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Liebe WVM-Freunde,
Es ist immer das Gleiche: Kaum ist das letzte Bulleye in der
Post, mache ich mir Gedanken, welche interessanten Nachrichten und Anekdoten denn wohl das nächste füllen könnten.
Bei all den Corona-Beschränkungen- was soll denn da passieren?

17 Gedanken zur Kieler Woche
Ausblick und nostalgischer Rpckblick

Doch weit gefehlt!

10 Überführungen in Corona-Zeiten
Von Schweden bis zur Peene

20 Ein neues Mitglied stellt sich vor
Learco Oestereich

- Pünktlich werden alle Boote im Winterlager abgeslippt.
- Unser erster Vorsitzender Manfred Baxman eröffnet die
Saison per Video-Botschaft.
- Es gibt ein zünftiges Ansegeln
- Eine Himmelfahrtstour nach Kappeln
- Die Jahreshauptversammlung online dank Super-Einsatz
aller Vorbereitenden
- Unser zweiter Vorsitzender Bernd Käding übergibt sein
Amt an den Nachfolger
- Neue Mitglieder stellen sich vor, andere nehmen Abschied
vom aktiven Seglerleben
- Über die Kieler Woche wird spekuliert (dazu ein nostalgischer Mr. Bulleye an Bord der „Dulcibella“, bekannt aus
der Fernsehserie „Rätsel der Sandbank“ i. d. 80ern)
- Überführungstörns einmal quer durch westliche Ostsee
unter Corona-Regeln

21 Wir haben fertig!
Li und Klaus heucks Abschied aus dem
aktiven Seglerleben
24 Himmelfahrt und Blaues Band
Öffnen sie nun, oder öffnen sie nicht
27 Bootsmarkt
28 Die Schlappkiste / Impressum

Und zum Schluss reicht es so dann doch wieder für ein Sommerbulleye, das Euch hoffentlich Spaß beim Lesen macht!
Uuund – Euch natürlich auch zu
Fahrten mit Törnberichten für das
nächste Bulleye animiert!
Euer
Mr. Bulleye Claudius Techow

Foto:
Uwe S.
Schröder
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Eröffnung Wassersportsaison 2021

des
Hafenmeisters
anstelle von Günter
Frahm übernehmen,
der aus gesundheitlichen Gründen dieses
Amt
niederlegen
musste.
Der Vorstand wird in
diesem Jahr wegen
der Corona-Pandemie
zu einer digitalen Jahreshauptversammlung
am
04.06.2021,
19.00 Uhr einladen.
Ich bitte Euch schon heute um zahlreiche Teilnahme.
Nun komme ich zum eigentlichen Grund meiner
Ansprache: der Hafenmeister und sein Stellvertreter
haben ihre Positionen bereits eingenommen und
wir werden gleich offiziell die Wassersportsaison
2021 mit einer kleinen Flaggenzeremonie eröffnen:

Eröffnung der Wassersportsaison am 08.05.2021
Liebe Vereinsmitglieder,

d

ie Sommersaison 2021 startet in diesem Jahr
nach 14 Monaten Pandemie erneut mit Corona
bedingten Einschränkungen. So reduziert sich die
heutige Eröffnung der Wasser-Sportsaison 2021 auf
meine Ansprache und auf die Flaggenparade. Weitere Vereinsaktivitäten sind am heutigen Tag nicht
geplant.
Zumindest konnten wir rd. 90 Schiffe bereits am
17.04.2021 vom Winterlager aus mit dem großen
Kran in die Förde bringen. Dank der hervorragenden Organisation durch das Takelmeister-Team
sowie dank vieler ehrenamtlicher Helfer verlief das
Abslippen mit Ruhe und viel Routine reibungslos.
Zwischenzeitlich stehen auch fast alle Masten. Hier
gilt der Dank unserem Hafenwart-Team für seine
großartige Arbeit.
Sowohl für das Abslippen als auch für das Mastsetzen gab es Hygienekonzepte, die beachtet wurden
und so erfolgreich vor Infektionen geschützt haben.
Ich wünsche allen Wassersportlern sehr, dass Corona-Lockerungen für die Wassersportsaison 2021
stufenweise kommen und Fahrten nach Dänemark
und Schweden genauso möglich sein werden, wie
das Ansteuern und Übernachten in Sportboothäfen
an Nord- und Ostsee.
Ich freue mich, heute Frank Deerberg neben unserem Hafenmeister Erni Boller begrüßen zu dürfen.
Frank wird ab dieser Sommersaison die Vertretung

Ich gebe das Kommando:
„Heiß auf die Flaggen und
den Stander der WVM“
Die Wassersportsaison der WVM 2021
ist hiermit offiziell eröffnet.
Ich wünsche allen Mitgliedern der WVM eine gute
Sommersaison 2021.
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Ansegeln

Die weiteren Teilnehmer 4.
„Emmi“, X-99, Familie Gebhard, 5. „Krausbock“
Accent 26, Familie Krause,
6. „Dragon Lady“, HR 38,
One-hand Christian Lutz, 7.
„Pipistrella“, 8. „Pelle“, IW
31, Familie Bleich, 9. „Giulia“, Albin Express, Familie
Vahjen, 10. „P5“, Aphrodite
33, Familie Paschold, 10.
„Evenstar“ Maxi 1010,
Familie Jahn.
Die Bootstaufen der „Maverick“ (Familie Hellmann), „Line“ (Familie Pusnik) und „Evenstar“
(Familie Jahn) wurden auf dieser Runde blieben ein
trockenes Vergnügen. Ganz im Gegensatz zur Taufe
von „Mrs. Biber“, einem schwer zähmbaren „I 14“
(International 14-foot skiff). Erst fuhr es mit uns
unter Genakker auf und davon, um sich dann auf
dem Weg zur Hungertonne SVK als so störrisch zu
erweisen, dass wir die Wassertaufe bestimmt sechsmal vor den belustigten vorbeisegelnden Mönkebergern wiederholen mussten. Vinka hatte dann
genug von tauchen und taufen…
Zurück am Außensteg wurde doch noch mit einer
Armlänge Seitabstand, alkoholfreiem Bier und
leckerem Kuchenbuffet bis in den Abend hinein der
geglückte Start in die Saison gefeiert. Und es gab
wieder angeregte Diskussionen über die Inzidenzen
beim Ansegeln.
Der Plan für Himmelfahrt steht… Online… Segeln
Mönkeberg…

Dritte Welle,
zweiter Lockdown,
erste Sahne Ansegeln 2021

S

o langsam schlägt das Impfen einen Keil in Inzidenzen und das ist auch gut so, denn der Frühling 2021 hält unabhängig vom Weltgeschehen
auch in diesem Jahr Einzug in unsere Kieler Förde.
Der Wust an Landesverordnungen erlaubte unserem 1. Vorsitzenden Manfred Baxmann nur, die
Wassersportsaison 2021 mit einem „Heiß’ auf
Stander!“ per Videobotschaft über die WhatsappSegelgruppe an die WVM-Mitglieder zu eröffnen.
„Ernie“ Boller setzte am Juliussteg die Fahnen und
Wimpel zusammen mit seinem neuen „Aushilfssherriff“ Frank Deerberg. Eine verantwortungsvolle
Aufgabe, dem Hafen mit all seinem Leben und Aufgaben über die Saison gerecht zu werden.
Und was wäre eine Saisoneröffnung ohne das
Ansegeln? Voller Tatendrang bestiegen 16 Crews natürlich ein Haushalt ein Boot - ihre frisch polierten Segelyachten und zeigten sich um 13 Uhr vor
der Außenmole. Mit ordentlich Abstand erreichte
„Pelle“ um 13:08 auch den Startmast: vorbildliche
Abstandsregelung! Eine kurze Runde um die 1614-SVK-K4 und zurück nach Mönkeberg war online
verabredet. Enge Überholmanöver gibt es derzeit
nicht, aber die schnellen Segler der Vorsaison wollten sich auch in diesem Jahr nicht überholen lassen.
Nach 67 Minuten und 43 Sekunden wurde Rolf Stapelfeld auf seiner „AliX“ Ansegler der WVM 2021.
Knapp gefolgt von der Jugend auf der Albin Express
„Mr. Biber“ mit Frode, Jamie, Jarne, Anton und Lenny. Bronze ersegelten die Vorjahressieger Susanne
Neufeld und Olaf Hornig auf „La Chica Bonita“.

