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Inzwischen ist Sommer in Heiligenhafen. Thomas und der Skipper haben den Dampfer intensiv
gelüftet, gereinigt und wieder aufgehübscht. Kaffee- & Kuchenpause. Das Leben im Cockpit
ist nur unter dem Sonnensegel erträglich oder im Wasser. Nach dem vor ein paar Stunden
erfolgreich abgeschlossenen SKS-Törn, gehe ich erstmals in Heiligenhafen baden. Wasser um
die 18o. Das Telefon klingelt, Marleen & Oliver kündigen sich an, Thomas ist sowieso schon
da, Pause zu Ende. Noch ein SKS-Ausbildungs- und Prüfungstörn, natürlich gilt wie immer:

Nur unter hohem Druck entstehen die besten Diamanten
17. bis 23. Juli
Freitag, 17. Juli: Anreise & Hafentag
Ich hab‘ die Überschrift nicht erfunden, sie stammt von Torsten Nagel, der bei meinem ersten
Skippertraining Musterschüler war. Und logisch, in diesem Jahr ist alles anders. Ursprünglich
sollte dieser Törn vom 24. April bis 1. Mai, mit Thomas und Oliver, aber auch mit Andreas und
Stefan stattfinden. Nachdem Corona alles durcheinander gewirbelt hat, musste Stefan leider
aussteigen, Andreas wurde in den nächsten Törn „umgebucht“ und Marleen kam dazu.

Thomas (v.lks.) war bereits in der letzten Woche beim SKS-Ausbildungs- und Prüfungstörn als
„Moses“ dabei. Da war er noch neu an Bord, quasi im ersten Lehrjahr, also „Moses“. Einige
Bewohner der festen Landmasse wähnten Thomas bereits in religiösem, missionarischem Auftrag, als könnte er das Wasser teilen und wir trockenen Fußes z.B. rüber nach Bagenkop
laufen. Das kanner also noch nicht und das muss ich hier richtigstellen. Wikipedia schreibt:
Decksjunge (offiziell: Schiffsjunge im Decksdienst, historisch Moses) war in Deutschland die
Bezeichnung für einen Junggrad, also einen Lehrjungen, im ersten Lehrjahr der Ausbildung
zum Matrosen. Im zweiten Lehrjahr wurde er als Jungmann und im dritten als Leichtmatrose
bezeichnet, kuckstu hier https://de.wikipedia.org/wiki/Decksjunge Auf dem DDG Hansa
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Schwergutfrachter „Goldenfels“ bin ich selbst neun Monate als Moses gefahren, ich weiß, was
das heißt.

Marleen und Oliver haben gemeinsam in Braunschweig die SKS-Theorie absolviert und sind
zum ersten Mal an Bord. Die beiden ahnen ja nicht, was sie erwartet. Marleen segelt gern Cat
auf dem Steinhuder Meer und anderswo. Ihre ersten Hochseetörns ist sie auf den Kanarischen
Inseln gesegelt, nun ist der SKS fällig. Olivers Karriere geht von Binnen über Kroatien und die
Balearen auf die Ostsee und alle drei haben genügend Meilen auf der Uhr. Mich erwartet ein
entspannter Törn während die Crew gerade für die Woche einkauft.

Zurück an Bord ist alles schnell verstaut. Traditionell geht es mit klarem Kurs in die ADB (oben)
und da gibts nur eins:
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Samstag, 18. Juli: Heiligenhafen – Bagenkop
Viel zu früh rumpelt der Badener übers Deck. Der Salonschläfer (1,95 m) hat nicht gut
geschlafen, da schnürt sich der viel zu frühe Skipper lieber die Joggingschuhe und dreht seine
Binnenseerunde. Als ich zurück bin, man ist ja Vorbild, locke ich schon mal den Salonschläfer
mit ins Badewasser. Oliver hat auch seinen Spaß am Schwimmen und danach biste hellwach.
Zum Frühstück bleiben wir im „Keller“, da ist einfach mehr Platz. Das gemeinsame Thema:
Wertschätzung. Ja, davon wünsche ich mir mehr und von Respekt war ja schon im letzten
Lockbuch die Rede. Höre ich genau hin, stelle ich fest, dass sich vorsichtige Koalitionen melden.
Erste Anzeichen von Meuterei? Der Braunschweiger, „Lob ist die Abwesenheit von Kritik“ und
der Badener kommt wieder mit seiner schwäbischen Hausfrau, „… nix gsagt is gnug gelobt!“
Wo bin ich hier gelandet?
Das Frühstück fällt ausgesprochen karg aus. Warum haben die gestern nur gefragt, was ich
gern esse, wenn die wirklich leckere Minimettwurst schon beim Frühstück (fast) ihr Ende erreicht. Nunja, ein wenig Hunger schadet nicht wirklich, wenn gute Stimmung für das nötige
Völlegefühl sorgt.
Nach dem Frühstück die Sicherheitseinweisung … ohne Ende, aber unvermeidbar. Um 1330
fährt uns Marleen raus. Die Leevorleine liegt auf der Sorgleine und hält uns sauber in der Spur.

Wir haben „Kaiserwetter“ und entsprechend groß ist das Bedürfnis, auf’s Wasser zu gehen oben. Das Fahrwasser ist rammelvoll und wegen der vielen Gegenkommer fahren wir schnell
außerhalb des Tonnenstrichs und können in Ruhe die Segel setzen.
Obwohl es im Hafen noch hoffnungsvoll wehte
und wir unter Vollzeug hinter Heiligenhafen Ost,
Kurs auf den Downsklint, die Südspitze von Langeland absetzen, bleibt der Wind ein launiger Geselle. Launig sind leider auch andere Segler, die
zwar ausweichen müssen (Wind von Backbord),
aber stur geradeaus fahren. Inzwischen regt mich
das nicht mehr auf. Im Falle einer Havarie stellt
sich zuerst die Frage, warum wir das Manöver des
letzten Augenblicks nicht gefahren sind … da segeln wir lieber gleich auf Nummer sicher. Als ich
mir, bei meinem ersten Törn auf der Schlei, nicht
so ganz sicher war, raunzte die andere Seite,
„…die Regeln kennste, ja?“ Das hat gesessen.
Alle zwei Stunden tragen wir unsere Wetterbeobachtungen ins Logbuch ein. Der launige Wind
nimmt sich hin und wieder seine Auszeit und zieht den Törn erheblich in die Länge.
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Längst ist klar, dass wir es bis Marstal nicht mehr schaffen – das Grillgut will gegessen werden.

