
mit Skipper Ralf, Steuermann Sören, Schiffsjunge Markus, Smutje Wolfgang und meine 
Wenigkeit als Gast, Platzverschwender, Marmeladeesser, Biertrinker, Schiffsgeistlicher und 
Bordmaler

Freitag, 23.9.2011
Wir treffen uns um 16:00 Uhr in Meinersdorf. Das Auto ist schon 
sehr be-packt - das heißt, da haben welche vorgearbeitet. Mein 
Koffer undsoweiter kommt dazu, und so starten wir gegen 16.45 
Uhr. 
Es herrscht ziemlich viel Verkehr auf der A 72, jedenfalls bis 
Dresden, danach wird es etwas ruhiger. Ohne Zwischenfall kommen 
wir um 22:00 Uhr in Lubmin an, wo die „GRACE”  im Yachthafen 
am Ende eines der vielen Bootsstege vertäut vorsichhin schlummert. 
Sie hat nicht mit unserem Bienenfleiß gerechnet, mit dem wir alle 
Kisten, Kästen, Koffer und Taschen an Bord bringen, und wird nun 
samt Boots-nachbar durch den einmaligen Auftritt eines 
Crewmitgliedes unsanft ge-weckt.  Das Crewmitglied entschuldigte 
sich am nächsten Morgen in aller Form. Der Nachbar wie auch 
„GRACE” schauten danach wieder recht freundlich drein.
Bevor wir uns zur Nachtruhe niederlegen konnten, wurden alle 
Überlebens- mittel notdürftig verstaut, die Kojen bezogen und der Törn, der nun beginnen soll, mit 
einem Ankunftsbier gesegnet. Danach Nachtruhe! Ohne Ermahnung wurde sie von allen einge-halten, 
außer von mir, der - so fühlte es sich für mich an - die ganze Nacht wach lag. Warum? Nun, ich hatte 
wohl wieder eine Erscheinung! Man sagt dazu auch altersbedingte Wahrnehmungsstörung. 

Samstag, 24.9.2011
Nach einem ausgezeichneten Frühstück und bei sehr lauem Spätsommerwetter wird die „GRACE” klar 
gemacht, Reste verstaut, Beiboot entfaltet, aufgepumpt und auf dem Vordeck vertäut. Desweiteren wird 
die deutsche Nationalitätenflagge  aufgezogen (wahrscheinlich weil bald 3. Oktober ist) und vieles 
andere mehr erledigt. Gegen 11:00 Uhr starten wir in Richtung Lohme / Rügen. Dazu wird der 
Schiffsdiesel angeworfen, der wie sich´s ge-hört anspringt und uns langsam durchs Hafengewässer 
schiebt. Nach ein paar Metern schon vertraut der Skipper mir Greenhorn plötzlich das Ruder an (Herr, 
er weiß nicht, was er tut!). Aber das Wunder geschieht und alles wird gut. Ich bin selig.

Draußen setzen wir Segel. Noch reicht der Wind, der uns in 
Richtung Rügen schiebt, aber leider sollte das nicht so 
bleiben. Nach kurzer Zeit nimmt der Wind ab, wird 
regelrecht zur Flaute, und wir müssen mit Motorkraft über 
den allzu Stillen Ozean schippern. 
Am Abend sind wir in der malerisch gelegenen Bucht vor 
Lohme angekommen und ankern ca. 30 Meter vor Land. 
Meine Chance witternd hole ich meine Malsachen, und 
binnen einer halben Stunde habe ich das erste Aquarell 
„Blick gegen Lohme” hin-geschmiert - ja, weil das Boot so 
schaukelt, kriege ich keinen geraden Strich hin.

Da hatte es der Smutje besser. Er kredenzte schon nach kurzer Zeit in der Offiziersmesse das 
Abendessen auf weißer Tischdecke: Reis mit Seelachs (leider nicht frisch gefangen), Soße, gemischtem 
Salat und einem weiteren Ankunftsbier. Diesmal kann ich mit Fug und Recht sagen, es war Medizin. 



Denn das Quentchen Alkohol darin hat meine Blutgefäße erweitert, so dass mir das leichte Seekränkeln 
wegen des Schaukelns schnell verging. Es blieb das einzige Mal, dass ich ein solches Gefühl hatte.

