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11. Etappe: Heiligenhafen – Heiligenhafen  15.07. – 28.07.  (210 sm)  Verfasser: Eva  

 

Mi, 15.07: Wieder an Bord. Nach einer nervigen Zugfahrt mit 3x Umsteigen, lauten Mitreisenden und 

einer ausgefallenen Zugverbindung nach Oldenburg holt mich Christian um 21:00 Uhr in Lübeck ab. 

Als ich wieder auf der Chilly bin habe ich das Gefühl, als hätte ich es nur geträumt, die letzten 2 ½ 

Wochen daheim gewesen zu sein. Dieses Hopp-on – Hopp-off war schon ziemlich blöd, durch die 

Unterbrechungen war ich nie so ganz da und als ich weg war, war ich nie so ganz daheim – irgendwie 

aus der Zeit gefallen. Und jetzt ist Endspurt, die letzten 2 ½ Wochen und Christian hat mir 

versprochen, dass diese jetzt Urlaub sein werden. Mit ganz kurzen Segelstrecken und viel Ankern und 

faul in der Sonne liegen.  

 
Do, 16.07.: Um zum gemütlichen Teil dieser Reise zu kommen, müssen wir aber erstmal wieder 30 

sm segeln, nach Wendtorf, wo wir uns mit Karin + Uwe treffen. Der Wind kommt natürlich gegenan, 

aber sehr moderat, so dass es wenigstens mal kein Kampfsegeln ist. Auf den letzten 10 sm schläft der 

Wind ein. So wie ich. Froh, wieder hier zu sein und Christian und Chilly weitgehend heil vorzufinden, 

verdöse ich einen guten Teil der Strecke. Gegen 19:30  Uhr kommen wir fast gleichzeitig mit Karin + 

Uwe an. Unser Abendessen gibt’s heute an der Imbissbude und dann noch einen Wein im Cockpit der 

Springtime an einem lauen Sommerabend. Dass ich das noch erleben darf. 

 

Fr, 17.07.: Frühstück zu viert auf der Chilly und dann Start zur Bucht von Hoerup Hav. Leider bläst der 

Wind schon wieder gut mit 5 bft und schon die Fahrt aus der Box ist eine Herausforderung. Ich bin 
jetzt total auf entspannten Urlaub gebürstet und habe keine Lust mehr auf Brüllwind und Faxen. 

Aber das interessiert leider nicht. Der Wind weht aus 90°, also endlich mal kein Am-Wind-Kurs, dafür 

aber sehr kräftezehrend an der Pinne. Während man Chilly bei Am-Wind mit 2 Fingern steuern kann, 

braucht man bei Halbwind und den hohen, konfusen Wellen, die heute hier sind, Popeye-Arme. 

Länger als 1 h kann ich die Pinne nicht halten. Wir wechseln uns am Steuer ab. Nach ca. 5 sm wieder 

mal ein lauter Knall. Ich kann es einfach nicht fassen, es ist schon wieder was kaputt gegangen. Der 

Schäkel vom Baumniederholer ist gebrochen und sofort steigt der Baum nach oben. Christian 

repariert notdürftig mit einem Bändsel, das nach weiteren 5 sm auch reißt. Wieder ein Knall. Wir 

fragen uns schon langsam, ob der Vorbesitzer dieses Boot je bei Wind gesegelt hat. Wir haben noch 

ein ganzes Stück Strecke vor uns. Christian ersetzt das gerissene Bändsel durch eine Dyneemaleine 
und die hält bis zum Ankerplatz. Trotz allem macht das Segeln zunehmend Spaß. Der Wind kommt 

immer raumer und Chilly fängt an, die Wellen runterzusurfen, was mich mit 12,87 kn zum neuen 

Geschwindigkeitsrekordhalter macht. Dicht gefolgt von Christian mit 12,85 kn. Als wir nach 39 sm in 

die lange Bucht von Hoerup Hav einfahren, haben wir einen Schnitt von 9 kn/h gemacht, das kann 

sich sehen lassen. In der Bucht sieht es erstmal nicht so aus, dass wir hier ankern können. Der Wind 

weht immer noch stark und aus der falschen Richtung. Er soll aber abends auf SW drehen, was uns 

guten Schutz bringen würde. Also bringen wir den Anker aus und sind überrascht, wie ruhig das Schiff 

in den kabbeligen Wellen liegt. Als Karin + Uwe zu uns stoßen, machen sie längsseits an uns fest und 

unser 14 kg-Kobra-Anker hält unsere beiden Schiffe mit ca. 11 Tonnen ohne Probleme. Gut zu 
wissen. Uwes Ankerreitgewicht, das wir noch über unseren Anker werfen, trägt sicher auch dazu bei. 