Weit vor dem Kiel – Ostseeweg hisst der Skipper den Dannebrog, doch dann quert ein Dampfer
nahe der KO4 unseren Kurs. Mit dem Handpeiler, dem AIS und „Skippers Knie“ wird gewettet,
wer schneller ist.

Skippers Knie liegt natürlich richtig, logisch. Unten sehen wir, dass der Dampfer weit vor uns

durchgeht. Auf Langeland in der Ferne ein merkwürdiges Bild. Riesige Rauchschwaden markieren die Insel lange bevor wir sie sehen. Die Dänen sind ein Volk von Grillern, das weiß jeder,
aber da übertreiben the wirklich. Oder ist es doch die Unsitte der Dänen, abgeerntete Felder
abzufackeln. Kann nich sein? Wer zu Mittsommer Hexen verbrennt, der fackelt auch seine Felder ab, unglaublich. Die „Color Magic“ ist lange durch, als wir uns gegen 1800 dem Dovnsklint
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nähern. Wir sind im Bereich des dänischen Windes und dümpeln vor uns hin, als Bremen
Rescue meldet, dass 1,5 km westlich der Sundbrücke vier Stand-Up-Paddler „scheinbar in Not“
sind und eine Segelyacht bittet, da mal nachzuschauen. Die Verbindung ist leider so schlecht,
dass wir nicht mehr erfahren, wie dieser Seenotfall ausgegangen ist.
Um 1810 haben wir genug von der Dümpelei, Genua weg, Maschine an. Dann sehen wir, wie
eine Yacht nach der anderen nach Bagenkop (in der Folge nur noch Bankog genannt) reinfährt.
Eigentlich wollten wir gemütlich anlegen, aber kurz vor der Haustür wird klar, wie voll der
Hafen sein wird – unten.

Wenn die draußen schon im Päckchen liegen, wie wird das da drinnen? Sooo volll.

Das Groß rauscht in voller Fahrt runter, aber hallo! Und jetzt ins Päckchen? Was anderes geht
nicht, ein Holländer mit seiner 46er Rassy will uns nicht, der Hafenmeister tobt, weil der Hafen
pickepackevoll ist. Wir gehen neben eine Bavaria und schon will der Nächste neben den
Holländer. Der Hafenmeister beendet das „Mietverhältnis“ und schickt ihn raus. Des Holländers
Unfreundlichkeit wird unser Glück. Wir legen schnell wieder ab und rutschen auf den holländischen Liegeplatz, direkt an die Pier, bekommen sogar Strom. Besser geht’s nich.

Crew und Skipper sind happy und haben um 1920 die ersten 27 sm auf der Uhr. Jetzt nur noch
einen Grillplatz „erobern“ und das Logbuch hochfahren.
So schnell wie wir an- und abgelegt haben können manche gar nicht gucken. Doch wie schnell
Marleen den Salat für unser Grillvergnügen bereitet ist nicht zu fassen. Während die Kerle, wie
seit der Steinzeit, das Feuer in Gang bringen ist der Salat fertig. Das Grillgut kommt da kaum
hinterher …
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Die beiden Dschunxx ham sich inzwischen mit Thorben und Stine aus Ristinge angefreundet. Stine erzählt freimütig von ihrem pupsenden Lehrer,
doch dann, und das glaubt jetzt keiner, die Geschichte vom Lindwurm,
der immer noch im Danske Øhav sein
Unwesen treiben soll. Die deutschen
Griller wolln das nicht kapieren, schon
gar nicht, wenn sechs und achtjährige
kids wiederholen, worauf sie ihr Skipper bereits für morgen eingestimmt hatte. Dann segeln wir nämlich an der Steilküste vorbei,
an der der Lindwurm immer noch sein Unwesen treiben soll …

Als es ans Essen geht, holt Axel, der Vater von Stine und Thorben, seine Kinder ab und
entschuldigt sich für die „Belagerung“. Die sprechen wirklich alle gut deutsch und vielleicht
legen wir am Montag noch in Ristinge an?
Das Essen schmeckt wunderbar und die Stimmung erreicht ihren Höhepunkt, als die Bläsercombo oben vom Turm ein paar Stücke zur guten Nacht spielt. Mange tak und langen Applaus
von allen Liegeplätzen. Sommer in Bagenkop.
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Sonntag, 19. Juli: Bagenkop – Svendborg?
Der Skipper wundert sich, dass der Hafen trotz Corona so voll ist. Das hatte er nicht auf dem
Radar, zumal die Dänen immer noch ein „Permit“ verlangen, dass jeder im Grunde selbst
auslöst, kuckstu https://havneguide.dk/de Insofern keine Scheu, wenn man gern auf andere
Menschen trifft, in dieses Revier zu segeln. Wer lieber ankert, kann das bei östl. Winden auch
vor Bagenkop, ansonsten gibt es in der sogenannten Dänischen Südsee hinreichend gute Ankerplätze.
Morgens um 0700 ist die Welt noch in Ordnung, nur die Schlange beim Hafenbäcker schon
lang. Keine Wartezeit beim WC, wenn man weiß, wo die älteren WC sind. Dann rüber an den
Badesteg und als ich meine ersten Schwimmzüge mache, erscheint der männliche Teil der
Crew zu 100% und lässt ebenfalls die begnadeten Körper zu Wasser. Da freut sich der Skipper
und die Dschunxx schwören, Marleen kriegen wir auch noch. Der ehemalige Moses (jetzt als
Jungmann an Bord) erinnert sich doch noch an seinen religiösen Auftrag und versucht mit
großer Geste das Wasser zu teilen, damit er zu seiner Wattwanderung nach Marstal aufbrechen
kann. Das geht zum Glück gründlich daneben, Gott sei Dank bleibt er einer von uns.

