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... durchs                    geschaut

Liebe WVM-Freunde,
Jetzt ist es soweit: dies ist „mein“ letztes Bulleye.

Die Redaktionsarbeit und Gestaltung des Bulleyes hat mir
immer viel Spaß gemacht. Doch soll unsere Vereinszeitung
zeitgemäß und interessant bleiben, kann ein Wechsel zu
neueren Vereinsmitgliedern frischen Wind bringen. Und den
braucht man natürlich für das Magazin einer Wassersport-
vereinigung!

Im diesem Bulleye findet Ihr einige neue Themenbereiche,
denen Grit Saggau und Nikolaus Schmidt ihre Aufmerksam-
keit gewidmet oder Mitglieder zu einem Artikel motiviert
haben:

- Muttisegeln
- Rauchende Köpfe in der Optigruppe
- Segeln lernen für Erwachsene
- Bordküche 

Die Freude am
kreativen Gestal-
ten, eine interes-
sierte und auch
sich aktiv beteili-
gende Leserschaft
soll den beiden
noch für viele wei-
tere schöne Bulley-
es erhalten blei-
ben.

Wir hoffen, Ihr habt auch dieses Mal wieder Spaß beim
Lesen!

Eine gute Saison 2022 wünschen Euch

Eure
„Bulleyes“

Grit Saggau, Nikolaus Schmidt 
und Claudius Techow
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Tief Zeynep

Windiges
Frühjahr
Stürmisch und nass

Wie jedes Jahr hat Petrus auch dieses Jahr – und zwar ganz besonders ausgie-
big – dafür gesorgt, dass im April-Bulleye 2022 etwas über Stürme zu berich-
ten ist.
Deren Häufigkeit war größer als in den vergangenen Jahren. Es gab Hochwas-
ser mit extrem schneller Änderung des Wasserstands - fast wie Ebbe und Flut
am 20. Januar (siehe Artikel Seite 4).
Und natürlich in der Nacht vom 18. auf den 19. Februar brachte Tief Zeynep
mit über 30 m/s bei Kiel Leuchtturm die höchsten Windgeschwindigkeiten seit

Jahrzehnten! 
Dazu fünfmal so viel Regen wie sonst im Februar. Die
aufgeweichten Böden ließen doch Gedanken an die
Standsicherheit der exponiert aufgebockten Boote
im Winterlager aufkommen. Doch, so wie es aus-
sieht, scheint alles gut gegangen zu sein.
In den Folgetagen gab es bei starkem Niedrigwasser
einiges zu sehen:
In der Heikendorfer Bucht war von der Mühlenau bis
zur Seebadeanstalt das Ufer übersäht von unzähli-
gen angeschwemmten, zerborstenen, braunen
Sperrholzfilmplatten - welche Baustelle da wohl vom
Winde verweht wurde?
In unserem Hafen konnte man trockenen Fußes die
Stege von unten besichtigen oder von oben aus
„Schwindel erregender Höhe“ die trocken gefallen
Meeresfauna und -flora betrachten.
Zur Freude aller, die nicht so in Hafennähe wohnen,
um spontan ihre Sensationslust und Neugier befrie-
digen zu können, hat unser Mitglied Klaus Bieber
seine Bilder ans Bulleye geschickt.

Bilder: Klaus Bieber
Text:  Claudius Techow
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Hochwasser

20.01. 2022 Hochwasser!
Nächtliche Rettungsaktion 
für den Opti Ponton

Am Abend des 20.1.2022 hatten wir Hochwasser
mit 1,14 m über Normal.

Auf den Bildern sehen wir die gelungene Befrei-
ungsaktion des Opti-Pontons, der
abgetrieben worden war und sich mit der Landbrü-
cke zuerst unter dem Juliussteg
verklemmt hatte.

Der Juliussteg war bereits teilweise überflutet. Eine
sehr alte Biertischbank musste als Befreiungshebel
herhalten. Sie hat es ohne Schaden überstanden.
Alle andere Werkzeuge waren nicht groß genug.

Uwe Steffen Schröder
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Muttisegeln

Muttisegeln

….wer das für diskriminierend hält sollte
weiterlesen

Im Februar 2020 habe ich meinen Bootsführer-
schein in den Händen gehalten.
Was nun, stellte ich mir die Frage, wie bekomme ich
nun die Praxis dazu?
Ja, vielleicht im Sommer mit dem eigenen Segel-
boot? Wird schon, irgendwie. Andere versuchen das
ja auch auf diese Weise. Allerdings stellte ich fest:
Es ist doch nicht so einfach. 
Vor allem wenn man zuvor nie damit zu tun hatte.
Es ist etwas anderes, vom Ufer zuzuschauen oder
einfach chauffiert zu werden. Jedoch entspricht das
nicht meiner Natur. Ich muss einfach selbst Hand
anlegen können, will wissen, wie etwas funktio-
niert. 
Also zurück zu meiner Frage: 
Wie bekommt man Praxis, die einen weiterbringt
und lehrreich ist?

