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Liebe WVM-Freunde,
Die zweite Hälfe des Jahres ist angebrochen. Die
Spring-Session ist vorbei und Summer-Session am
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Die Vorbereitungen auf das Hafenfest sind im vollen
Gange. Wir freuen uns alle schon drauf. Sowie auf
das Regattawochenende.
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Was so passiert
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Uwe S. Schröder

Wir sind gespannt, was Ihr uns dazu schreibt und
wir alle es dann hier im Bulleye lesen können.
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Und nun viel Spaß beim Lesen.
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Euer „Bulleye-Team“
Nikolaus Schmidt und Grit Saggau
PS: Auch Kritik und Anregungen nehmen wir gern
entgegen.
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Ærø-Rund

Ærø-Rund 2022 –
eine runde Veranstaltung

gehisst, und dann ging die Fahrt gen Norden endlich los.
Unsere erfahrenen Mönkeberger Mittwochssegler
erwischten gute Starts. Die Jugend auf der X-79
„Hollix“ (Tobias Hollenbach mit Leon und Lasse)
und „Mr. Biber“ (Albin Express mit Frode Stegen,
Jamie, Matis, Lennart und Jarne) war gleich vorne
mit dabei. Es brauchte schon eine ganze Zeit, bis
wir mit der viel größeren X-119 „TINA 4“ vorbeiziehen konnten.
Der Kurs führte 35 Meilen direkt nach Norden in die
Nacht hinein. Nach anfänglich vielen Spihalsen stabilisierte sich ein südwestlicher Wind. Die Genakkerboote rauschten voran und waren bald nicht
mehr gesehen. In der Nacht wurde es bei Vollmond
nur dunkel, wenn sich eine Wolke vor den Mond
schob. Nach einem anfänglichen Schauer blieb es
glücklicherweise trocken und mild. Ein Meer von
grünen und roten Lichtern oder weißen Heckleuchten – je nachdem, wo man im Feld segelte – war
das Einzige, was in der Nacht zu sehen war.

Mr. Biber segelt knapp am Sieg vorbei!

N

ach zwei Jahren Pandemiepause können die
Regatten auf der westlichen Ostsee endlich
wieder stattfinden. Und die Segler sind heiß, was
sich an den großen Meldezahlen, an den vielen
neuen Booten und dunklen teuren Segeln zeigt.
Als Klassiker zum 27. Mal ausgetragen, zwischen
Pfingsten und der Kieler Woche, meldeten sich 117
Boote zur Ærø-Rund Regatta 2022, darunter auch
6 Yachten der WVM. Wie immer startete die Wettfahrt am Freitagabend vor Bülk nach Norden in den
Sonnenuntergang hinein.
Start? Bei fast Flaute lagen alle vier Startgruppen
auf der Startlinie und warteten auf den ersten
Windhauch, der von einer dunklen Regenwolke
über Kiel von hinten auf das Starterfeld gehaucht
wurde. Hektisch wurden Spi’s und Genakker
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Hafen. Beide hatten aus Gewichtsgründen den
Motor gleich in Kiel gelassen und so musste Mr.
Biber in den Hafen von Marstal hineinkreuzen. Das
schafften sie auch gut. Als wir sie auf den frei
gesperrten Platz neben uns einweisen wollten,
mussten sie ganz schnell die Segel bergen. Mit zu
viel Schwung waren noch zwei schnelle Schwünge
zum Aufstoppen zu fahren. So schwungvoll, dass es
Jarne buchstäblich das Vorschiff unter den Füßen
wegzog. Unter großem Gejohle landete er im Wasser. Alle warteten nur auf das „Pffft!“, aber Jarne
hatte sich schon vorher seiner AutomatikSchwimmweste entledigt. Die freundlich aufmunternden Worte der vielen Retter konnten Jarne nicht
wirklich erheitern…
Völlig erschöpft von der durchsegelten Nacht, aber
in Feierlaune entwickelt sich immer ein buntes Treiben in Marstal. Und jeder nimmt sich dann doch
irgendwann seine/ihre Auszeit. Vinka schlief bäuchlings in der prallen Mittagssonne auf Deck ein, was
natürlich mit einem fetten Sonnenbrand am Achtersteven belohnt wurde. Am Nachmittag trafen sich
alle Crews beim „Etappengrillen“. Drei Grillplätze
für über 100 Crews sind etwas knapp, aber machbar. So sahen wir auch die Crews von „Canta
Libre“, „SolidX“ und „Fru Holle“ und konnten viele
spannende Regattaerlebnisse teilen.
Wer wie genau abgeschnitten hat, wusste aber keiner so genau. Um 20.30 Uhr pilgerten alle zu den
Ærø-Hallen zur Preisverleihung. Nicht zufrieden
waren „SolidX“ und „Canta Libre“. „Wir brauchen
mehr Wind“, forderte unser neuer erster Vorsitzender Marc Schweers. (Der sollte dann ja auch für die
Rücktour geliefert werden.) Mit Preisen geehrt wurden Tobi Hollenbach auf seiner X-79 „Hollix“ der
Dritter in YS 4 wurde. Frode Stegen mit der Albin
Express war berechnet noch etwas schneller, erhielt
in der stark besetzten Gruppe 5 den Platz 5. Bei den
großen Yardstickbooten YS 1 wurde dann heruntergezählt. Und als wir bei Platz zwei noch nicht aufgerufen wurden, war die Freude groß, dass wir mit
der TINA4 einen ersten Platz für die WVM erringen
konnten.
Am Sonntag frischte der Südwestwind kräftig auf.
Eine volle Kreuz nach Kiel zurück! Und es wurde
eng am Start. Ein Gesamtrückruf brachte nicht nur
die Segler durcheinander, sondern auch die Wettfahrtleitung. Die benötigte dann für die Erstellung
des korrekten Gesamtergebnisses fast eine weitere
Woche. Bei unterschiedliche Kreuztaktiken trafen
wir doch immer wieder direkt mit unseren Konkur-