So sieht das im übernehmen die „Jünger“ die Navigation, der Skipper ist Zaungast - und
dokumentiert - unten.
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Belte und Sund: Schwachwindig, vorübergehend Südost bis Süd 3, später nordwestdrehend, etwas zunehmend, später strichweise diesig, See 0,5 Meter.

Um 1050 wollen wir ablegen, doch der Skipper hat eine andere Idee. „Jugend forscht“, sagter,
„findet das richtige Ablegemanöver selbst heraus.“

Er lässt uns in die Vorspring eindampfen … und natürlich in die Achterspring.

Thomas, der „Skipper des Tages“, entscheidet sich für die Achterspring. Bei der Windsituation
völlig okay, der Skipper würde bei mehr Wind lieber in die Vorsprung eindampfen. Vorteil, der
Vorschiffsbereich wird weniger vom Wind auf die Kaimauer gedrückt.
Bei so wenig achterlichem Wind wollten wir nur mit der Genua segeln, doch selbst das macht
bei 2 kts. SOG wenig Sinn, Maschinenfahrt. Unterwegs nach Marstal Grüße von der SY
„Arkona“, die vor Heiligenhafen ankert: „Aloha, da sind wir nach 7 Jahren mal in Heiligenhafen
und wer ist nicht da ..?“ Naja Christian, zur selben Zeit stehen wir kurz vor Marstal, kennste

ja. Dann rein in den Hafen, doch schon im alten Hafen liegen Päckchen. Mein Lieblingsplatz
vor der Samka? Da liegt wie immer eine große Motorbratze, aber die verholt gleich. Im
Yachthafen um 1300 kein freier Platz, der Hafen gerammelt voll, Nahkampf – unten.
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Zugegeben, ich kenne die Dänische Südsee wie meine Westentasche, aber so voll habe ich
gestern Bagenkop und heute Marstal, und das um 1300, noch nie gesehen. Keiner fährt raus,
viele wollen jetzt schon rein. Stimmt, im Hochsommer bin ich meist viel weiter weg, doch in
diesem Jahr scheint alles anders. So volle Häfen und so wenig Abstand bei Corona? Vorn im
alten Hafen werden wir glatt wieder rausgeschickt. Das ist doch eigentlich mein Stammplatz?
Ich versteh‘ das alles nicht. Was ist Schwerwetter gegen diese Fülle?

Weiter geht die Fahrt, nächster Hafen Strynø. Unterwegs überholt uns die neue Marstal – Rudkøbingfähre mit dem Hinweis für die lernende Crew, sich im Fahrwasser rechts zu halten –
siehe oben. Oliver hat das natürlich längst drauf!

„Hinter“ der Südtonne die ersten Segelmanöver. Ein kleines wo steht wer Training mit allen
Kommandos. Die Crew ist ziemlich weit. Niemand dreht auch nur ansatzweise das Rad in die
falsche Richtung, da muss sich niemand Sorgen machen. Fotos? Fehlanzeige, da wird jede
Hand gebraucht. 40 Minuten später stehen wir in der Hafeneinfahrt von Strynø, dasselbe Bild
wie in Marstal … keine Chance, im engen Hafen zu wenden. Oliver zieht rückwärts wieder raus.
Wir nehmen Kurs auf Rudkøbing und dem Skipper fällt die wunderbare Eisdiele mit den frisch
gebackenen Waffeln ein. Hm, Lakritzeis! Schnell die Segel hoch, rein in die Rinne, Segel runter
und um 1500 legt uns Oliver rückwärts an den Kurzzeitsteg – unten.

In Rudkøbing bin ich gern, von dem Rummel in Bagenkop und Marstal ist der Hafen weit entfernt, fast – Strynø gehørt zur Kommune Rudkøbing. Die Lust auf ein leckeres Eis hat auch die
Crew eiskalt infiziert. Wir verlustieren an der alten Apotheke mit dem wunderbaren Kräutergarten vorbei, gegenüber winkt H.C. Ørstedt von seinem Denkmalssockel und referiert immer
noch über Elektromagnetismus. Vor dem Rathaus ein kleines Stadtfest mit Livemucke. Sonntag
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in einer dänischen Kleinstadt heißt in der Regel tote Hose, hier ist richtig was los, die Leute

stehen vor dem Vaffelhuset Schlange und mit uns ist die Schlange vier Personen länger.

Wir sehen, der Stopp hat sich gelohnt. Eine bessere Pause gibt es nirgendwo. Also erst das
Vergnügen und um 1715 geht’s wieder an die Arbeit. Oliver dampft zum ersten Mal im Leben
„in echt“ in die Vorspring ein und draußen ist schon bald das Groß oben. Allerdings hat ihm
niemand gesagt, dass er eine Osttonne westlich umfahren soll, aber das passiert ihm nicht
nochmal. Mit einem Manöver des letzten Augenblicks weicht die Tonne aus, alles richtig
gemacht.
Im Rudkøbing Løb macht sich Strømung bemerkbar, doch der Wind hat keine Lust. Wir mo- 10 -

2020 "Kalami Star"

SKS-Ausbildungs- und Prüfungstörn

www.ralfuka.de

toren rüber zum Svendborg Sund und erst hier meldet sich der Wind zurück. Wir kreuzen im
Sund und haben damit gut zu tun, weil zwei Knoten Strom gegenan stehen.