Eine ereignisreiche
wünscht
Gorch Stegen
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Wassersportsaison

2021

Jahreshauptversammlung

Beschlussfähigkeit des Vereines laut Satzung notwendig sind.
Bei strahlend schönem Maiwetter wurden es 105
Mitglieder. Thomas und Arlette Storjohann nahmen
uns auf ihrem Handy mit auf ihren Lagertha-Nachmittagstörn zum Ankern in die Heikendorfer Bucht.
Marc Jahn strahlte sonnenbeschienen von der Terrasse des Vereinsheimes. Da wollte sich Thies Lienau im heimischen Wohnzimmer lieber verstecken
und wurde nur anhand seiner alten Standuhr identifiziert. Überhaupt war die Identifikation ganz
wichtig. Immer wieder rief Suse: „Ich brauche Klarnamen!“ Ab gestern wissen wir alle, dass sich hinter „Kittyfish“ unserer eifrige Seglerin Kerstin Visbeck verbirgt und Jürgen Krause virtuell mit einem
Galaxy anzureisen pflegt, wo er doch sonst nur in
einen Alfa Romeo einsteigen würde.
Mit einer dreiviertel Stunde Verspätung konnte
Manfred Baxmann endlich die Sitzung eröffnen und
die Beschlussfähigkeit der Versammlung feststellen.
Die WVM hat in der Pandemie kräftig zugelegt (was
auch Einzelnen passiert sein soll!) und einen Mitgliederzuwachs von 456 auf 478 verzeichnet. Der

Jahreshauptversammlung
der WVM am 4.6.2021
Online die 1.

M

ehrfach verschoben wurden die Mitglieder
endlich am 4.6. zur JHV 2021 der WVM ab
18.45 hereingelassen.
Alle ins Vereinsheim? So ähnlich: Mit neuer Technik
ausgestattet, wurde eine Live-Übertragung aus
unserem zu lange verwaisten Haus am Hafen
ermöglicht. Der Vorstand tagte vor Ort, die Mitglieder wurden über einen virtuellen Vorraum streng
kontrolliert von „Suse“ in den lichtdurchfluteten
Sitzungsraum eingelassen. Kein „Fremdhörer“ sollte sich einschleichen und diese offizielle Jahresversammlung eventuell ungültig machen.
Bis 19:48 bimmelte die Einlassglocke an meinem
Computer ohne Unterlass, Telefonate wurden
geführt, um endlich die „100er-Schallmauer“ und
die notwendigen 20% der stimmberechtigten Mitglieder im Netz eingefangen zu haben, die für die
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Jahreshauptversammlung

Jens Hübner ausgezeichnet. Ob es dafür wohl eine
Platinnadel gibt?
Mit einem Parforceritt durch die Vereinsfinanzen
konnte Wiebke Carlsen als Schatzmeisterin uns alle
überzeugen, dass die WVM trotz 1,4 Millionen Euro
Restschuld weiterhin im finanziell ruhigen Fahrwasser schippert. Rücklagen wurden und werden weiterhin gebildet, da immer etwas zu reparieren ist
und einige Arbeiten, besonders an den Stegen, verschoben werden mussten. Und für die Zukunftsfähigkeit sind neue Investitionen für die Waschplätze
auf dem Winterlager und eine Fotovoltaikanlage
auf dem Vereinsheim geplant. Ein voll belegter
Hafen, viele Winterlieger und steigende Mitgliederzahlen sind derzeit Garanten für die stabile Einnahmeseite. Durch geschickte Verhandlungen des Vorstandes gab es quasi als Bonus Zuschüsse von Landes- und Sportverbänden und Nachzahlungen aus
einem Vergleich mit ITT Portconsult für Probleme
beim Bau der Außenmole. Alles in Allem erwirtschaftete die WVM 2020 eine Überdeckung von
etwa 40 Tausend Euro.
Wir wünschen uns alle, dass die notwendige Sparsamkeit in einigen Bereichen gelockert werden

Trend geht wieder zur aktiven Mitgliedschaft. Die
Sorge, dass bei der alternden Vereinsstruktur die
passiven Mitglieder zunehmen würden, hat sich
nicht bestätigt. Und auch bei der Jugend geht es
wieder bergauf mit einem „Plus 4“ auf wieder 85
Nachwuchssegler. Corona bedingt war die Aufnahme neuer Mitglieder im letzten Jahr schwierig.
Mit ihrer Online-Vorstellung wurden elf neue Mitglieder nun offiziell im Verein begrüßt. Die veralteten Aufnahmebedingungen wurden in der Satzung
angepasst, aus Bürgen werden in Zukunft Paten.
Klingt zeitgemäß?!
Im stillen Gedenken an unsere verstorbenen Mitglieder erhoben wir uns vor unseren Computern.
Danach ehrte die ausscheidende Ehrenratsvorsitzende Maike Schweers unsere langjährigen Vereinsmitglieder.
Die silbernen Nadeln für 25 Jahre Mitgliedschaft
wurden an Kai Habighorst, Marco Klankert und Ole
Stegen verliehen. Mit der goldenen Nadel für 40
Jahre Vereinstreue wurden Robert Bahrich und Alexander Wabbel geehrt. Und für ein halbes Jahrhundert in der WVM wurden Ernst „Erni“ Boller und
6

Jahreshauptversammlung

wird lieber ein wenig vorsichtiger auf der Einnahmeseite kalkuliert und für eventuelle Ausgaben
zurückgelegt, damit wir auch im nächsten Jahr
schöne schwarze Zahlen präsentiert bekommen.
Mit der Zahnbürste im Mund konnte ich das offizielle Ende der JHV 2021 um 22:55 Uhr gerade
noch erleben.