Mit Morsezeichen über das Hecklicht gaben wir uns
dem hinter uns segelnden Mr. Biber zu erkennen.
Mit der Dämmerung wurden die Lichter wieder zu
Segelbooten. Es ist immer wieder spannend, wie
und an welcher Position man aus der Nacht heraussegelt. Ohne nächtliche Flautenlöcher waren unsere
Positionen weiterhin gut. Bei der Ankunft an der
Wendetonne „Skrams Flak“ vor Lyö ankerte ein
Schiff und wir stellten überrascht fest, dass die
Bahn hier mit dem Zieldurchgang abgekürzt wurde.
Schiffe mit Funk an Bord wussten das schon viel
früher…
Bei zunehmendem Südwind konnten wir noch weitere vier Stunden durch das enge Fahrwasser bis
nach Marstal segeln. Schade, dass die Wettfahrt
verkürzt wurde! Aber schön, dass wir auf diesem
Weg schon mit der After-Sail-Feier beginnen konnten. In Marstal angekommen lagen die schnellsten
Yachten schon aufgeräumt und vertäut im Hafen.
Ein sicheres Zeichen, dass sie sehr viel schneller
waren. Die schnellste Yacht mit einem Yardstick von
68 war zweieinhalb Stunden vor uns im Ziel!
So langsam füllte sich der Hafen von Marstal, und
es war immer schön, wenn wieder ein Boot aus
unserer Gruppe einlief – also hinter uns! Fast zeitgleich kamen auch Hollix und Mr. Biber in den
4
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und Platz 1 für TINA! Die „SolidX“ konnte sich
auch mit Platz 4 auf dem Rückweg erfolgreich
zurückmelden. „Best improvement last day“
bedeutete für unseren Vorsitzenden Marc Schweers
die Steigerung von Platz 14 auf Platz 6 im Gruppenklassement.
Der Wettfahrtleiter fasste es schön zusammen:
„Ærø-Rund ist die größte Regattaveranstaltung in
der westlichen Ostsee um eine dänische Insel
herum über Nacht mit einem Zwischenstopp.“
Man muss es nur schön verpacken… Und im
nächsten Jahr wieder teilnehmen.

renten zusammen. Ein harter Kampf um jeden
Meter. Vor dem Kieler Leuchtturm drehte der Wind
zwar etwas westlicher für einen hohen Anlieger,
aber bei satten 6 Bft war selbst das mit Genua und
zweitem Reff im Groß ein wilder Ritt. Für die
WVMler offensichtlich genau die richtigen Bedingungen! Pari im Familienduell Hollenbach. Tobi auf
„Hollix“ und auch seine Eltern auf „Fru Holle“ beide auf Platz 4. „Mr. Biber“ mit bester WVM-Zeit
belegte Platz 2, die TINA schaffte als einzige Yacht
das Gruppendouble. In den Gruppenwertungen
bedeutete das Platz 3 für den Biber und für Hollix
Kiel-Marstal WVM-Wertung:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

„Mr. Biber“ Albin Express, Frode Stegen
„TINA 4“ X-119, Gorch Stegen
„Hollix“ X-79, Tobias Hollenbach
„Canta Libre“ Optima 980, Jan Löhndorf
„SolidX“ X-362 Top, Marc Schweers

ges. 9:03:13
ges. 7:39:35
ges. 8:54:21
ges. 9:30:47
ges. 8:48:45

ber. 8:37:20
ber. 8:48:15
ber. 8:49:03
ber. 8:53:26
ber. 9:41:02

ges. 5:54:12
ges.4:49:30
ges. 4:54:01
ges. 5:43:32
ges. 5:09:40
ges. 6:48:36

ber. 5:28:45
ber. 5:32:45
ber. 5:37:57
ber. 5:40:07
ber. 5:40:17
ber. 6:21:52

Marstal-Kiel WVM-Wertung:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

„Mr. Biber“ GER-666
„TINA 4“ GER-53
„Fru Holle“ Sandra und Marco Hollenbach
„Hollix“ GER-366
„SolidX“ GER-7617
„Canta Libre“ GER-987

Die Gesamtwertung Ærø-Rund 2022 bei 117 Teilnehmern war eine Sekundenentscheidung. Weniger
als eine Minute fehlte unseren Nachwuchsseglern
mit „Mr. Biber“ auf die baugleiche „Ronja von
Rövensthal“. Platz 2 bei Ærø-Rund ist wahrscheinlich das beste Vereinsergebnis ever!
Herzlichen Glückwunsch an Frode, Jamie, Jarne,
Lennart und Matis!
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Anekdoten

Erfahrungen –
kleine Anekdoten

Abbergen zog sein Boot davon. Damit nichts weiter
kaputt gehen konnte warf ich meine Leine los. Er
holte sie ein, schoss sie auf und warf sie ins Wasser.
Ich bat ihn um seine Adresse, er nannte Sie mir und
ich gab sie nach unten in die Kajüte weiter – Name
und Ort gab es aber nicht!