Troense, als zwischenzeitliches Ziel, wird gecancelt, kein Platz. Im Stadthafen von Svendborg
keine Lücke. Der Skipper ein bisschen verzweifelt, die Crew hungrig, dabei finde ich doch eigentlich immer eine Lücke und aufgeben ist keine Option. Heute schon, selbst mittendrin im
Stadthafen (unten), direkt vor Bendixen, vorwärts rein & rückwärts wieder raus. Was nun?

Es gibt noch zwei weitere Yachthäfen in Svendborg. Im ersten sind Plastikyachten nicht so
beliebt, doch das gilt offenbar nur für eine Stegseite. Auf der anderen finden wir endlich
unseren Platz. Was besseres konnte uns nicht passieren. Duschen & Toiletten sind super, da
schmeckt das Anlegebier. Wie mag das jetzt nur auf Lyø oder in Ærøskøbing aussehen?

Unseren Hafen werde ich nicht verraten, sonst sind demnächst alle hier. Klar ist, dass der ehemalige Moses wieder seine gefürchteten Spaghetti Carbonara auf die Back bringt. Ein super
leckeres Essen, die Crew wieder mit der Welt im Reinen, so muss das!
Zu später Stunde klingt die ausführliche Tagesreflexion beinahe wie die Zeugnisvergabe. Der
Skipper kennt einfach keine Gnade, ist aber hundemüde. Mit dem Satz, „… wer jetzt in die
dänische Südsee segelt, ist selber Schuld“, schläft er zufrieden ein. Mit der nächsten Crew
kommen wir jedenfalls nicht hierher.
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Montag, 20. Juli: Svendborg - Bagenkop
Das sommerliche Wetter hat sich abgekühlt, in der Nacht hat es geregnet. Joggen oder
schwimmen läuft heute nicht, aber die Duschen sind prima, geht doch.
Nach dem Frühstück wieder Törnplanung, wir werden über die Inseln Skarø und Drejø zurück
nach Bagenkop segeln - da ist es hoffentlich nur am Wochenende voll. Dienstag dann rüber
nach Burgstaaken. Um 1025 sind wir raus.
Belte und Sund: West bis Nordwest um 3, zunehmend 4 bis 5, strichweise
Schauer- oder Gewitterböen, See 0,5 Meter.

Viel Verkehr im Svendborgsund – oben. Wir setzen das Groß, motoren noch bis uns die Fähre
passiert und wir die durch Kardinaltonnen markierte Engstelle passiert haben.

So langsam kommen wir in Fahrt. Ein leichter Wind folgt dem Sund, wenig Strom
gegenan. Je mehr wir den engen Sund verlassen, desto mehr nimmt der Wind zu.
Endlich können wir segeln und nehmen richtig Fahrt auf. Die Konkurrenz schläft nicht,
da müssen die Segel schon richtig stehen.
Zur Ansteuerungstonne Skarø müssen wir
einige Kreuzschläge segeln, das übt. Der
Skipper zieht seine Show ab (unten) und
steuert mit der Sohle. Uns erzählter, dass er
so die Windfäden der Genua sehen kann,
glaubt ihm sowieso keiner. Obwohl, is vielleicht doch was dran? Is auf jeden
Fall nicht prüfungsrelevant, lassen
wir das. Kunststücke braucht hier
niemand. Vor Skarø bergen wir um
1200 Genua und Groß. Marleen
wird uns in die Box bringen (und
gleich wieder raus). Eine Yacht
fährt vor uns rein, eiert im engen
Hafen rum, da warten wir lieber
noch. Jetzt kommen die wieder
- 12 -

2020 "Kalami Star"

SKS-Ausbildungs- und Prüfungstörn

www.ralfuka.de

raus und rufen kurz rüber, „… alles viel zu eng!“ Die Yacht hat etwa unsere Größe. Wir fahren
trotzdem rein und an dem einzig freien Platz haben die Heckpfähle 3,50 m Abstand, die „Kalami
Star“ ist aber 3,76 m breit. Rückwärts fährt Marleen wieder raus. Wir wollten eh nur spielen,
nächster Havn (gesprochen Haun) Drejø.
Auf der „Pappelallee“ legt der Wind ein paar Tacken zu und wir erkämpfen uns die Pole Position. Das Feld rutscht achteraus … haben wir zu viel Tuch drauf, wie letzte Woche, als wir einen
„Sonnenschuss“ hingelegt haben? Der Skipper übernimmt die Großschot, damit er in der Böe
das Groß sofort öffnen kann, musser aber nicht.

Kurz vor Drejø werden wir von einem Trimaran kassiert. Gemein, mault die Crew, keine Chancengleichheit. Dann rein nach Drejø oder doch nicht? Doch nicht, aus der Ferne scheint es
zwischen den Masten keine Lücken zu geben. Nicht noch einmal so einen Frust wie in Skarø!
Um 1250 Kursänderung zum Mørkedyb. Die Crew navigiert seit gestern allein und bemerkt,
dass das ein anspruchsvolles Revier ist. Vor Marstal laufen wir auf eine Yacht auf, die
permanent auf der linken Seite fährt. Wenn die plötzlich in den Hafen will, und wir dem
Fahrwasser folgen, gibt’s ne Havarie. Will doch keiner. Ich gebe ein Achtungssignal mit dem
Horn, der Skipper wacht auf und setzt seinen Dampfer vor Schreck beinahe auf den Steinhaufen. Um 1430 liegt auch Marstal achteraus.