kann. Möge der Festausschuss wieder Kosten
machen und das Vereinsheim wieder Umsätze!
Dann standen Wahlen an… Vorher aber hielt unser
erster Vorsitzender für den scheidenden zweiten die
Laudatio. Nach 18 Jahren im geschäftsführenden
Vorstand wird Bernd Käding jedoch inoffizieller Privatberater des Vorstandes in rechtlichen Fragen
bleiben. Den gewünschten Nachfolger bewarb
Manfred Baxmann auch gleich in einer Vorstellungsrede. Marc Schweers als Hafenwart „steigt
auf“ und wurde mit 54:18 Stimmen zum zweiten
Vorsitzenden der WVM gewählt. 100% Zustimmung gab es für die Bestätigung von Ralph Berg im
Amt des Takelmeisters. Immerhin 4 Gegenstimmen
erhielt Jan Löhndorf als Webmaster. Ich wusste gar
nicht, dass er so eine große Familie hat. Und Lars
Tieckenheinrich möchte als neuer Hafenwart auch
seine zwei Ablehner überzeugen, dass die Arbeiten
am Hafen erfolgreich fortgeführt werden.
Wie immer war die Wahl zum Ehrenrat am zeitaufwändigsten. Ist dieser Posten so beliebt als Arbeitsdienst? In vier Kampfabstimmungen setzten sich
nacheinander Rolf Meister, Jürgen Krause und Reinhard Kulbarsch durch. Alles ehrenwerte Mitglieder
und somit sicherlich eine gute Wahl. Und wenn das
Jottchen wieder aus dem Hafen segelt, wird hoffentlich in Zukunft auch bei einfachen Mitgliedern
nicht mehr so scharf auf die Motorbenutzung
geachtet…
Zum guten Schluss wurde die Etatplanung für 2021
vom Vorstand angenommen. Auch in diesem Jahr

Am Tag nach der JHV –
-schien wieder die Sonne, bei lauem Nordostwind
wurde das 24-Stunden-Segeln mit anständiger
Beteiligung von fast 20 Schiffen gestartet und die
Jugendgruppe trainierte eifrig auf ihren Jollen.
Ich traf Maike Schweers beim Gassi-Gehen und
beglückwünschte sie zu ihrer neu gewonnenen
Freiheit ohne Ehrenamt. Die Nacht war wohl lang,
denn bis in die frühen Morgenstunden wurde auf
der "Up to Orbit" noch die Wahl des Gatten Marc
zum zweiten Vorsitzenden gefeiert.
Und als ich auch ihm persönlich die Glückwünsche
übermitteln konnte, erzählte Marc gleich von den
Zukunftsplanungen zum "Generationenwechsel" in
der WVM. Marc Jahn, promovierter Verwaltungsjurist, wurde noch am Abend angesprochen auf einen
Vorstandsposten im nächsten Jahr. Welcher Marc
dann erster wird, wird noch verhandelt, aber die
Weichen sind wohl schon ein wenig gestellt.
Gorch Stegen

63
www.hans-barra-tiefbau.de · t 04 31/24 11 69
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Abschied Bernd Käding

Danke!
Liebe Vereinsmitglieder,

a

m 04. Juni 2021 habe ich das Amt des 2. Vorsitzenden wie geplant an meinen Nachfolger Marc
Schweers übergeben. Ich habe mich in der Jahreshauptversammlung dem Rahmen einer digitalen
Veranstaltung folgend kurzgefasst und möchte
mich stattdessen an dieser Stelle bei allen Vereinsmitgliedern aus dem Vorstandsamt verabschieden
und Euch allen für das mir über die vielen Jahre entgegengebrachte Vertrauen bedanken.
Es war schon eine recht lange Zeit, die ich das Amt
des 2. und zeitweise auch des 1. Vorsitzenden ausüben durfte, seit 1991 mit Unterbrechungen immerhin rund 20 Jahre. Mein leider viel zu früh verstorbener Vater Egon Käding, der kurz nach der Vereinsgründung Mitglied wurde, hätte sicherlich nicht
gedacht, dass sein Sohn, der beim Bau des ersten
Hafens knapp 20 Jahre alt war, einmal Vereinsvorsitzender sein würde. Er wäre sicherlich stolz darauf
gewesen. Und auch ich freue mich darüber, für den
Verein einiges erreicht und zu manchem beigetragen zu haben, was den Verein heute ausmacht.
So denke ich zunächst an den Bau des Vereinsheims
und die Zusammenführung des damals leider
wegen der unterschiedlichen Auffassungen zum
Bauvorhaben auseinanderdriftenden Vereins.
Spannend war der Kauf der Wasserfläche des
Hafens unter langwierigen Verhandlungen mit der
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. Der Kaufpreis
war im Verhältnis zu dem heute ansonsten zu zahlenden Nutzungsentgelt ein echtes Schnäppchen.
Ebenfalls spannend und für den Verein von
zukunftssicherndem Vorteil war die Verlegung des

Winterlagers an die Ölpier mit dem Kauf des dortigen Grundstücks.
Eine wahre Herausforderung war dann allerdings
der Neubau der Außenmole. Die Unwägbarkeiten,
die mit einem solchen Projekt zwangsläufig verbunden sind, haben die verantwortlichen Vorsitzenden
schon an die Grenze dessen belastet, was man
ehrenamtlich noch zu leisten vermag. Wenn ich
heute über die neue Mole zu meinem Liegeplatz
gehe, erklärt dies mein gelegentliches stolzes
Lächeln. Letztlich war das Ziel der Vollendung dieses Neubauprojekts einer der entscheidenden
Gründe dafür, dass ich 2019 doch noch einmal für
das Vorstandsamt kandidiert habe. Dass diese
Amtsperiode dann wegen der Corona-Pandemie
noch besondere Herausforderungen für die Vereinsführung bringen würde, hätte ich bei der Kandidatur allerdings nicht gedacht.
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Abschied Bernd Käding

ehemaliger 1. Vorsitzender Gerd Röver hat einmal
gesagt: „Ein Vorsitzender sollte im aktiven Berufsleben stehen, sonst nimmt er leicht manches zu wichtig und sieht Probleme dort, wo keine sind.“ Den
Wahrheitsgehalt dieser Behauptung mag jeder für
sich beurteilen. Ich jedenfalls sehe, seit ich im Ruhestand bin, am Horizont Anzeichen dafür, dass Gerd
Röver nicht völlig falsch lag.

All das, was unseren Verein heute ausmacht, haben
die Vorsitzenden selbstverständlich nicht allein vollbracht. Den entscheiden Anteil am Gelingen haben
die Vereinsmitglieder selbst. Ohne einen funktionierenden Vorstand mit eigenverantwortlich arbeitenden Vorstandsmitgliedern geht es nicht. Ich habe
immer hervorgehoben, dass es Vorstands- und auch
Vereinsmitglieder gibt, die sich mit mehr Freizeit in
den Verein einbringen, als die Vorsitzenden selbst.
Aus den Kontakten zu anderen Vereinen und Verbänden konnte ich erfahren, dass die WVM hier
besonders gut aufgestellt ist. Die aktive Mitwirkung
der Mitglieder, auch in den monatlichen Mitgliederversammlungen, die es so bei keinem mir bekannten Verein gibt, ist außergewöhnlich. Sehr oft war
man erstaunt darüber, was unser Verein mit seinen
nur knapp 400 Mitgliedern so alles auf die Beine
gestellt hat. Wir kennen, anders als viele andere
Vereine keinen Mitgliederschwund und die Altersstruktur ist gesund.

Und so scheide ich keinesfalls, wie man üblicherweise sagt, mit einem lachenden und einem weinenden Auge aus dem Amt, sondern freue mich mit
zwei lachenden Augen auf meine Zeit als „Vorstandsrentner“. Gemeinsam mit meiner lieben Bärbel möchte ich noch möglichst viele Jahre aktiv
Wassersport betreiben und die Törns mit unserer
„Nixe“ genießen. Den Verein werde ich selbstverständlich weiterhin mit Rat und Tat unterstützen.
Also liebe Vereinsmitglieder, nochmals vielen Dank
für das Vertrauen, dass ihr mir geschenkt und das
ich hoffentlich nicht enttäuscht habe. Und ein ganz
besonderer Dank gilt Manfred Baxmann für die
immer offene, konstruktive und vertrauensvolle
Zusammenarbeit.