D

ie „Soejen“ geht dieses Jahr zu Himmelfahrt
zum ersten Mal auf Tour. Ich bin seglerisch
allein und so ist Allerlei zu tun. Auf genaue Logbucheintragungen muss also verzichtet werden.
Wir sind um 12:30 Uhr in Mönkeberg gestartet. Bei
knackiger See und böigem Wind kommen wir am
Abend in Hörup Hav an. Kurze Orientierung - wo
liegen die „Anderen“ – wo sind die sanitären Einrichtungen – und so weiter. Danach ab in die Koje.
In der Nacht ein komisches „Klopfen“. Also raus, es
ist nichts festzustellen.
Am nächsten Morgen, nach einem guten Frühstück,
die Inspektion. Siehe da, die Festmacherleine, eines
im Päckchen liegenden Bootes, kommt gefährlich
nahe der Heckleuchte. Bei genauer Betrachtung ist
der Boden vom Rest gerissen. Wir regeln die
Geschichte kurz und bündig. Er erhält meine Adresse mit der Bitte beim Händler die Rückleuchte zu
bestellen und an mich zu senden.

In Strela Sund gehen wir hart über Grund, ein Däne
folgt uns, als ich sagte „Ob das wohl gut geht!“
und schon saß er fest. Wir haben Ihn abgeborgen
und wir wollten uns am Abend treffen. Leider tranken wir am abgemachten Ort unser Bier allein.
Wir liegen bei östlichen Winden im Windschatten
von Mön und frühstücken, nach einer ruhigen
Nacht vor der Stege Bugt bei Nyord. Da sehe ich
wie eine große Yacht abrupt stopp. Wimpel im Achter Stack. Frühstück vorbei, alles abräumen.
Kuchenbude abbauen, Motor an und Anker rauf!
Wir eilen zum Havaristen, Ich habe Grundberühung
und muss die Prioritäten ändern. Er wirft eine Leine.
Ich ziehe Ihn vom Grund bei ca. 40° Neigung und er
dampft ab. Diesmal ist das Tau bei mir geblieben
und ich habe es in Stavreby entsorgt.

So recht glaub ich nicht daran..., weil rückblickende
Erfahrungen was anderes sagen:

Ähnliche Fälle gibt es noch mehr und so glaube ich
nicht so recht daran, dass meine Heckleute ein
glückliches Ende nimmt.
Aber ich muss „Abbitte“ leisten…
14 Tage später erhielt ich ein Päckchen mit der entsprechenden Leuchte und natürlich ist diese auch
schon montiert.

Bei meinem Norwegenbesuch ging es durch den
Limfjord und ein Däne saß fest auf Grund. Wir hatten Ihn runtergeschleppt, das war’s!
Kein Danke – kein nix.
Aber es kommt noch besser: Wochenende in der
Schlei: ein Deutscher „Starsegler“ hatte Probleme
mit seinem Segel und schwupps saß er auf Grund.
Er hatte keine Schleppleine, also nahm ich meine
45mm Durchmesser-Nylon schwer. Nach dem

Natürlich werde ich auch weiterhin Segelkammeraden helfen - mit meinen 90cm Tiefgang.
Euer Holger
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Fru Holle

Krankenhaus, Riga,
Mönkeberg – der Weg der
FRU HOLLE

L

etztes Jahr im Juni lag Marko mit einer Hirnhautentzündung im Krankenhaus. Nachdem sich sein
Zustand besserte, wurde es ihm schnell zu langweilig. Wie der Zufall es wollte, poppte im Suchagent
eine X-40 auf, die in Flensburg einen neuen Eigner
suchte. Marko, der ja jetzt viel Zeit zum Nachdenken und Telefonieren hatte, vereinbarte gleich für
den nächsten Tag einen Besichtigungstermin. Ich
konnte mich sofort für die Idee eine X-40 zu kaufen
begeistern, allerdings war der Zeitpunkt verrückt.
Zwischen zwei Infusionen schlich sich Marko heimlich aus dem UKSH, wo ich schon vor der Tür mit
laufendem Motor wartete. In Flensburg schauten
wir uns dann die EXPRESSO an und konnten uns
schnell für die X-40 begeistern. So haben wir am
gleichen Abend unsere Dufour im Internet zum Verkauf angeboten. Der Bootsmarkt machte es möglich, dass sich am Abend gleich zwei Interessenten
meldeten, die schon am nächsten Tag zu Besichtigung kamen.
Leider ging es mit einem Wechselbad der Gefühle
weiter, denn die potenziellen Käufer zeigten sehr
großes Interesse, was uns zuversichtlich stimmte.
Doch leider meldete sich am Abend der Makler von
der X-40, dass am nächsten Tag wohl ein kaufbereiter Schwede kommen wollte und wir uns jetzt ent-