Dann hörte ich über den Stegfunk vom „Muttise-
geln“!
Klingt interessant. Was ist das?  An wen muss ich
mich wenden?

Und wer kann uns hier bessere Antworten liefern
als Rolf Meister, der sich das Muttisegeln mit aus-
gedacht hat:

Wie kam es zu dieser Ausbildung?

Die Idee kam uns vor drei bis vier Jahren. Kinder
und Jugendliche können in den Vereinen Segeln ler-
nen. Also lag die Idee nahe, auch Erwachsenen eine
praktische Ausbildung anzubieten. Vielleicht kön-
nen wir dadurch auch neue Mitglieder gewinnen.
Ich hatte Interesse, ab 2021 damit zu starten. Denn
da war mein offizielles Arbeitsleben zu Ende und
meine freigewordene Zeit könnte ich der prakti-
schen Segelausbildung in der WVM widmen.

Doch dann wurde ich schon ein Jahr vorher übertöl-
pelt:
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2020 standen sieben Damen vor mir und stellten
sich als neue ausbildungsbedürftige Erwachsene
vor. Wie konnte ich da nein sagen. Also startete die
Idee bereits ein Jahr eher, mit diesen besagten Sie-
ben!

Woher sind die Interessenten gekommen?
Es ist schön, wenn Erwachsene durch Ihre segeln-
den Kinder, Partner oder von selbst, das Handwerk
erlernen möchten. Bei dem ersten Einstiegskurs
sollte es nicht bleiben. Gern hätten die Sieben auch
im nächsten Jahr einen weiteren Kurs belegt. Damit
war dieser Ball nicht mehr so schnell zu stoppen.
Und durch die Mundpropaganda wurde es zum
Selbstläufer. Da ich im Jahr 2021 auch diverse Neu-
anmeldungen hatte, war es mir ein Anliegen, wie-
der mit einem Anfängerkurs zu starten.

Der Name – „Muttisegeln“ -etwas unge-
wöhnlich. Wie kam er zustande?
Der Name wurde aus der Gruppe selbst geboren. 
Meine Kursteilnehmerinnen waren alle Mütter von
„Opti-Kindern“, welche in der Jugendausbildung
der WVM segeln lernten.  Und so entstand der
Begriff „Mutti-Segeln“. 
2021 hatten wir sogar einen Quoten-Vati dabei!

Wie wurde der Kurs durchgeführt?
So eine Aufgabe kann man nicht allein bewältigen
und so bekam ich Unterstützung von Maria Rade-
macher (früher Bröcker).
Für das Training wurden die beiden Ynglinge –
unsere Vereinsjugendboote – genutzt. Weiterhin
habe ich meine „Jottchen“, eine J22, zur Verfügung
gestellt. Diese Boote sind gut geeignet, seglerisches
Handwerk zu erlernen und ein Gefühl für Wind und
Wellen zu entwickeln.

Was habt ihr eure Teilnehmer gelehrt?
Wir wollten den Teilnehmern die Basics des prakti-
schen Segelns  nahebringen.
Solche Dinge wie, steuern verschiedener Kurse; vor

allem am Wind – weil das der Schwierigste ist. Das
Einstellen der Segel, das Kreuzen. Manöver wie
Wende, Halse Aufschießer und das wichtigste:
„Boje über Bord“. Auch die Themen Tonnen, See-
zeichen, Fahrwasser, Umgang mit der Berufsschiff-
fahrt und Vorfahrtsregeln wurden immer wieder
behandelt. 
Das aufregendste für die Teilnehmer war immer das
das Segeln der Manöver aus dem Hafen sowie in
den Hafen zurück. 

Daher wurde immer mit den obligatorischen drei
Fragen gestartet: 
“Woher kommt der Wind? Wie legen wir ab? Und
wo können wir Segeln setzen?“

Was wolltet Ihr mit diesem Angebot bewir-
ken?
Kurz gesagt:
Handhabung – Winderkennung-Sicherheit – Routi-
ne – uvm.
Einmal probieren, keine Scheu zu haben, etwas Fal-
sches zu machen und zu spüren, wie es ist, eine
Pinne in der Hand zu halten. Zu begreifen, dass
schnell fahren jeder kann, aber bei kaum Wind ein
Segelboot zu steuern eine Herausforderung ist –
eben eine Geduldssache.
Es galt immer: der Weg ist das Ziel.

Welche Ergebnisse und Erkenntnisse hast du
mitgenommen?
Zwischen Theorie und Praxis liegen eben doch Wel-
ten. Dadurch können Erfahrungen gesammelt und
die Selbstsicherheit gestärkt werden. Ich finde es
sehr wichtig, solche praktischen Ausbildungen im
Verein anzubieten. 