So ein Teil werden wir uns wohl auch noch zulegen. Gegen Abend lässt der Wind endlich nach und 

wir lassen es uns gut gehen bei Sekt, Rotwein und einem tollen Abendessen – wie immer von Uwe 

gekocht. 
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Springtime an Chilly 

 

 
Karin + Uwe - 1 

 

Sa, 18.07.: Heute soll den ganzen Tag die Sonne scheinen. Leider weht auch den ganzen Tag Wind 

mit gut 6 bft und macht unseren Ankerplatz ziemlich schaukelig. Wir wollten heute endlich unser 

Faltkajak aufpumpen und ein wenig damit herumpaddeln. Fällt aber alles aus – zuviel Wind. Und als 
die Sonne ab 14:00 Uhr hinter der Sprayhood verschwindet, wird es frisch. Unser heutiges 

Abendessen findet drinnen in der Springtime statt. Laue Sommerabende bleiben wohl die Ausnahme. 

Und daheim hat es 38°. Ich möchte trotzdem nicht tauschen. 

 

beim Winddowner 

 

 
Karin + Uwe - 2 

 

So, 19.07.: Karin + Uwe verlassen uns um 6:00 Uhr morgens. Wie immer war die gemeinsame Zeit 

sehr schön, aber viel zu kurz. Wir hauen uns nochmal in die Koje und wollten dann gegen Mittag 

Richtung Dyvig segeln, aber der für 19:00 Uhr angekündigte Regen meint schon Mittags lospladdern 

zu müssen, also bauen wir die Kuchenbude auf und bleiben hier. Während es bislang tagsüber recht 

schaukelig, aber nachts ruhig war, ist es heute genau rumgedreht und obwohl wir jetzt wissen, dass 

der Anker gut hält, schlafen wir doch recht unruhig.  

 

6:00 Uhr morgens 

 

 
Tschüss Karin + Uwe - 2 
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Mo, 20.07.: Heute kein Regen, aber immer noch alles grau und wieder ordentlich Wind. Der Anker 
hat so gut gehalten, dass Christian ihn jetzt kaum rausbekommt und als er nach viel Gezerre endlich 

hoch kommt, hängt halb Dänemark dran. Dicke Lehmbatzen haben sich am Anker festgesetzt und 

durch das Gewicht ist Christians selbstgebastelte Ankervorrichtung gebrochen. Wieder was kaputt. 

Hat jetzt eigentlich nichts mit dem Schiff an sich zu tun, aber sobald wieder irgendwas an Bord reißt, 

knallt oder bricht, schrillen bei mir alle Alarmglocken. Endlich sind wir soweit und motoren die 4 sm 

lange Bucht Richtung Sonderburg. Wir haben Glück an der Brücke, die Wartezeit für die nächste 

Öffnung reicht genau um zu tanken,  und dann lassen wir uns gemütlich von unserer Fock in die 

Dyvig ziehen. Das ist eine sehr schöne und geschützte Bucht und dort ankern wir die nächsten 2 Tage 

bei ziemlich viel Wind.  