Einfach und schnell zu Ihrer neuen

MASSGESCHNEIDERTEN BOOTSSCHEIBE

aus ACRYLGLAS GS und POLYCARBONAT .
Wir fertigen für Sie nach Schablone
oder anhand Ihrer alten Scheiben.
Adolf Richter GmbH
ADRESSE Bunsenstraße 2a 24145 Kiel TELEFON 0431 7 17 95-0
MAIL info@richter-kiel.de WEB richter-kiel.de bootsscheiben-profi.de
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scheiden müssten. Da wir aber zu dem Zeitpunkt
noch keinen Kaufvertrag mit unseren Interessenten
hatten, konnten und wollten wir der X-40 in Flensburg leider nicht zusagen.
Es kam so wie es kommen sollte, die X-40 ging von
Flensburg nach Schweden und einer der Interessenten wollte unbedingt unsere Dufour kaufen. Also
fixierten wir einen Verkauf der Dufour auf nach
unserem Sommerurlaub und schauten weiter nach
X-40 in Europa. Schnell viel uns eine sehr gut ausgestatte X-40 in Riga auf, die aufgrund ihres Stand-

Fru Holle

ortes für uns erstmal nicht in Betracht
kam. Mittlerweile war Marko wieder aus
dem Krankenhaus entlassen aber noch
nicht 100% fit, sodass auch ein Kurztrip
nach Riga mehrheitlich abgelehnt wurde. Wir entschieden uns spontan ein nettes Wochenende in Amsterdam zu gönnen, wo zufälliger Weise auch eine X-40
lag.
Amsterdam war sehr schön, was man
allerdings von der X-40 dort nicht sagen
konnte. Als die X-40 in Riga über einen
seriösen Makler angeboten wurde, steigerte sich der Reiz des Schiffes für uns,
denn alles was wir über das Schiff im
Internet sahen, war für uns perfekt.
Also wurde für das nächste Wochenende ein Flug
nach Riga gebucht. Nach einer ausgiebigen Besichtigung und einem Probeschlag haben wir das Schiff
gekauft.
Die Aufgaben der nächsten Wochen bestanden
darin, die Übergabe der Dufour vorzuziehen und
eine Abholung der X in unseren 3-wöchigen Sommerurlaub zu planen.
Wir buchten uns eine Fährpassage Kiel - Klaipéda
und organisierten die Abholung unseres Autos aus

Riga, so dass wir am Dienstag, den 20.07.2021
unsere X-40 übernehmen konnten. Zwei Tage später starteten wir bei bestem Ostwind unseren
Urlaubs-Überführungstörn. Wir hatten traumhafte
15 Tage, in denen wir die Küste Lettlands, die Insel
Gotland und einen Teil Ostküste Schwedens entdecken konnten, bis wir schließlich über Bornholm
und Rügen nach Mönkeberg kamen, wo wir herzlich von lieben Vereinskameraden empfangen wurden.
Sandra

W ir sind Ihr viel seitigerr Segelmacher
un d f e r ti g e n S e g e l un d P l a n e n j e d e r A r t .
Flexibel . Zuver lässig. Meisterbetrieb.
s e i t 19 3 2

SE G E L- / WA S SE R SP O R T
P E R SE N N I N G E / SP R AY H O O D S
Z ELT E + P L A N EN
S O NNE N S E G E L
I N DUS T R I E L Ö S UNG E N
S P E Z I A L A N FER T I G U N G EN

Zelt-Haase | Kar l-H. Haase GmbH
Wulfsbrook 13 | 24113 K iel | T: 0 4 31 6 8 15 27 | info@zelt-haase.de | w w w. zelt-haase.de
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Jugendgruppe

Die Prüfung

N

achdem meine fünf
Opti-Kids den Winter
fleißig zum Theoriebüffeln
– online und in Präsenz –
genutzt hatten und nun
auch schon einige Trainings auf dem Wasser
stattfinden konnten, war
es am Samstag, den 11.
Juni endlich soweit – die
Prüfung zum Jugendsegelschein – immerhin die
Berechtigung, um Regatta
segeln zu können – sollte
abgelegt werden. Lediglich Yuma konnte leider
nicht mit von der Partie sein, da er an diesem Tag
einen anderen wichtigen Termin hatte.
Um auch fit vor Ole Bock, unseren Prüfer, treten zu
können, trafen wir uns mittags, um intensiv alles
Gelernte zu wiederholen. Zunächst gingen wir
nochmals die gesamte Theorie durch. Für die Jungs
immer ein zähes Unterfangen, aber nun mal notwendig. Auch die Knoten wurden nochmal geübt –
alle saßen. Nur dieses blöde Back- und Steuerbord
– wie merkt man sich das nur? Warum auch immer:
dieses Thema liegt meinen Jungs wirklich nicht.