Warum hebe ich dies besonders hervor?
Nun, es ist Zeit und aufgrund der gesunden Mitgliederstruktur vor allem Gelegenheit für einen Genrationswechsel im Vorstand, den ich mit der Übergabe meines Amtes an Marc Schweers einleiten
möchte. Mit Manfred Baxmann stimme ich darin
überein, dass kein Verein gut beraten ist, wenn er
seinen oder seine Vorsitzenden so lange im Amt
hält (oder belässt), bis es nicht mehr geht. Unser

Meinem Nachfolger Marc Schweers wünsche ich
viel Freude an und Geschick in seinem neuen Amt.
Euer
Bernd Käding
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Törnbericht

nal. Mit der Stena Germanica soll es nach Göteborg
gehen. Ausgerüstet mit frischem Corona-Test und
einem gigantischen Berg an Seereisegepäck finden
wir uns am Schalter der Fährgesellschaft ein. Unser
Plan ist der Transit durch Schweden ohne jeglichen
Aufenthalt und sofortiges Ablegen nach Bootsübernahme. Dann noch schnell nonstop nach Mönkeberg und nach ca. 48 Stunden sollten wir wieder zu
Hause sein. Das ist nach den gerade geltenden
Bestimmungen möglich und verursacht noch nicht
einmal eine Quarantäne in Schleswig-Holstein nach
der Reise.
Die erste Überraschung gibt es noch vor dem Boarding der Stena. Es gibt zwar nur ein weiteres Pärchen im Wartebereich, aber auch dieses hat eine
Pütz dabei, Segeltaschen und trägt Ölzeug und
Gummistiefel. Wir erfahren, das Paar aus Bremerhaven fährt auch nach Göteborg und will ebenfalls
eine CR-Yacht (allerdings eine CR 390) nach Kiel
zum Nord-Ostsee-Kanal überführen. Wir sind also
nicht allein mit unseren Plänen.
Die Fährfahrt nach Schweden verläuft völlig unproblematisch und entspannt. Unsere Testnachweise
werden problemlos auch vom schwedischen Zoll
akzeptiert und pünktlich am Donnerstagmorgen
stehen wir in Göteborg auf dem Kai.
Das vorher bestellte Großraumtaxi ist bei dem
Gepäckberg auch dringend nötig und bringt die
Crew schnell zum 60 km entfernten Mossholmen.
Hier finden wir gleich das Schiff und legen nach
kurzer Übergabe durch den Voreigner nur 2 Stunden später ab. Da das Wetter ruhig ist, motoren wir
erst einmal los.

Überführungen in
Corona-Zeiten
Erste Überführung in Corona-Zeiten: von
Göteborg nach Mönkeberg
2021, das Jahr der
Schiffswechsel in der
WVM. Die Corona-Pandemie hat den seit Jahren
brachliegenden
Gebrauchtbootmarkt
ordentlich in Schwung
gebracht. Auch wir haben uns nach 19 Jahren Faurby 36 entschlossen, unsere „Balu“ zu verkaufen
und noch einmal ein neueres Boot zu erwerben.
Nach Teams-Konferenz und Gutachtereinsatz sind
wir dann „kontaktlos“ in Schweden in Mossholmen/Tjörn fündig geworden. Eine CR 360 aus dem
Baujahr 2007 sollte es werden. Doch wie überführt
man eine Segelyacht aus einem Hochinzidenzgebiet
bei all den Corona-Beschränkungen nach Mönkeberg?
Wir haben uns auf das Himmelfahrtswochenende
festgelegt und in den Wochen davor ständig die
sich permanent ändernden Reisewarnungen und
Inzidenzzahlen beobachtet.
Am Mittwochabend machen Birgit und ich uns
zusammen mit unserer Tochter Annika und ihrem
Freund Christian auf den Weg zum Schwedentermi-
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Dann erhalten wir die gute Nachricht, dass Dänemark die Bewohner
aus Schleswig-Holstein jetzt auch
ohne Grund einreisen lässt. Der einsetzende Wind ermöglicht das Setzen der Segel und wir nehmen Kurs
auf Anholt.
Wenn wir rechtzeitig da sind, ist der
Corona-Test für die Einreise in
Dänemark noch frisch genug. So
segeln und motoren wir über
Anholt, Sejerø und Aerø ganz entspannt nach Mönkeberg. Am LT Kiel
werden wir von Jörg Demitz und
seiner Familie auf der Hai Life mit Wasserfontänen
gebührend empfangen.

Am Montagnachmittag endete diese völlig entspannte und ereignisarme Überführung in Mönke-

Weder in Schweden
noch in Dänemark
hat sich jemand für
uns interessiert, die
Hafenmeister haben
normal kassiert, wollten nichts wissen
oder sehen. Anders
war nur, dass die
Häfen total leer
waren. Einziges deutsche Schiff auf Anholt
im Mai bei nur 30
Schiffen im Hafen,
das Erlebnis hatten
wir auch noch nicht.

berg dann noch mit einem Schrecken. Beim Schließen des Kühlwassereinlaufs entdeckten wir ca. 2 l
Motoröl in der Motorbilge. Motor kaputt? Hat uns
der Verkäufer etwas verschwiegen? Fehlkauf?...
Eine Woche später fanden wir nach einer aufwendigen Suche dann die Erklärung, die uns letztendlich
beruhigte. Der Motor hatte vor unserer Abfahrt
noch einen Ölservice bei Volvo bekommen. Leider
hatte der Mechaniker vergessen, das Ölabsaugrohr
wieder mit dem Stopfen zu verschließen. Bei der
gesamten Überführung führte Steuerbord-Krängung dazu, dass Öl in die Bilge floss. Aber wir hatten Glück im Unglück. Da der Motor ca. 10 l Ölfüllung benötigt, hatten die fehlenden 2 l keinen Einfluss auf die Schmierung.
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freundlicher, hilfsbereiter Hafenmeister und keinerlei Corona-Fragen.
Die Spannung steigt, als wir am nächsten Tag Kurs
auf den Strelasund nehmen. Wir kommen unbehelligt bis nach Barhöft und legen uns dort zwischen
die einheimischen, noch eingemotteten Segelboote.
Da wir uns nicht sicher sind, ob die im Internet
gefundene Ausnahmeregelung tatsächlich die
Übernachtung in Häfen einschließt, nehmen wir
unsere Heckflagge weg, stecken das Steckschott
rein und machen die Gardinen zu. Zur Vermeidung
von Fragen bleiben wir lieber unter Deck. Zweimal
noch an diesem Abend kommt ein Zoll Boot und
überzeugt sich davon, dass der komplette Gästesteg leer ist, uns beachtet man zum Glück nicht.
Am nächsten Morgen geht es dann schon um
06:00 Uhr los, die Ziegelgrabenbrücke in Stralsund
öffnet um 08:20 Uhr und ist noch fast 10 sm entfernt. Wir kommen rechtzeitig an und werden als