 

Sonderburg - 1 

 

 
Sonderburg - 2 

 

Di, 21.07.: Heute wollen wir endlich mal unser Faltkajak ausprobieren. Zusammenbauen und zu 

Wasser lassen geht schon mal schnell und einfach. Das Einsteigen klappt überraschenderweise, trotz 
Schrägheck, auch recht gut, aber beim Paddeln wird man dann, so wie ich es befürchtet hatte, 

klatschnass. Ziemlich blöde für einen Landgang. Wir haben zwar üble Bedingungen, denn bei dem 

Wind bauen sich auch in der Bucht kabbelige Wellen auf, aber wir werden dennoch etwas 

experimentieren müssen. Ein Versuch, mit Stechpaddel statt Doppelpaddel zu fahren war recht 

erfolgreich, jetzt werden wir noch an einer Art Spritzschutz basteln, vielleicht mit Regenponchos – 

mal sehen. Jedenfalls ist es ausbaufähig, denn das Packmaß des Kajaks ist klein, es ist leicht und 

schnell aufgebaut. Nach Bananaboot und Dingi ist das jetzt unser dritter Versuch. Irgendwas muss 

sich ja mal als praktikabel erweisen. 

 

Abendstimmung im Dyvig-Hafen 

 

 
Christian beim Kajak-Test 

 

Mi, 22.07.: So leid es uns tut, heute müssen wir in den Hafen. Wir haben vor 5 Tagen zuletzt Wasser 

aufgenommen und nach den bisherigen Erfahrungen ist der Tank fast leer. Die letzten Tage war 

Hardcore-Wassersparen angesagt. Gewaschen haben wir uns in der Ostsee, Nudeln und Kartoffeln 
wurden mit Meerwasser gekocht und das Geschirr mit Meerwasser gespült. Haare waschen fiel aus. 

Neben Tank füllen wäre also auch eine Dusche sehr willkommen. Nach dem starken Wind gestern, an 
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dem kaum ein Boot rausgefahren ist, verlassen sie heute scharenweise den Hafen. Wir haben also 
freie Auswahl bei den Boxen und gehen längsseits an einen Steg. Das war ein Fehler. Als der Hafen 

sich wieder füllt, geht erst ein, dann ein weiteres Boot längsseits an uns dran und eins macht an den 

Dalben hinter uns fest. Wir sind sozusagen vollkommen eingekeilt und Horden sommertrunkener 

Urlaubssegler trampeln über uns Boot hinweg. Päckchen liegen war noch nie meins, aber da muss ich 

jetzt durch. Gegen die Musik der anderen gehen wir mit eigener an, ansonsten hilft viel Rotwein, 

Leute beobachten und lästern. Besonders über die Upper-Class-Crew mit eigenem Boots-Knecht, die 

direkt neben uns liegt. 

 

Do, 23.07.: Unser heutiges Ziel ist eine Ankerbucht vor der Insel Lyø. Einer unserer Lieblingsplätze. 

Der Wind weht wieder mit 4 – 6 Bft, aber diesmal raumschots. Als er immer achterlicher wird, bergen 
wir das Vorsegel, setzen einen Bullenstander und fahren platt vor dem Laken. Chilly fährt so wie auf 

Schienen und überholt alle Boote. In der Ankerbucht ist es wieder mal recht rauh, aber das sind wir 

jetzt ja schon gewohnt. Der Anker hält gleich und wir verdrücken uns in den Windschatten der 

Sprayhood. Nach dem vollen Hafen am Vortag können wir hier wieder richtig durchatmen. Aber ab 

morgen ist richtig übles Wetter angesagt mit Windstärken um die 30 kn. Da wollen wir wieder im 

Hafen sein. 

 

 
Ankerbucht vor Lyø 

 

 
Sonnenuntergang in der Bucht 

 

Fr, 24.07.: Der Tag fängt harmlos und schön an. Blauer Himmel, Sonnenschein, leichter Wind. 

Eigentlich endlich mal so, wie man es sich an einem Ankerplatz wünscht und da müssen wir in den 

Hafen. Aber das Risiko, zu lange zu warten und dann keinen Platz mehr zu kriegen, wollen wir nicht 

eingehen. Also tuckern wie die paar Kabellängen von der Ankerbucht in den Hafen und suchen uns 

einen schönen Platz. Außer uns sind noch 4 weitere Luffe-Schiffe im Hafen. Eine 40er, wie unsere, 
zwei 37 und eine 40.04. Da sind die Luffe-Segler unter sich und es gibt natürlich viel zu erzählen, zu 

fachsimpeln und Tipps auszutauschen. Keine Luffe gleicht der anderen, jede ist innen völlig anders 

gebaut und auch außen gibt es mehr und weniger praktisches zu bestaunen. 3 Stunden sind wie nix 

verquatscht und es gibt wieder einiges überlegenswertes, was wir an Chilly noch verbessern können. 