Danach weiter Vorwind Kurs Bankog. Der Nordwestwind ist inzwischen bei 17 Knoten angekommen, Bft. 5! Heute wollen wir in das Bojenmanöver einsteigen und drehen zwei Stunden
Kringel: Segeln im Vollkreis, Beidrehen, Beiliegen und das immer wieder. Danach geht erstmals
die Boje über Bord und inzwischen hat sich vor Bankog eine schöne Welle aufgebaut. Wie gut,
dass wir das Groß längst ins zweite Reff gestellt haben, die Yacht lässt sich damit gut fahren.
Oha, unter erschwerten Bedingungen zeigen sich doch noch kleine handwerkliche Lücken. Und
die Vokabeln … ich will die hier nicht wiederholen. Nicht schlimm, heute segeln wir nur die
Vorbereitung auf die Prüfungsmanöver. Da müssen wir einfach dran arbeiten. Mittwoch und
Donnerstag geht’s in die Muckibude!
- 13 -

2020 "Kalami Star"

SKS-Ausbildungs- und Prüfungstörn

www.ralfuka.de

Um 1730 Segel bergen und rein nach Bangkog. Im Hafen daddelt eine 46er Rassy vor uns rum
und kann sich nicht entscheiden, wat nu? Als die sich nicht rühren, fahren wir vorbei, damit
ich zu meinem Lieblingsplatz komme. Der Kapitän bölkt plötzlich irgendwas von vordrängeln,
drückt das aber anders aus.

Wir nehmen die Fahrt raus und bitten ihn, doch vor uns zu fahren. Das will er denn auch nicht,
was willer denn? Kann sein, dass die Szene für ein gutes Hafenkino nicht ausreichend eskaliert.
Endlich zieh‘n die vorbei und verschwinden im Nirwana, wir machen gleich darauf am Stegkopf

fest. Um 1834 sind wir nach 35 sm (Gesamt 97) fest in Bankog. Heute bruzzelt Oliver Hähnchen
süßsauer mit 96er duftigem Jasminreis vom Südhang. Dazu reicht der Smut einen 2019er Diehl
Grauburgunder. Ein Gaumenschmaus, weißte Bescheid.

Zugegeben, die Crew bekommt kaum Zeit zum Landgang, auch die
berüchtigte Bankogrunde fällt aus. Damit es einen gewissen Ausgleich
gibt, zeigt der Skipper zur guten Nacht sein Video über die Dänische
Südsee. Damit die Crew weiß, wo sie überhaupt gesegelt ist, kuckstu
hier https://www.youtube.com/watch?v=IdcWONdW8eE&t=1265s
Dass meine Arbeit wenig gewürdigt wird is klar. Wenn aber 1/3 meiner
Crew nach zwei Minuten selig schnarcht (ich hab mich noch nie schnarchen gehört) weißte Bescheid. Die Abstimmung mit geschlossenen
Augen wirft natürlich ein schräges Licht auf den Schnarcher (Foto
rechts). Gute Nacht.
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Dienstag, 21. Juli: Bagenkop – Burgstaaken - Heiligenhafen
Ideales Laufwetter für meine 7 km Runde. Als ich zurück bin steht das Frühstück auf dem
Tisch, was für ein Start in den Tag. Zwei Nachrichten vorneweg. Zunächst Grüße an Roland,
mit dem ich vor zwei Wochen die „Luna“ aus Kopenhagen abgeholt habe, kuckstu hier. Roland,
neben uns liegen gleich zwei „Luna“ oder heißt das „Lunen“, vielleicht sogar „Lunas“? Denk
mal über den inflatorischen Namen nach. Unterwegs sind wir auch dieser Fähre begegnet und

waren ein wenig ratlos über den seltsamen „Schornstein“. Christian hat das Rätsel heute
morgen per Whatsapp gelöst und schreibt: „Der 30 m hohe Turm macht Strom aus Wind!“
Vielen Dank Christian und euch gute Reise.
Zurück an Bord müssen wir zunächst einen „verlorenen“ Bolzen am Holepunkt mit einem Splint
sichern, wir legen das zweite Reff noch einmal knitterfrei ein und die Crew bereitet den Törn
akribisch vor – der Skipper war gar nicht dabei.
Westliche Ostsee: Nordwest bis West 4 bis 5, strichweise Schauerböen, See 1
Meter.

Um 1040 legt Oliver durch Eindampfen in die Vorspring ab. Dafür legen wir eine lange Vorspring. Noch im Vorhafen steht das Groß und als wir Keldsnor an Backbord haben, reffen wir
das Groß aus, Vollzeug. Wir haben raumen Wind und loggen um die 8 Knoten über Grund.
Um1230 passieren wir die KO4, der Dannebrog wird verstaut.

Über dem Fehmarnsund (oben) stehen dicke Schauer, bisher haben wir Glück. Um 1300 bauen
sich im Westen (unten) Schauer auf und die Crew klettert in die Segelklamotten, sicher ist
sicher. Das Regenradar hat, als wir noch ein Netz hatten, für 1330 erneute Schauer über dem
Fehmarnsund orakelt. Ob die uns erwischen? Wir sind in jedem Fall vorbereitet.

- 15 -

2020 "Kalami Star"

SKS-Ausbildungs- und Prüfungstörn

www.ralfuka.de

Hoffentlich geht der Schauer vor uns durch, das Reich der
Finsternis müssen wir uns nicht antun. Um 1400 klärt sich
die Lage, wir bleiben böenfrei und trocken!!! Gutes timing
vom Skipper oder? Da sind wir durchaus dankbar.
Der Rudergänger, den ich mit einer Extramotivation in die
Segelklamotten gesteckt habe, wusste es natürlich besser
und entzündet hier demonstratief seine Fumarole =
Protestfeuer. Eine Fumarole ist eine Dampfaustrittsstelle
(rechts) im Bereich von vulkanisch aktiven Gebieten. Ausgestoßen werden meist Wasserdampf und zum Teil vulkanische
Gase. So was hat man auf der Ostsee noch nie gesehen.
Um 1415 verabschiedet sich der Wind, wir dümpeln bereits
vor Flügge rum. 1420: Notruf an Bremen Rescue, Position 6
sm nordöstlich Grömitz, eine Verletzte an Bord, schwere Rückenverletzung. Bremen Rescue
schickt den Rettungskreuzer „Bremen“ aus Großenbrode und später den kleinen Kreuzer
„Heinrich Wuppesahl“ aus Neustadt, der um 1520 an der Yacht eintrifft.