Wie wurde das Muttisegeln angenommen?
Meine Teilnehmer waren alle sehr wissbegierig. Es
freute mich, dass in beiden Jahren alle Teilnehmer
bis zum Ende der Saison dabeigeblieben sind. Das
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ist schon ein Zeichen, dass diese Ausbildung viel
Spaß macht, Freude bringt und Wissen vermittelt. 

Fazit:
Es ist Rolf zu verdanken, dass die Erwachsenenaus-
bildung in der Praxis 2020 begann und der Kurs
2021 weiter fortgesetzt werden konnte.
Bisher konnten nur Einsteigerkurse angeboten wer-
den. Natürlich wären Folgekurse zur Verbesserung
und Auffrischung hilfreich. Aber vielleicht findet sich
ja dafür auch eine Lösung.

Eindrücke:
Die besten „Blumen“ sind die, die unerwartet kom-
men!
…Kursteilnehmerinnen und ihre Partner fühlen sich
zusammen einfach selbstsicherer auf ihren Booten.
… eine Teilnehmerin sich im Anschluss eine eigene
Maxi 77 zugelegt hat.
… zwei Teilnehmerinnen den Sportbootführer-
schein angefangen haben.

Ich selbst hatte im Jahr 2020 keine Möglichkeit, am
Kurs teilzunehmen. Er war leider bereits ausge-
bucht. Ich musste aufs nächste Jahr warten. Im April
2021 kam Rolf dann auf mich zu und fragte, ob ich
noch Interesse hätte. Begeistert sagte ich sofort ja,
denn diese Chance wollte ich mir nicht entgehen
lassen. Und ich habe es bis jetzt nicht bereut!
Wir durften auf seinem Segelboot dem J22 auch lie-
bevoll „Jottchen“ genannt mitsegeln. 

Wer jetzt denkt, dass man alles erklärt bekommt
und erst dann ab und an selbst tätig werden soll,
liegt falsch. Jeder musste von Anfang an mit anpa-
cken! 
Das Beginnt mit dem Hissen der Segel und endet
mit dem Bergen dieser.
Meist waren wir zwei bis drei Schüler, da wurde
auch Kameradschaft großgeschrieben. Genauso
wie wir uns gegenseitig ermutig haben, wurden die
Manöver gemeinsam mehrfach gefahren – immer
und immer wieder Wende, Halse oder auch“ Boje
über Bord“.
Das Wetter, das Wasser, den Wind beurteilen. Es
war viel, was wir lernten, was wir beachten und
anwenden mussten und welchen Spaß jeder dabei
hatte. Auch seine Grenzen überschreiten zu kön-
nen, das eine oder andere Manöver anzugehen und
umzusetzen, hat manch Trainingstag zu einem
erfolgreichen Tag gemacht. Nicht zu vergessen, die
Sonnenuntergänge, die wir dabei erlebt haben und
die Entspannung. Alles nur möglich, weil Rolf mit
seiner Ruhe und Gelassenheit uns das Gefühl ver-
mittelt hat: Ihr könnt das! 

Lieber Rolf, vielen Dank für deine Zeit, deine Mühe,
deine Nerven, die Ruhe und Gelassenheit bei all
unseren Manövern sowie dem Einsatz deines „Jott-
chens“.

Grit Saggau

63

www.hans-barra-tiefbau.de  ·  t 04 31/24 11 69
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Segeln lernen...

Segeln lernen für 
Erwachsene mit Rolf
Als ich Anfang letzten Jahres von Rolf Meisters
Segelkurs für Erwachsene in der WVM hörte, wuss-
te ich sofort: Das wär’s, da bin ich gerne dabei!

Es folge ein erstes Gespräch mit Rolf. Glücklicher-
weise gab es noch einen Platz für mich und schon
ging’s los. Zuerst etwas Theorie: Begriffe wie Wen-
de, Halse, Luv und Lee, Mann-über-Bord-Manöver
... und vor jedem Törn die obligatorischen Fragen:
Woher kommt der Wind? Wie kommen wir aus dem
Hafen raus mit dem „Jottchen“, einer Jolle, und
dazu noch ohne Motorunterstützung?

Jeden Donnerstag nach Feierabend mit dem „Jott-
chen“ auf der Förde, bei viel oder wenig Wind, auch

mal Flaute gegen Abend, so dass wir fast in den
Hafen paddeln mussten, mit schönen Sonnenunter-
gängen. Das war toll und ein bisschen wie Urlaub. 

Von Rolf, der nie den Geduldsfaden verlor, alles sehr
gut erklärte und vormachte, habe ich so viel gelernt
und wir haben viel Spaß gehabt. 

Ich freue mich jetzt schon auf eine Fortsetzung im
Frühjahr!