Inzwischen ist auch der Kostenvoranschlag für unsere unerfreuliche Begegnung mit Schwedens 

Unterwasserwelt eingetroffen: 5.300 € vorerst, evtl. weitere Schäden können erst nach Abnahme der 

Bodenbretter  gesichtet werden. Und die Versicherung wird jetzt einen Gutachter schicken. Es bleibt 

weiter spannend.  

Im Hafen werden die letzten Vorbereitungen für den Starkwind getroffen: Schiffe auf einen 

vermeintlich besseren Liegeplatz verholt, zusätzliche Leinen ausgebracht, alles nochmal richtig 
festgelascht. Um 22:00 Uhr geht die Party los und dauert die ganze Nacht mit viel Wind, Regen, Blitz 

und Donner. Wir schlafen dennoch wie die Babys. Nach den vielen schaukeligen Ankernächten bei 

viel Wind fühlen wir uns hier so sicher wie in Abrahams Schoß. Und wenn man den Schlafsack fest 

über den Kopf zieht, kann einem auch ein Blitz nichts anhaben, man darf aber kein Licht anmachen, 

sonst lockt man ihn an – ich glaube fest daran. 
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Sa, 25.07.: Die Ruhe nach dem Sturm. Alles ist grau und dunstig. Wir wandern ein Stück über die Insel 

und erleben während dieser 3 h den Wechsel zu blau und wieder zu grau und Regen. Letzterer 

erwischt uns, als wir im Dorfladen einkaufen. Es ist ein richtiger Dorfladen wie vor 100 Jahren. 

Bedient werden wir von Kindern im Alter zwischen 10 und 16 Jahren. Es ist ein bisschen wie 

Kaufmannladen spielen. Die Idylle bröckelt leider ein bisschen, als wir uns mit der Betreiberin des 

einzigen Cafés auf der Insel unterhalten. Letztes Jahr waren wir genau zur Eröffnung dieses Cafés hier 

und dachten, dass es bei den vielen Sommergästen hier eine Lizenz zum Geld drucken sei. Aber jetzt 

hören wir, dass die Betreiberin kaum davon leben kann und nicht weiß, ob sie das Café im nächsten 

Jahr wieder öffnen kann. Dieses Jahr sind durch den kalten Sommer die Gäste ausgeblieben und die 

Kosten bleiben trotzdem. Es macht einen wütend, zu sehen, wenn Menschen engagiert und mit Elan 
an eine Sache gehen, den Sommer über 10 – 12 h Stunden am Tag arbeiten und dann nicht davon 

leben können. Wir hoffen sehr, dass sie es dennoch schafft und empfehlen hiermit jedem das Cafe 

Lyø Gamle Skole im Roestoftvej 8. Es lohnt sich. Auch die Insel Lyø lohnt sich sehr, wenn man Urlaub 

abseits von Partymeilen und All-inclusive-Hotels schätzt. 

Der Regen setzt jetzt immer öfter ein und Christian legt letzte Hand zur Sicherung des Schiffs an. 

Heute Nacht soll noch mehr Wind kommen und den ganzen nächsten Tag andauern. Auch für die 

kommenden Tage ist viel Wind und Regen gemeldet. Wir müssen langsam zusehen, dass wir zurück 

nach Heiligenhafen kommen, ab Mitte nächster Woche sind Spitzen bis zu 40 kn Wind gemeldet, das 

ist nicht mehr lustig! 

 

 
Cafe Lyø 

 

 
Kaufmannladen 

 

 
Kirche von Lyø mitten auf dem Dorfplatz 

 

 
typisches Lyø-Haus mit Garten 

 

So, 26.07.: Heute Nacht haben auch wir unruhig geschlafen. Der starke Wind und die Regengüsse 

haben uns immer wieder aufgeweckt. Der Hafenmeister erzählt uns von einer Frau, die heute Nacht 

seekrank geworden ist und mehrmals brechen musste – im Hafen! Auch am Tag lässt der Wind nicht 

nach. Man kann kaum gerade gehen. Wir retten uns vor dem Wind ins Inselinnere, dort ist es ruhiger 
und wenn die Sonne raus kommt, richtig warm. Wir probieren heute das zweite Inselcafé (auch sehr 

nett) und abends einen Burger vom Hafenimbiss (richtig lecker). Dabei kommt dann auch die Sonne 