„betreutes Segeln“, kennste ja.

Zur gleichen Zeit rollt der nächste Schauer auf
den Fehmarnsund zu, wir nehmen das Groß
dicht, rollen die Genua ein und fahren unter
Maschine. An Bord der „Kalami Star“ beginnt
derweil ein Kurs in sozialer Betriebsfürsorge:
Der Skipper meint, „…ein paar Schnittchen
würden euch sicher guttun!“ Hätter gesagt,
„… ich mach mal ne Kleinigkeit zu essen!“ wäre das bei der Crew besser angekommen.
Oliver regelt das völlig unaufgeregt (Foto),

Der nächste Schauer rollt auf den Sund zu, diesmal versuchen wir bei 0 Wind unter Maschine
dem Schauer davon zu fahren. Hoffentlich geht das gut. Die Crew ist natürlich mit großer
Aufmerksamkeit dabei, das Revier zu checken, heute Abend geht es ohne Plotter in die
Gegenrichtung.
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1540 passieren wir die Sundbrücke und erreichen um 1600 die Ansteuerungstonne Fehmarnsund. Der Schauer scheint achteraus durchzuziehen, jetzt kommt auch wieder Wind.

Das Groß steht noch, Maschine aus, Genua wieder ausgerollt. Geschichte wiederholt sich und
so segeln wir, wie letzte Woche, wieder bis in den alten Hafen von Burgstaaken. Die Genua
wird eingerollt, das Groß aufgetucht und Marleen steuert uns rückwärts an die Pier. Um 1640
sind wir nach 34 sm (Gesamt 131) fest in Burgstaaken. Platz ohne Ende, wo gibt’s denn sowas?

Wegen der bevorstehenden Nachtfahrt gibt’s natürlich kein Anlegebier, aber einen Anlegekaffee … mit original dänischer Wienerstang. Marleen hat aus dem Dagli Brugsen in Bankog einen
Streifen Wienerstang mitgebracht. Soo lecker. Den kannste auch selbst backen, kuck mal hier
https://wienerbroed.com/rezepte/backen/hefegebaeck/wienerbroed
Die Schauer haben sich endgültig verzogen, da ham wir richtig Glück. Der Badener schickt den
Rest der Crew in die Winterlagerhalle – Schiffe von unten gucken. Wir erfahren, wo das
Seewasser für die Kühlung angesaugt wird, wo die Logge sitzt, wie sich ein Faltpropeller
entfaltet und was das alles kostet.
Heute Abend essen wir an Bord und brechen die Tradition mit dem Essen im Goldenen Anker.
- 17 -

2020 "Kalami Star"

SKS-Ausbildungs- und Prüfungstörn

www.ralfuka.de

An Bord essen ist viel gemütlicher und so macht sich Chefkoch Thomaso samt Sternebeiköchin
Marleen an die Arbeit. Während die kochen, bespaßen Oliver und sein Skipper zwei Knirpse
und die dazu gehörenden Eltern mit Zauber- und Knotentricks. Die wollen gar nicht mehr weg.
Der Ruf aus dem Keller, „Essen ist fertig“, überzeugt wiederwillig Kinder & Eltern, die Heimreise
zu ihrem Wohnwagen am Wulfener Hals anzutreten.
Das Essen wieder ein Gedicht, nee, ein
ital. Gericht. Spaghetti al Tonno, con
Aqua Minerale con/zin Gaz. Der Smutje, stolz wie Giovanni, bekommt zum
Nachtisch natürlich einen Expresso,
aber die anderen auch.
Dann starten Marleen und Oliver
(rechts) mit der Vorbereitung der
Nachtfahrt. Der Badener hat diese
Tour bereits letzte Woche hinter sich
gebracht und ist heute zum Schweigen verdonnert. Leider kann sich die alte Petze nicht zurückhalten und bekommt Salonverbot, unglaublich. Dazu Grüße von Raimund:
Moin Ralf, 'türlich les’ ich mit. Du stellst Fragen in Deinem Logbuch
... Ganz schön voll die Tage in Syddanmark. Ich war vorletztes
Wochenende rund Flensburg und Sonderborg, da ging's noch, aber mein
Segelkumpan wollte mit 2. Besatzung anschließend weiter rund Als, da
war alles picke-packe voll, sachter. Ging nicht ohne Ankern vor Lyo!
(…)Für den laufenden Ausbildungstörn und natürlich die Prüfungen alles
Gute - wird schon klappen! Beste Grüße Raimund
Vielen Dank Raimund und wir seh’n wir uns im September bei Rüber zur Elbe. Inzwischen ist
die Crew mit der Vorbereitung durch, um 2300 legen wir bei diesem Wetter ab:
Flensburg bis Fehmarn: West bis Nordwest 4 bis 5, abnehmend 3, strichweise
Schauerböen.