Tag des Herrn - Sonntag, 25.9.2011
Klare Luft und Sonnenschein wecken uns. „GRACE” schaukelt im Hafenwasser, verschaukelt mich 
aber nicht mehr. Wolle macht wieder sein klassisches Frühstück, auf das ich die ganze Nacht gewartet 
habe, diesmal mit Ei. Im CD-Player läuft Waldemar Grabs zweite Piano-CD „Ich swinge dir mit Herz 
und Mund”. Passend dazu lade ich anschließend zu einer kurzen Morgenandacht und Gebet ein.

Danach lichten wir den Anker. Weil wir so schönes Wetter haben, gibt es draußen aber kaum Wind und 
bald auch immer weniger Motor, denn er streikt und geht einfach aus. Mehrere Startversuche nützen 
nichts. Wie ärgerlich! Im Standgas (immerhin!) tuckern wir zurück und ankern erneut. Nach 
eingehender Fehlerdiskussion

beschließt die Crew einstimmig, dass es nur am 
Dieselfilter, sprich an der geordneten Kraftstoffzufuhr 
liegen könne. Der Dieselfilter muss auf alle Fälle 
gewechselt werden! Dazu wird die in Englisch gehaltene 
Motorbeschreibung ins Deutsche übersetzt – ein 
bisschen Lutherromantik kommt dadurch auf -  und 
anschließend werden diverse Werkzeugkoffer aufgetan. 
Ralf und Sören steigen in den Motorraum hinab und 
schrauben, während aus Wolfgangs Mund die 
unqualifizierten Worte kommen: „Endlich mal was los 
an Bord, viel schöner als das blöde Segeln!” Was sagt 

man dazu!

Schließlich ist das Werk getan. Noch die Kraftstoffleitung entlüften und - Start! Schon wieder ein 
Wunder, der Motor springt an und läuft. Der Zweifel aber fragt: Wird es halten? Nach kurzer Zeit und 
Stillstand des Motors ist klar, der Dieselfilter war es nicht. Aber was dann, und was nun?
Rein theoretisch versuchen wir zunächst wieder, die Fehlerquellen einzukreisen und auszuschließen, 
mit dem Resultat, es könne nur an der Dieselpumpe liegen. Wahrscheinlich zieht sie Luft, oder? Zum 
Glück ist auch dieses Ersatzteil im Koffer. Und kurze Zeit später assistiert die gesamte Crew Ralf, der 
ähnlich einem OP-Arzt im Krankenhaus nur immer ruft: „12er Maulschlüssel!  - Kreuzdreher! - 17er 
Nuss mit Verlängerung ...”, und dazwi-schen immer wieder: Tupfer ... nein, „Küchenrolle!” Am Ende 
der OP kennen wir uns total aus und wissen, was ein „Banjo Bold” ist, eine „Injection Pump”, „Spring“ 
(diesmal ist es die Feder) und eine „17er Nuss” – und wir staunen, als der Motor wieder wie ein 
Kätzchen schnurrt.
Mittlerweile ist es früher Nachmittag geworden. Gegen 15:00 Uhr starten wir und setzen Segel, aber 
der Wind reicht nur für den Blister. Dennoch erreichen wir 
gegen Abend die Kreidefelsen von Kap Arkona. Ziemlich 
im Dunst liegen sie vor uns. Wir steuern auf die stille 
Bucht um Arkona herum zu und ankern. 
Der Smutje, der Gute, hat eine Grillparty ausgerufen, und 
sofort wird das Beiboot ausgesetzt und mit allen nötigen 
Utensilien be-laden. Mit zwei kurzen Fahrten sind wir alle 
drüben am Strand. 
Ein Platz ist gleich gefunden. Wir beeilen uns, noch vor 
Ein-bruch der Dunkelheit etwas Holz für´s Lagerfeuer zu 
sammeln. In der Zeit baut Wolle den Campinggrill auf und 
legt die ersten Steaks auf, gefolgt von Bratwürsten und Berner Würstchen. Dazu gibt´s Kartoffelsalat, 
geröstetes Brot, Zaziki, Bier, Vanilletabak, Mücken und Feuer. Alles - na ja, nicht ganz - schmeckt 
hervorragend, was auch auf die abenteuerlichen Robinson-und-Freitag-Umstände zurückzuführen ist. 
Die beiden hatten freilich andere Sorgen, als wir mit unserer Gemeindebezirkszukunftsdiskussion.