Cornelia Ramcke
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Führerscheinprüfung

Der Tag der Wahrheit...
Führerscheinprüfung

Nach arbeitsreichen Wochen, viel Lernen (auch
beeindruckendem last-minute-Lernen) und der nöti-
gen Portion Angstschweiß: Treffen Samstag 5. Feb-
ruar, 9 Uhr. 
Die beiden offiziellen Prüfer (PA-Kiel), wir Ausbilder
(aus der WVM und der Preetzer Schulungsgruppe)
und 33 Prüflinge treten an. Es gilt Maskenpflicht.
2G. Diesmal KEINE Brötchen, KEIN Kaffee, KEINE
Getränke... :-( voll doof, voll langweilig... :-)
Nach Corona Check-in, dem offiziellen Check-in,
Abgleich der Daten, etc., erfolgt die Begrüßung
aller Anwesenden durch mich.
Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses Kiel
(DSV) Christian Bilzer teilt die Teilnehmer in zwei
Gruppen ein: alle von der Preetzer Schulungsgrup-
pe um Thomas Nofcz und Reinhard Kopiske (13 Teil-
nehmer*innen) gehen runter in den Jugendraum
und fangen mit der praktischen Ausbildung an. Der
Rest (20 Teilnehmer*innen) der WVMler bleibt im
Obergeschoss des Vereinsheims für die theoretische
Prüfung (Fragen und Navigation).
Der Prüfer des praktischen Teils nimmt im Jugend-
raum als Massentaufe die Knoten ab. Danach
geht's in kleinen Gruppen auf den Kutter. Alle
Manöver (An- und Ablegen, Fahren nach Kompass,

Handpeilen, Gegenkursberechnung, Boje über Bord
Manöver, Schallsignale, etc.) werden geprüft.
Nach dem Beenden der Theorie gehen auch die
WVMler runter. Die Prüflinge durchmischen sich.
Viele draußen vor dem Vereinsheim wegen Coro-
na...
Das Wetter startet sonnig. Ist schon recht windig
(Westwind) und steigert sich im Laufe des Tages auf
gute 6 Bft. Es zieht sich zu, mit teils kräftigen
Regenböen am Nachmittag.
Um 14:30 sind wir mit allen / allem durch. Dadurch,
dass bei der praktischen Prüfung fast gar keine "2.
Anläufe" gefahren werden mussten, sind wir
extrem schnell durchgekommen. Alle 33 haben den
praktischen Teil (auch dank eines sehr netten Prü-
fers) bestanden. Fünf Prüflinge müssen wegen der
Theorie noch mal ran...
Die Scheine werden von der Bundesdruckerei direkt
nach Hause geschickt. Es findet seit einigen Jahren
keine direkte Aushändigung mehr statt.
Die beiden Prüfer bedanken sich für die außeror-
dentlich gut ausgebildeten Teilnehmer. Es folgt mei-
nerseits die Einladung der Beiden fürs nächste Jahr.
Gleicher Ort, gleicher Ablauf -  the same procedure
as every year... ;-)

Ole Bock
Führerscheinausschuss

der Wassersportvereinigung Mönkeberg e.V.

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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Einfach und schnell zu Ihrer neuen 
MASSGESCHNEIDERTEN BOOTSSCHEIBE
aus ACRYLGLAS GS und POLYCARBONAT.
Wir fertigen für Sie nach Schablone 
oder anhand Ihrer alten Scheiben.
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Holzboote

Hölzerne Schönheiten

Bei einem sommerlichen Rundgang über die Ste-
ge der WVM erfreut zwischen all den schönen

Booten eine Gruppe ganz besonders das Auge des
Schlendernden:
- Die aus Holz -
Die Bandbreite reicht vom gepflegten, umgebauten
Rettungsboot aus Teak über das klassische skandi-
navische Motorboot, mit dem man in den 60ern zur
Sommerstuga auf der Schäre brummte oder die
Pirat Jolle als Knickspanter aus Sperrholz. Die gro-
ßen, schweren Fahrtenschiffe aus den 30ern und
natürlich die Folkeboote, die mit ihren frisch lackier-
ten Lärche Planken warm in der Sonne glänzen.
Dann sind da auch noch die eleganten 5,5m-R und
6m-R Hingucker, von denen weiter unten zu lesen
sein wird.
Hier alle zu erwähnen, führte zu weit. Schlendere
doch selbst einmal im Sommer mit offenem Herz
und Auge die Stege entlang, lieber Leser!
Damit aber dieser gefällige Eindruck nicht gestört
wird, muss der Holzbooteigner jeden Winter fleißig
pflegen, schleifen, lackieren. Auch haben Holzboote
so ihre kleinen Eigenheiten: Nach dem Abslippen
brauchen sie bisweilen einige Zeit in ihrem ange-
stammten Element, bis die Bilge wieder zuverlässig
trocken bleibt, nachdem die Planken gequollen
sind. 
(„In und ümmt Boot mut Woter sin!“ sagte mir mal
grinsend ein Wangerooger Fischer, als er mir beim
Lenzen meines ersten natürlich…HOLZ-Bootes
zusah.)
Im letzten Bulleye war von solchen Pflegearbeiten
zu lesen: „Wechsel der Kielbolzen bei meinem Fol-
keboot“ von Jochen Hobrecht.
Anders als bei einem Kunststoffboot, bei dem der
Rumpf in einer Außenform erstellt wird und
Bodenwrangen zur Befestigung des Ballastkiels ein-
laminiert werden, besitzt ein Holzboot ein aus meh-
reren Teilen zusammengesetztes „Rückgrat“, den
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Kiel, um den herum der
Rupf gebaut wird.
Rümpfe von Yachten und
kleinen Booten werden
klassischerweise nicht wie
hölzerne große Schiffe
gebaut, indem man ein
Gerippe von dicken Span-
ten beplankt, sondern auf
dem ausgelegten Kiel wer-
den Mallen befestigt. Das
sind kräftige, aus billigem
Holz gefertigte „Schablo-
nen“.
Sie wurden entsprechend
dem vom Konstrukteur