Nach der verhassten Theorie ging es ab in die Neos
und Boote. Der Wind blies knackige 4-5 Beaufort.
Bei so viel Wind waren Chris, Johann, Kjell und Mattis noch nie gesegelt. Aber hätten die Jungs bei diesen Bedingungen im letzten Jahr noch Angst
gehabt und lieber aufs Segeln verzichtet, so hatten
fast alle nun richtig Spaß am Wind und daran zu
probieren, was alles geht und wie schnell man
segeln kann. Die Kinder wollten gar nicht so recht
in den Hafen zurück, aber dort wartete ja bereits
Ole, der bereit für die Prüfung war.
Fortsetzung auf Seite 24

63
www.hans-barra-tiefbau.de · t 04 31/24 11 69
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Blick vom Ölberg 1961

10

14

16

Fotograf in Lederhose

1961 Blick vom Ölberg auf den vor-vorigen Mönkeberger Anleger, von
dem gerade der Schlepper „Elch“ ablegt.
Uwe S. Schröder – siehe auch Text ”Vorstellung“ (Autor in Lederhose)
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Jugendgruppe

Ole begann mit der theoretischen Prüfung. In der
Gruppe im Kreis sitzend stellte Ole die Fragen, die
das gesamte Spektrum umfasste, die die Optisegelei so zu bieten hat. Korrekte Bezeichnungen und
Fachbegriffe, Vorfahrtsregeln, Kurse, Verhalten beim
Kentern, Manöver, Knoten – alles war dabei. Hierbei
ist es Ole wunderbar gelungen, eine entspannte,
angstfreie Situation zu schaffen, so dass alle Kinder
sich gut einbringen konnten. Vielen Dank dafür, Ole.
Direkt im Anschluss ging es wieder raus aufs Wasser. Der Wind hatte inzwischen wieder ein bisschen
zugelegt, so dass es gut war, dass die Jungs sich
vorher schon mal ein bisschen ausprobiert hatten.
Alle Prüflinge fuhren im Hafenvorfeld auf und ab, so
dass Ole sich immer einen der jungen
Segler rauspicken konnte, der dann zeigen durfte, dass er Wenden, Halsen und
Kreuzen kann. Alle zeigten, dass sie ihr
Boot beherrschen und sie wissen, was
sie tun. Klasse! So hatten alle bestanden! An Land angekommen überreichte
Ole feierlich mit einer kleinen Ansprache
die Jugendsegelscheine und einen OptiSchlüsselanhänger an die stolzen Nachwuchsskipper.
Zum Abschluss des langen und aufregenden Tages lud Ole die Jungs zu einer
kleinen Schlauchbootspritztour auf sein
Boot ein. Da stehen die Jungs immer
drauf. Auch das traditionelle Baden am
Ende eines jeden Trainings durfte natürlich nicht fehlen. Eigentlich hatte ich versprochen,
dass wir noch ein dickes Eis essen gehen, doch die

Jungs waren fertig und mittlerweile war es schon
abends, so, dass wir das auf den nächsten Samstag
verschoben haben.
Ich bin stolz auf Chris, Kjell, Johann und Mattis. Sie
haben sich toll durch die ätzende Theorie gekämpft
und viel Sicherheit in ihren Booten dazugewinnen
können. Sie verstehen, was sie tun und warum und
haben Lust darauf mit dem Wind zu spielen. Sie
sind ein tolles Team geworden, was sich gegenseitig unterstützt und schätzt. Ich freue mich auf die
weitere Saison, die Vereinsregatta und unser Opticamp.
Ihr seid klasse, Jungs!

Imme Zysk
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Kieler-Woche Törn

KielerWocheSegeln

S

eit nunmehr 25 Jahren
findet jedes Jahr (es
sei denn, eine Pandemie
verhindert es) das KielerWoche Segeln des SeglerVerbandes Kreis Plön
statt. Initiiert wurde diese
Veranstaltung
damals
von Klaus Storjohann, der
ja auch mal den Vorsitz
unseres Seglerverbandes
auf Kreisebene innehatte.
Damit sollten die Aktiven,
der doch sehr unterVor dem Törn wird immer ein „Klassenfoto“ gemacht
schiedlichen Reviere besser
zusammenfinden.
Auch beim Kreissportverband Plön ist diese Veran- heit, mit der Bürgermeisterin und ihrem Mann zu
staltung ein Highlight, auf das sich alle Vorstands- segeln und zu klönen. Die Mitglieder der WVM und
mitglieder des KSV-Plön regelmäßig sehr freuen. der MSK präsentieren sich als kompetente Segler
Dasselbe gilt auch für den Landesseglerverband.
und wertschätzende Gesprächspartner. Vor allem
aber macht so ein Tag bei bestem Wetter – so wie
Die Organisation und die Durchführung liegt von in diesem Jahr - enorm viel Spaß.
Anbeginn an bei der WVM mit Unterstützung durch
die MSK. Viele Freiwillige halten diese personalin- Deshalb soll auch im nächsten Jahr diese Traditionstensive Veranstaltung am Leben. Deshalb möchte veranstaltung wieder stattfinden. Wir suchen weiteich mich ganz herzlich bei allen Aktiven bedanken, re Bootseigner, die sich und ihr Boot für dieses
denn die Arbeit wird bisher jedenfalls nicht auf die Ereignis zur Verfügung stellen. Es wird ab Mai wieArbeitszeitkonten der Mitglieder angerechnet.
der einen Aushang unten im Vereinsheim am
schwarzen Brett geben und natürlich kann sich
Aus dieser Veranstaltung ergeben sich teilweise jeder auch per Mail bei mir melden. Jeder Bootseiglangjährige Kontakte zu Binnenseglern, die über ner entscheidet selbst, wie viele Mitsegler an Bord
einen längeren Zeitraum fast jedes Jahr wieder Platz finden und auch wohin die Reise gehen soll.
dabei sind. Gesegelt wird immer mittwochs ab Der Segler-Verband Kreis Plön hat sich mit einer
15:00 Uhr auf der Förde. Anschließend, ab ca. kleinen Anerkennung bei allen Aktiven bedankt und
18:00 Uhr wird gemeinsam Matjes gegessen und hofft natürlich auch auf ein Fortbestehen des Kieleres werden interessante Gespräche geführt. Die Teil- Woche Törns.
nehmer zahlen ihre Getränke und das Essen selbst,
so dass dem Verein keine Kosten entstehen. Das Der Termin ist der Mittwoch in der Kieler Woche ab
Hausteam hat uns die Küche zur Verfügung gestellt 15:00 Uhr.
und so konnten wir selbst wirtschaften und haushalten.
Ich freue mich auf eine Neuauflage mit euch!
In diesem Jahr waren auch die Landrätin und der
Kreispräsident eingeladen, die beide aus Termingründen absagen mussten. Es gab aber Gelegen-