Zweite Überführung in Corona-Zeiten: von
Mönkeberg nach Freest
Ein Blick in die
ungünstigen Wetterprognosen für die
Pfingstwoche macht
direkt nach der
Ankunft mit unserem neuen Schiff
im Hafen von
Mönkeberg eine
weitere Überführung notwendig. Wir
müssen Balu zur Übergabe an den Käufer Richtung
Osten nach Freest in die Peene Mündung bringen.
Wenn wir Gewitter und Starkregen vermeiden wollen, sollten wir sofort los. Für diese innerdeutsche
Überführung stehen nur Birgit und ich bereit, unsere restliche Crew der ersten Überführung muss
schon wieder arbeiten.
Wir sind zwar beide schon zweimal geimpft und
haben die 14 Tage Wartezeit nach der 2. Spritze
hinter uns, aber nach Mecklenburg-Vorpommern zu
kommen, ist nicht so einfach. Die Regierung von
Mecklenburg-Vorpommern hat alle Häfen an der
Ostseeküste geschlossen und lässt keine Bürger aus
anderen Bundesländern einreisen. Wir haben zwar
noch eine Ausnahmeregelung für Überführungen
von Booten aus dem Winterlager an den Sommerliegeplatz in Mecklenburg-Vorpommern in den
Internet-Informationen der Wasserschutzpolizei
gefunden, aber das ändert nichts an den geschlossenen Häfen.

eines von nur 4 Booten durch die Brücke gelassen.
Bei herrlichem Schiebewind und Rauschefahrt überqueren wir den Greifswalder Bodden und laufen in
die Peenemündung ein.
Wir tasten uns in den kleinen Hafen von Freest
nördlich von Kröslin, genau gegenüber vom Raketengelände in Peenemünde. Wir finden sofort den
neuen Liegeplatz unserer Balu und beginnen mit
„klar Schiff zur Übergabe“. Am Abend kommt der
neue Eigner mit seinem Sohn und es gibt ein
gemeinsames Grillen unter Corona-Bedingungen.
Am nächsten Tag um 12:00 Uhr ist dann die offizielle Übergabe des Schiffes und bald weht ein neuer Vereinsstander unter der Saling von Balu (die
ihren Namen übrigens behalten wird).
Die Abholung durch meine vollständig geimpften
Schwiegereltern mit dem Auto (Tagestourismus ist

Da wir das Schießgebiet in Todendorf wegen des
Wochentags sowieso nördlich umsegeln müssen,
passieren wir Fehmarn im Belt und nicht im Sund.
Am Abend sind wir bereits in Gedser auf Falster,
also in Dänemark. Hier wiederholt sich die Situation
der ersten Überführungsreise, ein leerer Hafen, ein
12
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Aber hier hat dann tatsächlich die Überführungsausnahme von der Homepage der Wasserschutzpolizei die Situation geklärt.

unter den Umständen erlaubt) läuft ohne Probleme
Die Tatsache, dass wir die gesamte Rückfahrt durch
Regen und Gewitter fahren, zeigt, wie richtig der
eilige Start zu dieser zweiten Überführung war.
Unser Käufer wurde im Übrigen am Folgetag noch
vom Zollkreuzer beim Segeln angehalten und kontrolliert, da er sich ja mit einem Boot mit Heimathafen „Mönkeberg“ am Heck in Mecklenburg-Vorpommern aufhielt....

PS. Manchmal sind die Skandinavier doch etwas
entspannter als die Deutschen.
Andreas Bock
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Kieler-Woche damals und heute

Gedanken zur
Kieler Woche

D

er Mai 2021 hat die Statistiken schon ausgiebig
mit dem gefüllt, was eigentlich als KielerWoche-Wetter üblicherweise in der letzten Juniwoche zu erwarten gewesen wäre.

Wenn sich das so fortsetzt, entschädigt die angedachte Verlegung in den September vielleicht mit
ruhigerem Wetter – wenn auch mit weniger Wind.
Vorausgesetzt, dass sich denn Wirtschafts- und Tourismusminister Buchholz und Oberbürgermeister
Kämpfer auf einen Veranstaltungsmodus einigen
können,
- Und überhaupt: Früher war zu jeder Kieler Woche
sowieso immer viel besseres Wetter.
Kaiserwetter eben!
Wenn da man nicht die Erinnerung mit goldenem
Pinsel malt, wie die Chinesen sagen!
Die kleine Bilderreihe von der Kieler Woche 1904
oder 1907 -genau lässt sich das nicht datierenzeigt mit grauen Wolken, hohen Wellen und eingebundenen Reffs, dass auch damals sehr gemischtes
Wetter Herausforderungen für die Regattateilnehmer bot.
Was waren das für Boote, mit denen auf diesen
alten Fotos um die Wette gesegelt wurde?
Sie gehörten zur „Sonderklasse“
Hier die Abmessungen zweier Beispiele:
Größte Länge
Länge Wasserlinie
Größte Breite
Tiefgang

Vim (1906)
10,84 m
6,05 m
2,04 m
1,52 m

Wannsee (1907)
10,32 m
6,26 m
1,97 m
1,49 m

Die Segelfläche war auf 52 m2 begrenzt – relativ
wenig auch für Regattaboote dieser Zeit -aber
damit wurden sie als sehr seetüchtig angesehen.
Aus heutiger Sicht lassen diese „angespitzten
Dachlatten“ mit ihren riesigen Überhängen von
zwei Metern vorn und achtern und einem LängenBreiten Verhältnis von 5,3 nasses Segeln erwarten.
17
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Worum wurde gesegelt?
Die Sonderklassenboote
waren gebaut für das
Wettsegeln um den vom
Kaiser
gestifteten
„Samoapokal“.
Der
Name ist wohl auch Programm. Denn die aufstrebende Seemacht Deutschland wollte natürlich um nautischen Nachwuchs
werben für die Marine und den vom Kaiserreich
erstrebten „Platz an der Sonne“.
Doch nicht nur in der Wettsegelei kamen diese
Schiffe zum Einsatz. Ich zitiere aus dem Buch
„Yachtsegeln“ von 1908: „…Doch die Boote an
sich kommen für die jüngsten Jünger der Segelei
sehr wohl in Betracht; da sie meist schon nach ein
oder zwei Saisons von den Regattaseglern durch
Neubauten ersetzt werden, stehen alljährlich mehrere davon zum Verkauf. Sie pflegen vorzüglich
gehalten, womöglich mit mehreren Stellsegeln ausgerüstet und im Holze tadellos zu sein.“
Einige Absätze weiter heißt es dann: „…, der Preis
für die deutschen Boote ist
in den Bestimmungen für
die Sonderklasse auf
höchstens 5100,- Mark
festgesetzt. Ältere Boote
dieser Klasse bekommt
man schon für 1500,Mark“
-Zur Orientierung: In den
ersten Jahren des 20. Jahrhunderts gab es (als Folge
des Wirtschaftsbooms durch Ausbau der Marine
usw.) erhebliche Lohnsteigerungen. Erhielt ein
Hafenarbeiter im Jahr 1900 noch einen Monatslohn
von 63,- Mark, so stieg der der Durchschnittslohn
im Jahre 1906 auf 75,- bis 80,- Mark. Zum Volkssport war Segeln damit wohl trotzdem noch nicht
geworden.So gibt es dann aber doch Berichte von längeren
Fahrten, die Amateure mit diesen Booten durchführten. So reiste der bekannte Marinemaler Otto
Protzen (1868-1925) als Mitglied einer dreiköpfigen Crew mit dem „kleinen, offenen Renner“
„Wannsee“ bis nach „Gothenburg“- uns besser
bekannt als Göteborg. Heute mit GPS, Windfinder
und Kartenplotter kein großes Ding.