entworfenen Spantenriss auf das Holz aufgezeich-
net und zugeschnitten. Man kann sie für mehrere
baugleiche Boote wiederverwenden.
Auf diesen Mallen werden dann die Planken mit
Schraubzwingen oder mit Nägeln und Klötzchen
befestigt, um einen geschlossenen Rumpf zu erstel-
len.
Im Anschluss können die Klötzchen gespalten, die
Nägel herausgezogen und die Mallen gegen einge-

bogene Spanten ausgetauscht werden. Die Spanten
bestehen meist aus festem, gut zu biegendem Holz
wie Eiche oder Esche. Sie werden mit Kupfernieten
und Unterlegscheiben mit den Planken verbunden.
Äußerlich leicht zu unterscheiden sind die zwei
grundsätzlichen Beplankungsweisen:
- Geklinkert

Dabei werden die Planken dachziegelartig über-
lappend angebracht. Das ist in der Herstellung
einfach und ergibt durch die Überlappung einen
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steiferen Rumpf auch mit dünneren Planken.
Eine bewährte Methode vom Wikingerschiff bis
zum Folkeboot. Das Glucksen des Wassers an
den Plankenstößen ist die anheimelndste Ein-
schlafmelodie für den Klinkerboot-Skipper.

Allerdings ist diese Außenhaut nicht ganz glatt.
Wünscht man eine solche, ist die Beplankungsart
- Karwel

Hierbei stoßen die Planken stumpf aneinander,
so dass eine glatte Außenhaut entsteht. Das
erfordert allerdings einen größeren Arbeitsauf-
wand, weil für dichte Plankenstöße eine größere
Genauigkeit erforderlich ist.

Soweit ein kleiner Ausflug in den klassischen Holz-
Bootsbau - mit Auszügen aus dem Buch „Yachtse-
geln“ des Verlages Dr. Wedekind & Co aus dem Jah-
re 1908.
Im Vergleich zur Herstellung eines modernen Kunst-
stoffbootes alles sehr arbeitsaufwendig, der Unter-
halt pflege- und natürlich kostenintensiv. 
Doch das ist nicht der Punkt.

Ein Holzboot zu segeln
ist eine Leidenschaft ein
besonderer Geschmack!

Wer das leugnen will, stellt
sich auch Plastik Gartenstüh-
le zum Fernsehen ins Wohn-
zimmer…
Und damit zu den beiden
edlen Rennern im Verein, die
der eigentliche Anlass für
diesen Artikel sind.

Claudius Techow

Hier kommt
jetzt einer
der Eigner,
Kai Pete-
reit, selbst
zu Wort::

Dazu ein Interview mit einem Eigner:

Bulleye:
Hallo Kai, nett von dir, dich einen paar Fragen zu
unserem Bulleye-Sonderthema zu stellen. Wir
berichten unter anderem über das Thema „was ist
der Charme eines Holzbootes?“ und „wie kommt
ein Eigner zu einem Holzboot?“ Dazu die Frage:
wie ist das bei dir, du bist ja Eigner der Ma-Febeja,
einem 5.5er aus Holz.
KaiP:
Hallo Bulleye, zunächst mal finde ich es klasse, dass
ihr dieses Thema einmal aufs Korn nehmt und darü-
ber berichtet. Auf die zweite Frage kann ich nicht
antworten, da es in meinem Fall komplett anders
herum gewesen ist. Ich habe nicht das Boot gefun-
den, sondern das Boot hat mich gefunden.
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Bulleye:
Wie ist das denn passiert?
KaiP:
Ich segele schon, seitdem ich ein kleiner Butscher
bin. Eigene Boote hatte ich in der Jugend, eben

Opti, 470er und später
Hobie16, allerdings alles
Kunststoffboote. Aus
beruflichen und familiären
Gründen hatte ich später
keine eigenen Boote mehr,
sondern bin charternd und
im Verein (Segelgruppe
der FH Kiel) gesegelt, habe
aber seit 10 bis 15 Jahren
zunehmend den Wunsch
eines eigenen Bootes
gehabt, war dabei immer
auf sportliches Daysailing
fixiert. Zuletzt habe ich
immer mal wieder nach
einer J70 geschaut – eben
eigentlich das krasse
Gegenteil zu einem Holz-
boot.