© Christian + Eva Franck Seite | 6 

 

 

 

raus und im Windschutz zusammen mit dem blauen Himmel sieht alles sehr harmlos aus. Doch der 
Schein trügt. Der Wind hat zwar nachgelassen, weht aber immer noch ganz ordentlich und morgen 

früh müssen wir aufbrechen. Wir gehen mehrere Optionen durch, alle sind doof. Ich tendiere dazu, 

die 64 sm in einem Stück nach Heiligenhafen durchzusegeln, denn morgen sind „nur“ 5 Bft. 

gemeldet, die nächsten Tage 6 – 7, dazu Regen. Leider kommt der Wind genau da her, wo wir 

hinwollen. Also einigen wir uns auf Christians Plan, der nach Damp oder Wendtorf segeln will und am 

Tag darauf mit Raumschotwind die letzten 33 sm nach Heiligenhafen. Davor verabredet er sich aber 

telefonisch noch mit Uwe, der inzwischen auch wieder mit der Springtime unterwegs ist, zum 

Frühstücken an dessem Ankerplatz vor der Insel Aerø. 

 

Mo, 27.07.: Alles grau in grau und Regen. Wir legen um 9:00 Uhr ab und fahren 1,5 h lang gegen eine 
üble Hackwelle zu Uwes Ankerplatz. Die Ankerbucht ist wegen des Winddrehers nach SO 

zwischenzeitlich sehr ruppig geworden und die Springtime liegt mit ihrem geringeren Tiefgang in 

einer für uns kritischen Tiefe. Beim Versuch längsseits festzumachen, sitzen wir dann auch prompt 

kurz auf. Tschüss Uwe, das war’s, wird nix mit Frühstück, wir müssen abdrehen. Ich könnte jetzt ja 

sagen, das habe ich doch genau so vorausgesagt, aber ich lasse es, auf mich hört ja eh keiner. Wir 

setzen die Segel, es bleibt ruppig. Der Wind ist ganz o.k., aber bei diesen Hackwellen knallt die Chilly 

immer wieder in die See, ich hasse das. Außerdem regnet es auch immer wieder. Nach 58 sm unter 

diesen Bedingungen kommen wir um 19:00 Uhr in Wendtorf an und stapfen geradewegs zum 

Hafenimbiss, der gerade zumachen will. Eigentlich gibt’s nichts mehr, aber so erledigt und triefnass 

wie wir aussehen, hat der Budenbesitzer Mitleid mit uns und haut uns noch 2 Frikadellen in die 
Mikro, dazu gibt‘s Fertigkartoffelsalat. Brrr! Kein kulinarisches Highlight, aber ich bin zu platt, um 

jetzt noch zu kochen. Nach einer Dusche lege ich mich um 21:00 Uhr in die Koje und nach 2 doppelt 

gelesenen Seiten fallen mir die Augen zu.  

 

Di, 28.07.: Um 7:30 Uhr weckt mich der Regen und Windböen krängen uns schon im Hafen. Bei 

diesem Wetter würde man nicht mal seinen Hund raus schicken. Aber wir müssen ablegen, 

schließlich haben wir ja Urlaub. Für das Ablegemanöver fehlen mir die Nerven, die liegen irgendwo 

auf dem Grund der Ostsee. Christian fährt mit viel Gas gegen den Seitenwind aus der Box und wir 

sind sofort frei – gut gemacht. Draußen ist es dann eigentlich ganz o.k. Raumschots ist eben alles 

anders. Wir fahren nur unter Fock und lassen uns die erste Hälfte vom Autopilot fahren. Es regnet 
weiter und ich finde, dass es reicht, wenn einer nass wird und verkrümel mich unter Deck. Nach der 

Hälfte der Strecke legt der Wind deutlich zu und die Wellen werden höher. Der Autopilot jaunert 

ziemlich herum, also ist wieder selber steuern angesagt. Ich krabbel an Deck und nehme das letzte 