Ronald Senser
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Familienzusammenführung und Dieb ohne Angelschein

Schwanenbefreiung
Wir kehren am 12.07.2022 mit unserem Motorboot gegen 22 Uhr
in den Hafen zurück, als uns in der Hafeneinfahrt ein großer
Schwan mit einem Jungen auffiel.
Auf dem Weg zu unserer Box am Jollensteg bemerkten wir zwischen den Motorbooten Boxen 157 und 158 einen weiteren großen Schwan, der zappelnd Federn ließ. Er hatte sich am zweiten
Fendertau verheddert, welche als Bucht von dem Fender an der
Sorgleine ins Wasser hing.
Ein tatkräftiger „WVM-Trupp“ der auf der Terrasse ebenfalls die
missliche Lage des Schwanes bemerkt hatte, machte sich auf den
Weg zum Jollensteg. Gemeinsam befreiten wir, mit einem scharfen
Schnitt durch das lose Fendertau den Schwan. Flugs war er weg
und schwamm mit seiner übrigen Familie davon.

WVM – Fischgründe
Der Dieb war so schnell, dass ich nicht mehr sauber fokussieren konnte. Der Kormoran, natürlich ohne
Angelschein, holte sich mitten in unserem Hafen einen kleinen Dorsch und verschwand mit erhöhtem Tiefgang und voller Rumpfgeschwindigkeit. Ratzfatz war der Dorsch als Ganzes verschlungen.
Uwe S. Schröder
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Urlaubsgedanken

Ich sitze auf unserem
Boot im Hafen
und genieße die Sonne
Ich habe Urlaub und mir gehen viele Gedanken
durch den Kopf. Wir haben es diesmal nicht
geschafft ein paar zusammenhängende Tage zu
segeln. Was aber auch nicht so schlimm ist, es gibt
immer wieder Urlaube, die anders verlaufen. Aber
so wie es uns geht, geht es auch anderen. Die einen
bauen Ihre Batterien ein – ja wir haben das erste
Segelschiff unter Strom im Hafen. Andere warten
auf Ersatzteile, damit sie ihr Boot wieder fit machen
können. Der Nächste überlegt sich eine kleine
Bootsflotte zuzulegen. Wieder andere haben erst
Anfang Juni ihr Boot ins Wasser gebracht und den
Mast gestellt. Ein neu erworbenes Segelboot darf
sich auf einem Langzeittörn unter Beweis stellen.
Und jeder hat so seine Geschichte für das warum
oder wieso in Petto.
Nicht nur auf dem Wasser ist was los. Bei uns im
Hafen gibt es aufmerksame Menschen, die kleinen
Krebstieren das Leben retten, welche sich auf dem
Parkplatz verirrt haben. Mit einem neuen Hobby im
Hafen hat sogar unser Kran während der Saison
keine lange Weile. Ich bin gespannt, mit welcher
Anzahl das „mehrfache Mast stellen und legen“
am Saisonende endet.
So vielfältig die einzelnen Beweggründe und Erzählungen, so vielfältig ist auch die Kieler Woche.
Endlich wieder Kieler Woche! Man merkt es, auf
und um die Förde ist viel los. Segler die rauf und
runter, kreuz und quer ihr Können unter Beweis
stellen, ja die ersten Regatten laufen. Traditionssegler, die zeigen, wie hübsch sie noch in Ihrem Alter
sind. Jeden Tag Party und bei richtigem Wind brauchen wir in Mönkeberg auch kein Radio einzuschalten. Ein Höhepunkt war wieder die Windjammerparade und endlich mit unserer Gorch-Fock!
Aber Halt, da war noch was. Bei der Teilnahme an
der Aal Regatta haben WVMler mit einem super
Ergebnis abgeschlossen Wir konnten uns gleich
zwei Plätze sichern. Glückliche Sieger auf Platz 2
und 3!