Bulleye:
Tja, wie kam dann die Wende?
KaiP:
Die Wende kam im letzten Winter bei der regelmä-
ßigen Durchsicht der bekannten Online-Datenban-
ken für Segelboote. Ich sah dieses Foto und war
sofort hin- und weg: klare, klassische Formen, ver-
bunden mit einer offensichtlichen Sportlichkeit, das
war genau mein Ding!!

B.: Du hast also nie wirklich
nach einem Holzboot gesucht?
KaiP: Nein, ich glaube, wenn
mir eine gute und günstige J70
über den Weg gelaufen wäre,
hätte ich unter Umständen
auch zugeschlagen. Nach einer
Saison segeln sehe ich das aller-
dings komplett anders.

B.: Was meinst du?
KaiP: Naja, ich habe eben viel
auf dem Boot gesessen, regel-
mäßig Mittwochsregatten
gesegelt, Neptuns Segen
bekommen, bin sehr viel auf
die Schönheit des Bootes ange-

sprochen worden, habe viel von den Klassen-
Obleuten und insbesondere auch von Rolf Meister
über die Geschichte des Bootes gelernt. Dafür bin
ich sehr dankbar und habe eben nicht nur das seg-
lerische Potential des Bootes sondern auch dessen
Seele kennen und lieben gelernt.

B.: Was macht die Seele des Bootes aus?
KaiP.: Das sind sehr viele Dinge: du streichst an
schönen Sonnentagen mit deiner Hand über die
rötliche Mahagonifläche des Rumpfes, du stöberst
in der Geschichte der Originalbaupläne, du hörst
von dem Wettstreit der Konstrukteure, die sich sehr
viele Gedanken über Linien und Schwerpunkte
gemacht haben, du liegst auf am Windkursen mit
bis zu 9kn extrem auf der Seite und segelst dabei
wie auf Schienen, es ist ein Konglomerat von vielen
Eindrücken, die dir das Boot gibt.

B.: Hast du noch die Original-
baupläne für dein Boot? Und
wer war der Konstrukteur?
KaiP.: Ja, die Originalbaupläne
wurden mir sehr netter Weise
von den Klassen-Obleuten Kas-
par Stubenrauch und Thies
Först bei einem Besuch zum
Kopieren zur Verfügung
gestellt, die Originalpläne sind
dann an das Yachting Heritage
Center von Robbe & Berking
nach Flensburg gegangen. Der
Konstrukteur des Boots ist Brit-
ton Chance jr., der auch am
Bau der Stars & Stripes beteiligt
war. Die holte ja bekannterma-
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ßen 1987 den Americas Cup von Neuseeland
zurück.

B.: Was sind denn die konstruktiven Besonderheiten
deines Bootes?
KaiP.: Also, es handelt sich um einen formverleim-
ten Mahagonirumpf mit aufgesetztem GFK-Deck.
Das Boot stammt aus dem Jahr 1982 und ist damit
innerhalb der 5.5er-Familie, die aus Classic-, Evoluti-
on- und Modern-Booten besteht, dem mittleren
Alterssegment Evolution (1970-1993) zuzuordnen.
Der Konstrukteur hat den Mastfuß relativ weit nach
hinten konstruiert, damit sollten die Am-Wind-
Eigenschaften verbessert werden. Das Unterwasser-
schiff hat schon einen geteilten Lateralplan (Ruder-
blatt und Kiel liegen weit auseinander), ist aber im
Vergleich zu Modern-Booten, die neben dem
Ruderblatt mit zusätzlichen trimmbaren Unterwas-
sermechanismen ausgestattet sind, vergleichsweise
leicht zu segeln. Es sind alle klassischen Trimmei-
genschaften bis hin zu Backstagen vorhanden,
sodass die Crew sehr viel ausprobieren kann bzw.
lernen muss, um das Boot so richtig in Fahrt zu
bringen. Mit etwa 1,7to Verdrängung liegt das
Bootsgewicht am unteren Ende der im Regelwerk
zugelassenen Gewichtspannbreite, ist damit eher
für leichtere Winde auf Binnengewässern geeignet.
Wie eben die Kieler Förde (lacht).