Mal in dieser Saison die Pinne in die Hand. Die Sonne kommt kurz raus und ich werde ein wenig 

wehmütig. Aber dann ist die Sonne wieder weg, der Wind nimmt zu und die Wehmut ab. Ich will jetzt 

nur noch, dass es vorbei ist. Als wir in den langen Schlauch zur Hafeneinfahrt wenden, kommt uns 

der Wind wieder in Brüllstärke entgegen. Vor unserem Liegeplatz drehen wir mehrere Kreise, bis eine 

kurze Böenpause ein Anlegen möglich macht. Als wir endlich festliegen, fallen Tonnen von mir ab. 

Und jetzt folgt das, weshalb man die ganzen Mühen doch immer wieder auf sich nimmt: die absolute 
Entspannung nach der vorangegangenen Anspannung. Nie wäre sie so, wenn es vorher nicht diese 

Anstrengung gegeben hätte. Ich versuche stets, mir das bewusst zu machen, aber es klappt nicht 

immer. Jetzt legt der Wind nochmal ordentlich zu und dramatische Wolken fegen über uns hinweg. 

Ich muss ja zugeben, dass ich diese nach wie vor faszinierend finde, aber langsam würde ich sie mir 

lieber in einem Bildband ansehen, als immer wieder live. In Heiligenhafen ist gerade Sommerfest. 

Also zumindest ein Fest, das mit dem Sommer weiß ich nicht so … Auch heute wird der eigene Herd 

gegen eine Imbissbude getauscht. Gesund essen werden wir dann wieder zuhause. Wir bleiben auf 

dem Fest bis ein erneuter Schauer alle davonjagt. Ein guter Zeitpunkt. Die Musiker fingen gerade mit 

Schlager an. Zum Ausklang bescheren uns die Wolken noch einen dramatischen Sonnenuntergang. 
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Sonnenuntergang im Hafen 

 

 
als ob der Wald brennt 

 

Mi, 29.07.: Unser täglicher Wecker: Regen, der aufs Schiff prasselt. Wir basteln am Schiff herum. Um 

14:00 Uhr halte ich es für eine gute Idee mit dem Auto nach Fehmarn zu fahren, um im Café Kontor 

eine der sensationellen Torten zu essen. Die Fahrt dauert normalerweise eine halbe Stunde. Nach 10 
Minuten stehen wir im Stau. Nach 1 h kommen wir am Café an. Es regnet, draußen ist alles nass, 

drinnen ist alles voll. Ich bin unterzuckert und  W I L L  J E T Z T  E I N E  T O R T E ! Also bestellen wir 

und setzen uns draußen unter ein Vordach, unter dem es einigermaßen trocken ist. Nach einer Weile 

kommt der Regen schräg und spült uns aus unserer Ecke raus. Wir gehen wieder ins Café und wollen 

die Torten mitnehmen. Die Bedienung sagt, das geht nicht, wir müssen sie hier essen. Ein paar Gäste 

würden an ihrem Tisch zusammenrücken, wenn man noch 2 Stühle dazustellt. Bedienung sagt, geht 

nicht, keine Stühle mehr da. Dann essen wir unsere Torten halt im Eingangsflur im Stehen. Bedienung 

sagt, das geht nicht, wir haben schließlich für draußen bestellt. Ich suche nach der versteckten 

Kamera, aber sie meint das ernst. Also stapfen wir samt Bedienung und Tablett wieder nach draußen 

zu Wind und Regen und quetschen uns in die hinterste Ecke, so dass wir nur ab Knie abwärts nass 
werden und essen dort unsere Torten. Es hat ja irgendwie auch was komisches und so blöd das jetzt 

auch war, die Torten waren es wieder mal wert! Danach fahren wir zurück nach Heiligenhafen, wo 

gerade die Sonne scheint. Irgendwas oder wer hat uns dieses Jahr auf dem Kiecker. Wir lassen uns 

verleiten, ohne Jacke zum Segelmacher zu laufen. War ein Fehler. Binnen Minuten ist es wieder 

wolkig, kalt und windig. Sobald man sich 10 m vom Schiff wegbewegt, muss man für jedes Wetter 

gerüstet sein. Es ist Ende Juli. Abends gehen wir nochmal auf das „Sommer“-Fest. Gleiche Musik, 

gleiches Wetter, gleiche Curry-Wurst. Der Wetterbericht sagt, morgen soll das Wetter schlechter 

werden … 

 