Die Rückfahrt zum Schiff gelang erst im dritten Anlauf und mit etwas Seewasser in den Schuhen. 
Eigenwillig drehte sich das Beiboot im Kreis und die Schraube des Außenborders im Sand. Aber 
schließlich konnte das Landemanöver doch noch ordentlich und ohne weitere Verluste - und 
dankbarem Blick gen Himmel – abge-schlossen werden.

Montag, 26.9.2011
Auch am nächsten Morgen lockt die schöne Sommerwetter. Am Vorabend war beschlossen worden, 
dass – wenn der Wind es zulässt – wir statt nach Kopenhagen lieber an die näher gelegene schwedische 
Südküste segeln wollen, bis zum Falsterbo-Kanal westlich von Trelleborg. Bei der Länge der Stecke 
von 47 Seemeilen müssten wir dafür aber etwas früher aufbrechen als sonst. Das gelingt auch. Um 8:30 
Uhr sind wir auf Kurs. Bei zunehmenden Winden und sonnigem Himmel segeln wir mutig wie die 
Wickinger gen Norden. Am Nachmittag mussten wir sogar richtig Segel setzen und den Blister dafür 
einziehen. Es kommt richtig Segelstimmung auf. Dieses Manöver würde uns im rasenden Tempo von 
6-7 Knoten wahrscheinlich schon um 18:30 Uhr an Schwedens Gestade bringen, rechtzeitig vor Öffnen 
der dortigen historischen Klappbrücke. Ralf schreibt in sein Onlinelogbuch: „Es gab heute 
Bleistiftzeichnungen, Seefahrergeschichten, Witze und Lieder – jeder hat mal ein Viertelstündchen 
oder auch zwei geschlafen ... einfach schönes Segeln. Das Mittag bestand aus warmen Wienern und 
diversen Brot- und Wurstsorten.“ Genau! Ein schöner, sonniger Segeltag bei bester Stimmung an Bord. 
Wir sind ein gutes Team! 

Tatsächlich ist gegen 18:00 Uhr Land in Sicht und 18:30 Uhr müssen wir in der Einfahrt zum 
Falsterbokanal unter meiner Steuermannskunst einige Runden drehen, da besagte Klappbrücke, die die 
Straße über das Hafen-becken hinweg verbindet, zu festen Zeiten, also 19:00 Uhr durch Anheben der 

beiden Fahrbahnen geöffnet wird. Der Tower registriert 
unser akustisches Signal und ruft über Lautsprecher, wie 
der Muezzin vom Minarett, die nötigen Informationen auf 
Englisch zu. Der letzte Gebetsruf lautet „Vollgas!“, und im 
nu sind wir durch und die Brücke schließt sich. Gemütlich 
in Erwartung einer warmen Dusche suchen wir sogleich 
eine „Parklücke“. Auf dem Platz „Gästbotar“ dürfen wir 
anlegen, unweit der sanitären Anlagen, die wir schnell 
erkunden und genießen.
Der Smutje hat inzwischen eine leckere Lauchcremé-

Suppe kreiert und serviert sie der rundum zufriedenen Mannschaft. Nach dem Duschgang noch ein 
Ankunftsbier an Bord, während es draußen plötzlich regnet. Der Bettzipfel winkt.

Dienstag, 27.9.2011
Von Regen keine Spur mehr. Die Luft ist frisch und klar unter blauem Himmel mit einigen dünnen, 
hohen Wolkenstreifen. Typisches nordisches Herbstlicht liegt über der weiten Hafen- und 
Meerlandschaft von Falsterbo. Am Horizont sehen wir, wie sich die ca. acht Kilometer lange filigran 
aussehende Öresundbrücke von Malmö nach Kopenhagen spannt. Der Wind bläst seit der Nacht kräftig 
mit Windstärke 4 aus Nordwest, was den stets wachsamen Skipper morgens um drei nötigte, halb 
schlafwandelnd die „GRACE“ festzuzurren. Danke!
Nach dem Frühstück werden die Segel gesetzt und sehr flott 
geht es bei diesen Windverhältnissen voran. 
Warme Kleidung und Rettungsweste sind natürlich Pflicht. 
Zum erstenmal erlebe ich richtiges Segelfeeling bei 
Sonnenschein und Wind im Gesicht. Unser Kurs steht 
Richtung Südwest, Ziel: dänische Insel Mön. Aber was´n 