„Dat Kattegatt, dat Kattegat,
Dat maket den Schipper de Hosen natt!“
kommentierte und mit dieser Zeichnung illustrierte.
Größte Sorge dabei war, dass Zigarren, Photoplatten und Galaanzug trocken blieben!
Völlig von der Bildfläche verschwunden sind die
Boote dieser Konstruktionsphilosophie – lang und
schmal aus edlen Hölzern- auch auf den Kieler
Wochen der Gegenwart nicht, wie sie auf diesen
Bildern von der „12er“-Regatta bei der Kieler
Woche 2018 zu sehen sind:

Zu seiner Zeit aber ein richtiges Abenteuer, das er
mit dem Seemannsspruch:
18
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Womit wir wieder in der Jetztzeit angekommen
sind.
Und es gibt Kieler Wochen mit schönem Wetter –
ob nun im Juni oder im September!
Claudius Techow
12er-Fotos: Regine Petersen
Literatur: „Yachtsegeln“, Verlag Dr. Wedekind &
Co. G.m.b.H, 1908
„40 Jahre auf dem Wasser“ von Otto
Protzen, Verlag Georg Westermann
1924
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Neues Mitglied

Qualifiziertes und gesundheitsorientiertes
Fitnesstraining an hochwertigen
Cardio- und Fitnessgeräten
unter physiotherapeutischer Aufsicht.

Unsere Kurse:
(auch für Nichtmitglieder)
Wirbelsäulengymnastik/Rückenschule
Pilates
Yoga
Yin-Yoga
Entspannungstechniken
Nordic Walking
Slingtraining
funktionelles Training

Ein neues Vereinsmitglied stellt sich vor:
Learco Oestereich
Hallo liebe Vereinskameraden,
ich bin Learco, 29 Jahre alt und ich wohne und
arbeite aktuell in Hamburg.
Da ich ein Großteil meiner Ferienzeit früher bei meinen Großeltern auf der Insel Helgoland verbracht
habe, wo ich sogar für 1 Jahr mal fest gelebt habe,
hatte ich seit jeher eine starke Verbindung zur See.
Mein Großvater hatte früher selbst ein Boot, einen
ca. 24 Fuß englischen Langkieler, und war Segellehrer auf der Insel.
Naja…was soll ich sagen, ich vermute stark, dass
ich deshalb schon immer in diese Richtung angefixt
war.
Nun im August 2020 habe ich mir diesen Traum, mit
meiner Bandholm „Carli“, erfüllt und bin nun froh
mit meiner Freundin zusammen die schöne Ostsee
erkunden zu können.
Da ich viele Dinge zum ersten Mal aktiv selbst
mache, schaut am Anfang vielleicht noch nicht ganz
so genau hin.
An der Stelle vielen Dank für Hilfe und die Geduld
bei allen, die bisher beim Mastlegen, Maststellen
oder beim Ab- und An-Slippen geholfen haben.
Ebenso vielen Dank an alle, die uns bisher so
freundlich aufgenommen haben!
Ich freue mich riesig euch alle, hoffentlich bald, persönlich kennen zu lernen und vielleicht darf man ja
demnächst auch wieder das ein oder andere Hafenbier miteinander trinken.
Auf bald und bleibt gesund und munter
Learco Oestereich

Kosten und Zeiten für alle Kurse
erfragen Sie bitte unter

Tel. 0431 / 23 14 77

Andreas Leupold
Physiotherapeut
24248 Mönkeberg
Heikendorfer Weg 82 / Am Eksol
x 0431 - 23 14 77
y 0431 - 259 38 43
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Wir haben fertig!
Li und Klaus Heuck verabschieden sich aus
dem aktiven Seglerleben
„LADY LI“ (Bianca Riviera) ist verkauft und hat
einen neuen Heimathafen in Polen/Stettiner Haff
gefunden!
Damit endet unser langes Seglerleben.
Wenn man uns fragt wie lange segelt ihr schon?
„SCHON IMMER!“
Meine Frau kann in diesem Jahr krankheitsbedingt
nicht aufs Schiff und ich mag nicht mehr Einhand
segeln (habe ich oft gemacht, „der alte Mann und
das Meer“).
Wir haben uns gedacht, man sollte nach so langer
aktiver Segelzeit nicht einfach „abtauchen“, sondern einen kurzen Bericht geben, den unsere Vereinskameraden im Bulleye hoffentlich mit Spaß und
Interesse lesen werden!
Immerhin haben wir mit Segelbooten mehr Meilen
gemacht als viele Mitglieder je segeln werden! Ich
habe ca. zweimal die Erde umsegelt und meine Frau
einmal!
Seit 1979 gehöre ich dem Verein an.
Nun fragen sich viele, die uns kennen: „Warum
hören die auf? Die sind doch noch fit!“
Alle Arbeiten, die nötig sind bevor das Schiff segelklar ist, empfanden wir die letzten zwei Jahre als
sehr mühselig (Winter / Be/Entladen/Ein/Ausräumen)
Dann hatten wir „Rücken und Knie“ - Immerhin
werde ich im September 84 Jahre alt.
Hätte ich noch den „Segelbazillus“ in mir, bräuchte
ich zunächst neue Kniegelenke.
Wie war das noch mal: “Segeln soll doch Spaß
machen“. Wir machen das ja alle freiwillig!
Nach der Pensionierung haben
wir unseren längsten Törn
gestartet: 2500sm.
Fast bis zum Nordkap waren
wir! (80sm fehlten)
Am 4.Juni - dem Geburtstag
meiner Frau - waren wir schon
in Norwegen/ ALESUND. Zu
dieser Zeit waren wir wahrlich
keine „Warmduscher“.
Die norwegische Klimazone im
Mai mit teilweise 8-12 Grad
Tagestemperatur und den

beliebten „Slytbyern“ (Hagelschauer) machte uns
das Leben schwer! Aber die norwegische Küstenlandschaft, teilweise alpenähnlich, war grandios
und beeindruckte uns ebenso sehr wie die freundlichen Norweger.
Ein weiteres Highlight war unser Törn nach St.
Petersburg.
Wir wurden fast verhaftet, weil wir unterwegs unerlaubter Weise übernachtet hatten. Unser Schiff lag
am Zoll-Kai, wurde von Soldaten mit Maschinengewehren bewacht und wir durften das Schiff nicht
verlassen-----aber meine Steuerfrau hat durch
freundliches Lächeln die Situation entspannt (ohne Wodka. Der wurde abgelehnt.)
Doch St. Petersburg und Umgebung entschädigte
für alles.
Einen zweiten St. Petersburg-Besuch genehmigt
meine Frau nur noch per Fähre.
Haparanda und Danzig durften natürlich auch bei
den Langzeit-Törns nicht fehlen.
Die letzten Jahre haben wir uns nördlich von Stockholm in den Bottnischen Gewässern sehr wohl
gefühlt. Davon kann der Dänemark-Segler nur träumen: keine Liegeplatz-Probleme, alles geht gelassen voran. Allerdings ist das nichts für den modernen Marina-Freund!!!
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STATZ DESIGN