B.: Das waren ja schon viele Daten, aber was ist
eigentlich ein 5.5er?
KaiP: Ein 5.5er ist ein Boot aus einer sogenannten
Konstruktionsklasse, die nach einer bestimmten
Formel innerhalb der durch die Klassenvereinigung

festgelegten Grenzen konstruiert sein muss. Die
Formel ist relativ kryptisch und lautet:

Diese Bedingungen müssen also bei der Vermes-
sung des Boots eingehalten werden. Diese Klasse
ist die "kleine Schwester" der viel bekannteren
Zwölfer oder der 8er, zum Beispiel der wunderschö-
nen Feo von Pit Strepp oder eben auch des neuen
6ers von Rolf.

B.: Also, dass der Sommer mit einem Holzboot sehr
schön ist, haben wir gehört, aber wie ist der Winter
– viel Arbeit?

KaiP: So sehr viel kann ich
dazu noch nicht sagen,
da es mein erster Winter
mit einem Holzboot ist,
das ich in einem sehr
guten Zustand übernom-
men habe. Natürlich
muss das Unterwasser-
schiff wie bei jedem
anderen Boot gemacht
werden. Der Mahagoni-
rumpf muss je nach Nut-
zung, Witterung etc. alle
5-7 Jahre abgezogen und
neu lackiert werden –
dazwischen genügt
"feucht abwischen".
Natürlich muss immer ein
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sorgsames Auge darauf
gerichtet sein, dass keine Ris-
se oder Löcher Wassereintrit-
te in den Holzrumpf zulas-
sen. Alle anderen Arbeiten
sind im Wesentlichen wohl
vergleichbar mit GFK-Schif-
fen.

B.: Kannst du dir je wieder
ein GFK-Schiff vorstellen?
KaiP: Ja, auf jeden Fall!! Ich
bin momentan überaus
glücklich mit der Ma-Febeja,
aber eine sportliche schnelle
X-Yacht oder andere GFK-
Boote begeistern mich nach
wie vor. Ich denke da nicht
prinzipiell, für mich hat jedes
Boot etwas Besonderes und
Schönes.

B.: Danke für das Interview!!
KaiP: Ich danke für euer Inte-
resse und das Engagement!! Macht weiter so!!
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6 Meter R-Yachten 
„Gladan“ und „Apache“
Warum ausgerechnet eine 6 Meter R-Yacht?

Um diese Frage zu beantworten, muss ich fast 50
Jahre zurückblicken.

Im Alter von 15 Jahren habe ich angefangen Seere-
geratten zu segeln. Zunächst als Crewmitglied auf
der „Ayna“ von Peter Dannenberg, später mit der
„KiKi“ von Wilfried Hamann. Damals wurde nach
der IOR-Formel gesegelt. Jedes Jahr gab es eine
Vielzahl von neuen Yachtdesigns zu bewundern.
Das hat mein Interesse am Yachtbau und Yachtde-
sign geweckt und auch meine Berufswahl beein-
flusst.

Ich habe Schiffbau studiert und mich während des
Studiums auch mit dem Design von Segelyachten
befasst.1977 bekam ich ein Buch geschenkt mit
dem Titel „Die Yacht, ihre Herkunft und ihre Ent-
wicklung“, Autor Carlo Sciarelli, erschienen im Ver-
lag Delius Klasing im Jahr 1973. Dieses Buch
beschreibt die Entwicklung der Segelyachten von

den Anfängen des Lustsegelns im 17. Jahrhundert
bis in die damalige Gegenwart (ca. 1970).

In diesem Buch gibt es ein Kapitel, welches mich
besonders fasziniert hat. Das Kapitel über die Meter
R Yachten.
Der Autor beschreibt zwei 6Meter R-Yachten (auch
6mR oder 6er genannt) aus den 30iger Jahren und
zeigt Zeichnungen und Linienrisse dieser Boote. Ele-
gante Yachten mit geringer Breite, langen Überhän-
gen mit wunderbar strakenden Linien, die erkennen
lassen, dass diese Boote für die Kreuz entwickelt
wurden.
Wunderschöne Boote verglichen mit den dickbäu-
chigen IOR-Yachten der 70iger und 80iger Jahre,
die ich auf den Regattabahnen kennengelernt hat-
te. Als ich diese Zeichnungen sah, habe ich gedacht:

„Solch ein Boot muss ich irgendwann besitzen!“

Seit 2008 bin ich Crewmitglied auf einer 8 Meter R-
Yacht, der FEO, mit der wir Wettfahrten für klassi-
sche Yachten aber auch Yardstick Wettfahrten
segeln. Bisheriger Höhepunkt war die Teilnahme an
der Weltmeisterschaft der 8mR-Yachten 2011 in
Glücksburg, die wir mit dem 7. Platz unter 21 klas-
sischen 8mR abschließen konnten. Das Segeln mit
der FEO hat mich bestärkt, den ursprünglichen
Traum, einen 6er zu besitzen, umzusetzen.

Wie lang ist eine 6-Meter-R Yacht?