Pech, Mön erreichen wir – weil plötzlich wieder Flaute einkehrte und auch der Kollege Diesel nicht so 
recht will – erst gegen Abend. 
Schon lange vorher künden sich die steilen und gegenüber Rügen fast doppelt so hohen Kreidefelsen 
am Horizont an. Als wir endlich heran sind, nehmen wir langsam vorbeigleitend die Parade dieser 
„langen Kerls“ ab. Die alten Seefahrer suchen nach dem Landeplatz von vor zwei Jahren. Als er 
gefunden ist, werfen wir in der ruhigen Bucht unter den mächtigen Klinken Anker. Es folgt dasselbe 
Zeremoniell wie am Sonntag: Übersetzen und Grillen, Lagerfeuer unter dänischem Sternengewimmel. 
Was für ein Erlebnis!

Mittwoch, 28.9.2011
Die malerische Bucht mit den ca. 130 Meter hohen „White Cliffs“ im sanften Morgenlicht ist ´ne 
Wucht. Der Himmel ist wie Seide und über uns blenden hell die Kreidewände im Sonnenlicht. Ein 
Superpanorama! Wolle ist der erste, der sich von diesem Anblick trennen muss. 

Er wirft den Generator an und bruzelt die Schrippen goldgelb im 
Ofen. Auf Deck wird die schmale Tischplatte montiert und das 
Frühstück angerichtet. Steuermann Sören probiert ein 
Selbstauslöserfoto am Frühstückstisch, genau genommen sind es 
fünf. Zum Glück fällt einem an so einem Morgen das andauernde 
Lächeln nicht schwer - im Gegenteil, wir sind so überwältigt von 
der Schönheit des Augenblicks, dass uns Matthias Claudius in der 
Morgenandacht richtig aus der Seele spricht: 
     „Ich danke Gott und freue mich wie´s Kind zur Weihnachtsgabe, 

     dass ich bin, bin! Und dass ich dich, schön menschlich 
Antlitz habe;

    dass ich die Sonne, Berg und Meer, und Laub und Gras kann 
sehen

    und abends unterm Sternenheer und lieben Monde gehen;

     und dass mir dann zu Mute ist, als wenn wir Kinder kamen 
     und sahen, was der heil´ge Christ bescheret hatte, Amen! 

Der Tagesplan sieht für heute vor, Anker zu lichten und ca. 10 Seemeilen südwärts um die Klippen 
herum zu fahren bis in den kleinen Fischereihafen Klintholm, dort einen Liegeplatz zu nehmen und 
eine Wanderung zu den Klippen zu unternehmen.  Gesagt,
getan, aber erst, nachdem ich ein zweites Mal ein kleines 
Aquarell versucht habe. Das Licht in den Klippen einzufangen, 
ist aber enorm schwierig. Nach dem wir Klintholm erreicht 
haben, starten wir gegen 11:30 Uhr bei Fuß in besagte Richtung. 
Die asphal-tierte Straße geht durch dünn besiedelte Felder- und 
Wiesenland-schaft und erinnert ein wenig an unsere 
erzgebirgische Heimat. Nach 7 km sind wir am touris-tisch 
vielbesuchten Geo Center. Der Weg hoch zu den Klippen bietet 
fantastische Aussichtspunkte auf die diesig-blaue See und 
seitlich immer wieder auf die in weiß und beige gehaltenen 
mächtigen Kreide-felsen. Es gefällt uns so, dass wir dort gleich unser Mittagsbrot verspei-sen. Und die 
Fotoapparate klicken, auch bei denen, die vor zwei Jahren schon diese fantastische Küstenlandschaft 
entdeckten.