eine TOP-Leistung – Herzlichen Glückwunsch und
bleibt weiter so ehrgeizig!
Für viele Familien naht bald der Urlaub. Wenn die
Ferien nahen, endet die Spring-Session der MöMiWo. Aber kein Grund zum Traurigsein. Wer Lust,
Laune, Zeit und eine Crew hat darf gern bei der
Summer-Session mitmachen. Zum Üben allemal
geeignet. Zum Üben sind allerdings Rechtsstreitigkeiten nicht geeignet darauf hat kaum jemand Lust.
Und doch kommt es manchmal dazu. Umso verständlicher die vielen Nachrichten, welche sich fast
überschlugen. Ich hoffe, dass wir solche Sachverhalte bis zum Ende der Saison nicht nochmal erleben
müssen. Vielleicht findet sich ein Vereinsmitglied,
das das Ganze einmal sammelt und sachgemäß im
nächsten Bulleye berichtet. Denn auch aus solch
missglückten Vorfällen können wir nur lernen.
Schön ist, wenn man von seemännischer Kameradschaft über die Grenzen der WVM hinaus berichten
kann.
Ein Vereinsmitglied von uns war Richtung Nordsee
auf der Eider unterwegs. Durch gesundheitliche
Umstände musste ein Teil der Crew schnellstens
nach Kiel zurück - nur wie? Auf dem Wasserweg
kaum machbar. Doch wie es manchmal im Leben so
ist kommt die Hilfe daher, wo man sie am wenigsten erwartet. Der dortige Hafenmeister lieh der
Crew sein Auto. So konnte ein schneller Heimweg
Richtung Kiel erfolgen. Tage später konnte das Auto
an den Hafenmeister zurückgegeben werden. Jetzt
war das Boot dran, die Fahrt nach Mönkeberg
anzutreten. Etwas leichter ist es bekanntlich zu
zweit. Also half kurzerhand ein Vereinsmitglied, um
durch den NOK und die Schleusen zu kommen.
Es ist immer wieder schön zu wissen, dass durch
kleine Gesten das Leben bereichert wird.
Grit Saggau

Nicht zu vergessen, das KLASSE Ergebnis der ÆrøRund. Die Crews der Mr. Biber hat sauber abgeliefert und einen verdienten zweiten Platz belegt. Bei
einer Teilnehmerzahl von über 100 Schiffen, ist das
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Neues Vorstandsmitglied

Neues Vorstandsmitglied
als Gartenobmann

dem Auto von Laboe abgeholt. Ich war wahnsinnig
stolz, dass ich es mit dem Boot zurück geschafft
hatte. Horst Gering hat uns jedoch eine ziemliche
„Abreibung“ verpasst, war aber froh, seine Optis
und Besatzungen heil zurück zu haben.

M

ein Name ist Uwe Schröder, besser Uwe Steffen Schröder, denn es gibt in Deutschland ein
paar hundert Uwe Schröders.

Weiter ging es als Jugendkutterführer beim MSK im
zarten Alter von 16. Das war genial. Da hatte ich
erstmalig ein größeres Boot und eine Mannschaft.
Schule war erst einmal sekundär. Das werdende
Olympiazentrum in Schilksee war ein beliebtes
Nachmittagsziel für uns.

Ich bin in Kitzeberg und Mönkeberg aufgewachsen.
Nach einer 11-jährigen Pause bin ich 1993 wieder
nach Mönkeberg gezogen.
Das Thema Schiffe und Wasser lag bei uns schon in
der Familie mit einigen Kapitänen als Vorfahren,
aber nicht mit einem privaten Boot.

1974 kaufte mein Bruder den ersten Spaekhugger
in Deutschland. Segelnummer 154. Ein Boot mit
exzellenten Segeleigenschaften. Da wir viel zu
bequem waren, den Außenbordmotor für Hafenmanöver zu installieren, sind wir überall rein- und rausgesegelt. Einen Schaden haben wir nie verursacht.
Allerdings wurden wir des häufigeren von den
„Motor“-Seglern beschimpft. Die konnten das wohl
nicht. Wenn wir ein verkorkstes Manöver sahen,
standen wir am Steg und sagten: „Gib uns 5 Mark
und wir fahren dir dein Schiff in die Box.“

Meine Seglerkarriere begann bei Horst Gering
(Opti- und Bootsverleih) mit einem Opti am Vorläufer des Juliusstegs. Gleich an einem der ersten Tage
bin ich mit Kameraden mit dem Opti vor dem Wind
bis kurz vor Laboe gesegelt. Mir wurde die Sache zu
heiß und ich begann zurück zu kreuzen. Der Wind
schlief fast ein. Glücklicherweise fand ich einen
Schärenkreuzer, der mich bereitwillig zurück nach
Mönkeberg schleppte. Die Kameraden wurden mit
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Neues Vorstandsmitglied
Nach einer durchsegelten Nacht am Morgen in Småland Fahrwasser
östlich von Vordingborg zusammen mit meinem Freund Klaus Stüben.
Mit der einen Hand hielt ich die Kamera, mit der anderen meine
Schleppleine. Vorteilhafterweise kam keine Bö.