 
Wolken, Wolken … 

 

 
und wieder Wolken 
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Do, 30.07.: Es bläst wie verrückt. Wir liegen mit 10° Schräglage im Hafen.  Und es hört den ganzen 
Tag nicht auf. Die großen Ausflugsschiffe werden alle in die Kieler Förde gelotst, weil es draußen zu 

stürmig ist. Wir müssten dringend unser Großsegel trocknen und zum Segelmacher bringen. Geht 

alles nicht. Zu allem Übel muss ich wegen einer Blasenentzündung zum Arzt. Und morgen ist unser 

letzter Urlaubstag.  

 

 
5 Minuten blauer Himmel 

 

 
Liegeplatzperspektive 

 

Fr. 31.07.: Es kachelt immer noch mit 6 – 7 Bft. Gegen Mittag lässt es dann endlich auf 4 – 5 nach und 

die Sonne kommt raus. Wie schön, nur haben wir nicht mehr viel davon. Die „letzter-Tag-Arbeiten“  

müssen heute gemacht werden: Segel runternehmen, Sachen packen, Ölwechsel, Lebensmittel 

checken und all die tausend Kleinigkeiten, die zu tun sind. Abends gibt es ein Abschiedsessen im 

Seestern. 

 

Sa, 01.08.: Wind weg, Sonne da, blauer Himmel. Rings um uns starten jetzt alle in die Sommerferien 
und wir  bringen Chilly zur Werft, wo sie nächste Woche ausgekrant wird und dann voraussichtlich 

bis zum Ende der Reparaturen dort bleibt. Es ist ein komisches Gefühl, sie hier so zurückzulassen und 

nicht dabei zu sein, wenn der Gutachter kommt und die Reparaturen beginnen. Wir haben leider 

nicht die besten Erfahrungen mit Handwerkern aller Art gemacht. Wir werden sehen. 

 

Und so geht sie zu Ende, die 3. große Reise. Es war die anstrengendste und kälteste bisher und die 

mit den meisten Pannen. Nochmal kurz im Überblick: 

 

1. Die Verbraucherbatterie wird nicht geladen – bis heute nicht klar, woran das liegt. 

2. Die Reffleine am Vorsegel lässt sich nicht mehr einrollen. 
3. Das Großsegel reißt an einigen Stellen und muss vom Segelmacher geflickt werden. 

4. Die Kühlwasserleitung ist undicht, später bricht sie ganz, wir haben dadurch 3x Wasser im Schiff. 

5. Wir rammen mit 6 kn Geschwindigkeit einen Stein. 

6. Das Glas vom Toplicht fällt ins Wasser – einfach so. 

7. Der Umlenkblock der Selbstwendefock bricht, dadurch killt das Vorsegel bei 30 kn Wind und reißt 

8. Das rechte Backstag reißt aus dem Heck heraus und hinterlässt ein faustgroßes Loch. 

9. Der Schäkel am Baumniederholer bricht. 

 

War schon reichlich, allerdings ging es auch um einen Zeitraum von 3 Monaten. In „normalen“ 

Segelurlauben würde sich das auf 2 – 3 Jahre verteilen und die Bedingungen waren diesmal auch 
ziemlich rauh. Trotzdem hat mein Vertrauen in das Boot erstmal einen Knacks und muss sich erholen. 

Vielleicht bei einem entspannten Segelurlaub 2016 bei angenehmem Wind, warmen Temperaturen 

und kurzen Segelstrecken. Man darf ja mal träumen. Und dann schauen wir mal, was 2017 bringt. 

Vielleicht erzählen wir dann doch von der Durchquerung der Nord-West-Passage ☺ 
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Vier, die jetzt warten: 

• Chilly aufs Auskranen 

• Mercedes auf die Heimfahrt 

• wir zwei auf den nächsten Urlaub 

 

 
 

 
 

Ende und tschüss. 
 