Von der Eiszeit, die diese Klippen wohl geformt haben, bleibt für uns nur ein Eis auf die Hand übrig. 
Dann ist Nachmittag, und es geht zurück. Die letzten paar der insgesamt 14 Kilometer fallen mir 
schwer. Aber auch die anderen sind froh, wieder auf dem Schiff zu sein. Einige gehen gleich duschen 
(5 Dkr. für 2 Min. Duschzeit), während Wolle und ich das Abendessen vorbereiten, Kartoffelbrei, 
Beafsteaks (von Oma Magda) und Salat aus Tomaten, Gurken, Paprika und einigen Salatblättern, das 
Ganze lecker abgeschmeckt. Der Plan für die nächsten Tage wird diskutiert. Morgen sollten wir soweit 
wie möglich gen Südost vorankommen, vielleicht bis Sassnitz oder Lohme. Am Freitag bis Lubmin 

bzw. Greifswald. Wir beschließen, morgen um 6:00 Uhr noch vor 
dem Frühstück – wie grausam! – zu starten.

Donnerstag, 29.9.2011
Der Smutje weckt um 6:00 Uhr den Skipper neben mir. Es ist noch 
duster draußen. Das Boot wird mit etlichen Handgriffen klar 
gemacht zum Ablegen. Aber, was ist das? Kollege Diesel mag nicht 
„aufstehen“ – noch nicht, wie wir hinterher wissen! Zuerst müssen 
wieder einmal die Batterie-klemmen nachgezogen werden; und als 
er endlich anspringt, dauert es nicht lange, da stottert er schon 
wieder und zieht erneut den Stillstand vor. Mehrere Startversuche 
bringen uns nur unwesentlich aus dem Hafenbecken heraus, bis es 
ganz aus ist. Wir sind genervt, behalten aber die gute Laune, denn 
„Aber Gott in seiner Höh´, schaut herab auf unsre See ...“ (frei nach 
Klaus-Peter Hertzsch). Mit 0-Fahrt, kein Motor, kein Wind, so 
stehen wir vor dem Hafen und sind ratlos. Heimat ade! Uns bleibt 

nur zu hoffen und zu beten – und zu frühstücken. Denn der Motor hat uns die „unchristliche Hast“ 
sicher übel genommen.
Wolle waltet seines Amtes und bereitet das Frühstück vor, essen müssen wir selbst. Ralf kaut unruhig. 
Er fühlt, er muss in den Motorraum, um dem „Kollegen“gut zuzureden und ihn zu streicheln. Alles mal 
angucken, abwischen, untersuchen. An irgendetwas muss es doch liegen! Dann – Neustart! Und siehe 
da, es klingt gut! Ergo: Streicheleinheiten sind wichtig. Im Standgas, mehr trauen wir uns nicht, 
tuckern wir auf die See hinaus. Während wir weiterfrühstücken und die kfz.-technischen Gespräche 
erneut aufflammen, hält uns der Autopilot auf Kurs.

Etwas später nimmt der Wind zu, so dass wir fast den ganzen Tag mit ca. 5 Knoten dahinsegeln 
können. Freilich haben die Jungs ein bisschen Stress, weil je nach Windstärke und –richtung zwischen 
dem Blister und der vollen Takelage gewechselt werden muss. Sie machen die Sache aber sehr gut. 
Danke!
Wenn nichts zu tun ist, sitzen wir in der Sonne. Eine ganze Weile liege ich auf dem weichen Beiboot 
und lasse mein Gesicht bräunen, oder ich sitze ganz vorn am Bug, schaue aufs Wasser und lasse meine 
Gedanken schweifen.

„Es jagen die Wellen her – auf den Bug, 
in Ewigkeit gibt es kein Rasten!
Das Meer ist ein Acker, das Schiff der Pflug, 
nach Mitternacht stehen die Masten.
Matrosen sind da, sie sind wie die See, 
als trügen sie schwankende Lasten.
An die Schiffswand springt der 
gleißende Schnee. 
Es gibt keine Ruh, keinen Hafen, ohe! 
(Claus Ludwig Laue, in: Mundorgel)

Bald kommt Arkona in Sicht und nach geraumer Zeit 
gleiten wir in später Nachmittagssonne an der Ostküste 



Rügens entlang, vorbei an Arkona, Sassnitz, Mukran, bis wir in die Bucht vor Prora einfahren und 
einen Ankerplatz für die Nacht finden.
Bei ruhiger Abendstimmung besuchen wir dank Beiboot das ehemalige KdF-Feriendomizil der Nazis, 
den „Koloss von Prora“: 4,5 km lang und für 20.000 Menschen gedacht, die dort zur gleichen Zeit ihre 
ideologisch gesteuerten Ferien hätten verbringen können. Wenn Adolf, dem Größenwahn-sinnigen 
nicht das Geld ausgegangen wäre.