Im Alter von Anfang 20 mit dem
Spaekhugger vor Møns Klint

Berufliche Werdegänge trennten uns vom Spaekhugger und ich wurde flexibler mit Windsurfen und
einer Laser Jolle. Seit 1994 liegt meine Laser Jolle
beim WVM am Strand. Später kam zeitweilig noch
ein Laser II für gemeinschaftliches Segeln mit meiner Frau Angela hinzu, der seit Jahren aber schon
am Haus lagert. Beruflich konnte ich zwar die Welt
bereisen, aber leider wenig segeln, so dass man
mich selten beim WVM gesehen hat. Unsere Töchter Anne und Karen sind beim WVM seglerisch groß
geworden. Sie haben Opti und Flash, „Ferox“ und
„Floh“, gesegelt, haben Meisterschaften gewonnen und auch die Kieler Woche auf anderen Booten
mitgesegelt. Bald kommt die nächste Generation.
Zweimal haben wir uns ein größeres Segelboot bei
Stockholm gemietet und sind dort in den Schären
und zu den Ålandinseln gesegelt. Das waren traumhafte Urlaube.
2016 habe ich das Motorboot Crescent 550,
„Japansky“, gekauft, was nun so eine Art „Famili-

enarbeitsboot“ ist. Die Familie hat mich für „verrückt“ erklärt (Seglerstilbruch!). Inzwischen ist die
Familie begeistert. Wir fahren damit unter Anderem
zum Baden, zum Schiffer Cafe am Tiessenkai, zur
Kiellinie oder zum SVK Hafen zur Forstbaumschule
oder Seebar, oder nehmen unsere Fahrräder mit
nach Holtenau für eine Radtour am Kanal.
Viele Jahre habe ich von der WVM Gemeinschaft
gutgehabt. Seit 2021 bin ich nun „Rentier“ und
kann selbst mehr für die
Gemeinschaft tun.
Uwe S. Schröder
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Kombüse

Bordküche
Mitten im Jahr, endlich der Sommer ist da und die Wellen tanzen ums Boot.
Jeder ist draußen und genießt das schöne Wetter.
Durch die hohen Temperaturen hat kaum jemand Hunger, und zum Kochen schon gar nicht. Hier was für die
Schnelle Küche.
Wurstsalat mit Käse
Zutaten:

Menge mach ich je nach Bedarf oder was da ist
• Fleischwurst
• Käse
• Rote Zwiebel (Schalotten oder Zwiebeln – je nachdem was da ist)
• Gewürzgurken

Dressing:

•
•
•
•
•

1 EL Senf
Meersalz, Pfeffer, Prise Zucker
3 EL Weißweinessig
3 EL Gurkensud
4 EL Öl

Gut durchziehen lassen und dazu ein kräftiges Stück Brot oder eine Brezel und schon ist das Abendbrot
gerettet.
Wer danach noch Lust auf Nachtisch hat:
Obstsalat mit Joghurt und/oder Sahne
• Obst in mundgerechte Stücke schneiden
• Sahne und Joghurt zu gleichen Teilen dazu (Quark geht natürlich auch)
(ich persönlich mag es nur mit Joghurt)
• Bei Bedarf etwas Zucker (wer es süßer mag)
Alles gut miteinander vermengen und der kleine Nachtisch ist fertig. Wenn der Joghurt und das Obst noch
gut gekühlt sind, wirkt es schön erfrischend.
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Schlappkiste/Impressum

War mein Papa ein Flamingo?

... fotografiert am 15.05.2022 in Spodsbjerg von Bernd Käding.

Liebe Freunde der „Schlappkiste“, habt ihr noch ein lustiges Foto?
Bitte an folgende e-Mail Adresse senden: bulleye@wvm-online.de
Inserate in der Schlappkiste sind für Vereinsmitglieder kostenlos.
Bitte den Text unter Tel.-Nr.: 0170-2181 643 oder per e-Mail an: Bulleye@wvm-online.de

Impressum:

Telefon 0431-23 18 88, Telefax 0431-23 18 89
Geschäftszeit: Mittwochs, 19.00-20.00 Uhr,
Bankverbindung: Förde Sparkasse
Konto-Nr. 1000 27 1229 · BLZ 210 501 70
IBAN: DE 33 21050170 1000 271229
BIC: NOLA DE 21 KIE
Gläubiger-ID: DE 84 WVM 00000430301
www.wvm-online.de

„Bulleye” ist das Mitteilungsblatt der WassersportVereinigung Mönkeberg e.V. und erscheint vierteljährlich. Die Abgabe an Mitglieder, Inserenten und
benachbarte Vereine erfolgt kostenlos. Veröffentlichte Leserzuschriften geben nicht unbedingt die Meinung des Vorstandes oder der Redaktion wieder.
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Unsere Wassersportversicherung –
Ihr optimaler Schutz
Marc Schweers e. K.
Bebelplatz 10, 24146 Kiel
Telefon +49 431 668833
kiel.elmschenhagen@provinzial.de
Günstiger Beitrag für
Vereinsmitglieder