Nun ist von der Gruppe nur noch Achim Abert aktiver Segler! Das war eine schöne Gemeinschaft!
Die WVM-Ausflüge, die wir früher in der Schlei /
Eckernförde / Dyvig gefeiert haben, waren irgendwie geselliger! Da fand sich sogar ein netter
WVMer der das Frei-Bierfass vorausgefahren hat.
Unser Verein muss ja das „Geld zusammenhalten“.
Aber ich meine, für die Vereinsgeselligkeit und den
Zusammenhalt ist es eine wichtige Komponente,
wenn solche gemeinsamen Törns auch mal durch
ein Bier „gefördert“ werden. Vermutlich sind es
bald nur noch Regattasegler, die Himmelfahrt in die
Schlei segeln. Das ist wohl auch der Generationswechsel.
Meine Frau und ich waren schon ein tolles Team--Hafenmanöver hat sie gefahren, die schweren Vorschiff-Arbeiten (Abdrücken) habe ich gemacht. Das
sieht man leider selten auf Sportbooten (der stolze
Skipper muss am Steuerrad kurbeln). Sonst hätten
wir das auch nicht über 50 Jahre „durchgestanden“ (vor der WVM-Zeit haben wir auch schon
gesegelt)!
Segeln ist nicht immer schön! Wer viel auf dem
Wasser ist weiß das.

Dann habe ich sehr schöne lange
Törns mit einem Freund gemacht,
der eine 45-Fuß Jeanneau Yacht
am Mittelmeer liegen hatte. Mit
dem Boot haben wir 2000 die
Millennium ARC-Atlantik Regatta
mit gesegelt (Gran Canaria – St.
Lucia). Hin und zurück 5500sm.
Unsere Frauen haben uns dann über Weihnachten
in der Karibik besucht.
So lässt sich Weihnachten auch
ertragen; das war schon etwas
Besonderes.
Unsere Hauptnahrung war RUMPUNSCH.
Auf St. Lucia wäre ich fast geblieben. Ich konnte
mich nicht mehr vom „RUMPUNSCH“ trennen, war
schon abhängig. Morgens um 11:00 Uhr hatten wir
zeitweise schon eine „Dröhnung“ (Rum wird hier in
Gallonen gekauft)
Im Verein hatten wir eine nette 4er Grill-Gruppe mit
den Familien Baxmann, Bleckmann und Abert. Da
haben wir in Eckernförde und in der Schlei immer
wieder „trainiert“: „ein Korn, zwei Korn. Doppelkorn.“
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Cruising & Racing
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Beratung & Service vor Ort
Ihrre Anspr
A prechpartner:
pa

Uwe Kock
Telefon 04 31 -72 39 79
41 4 8 K IE L · S C HU
ULT Z-S EG E L . D E
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Danach hätten sicher viele Seglerfrauen abgemustert.
Nicht so meine Frau----Respekt.
Übrigens: „RUHE BEWAHREN“ hat uns da sehr
geholfen. Mancher Segler hält das für selbstverständlich, zeigt aber, dass er noch nicht viel erlebt
hat!!
Wir wünschen allen Wassersportlern, dass ihnen so
eine Erfahrung
erspart bleibt!
Viele glückliche
Stunden an Bord
machen aber solche
negativen
Erfahrungen wieder wett! Segeln
ist nämlich doch
schön.
Ich werde jetzt in
die passive Mitgliedschaft wechseln.
Dem Verein und seinen Mitgliedern wünschen wir
weiterhin für die Zukunft alles Gute.
Li und Klaus Heuck, „LADY LI“

Acht Stunden bei Schiet-Wetter-- dann sagte meine
Steuerfrau: „Nun müssen wir wieder die „Zeit“
absitzen!!!
Unsere „MEISTERPRÜFUNG“ haben wir vor ca. 35
Jahren abgelegt.
In den schwedischen Westschären nördlich Göteborg spricht der Schwede bei Starkwind von „Paternoster-Wellen“. So eine böse Grundsee hat unsere
frühere Dufour2800 um 90 Grad schlagartig umgehauen. Wir hatten das Gefühl durchzukentern. Es
war eine gefühlte Ewigkeit bis das Schiff sich wieder aufgerichtet hat. Unter Segeln drücken die Wassermassen ein Schiff schön lange aufs Wasser.
Meine Frau schrie: wo ist unser Schiff? Schwimmen wir im Wasser?? Aber auf wundersame Weise
saßen wir auf dem Plichtboden wie in der vollen
Badewanne. Das Gefühl ist etwa so: man sitzt in
einer großen Waschmaschinen-Trommel im Spülgang!!!
Zwei Tage Strafarbeit in Grimstad: Wasser aus dem
Salon pumpen, Boot aus/einräumen und trocknen.
Auf dem Steg haben uns die Schweden auf die
Schulter geklopft und gegrinst: Die kannten das.
Gaben uns tolle Tipps, wie man ein Boot wieder trockenlegt!
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Himmelfahrt und Blaues
Band 2021
Öffnen sie nun, oder öffnen sie nicht?

D

as war auch in diesem Frühling die meistgestellte Frage, und die Antworten waren so widersprüchlich wechselhaft, wie die stündlich aktualisierten Landesverordnungen dieser Tage.
Für Himmelfahrt war traditionell die WVM-Tour mit
der Wettfahrt um das Blaue Band 2021 geplant.
Und das Einzige, was sich mit schöner Regelmäßigkeit öffnete, war das Himmelstor und ließ immer
wieder Regen hervor. Die Öffnungsstrategie für
Maisonne und Wärme
wurde
verschoben.
Aber immerhin: Die
Modellregion Ostseefjord Schlei war am
Start. Und mit ihr 10
WVM Segelboote, die
nach telefonischer Voranmeldung in Kappeln
bei Henningsen und

Steckmest begehrte freie Plätze reservieren konnten.
Vor dem fliegenden Start in der WVM war erst mal
Freitesten angesagt. Vinka mit mobiler Teststation
huschte von Bord zu Bord. Und wer noch nicht
wach war, war es spätestens mit dem Wattestäbchen tief in der Nase kurz vorm Hirn. Alles negativ
war schon mal positiv!
Bei mäßigem Nordwestwind ging es aus der trüben
Förde heraus und steter Regen ließ die gefühlte
Temperatur einstellig
bleiben.
Eine alte Kreuzsee
vor Bülk forderte
die Entscheidung,
einen
langen
Schlag nach Nord
zu wählen oder
mit kleinen Schlä-
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Thomas Storjohann retteten wir den dritten Platz
ins Ziel.