Was nach dem Ablegen passiert, erzählt eins meiner älteren Videos mit einer anderen Crew
https://www.youtube.com/watch?v=prA3X_NoAEc&t=58s Letzte Woche noch hat uns Rasmus
im Regen stehen gelassen, heute schickt er uns viel Wind und kräftige Wellen direkt von vorn.
Die Yacht kriecht ab der Sundbrücke mit 3 Knoten bis Tonne 2, danach hebelt uns eine Welle
beinahe aus dem „Sofa“. Dann endlich rein nach Heiligenhafen und um 0145 sind wir nach
11,5 sm (Gesamt 141) zurück am Heimatsteg. Ruhe im Schiff um 0240 …
Mittwoch, 22. Juli: Muckibude vor Heiligenhafen
… und um 0730 trampelt der erste „Gramusel“ über meine Koje auf den Steg. Sagen wir es
so: Die Crew ist soooo wissbegierig, dass sie voller Motivation, nach 5 Stunden Schlaf, den
Tag begrüßt und den Skipper „mitreißt“. Voller Freude auf die Muckibude, bei der ich Skipper
und Crewmitglied sein muss, nehme ich mein Schicksal selbst in die Hand und gehe duschen.
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Flensburg bis Fehmarn: West bis Nordwest 3 bis 4.

Um 1240 legen wir ab und am Chartersteg durch Eindampfen in die Vorspring wieder an.
Jede/r bekommt einige Versuche und als die Manöver „prüfungsreif“ sind wechseln wir an die
Betonpier im kommunalen Hafen. Dort wird am Freitag der „Tatort“ sein. Nun gibt es für jedes
Manöver spezielle Kommandos. „Klar zum Eindampfen in die Vorspring, Re!“ hab ich noch nie
gehört. Aus dieser Crew hat auch niemand einen Genieverdacht gegen sich selbst, doch die
Bemerkung, „… ich hab‘ ne Rückwärtsschwäche!“ wird von der restlichen Crew mit freundlichem Humor aufgenommen. Nachdem jede/r bestimmt 4 x an- und abgelegt hat und die
Manöver prima gelingen, reicht es auch. So sieht das aus:
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Und wer kommt da angetuckert? Andreas mit seiner „Maghreb“ von Steg 3, nächste Woche
ebenfalls als Crew an Bord zum SKS. Freu‘ mich auf Dich und dann isser auch schon wieder
weg. Warum habe ich kein Foto gemacht?
Jetzt geht’s raus und auf dem Spielplatz wird nach Magnetkompasskurs gesteuert (die Kreuzpeilung habe ich ganz vergessen). Fragen zum Revier kann die Crew aufgrund der Nachtfahrt
aus dem ff beantworten. Deviationsdalben? Kein Problem! Beim Segeln überraschend neue
Wortschöpfungen: „Klar zu Wende und Halse!“ und auch „neuer Halbwindkurs liegt an“, als
gäbe auch Gebrauchte. Die Bojenmanöver gelingen längst richtig gut und Humor gehört in
jedem Fall dazu. Die Muckibude entfaltet ihren zielführenden Charme. Logisch, alles wiederholen, wieder von vorn und nochmal. Die Muckis schmerzen, endlich Pause! Der Skipper will
nach Orth, nach Heiligenhafen müssen wir motoren. Rüber nach Orth.
Unterwegs wird um 1540 Bremen Rescue von der „Piccola Strait(?)“ gerufen, die vor Strukkamphuk festsitzt. Die „Kalami Star“ ist ganz in der Nähe und bietet Schlepphilfe an. Bremen
Rescue lehnt das ab und wird den kleinen Rettungskreuzer „Heiligenhafen“ alarmieren. Die
Crew des Rettungskreuzers, so Bremen Rescue, wird alarmiert, das kann ca. 45 Minuten
dauern. Die „Kalami Star“ wäre in 10 Minuten beim Havaristen und es wäre nicht die erste
Yacht, die wir aus dem Schlick ziehen. Warum wird bei freundlichem Wetter, Bft. 3 ohne Welle,
unser Hilfsangebot abgelehnt? Den klaren Blick nach Norden vom DGzRS-Plakat können wir
auch. Kann mir das jemand erklären?
Wir drehen ab und segeln nach Orth (unten), Manöverpause. Dort sind wir um 1635 fest.

Die Crew fängt Fischbrötchen im Kap Orth (unten) der Skipper bereitet den Kaffee. Alles zu-

sammen gibt’s danach im Cockpit, entspannte Stimmung, so muss das.
Um 1810 dampfen wir in die Vorspring und sind schnell wieder draußen. Kaum aus dem
Fahrwasser raus sind die Segel oben und zack geht die Boje über Bord. Nach dem 5. Manöver
noch’n neuer Spruch: „Klar zum Aufnehmen der TONNE an Backbord!“ Ich antworte, „is klar!“
und lass‘ die Boje vorbeidümpeln, „… hier is keine Tonne!“ Das Bojenmanöver sitzt, ein
bisschen mehr Präzision, dann passt das.
Nun doch noch die Kreuzpeilung vor Heiligenhafen Ost – teilweise mit fragwürdigen Positions- 20 -
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angaben, das machen wir morgen nochmal. Zum guten Schluss noch mehr Motivation über
echt cooles Segeln: Feintuning mit den Füßen, kuckstu hier, was geht.

Die Stimmung kann besser nicht sein, diese Fotos gehen schon vor dem Lockbuch um die
Welt. Und plötzlich kommt uns die Mittwochsregatta vom SVH entgegen. Die segeln in die

Sonne, ein traumhaftes Bild. Für uns ist immer noch nicht Schluss, er kann einfach nicht
aufhören. Okay, Segeln bergen, rein ins Fahrwasser … und dann lässt er die Crew noch einmal

in die Spring eindampfen. Wieviel Stunden durfte ich schlafen? Glaubt mir sowieso keiner.
Jede/r noch einmal anlegen und um 20:05, nach 19,5 sm (Gesamt 161), zurück an den
Heimatsteg, Feierabend.
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Die Smutjes bruzzeln heute wie die Weltmeister Burger mit Zwiebelchutney & Potatowedges
an frisches Salat. Dazu wird 2015er italienischer Landwein Doppio Passo gereicht. Salute!