Freitag, 30.9.2011
Gegen 7:00 Uhr schon lichten wir erneut, ohne gefrühstückt zu haben, den Anker - soviel zur 
Lernfähigkeit des Menschen. Diesmal hat der Diesel trotzdem gute Laune und schnurrt los wie ein 
Tiger. Wir brauchen ihn auch, denn es herrscht nahezu Windstille, und als später etwas mehr Wind 
aufkommt, weht er uns genau entgegen. Im frühen Morgenlicht wird das Frühstück auf Deck 
eingenommen. Sanft kauend gleiten wir an den mondänen, in der Sonne glänzenden Seebädern Binz, 
Sellin und dem Mönchgut vorbei weiter gen Südost, und damit nach Lubmin, unserem Ausgangspunkt. 

Gegen Mittag werden wir wohl dort kurz vor Anker gehen, 
und einer von uns wird dann das Auto nach Greifswald 
fahren, wohin wir das Boot ins Winterquartier bringen 
wollen.

Die Wahl zum Autofahrer fällt auf „Horscht“. Schon bald 
nachdem wir in Lubmin wieder abgelegt haben, ruft er uns 
an, dass er am Ziel sei. Na prima! Aber eine 12 Tonnen 
schwere Segelyacht ist kein Ford – noch dazu mit nur 65 
gegen 140 PS. Auch dass Ralf mir noch einmal das Ruder 
überlässt und ich den Kurs 258° west nach Kompass 
einzuhalten habe, garantiert kein höheres Tempo. Eher das 

Gegenteil. Aber wozu auch die Eile? Wir sind ja nicht auf der Flucht, sondern haben Zeit, das 
strahlende Wochenendwetter zu genießen. Es herrscht reger Schiffs- oder Ausflugsverkehr an der 
Einfahrt nach Greifswald. Ralf übernimmt wieder, auch um manchen laienhaften Manövern anderer 
Skipper ausweichen zu können. 
Dann sind wir am Ziel, der Yachtwerft Greifswald  – dem neuen Winterquartier für die „GRACE“. Die 
letzten Stunden unseres Segeltörns haben begonnen. Sie werden gefüllt mit diversen Aufräumarbeiten, 
Beiboot säubern und vertäuen, Vorderdeck schrubben und alle solche Sachen – und einem kleinen 
Stadtrundgang mit Abendessen im „Alten Fritz“ mitten in 
der Greifswalder Altstadt. 

Samstag, 1.10.2011
Am nächsten Tag folgt die sukzessive Räumung und 
Reinigung der Kombüse, der Schlafkojen, des Bades und 
allem anderen rund um die „Offiziersmesse“. Dann heißt es 
alles zusammenpacken und zum nahegelegenen Auto 
transportieren, Achterdeck schrub-ben und ... und ... und. 
Gegen Mittag haben wir es geschafft. Das Boot wird von 
der Werft übernommen, und wir düsen auf der Autobahn 
mit 140 km/h = sagenhafte 75 Knoten (?)gen Süden.

Wir schauen zurück auf sieben herrliche Tage auf der Ostsee. „Schönwettersegeln“ gewiss, dafür ohne 
schief hängenden Magen, nasse Klamotten und Wasser im Boot, braun gebrannt von der strahlenden 
Spätsommersonne und bei bester Laune. Denn Gott hat uns reich beschenkt, ihm gebührt der Dank, wie 
wir ja wissen: „Vor Gericht und auf hoher See bist du (allein) in Gottes Hand“. Aber auch der tollen 
Crew möchte ich danken, allen voran dem Skipper Ralf, der alles im Griff hatte („alles im Griff auf 
dem ... Schiff“) und mit seiner Sachkenntnis und Gelassenheit stets ein mehr als gutes Gefühl 
vermittelte. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.



Ahoi! Und weiterhin allezeit eine handbreit Wasser unterm Kiel!
                                                       Gottes Segen - wünscht Euer Gerhard

Bitte Copyright beachten !
http://www.sy-grace.de für weitere Informationen.
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