gen Richtung Eckernförder Bucht dem unruhigen
Schwell zu entkommen.
Das jüngste Ehepaar der WVM Melli und Carsten
auf „Blue Line“ entschied sich für Volldampf durch
die Welle mit Code Zero und wurde mit dem Ehrenpreis für die längste gesegelte Stecke von über 35
Meilen belohnt.
Wind und Welle waren "links raus" in die Eckernförder Bucht hinein aber besser für mehr Amwindspeed und eine kürzere Kreuzstrecke. In Schleimünde trafen die Segler wieder aufeinander.
Die Zielkreuz bis nach Kappeln wagte dann aber
nur noch "Mr.Biber", der nach weiteren 30 Wenden, aber wiedererwärmter Crew nach 6 1/2 Stunden in Grauhöft/Kappeln einlief. Dank whatsappGruppe und 127 Posts waren nicht nur alle Teilnehmer, sondern auch die Heimgebliebenen voll informiert und bombardiert, wenn das Handy nicht
"gemutet" wurde.
Nach den ersten Anlegebieren und Aufwärmtees
versammelten wir uns zur Preisverleihung am Grillplatz. Trotz herausfordernder Bedingungen erreichte mehr als die Hälfte der Teilnehmer segelnd von
Mole zu Mole das Ziel. Auf Mr. Biber haben wir den
Motor ganz ausgelassen und uns per Hand verholt,
als wir prompt in die falsche zugewiesene Box
gesegelt sind. Im Kampf um das Blaue Band der
WVM 2021 hatte die Tärna von Susanne Neufeld
und Olaf Hornig im Ziel berechnet die Nase um 61
Sekunden vor der TINA 4. Dieser zweite Platz wurde
mit dem Jugendband belohnt.
Wieso Jugend auf der TINA? Die Nachwuchssegler
haben kurzerhand die TINA geentert, weil sie ja mit
einer Crew von 6 Seglern ein größeres Boot brauchten. Und für uns Eltern sei ein kleineres Boot auch
einfacher zu bedienen. Wir waren bedient... Und
freundlicherweise wurden nach der letzten Mittwochswettfahrt die Regattasegel von Bord genommen und die alten Tourenlappen ins Biber-Boot
gelegt... Knapp vor der Lagherta von Arlette und

Ergebnisse Blaues Band 2021:
1. Platz „Tärna“, Two Star 36, Susanne Neufeld
und Olaf Hornig, 4:52:10
2. Platz „TINA 4“, X-119, Frode, Jamie, Jarne,
Anton, Lenny, Elsa-Luzie, 4:53:11
3. Platz „Mr.Biber“, Albin Express, Vinka und Gorch
Stegen, 5:03:21
4. Platz „Lagertha“, HR 36, Arlette und Thomas
Storjohann, 5:13:23
5. Platz „Giulia“, Albin Express, Matis, Sarah,
Skumbuzo, Sebastian, 5:40:49
6. Platz „Maverick“, Jeanneau 34, Rita und Arkadius Hellmann, 6:05:08
7. Platz „Blue Line“, Dofour 350, Melanie und
Carsten Fensch
8. Platz „Canta Libre“, Dehler Optima 890, Melanie und Jan Löhndorf
9. Platz „Even Star“, Maxi 1040, Familie Jahn
geteilt mit „P5“, Aphrodite 33, Familie Paschold
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zwischen Kiosk und Außen-Gastronomie. Nur ein
klitzekleines Entlein suchte vergeblich Familienanschluss. Nach einem unfreiwilligen Wasserbesuch
mit Wakeboard wurde ich offensichtlich als vertrauenswürdige Bezugsperson auserkoren. Das Entlein
folgte mir fiepend. Ich nahm es auf meine Hände
und wollte es nur kurz dem jüngsten Ehepaar der
WVM zeigen, da war es um Melli schon geschehen.
3 Stunden und 50 Posts später hatte Carsten eine
selig schlafende Bordente in seinen Händen, die
wohlige Wärme der Standheizung in der „Blue
Line“ genießend. Am Abend freute sich die Damper
Pizzeria über eine Bestellung von 28 Pizzen to go.
Die Alternative „Nudeltopf mit Ente“ kam nicht so
gut an.
Sonntag nach dem Vorfrühstückslauf wurde die
„Ich-bin-wohl-doch-eine-kleine-Gans“ auf der
Insel im Wakeboard Park wieder ausgesetzt. Eine
besorgte Muttergans nahm den verlorenen Sohn
(oder Tochter) wieder aufgeregt schnatternd auf.
Ente gut, alles gut! Die Rückkehr nach Mönkeberg
bei jetzt südöstlichem Wind war fast wieder eine
Kreuz. Und trotz Sonnenschein kam keiner trocken
durch. Gewitterwolken brachten zwar keinen Wind
aber schmerzhafte Hagelschauer. Und da die
Jugendlichen eh schon nass waren, gingen sie
gleich noch im 11 Grad kalten Ostseewasser baden.
Als Ersatz für die ausgefallene Wasserschlacht?!
Die muss sicher nachgeholt werden.
Pünktlich zum Holstein-Kiel-Aufstiegsparty-Spiel
erreichten alle den Heimathafen WVM. Das Spiel
wurde dann gleich auf dem neuen Großbildschirm
im Vereinsheim übertragen.

Die Anmeldung im Hafen der Modellregion gestaltete sich einfach. Aus einem Haushalt wurde passend ein Bootshalt gemacht, und als Testnachweise,
Impfpässe und Luca-Anmeldungen auf den Hafenmeister einprasselten, sagte er "Genügt!" So geht
Pandemieeindämmung. Die unangemeldete Versammlung auf dem Grillplatz wurde von oben mit
einem kühlen Abendschauer rasch aufgelöst.
Erschöpft fielen alle am ersten Abend in ihre Kojen.
Glücklicherweise hatten wir die Liegeplätze als
Gruppe gleich für Freitag mitbestellt, so dass ein
Hafentag bei knapp 10 Grad und ebenso vielen
Booten eingelegt wurde. Die Jugend konnte ausschlafen, die Frauen mit Hund joggen und shoppen,
Arkadius testete das neue Boot und den Spi, und
unser Jugendwart Markus Bleich ließ sich durch die
vielen Posts in der Segelwhatsapp anstecken und
segelte auch noch zu uns in die Schlei. Am Abend
konnten wir das Grillfest nachholen, und so kam
sogar die warme Segelkleidung wieder zum Einsatz.
Samstag, gut erholt, machten sich alle bei leichtem
Westwind auf nach Damp. Der Himmel sollte aufreißen und uns wohlig warme Wakeboard Runden
bescheren. Angekommen in Damp mussten wir erst
mal wieder schnelltesten. Bei der langen Schlange
am Testzentrum wäre nichts mit schnell gewesen,
also wieder zu Vinkas mobiler Stegstation. Alle weiterhin negativ. Dann können wir uns ja beim Hafenmeister endlich einchecken. Aber an der Bürotür
klebten drei große Zettel: Nutzen sie unsere Automaten. So kann man auch lästige Arbeit, aber auch
unsichere Kontakte vermeiden. Zum Wakeboarden
konnten wir eh keine Maske tragen. Die eine Hälfte
drehte ihre Runden auf dem Wasser, die anderen

Gorch Stegen
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Bootsmarkt

+++ Bootsmarkt +++ Bootsmarkt +++ Bootsmarkt +++
„Baltic Star“
Manfred von Rötel

Spitzgatt-Ketch
Baujahr 1905

Lüa 8,00m

14.000 Euro
04302-1368

W ir sind Ihr viel seitiger 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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Überschrift

„Seemanns Brraut ist die Seehee...!“ (Hans Albers)

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.: 0431-2379439 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
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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
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en mit Ihr
Gut berat
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der Förde

Derr Fend
der für
Ihre Finaanzen.
Was gibt es Schönerres, als seine Freizeit
auff dem Wasser zu verbringen und die
Sorgen des Alltags zzurückzulassen? Die
Wassersportversicherung der Provinzial
bietet Ihnen dabei optimalen
o
Schutz und
lässt Sie im Fall der Fälle nicht in den
Seilen hängen.
Rufen Sie uns gern unter der
Telefonnummer 0431 592-2910 an.


Förde Sparkasse