Donnerstag, 23. Juli: Muckibude II vor Heiligenhafen
Heute gibt’s für mich gleich zwei Feiertage: Als ich aufwache ist es 0740, wann gab es das
zuletzt? Und seit heute sind ALLE Duschen und Waschbecken wieder geöffnet … nicht mehr

jedes zweite! Noch was: Hier gibt es Platz ohne Ende, sind ja alle in der Dänischen Südsee …
Flensburg bis Fehmarn: West 3 bis 4, süddrehend, später etwas zunehmend.

Nach dem Ablegen um 1020 ist vor dem Ablegen im Kommunalhafen - oben. Dort wieder
Eindampfen in die Vorspring und ablegen über das Eindampfen in die Achterspring. Klappt
hervorragend und niemand ist dabei aufgeregt. Aber weil beide Kursdreiecke während des
Törns wohl eine Havarie mit wem oder was auch immer hatten, müssen die beiden Dschunxx
zu Baltic Kölln, damit wir wieder auf Kurs kommen. Als beide Dreiecke und die Kerle an Bord
sind fahren wir wieder raus. Das magische Dreieck ist wieder komplett; Marleen, Thomas &
Oliver.
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Auf dem SKS-Spielplatz Positionsbestimmung mittels Kreuzpeilung … ham alle drauf und dann
wird gesegelt. Ein neues und letztes Manöver für die Prüfung kommt hinzu: Boje über Bord
unter Segel und Maschine. Ehrlich, die Crew liefert Präzisionsarbeit ab. Alles bestens, deshalb
sind wir bereits um 1325 durch und legen am Chartersteg eine Fischbrötchenpause ein - unten.

Die dauert allerdings ein wenig länger, weil der Skipper die Rettungsboje mit einer neuen Flagge aufrüstet und die Werft die Poppnietzange wohl erst noch schmieden muss. Um 1550 fahren
wir wieder raus, Generalprobe!
Irgendwie verabschiedet sich dabei der Wind und wir sind heilfroh, dass wir vor der Pause
noch alle Manöver bei gutem Wind segeln konnten. Die Generalprobe gerät zur Leichtwindgeneralprobe in slow motion, doch wie heißt es hier oben an der Küste immer, „… bei viel
Wind können alle!“ Leichtwind erfordert eben doch ein gutes timing und das bekommt die
Crew ebenfalls gut hin. Zum guten Schluss noch einmal Boje unter Segeln und Maschine, läuft.
Um 1700 sind wir nach 14 sm (Gesamt 155) durch, ich habe wieder mal fertig.
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Zurück am Steg Bürokram, Meilenbestätigungen, frisch machen und um 1900 sitzen wir in
Weinigels Fährhaus. „Unaufgefordert“ ein ausgesprochen freundliches Feedback der Crew,
was mich natürlich freut. Skippertraining nächstes Jahr, geht das usw. usw.

Nach dem Essen „deutsches Eis“ auf der Promenade in
Erinnerung an das Vafelhuset in Rudkøbing. Danach noch
auf die Seebrücke, halt ein touristisches Programm zur
Entspannung und mentalen Einstimmung auf die Prüfung.
Die kann jetzt kommen!
Freitag, 24. Juli: Nur unter hohem Druck …
…. entstehen die besten Diamanten. Unter diesem Motto sind wir angetreten. Hoher Druck?
Davon ist nichts zu spüren, Crew und Skipper strahlen Gelassenheit aus. Die angekündigten
Regenschauer bleiben (bisher) jedenfalls aus und das Seewetter stimmt bis jetzt hinten und
vorne nicht.
Flensburg bis Fehmarn: Südwest bis Süd 4 bis 5, west- bis nordwestdrehend,
später etwas abnehmend, vorübergehend Schauerböen.

Um 0830 legen wir ab, der Skipper checkt bei den Prüfern ein und um 0915 legen wir bereits
durch Eindampfen in die Vorspring im Kommunalhafen wieder an. Das gelang bei der Generalprobe deutlich besser, sicher waren die Manöver allemal, trotzdem Daumen hoch. Zeigt die
Crew Nerven?
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Ein Schauer zieht durch, die Crew bleibt optimistisch. Wir hängen uns an den Deviationsdalben
und warten. Der Regen hört auf, der Skipper schält sich aus den Segelklamotten, einfach zu
warm. Der angekündigte Wind lässt immer noch auf sich warten. 30 Minuten später übernehmen wir die Prüfer von der „Moulin Rouge“ und nachdem die Formalitäten erledigt sind, zeigt
sich, dass unser Training so schlecht nicht gewesen sein kann. Alle Manöver werden sauber
gefahren, doch das Tempo leider grenzwertig, das dürfen wir ruhig zugeben. Wie gesagt, bei
der Generalprobe lief das besser, die Nerven spielen wohl doch eine Rolle. Mehr wird hier aus
der Prüfung nicht berichtet, da gibt es ein Agreement zwischen Prüfern und Skippern. Den
Track darf ich euch aber zeigen:

Wie schön, alle haben sicher bestanden. Herzlichen Glückwunsch, allzeit gute Fahrt und immer
ne Dose Bier unter’m Kiel. Tanken & zurück in die Box sind eins und an Steg 12/50 knallen anschließend die Korken. Ein kleiner SKS-Imbiss (erstmals Fischbrötchen von Gosch) und ein
wunderbares Feedback beschließt diese Ausbildungswoche. Die Crew ist der Meinung, dass sie
die Prüfung trotz meiner Ausbildung bestanden hat. Was soll ich dazu sagen, „… ihr habt euch
stets bemüht!“

Schön, dass Du mitgesegelt bist. Zum guten Schluss ein großes Dankeschön an die Crew für
das betreute Segeln, die Fotos und ich freue mich über Kritik, Grüße, Reviertipps oder was
weiß ich. Schreibt einfach an segeln@ralfuka.de
Fairwinds & lieben Gruß.
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