Eine gern gestellte Frage, häufig beantwortet mit:

„6 Meter, der Name sagt es doch!“

Stimmt aber nicht.
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Tatsächlich liegt die Länge der 6mR Yachten zwi-
schen 10,5m und 11,7m. Die 6 Meter stehen für
den Rennwert, der sich nach der International
Rule ergibt. Dies ist eine Vermessungsformel, die in
den Jahren 1906 und 1907 entwickelt wurde und
am 1. Januar 1908 in Kraft getreten ist. Gleichzeitig
wurden die sogenannten Meter-Klassen festgelegt.
Die bekanntesten sind 6mR, 8mR und 12mR.

Ein 6mR ist also eine Segelyacht, die nach der Inter-
national Rule vermessen einen Rennwert von maxi-
mal 6 Meter haben darf. 
Yachten der jeweiligen Meter-Klassen segeln vergü-
tungslos gegeneinander, sind aber nicht baugleich,
da es sich um eine Konstruktionsklasse handelt.

Das bedeutet, dass der Erfolg bei einer Regatta
nicht allein von der Leistung der Segler, sondern
auch vom Können des Konstrukteurs der Segelyacht
abhängt.
Ziel des Konstrukteurs ist, innerhalb der Vermes-
sungsformel eine Segelyacht zu zeichnen, die ein
möglichst großes Geschwindigkeitspotential in
Relation zu Ihrem Rennwert besitzt. Die Segler
haben die Aufgabe, dieses Geschwindigkeitspoten-
tial auf der Regattabahn zu realisieren.
Nachteil der Konstruktionsklassen ist, dass die
Segelyachten durch die ständige Weiterentwicklung
der Yachtdesigns nach wenigen Jahren nicht mehr
konkurrenzfähig sind, was das Regattasegeln sehr
teuer macht. Änderungen der Vermessungsformel
tun ein Übriges dazu. So wurde die International
Rule 1919 und 1934 geändert. Man spricht daher
von der Ersten, Zweiten und Dritten Regel. Leider
sind Meter-R Yachten, die nach
der Dritten Regel konstruiert wur-
den, schneller als Ihre Vorgänger
nach der Zweiten und Ersten
Regel. Die Dritte Regel gilt bis
heute und es werden gelegentlich
auch noch 6mR nach Ihr konstru-
iert. 

Die Konstrukteure der Meter-
Klassen

In der Zeit von 1908 bis zum
Beginn des zweiten Weltkrieges
waren die Meterklassen das Non-
plusultra auf den Regattabahnen.
6er, 8er und 12er wurden bei den

Olympischen Spielen gesegelt. Nach dem Krieg
wurden die 12er für alle Regatten um den Americas
Cup ausgewählt. Fast alles, was in der damaligen
Konstrukteurs-Szene Rang und Namen hatte, hat
Meter-Klassen entworfen. 
Hier eine Aufzählung der herausragenden Namen:
Johann Anker (Norwegen)
Olin Stephens (USA)
Charles Nicholson (England)
Henry Rasmussen (Deutschland)
Tore Holm (Schweden)
Gustaf Estlander (Finnland/Schweden)
Bjarne Aas (Norwegen)
Arvid Laurin (Schweden)
William Fife III (Schottland)
Knud Reimers (Schweden)
Peter Norlin (Schweden)
Pelle Peterson (Schweden)

Meine 6Meter R-Yachten

„Wieso Plural?
Der hat doch schon genug Boote!“

Tja, weil ich eben ZWEI dieser Boote besitze!
Und das kam so:
Ausgelöst durch das Segeln auf dem 8mR FEO
habe ich vor 5 Jahren begonnen, einen 6mR zu
suchen.
Es gibt am Markt klassische 6mR mit Langkiel aus
Holz gebaut und Moderne 6mR in GFK mit geteil-
tem Lateralplan und Flügelkiel. Für mich kam natür-
lich nur ein Klassiker in Frage, gern auch mit über-
schaubarem Restaurierungsbedarf. 
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Im Frühjahr 2019 wurde dann die Gladan (zu
Deutsch „Der Milan“) in der Nähe von Stockholm
angeboten. Also auf nach Schweden zur Bootsbe-
sichtigung. Der Eigener der Gladan hatte das
Unterwasserschiff komplett saniert. Mehrere Meter
neuer Planken, diverse neue Spanten und
Bodenwrangen hatte das Schiff bereits erhalten,
jedoch musste der Eigner das Boot aus gesundheit-
lichen Gründen verkaufen. Das Deck des Bootes,
ein Stabdeck aus Oregonpine, war allerdings in
schlechtem Zustand und sah erneuerungsbedürftig
aus. Für mich ein überschaubarer Aufwand und eine
Arbeit, die ich mir selbst zutraue. Zeit dafür sollte da
sein, da ja mein Ruhestand nicht mehr fern war.
Hier ein paar Daten der Gladan:
Länge 11,36m
Breite 1,90m
Tiefgang 1,65m
Konstrukteur Gustav Estlander
Bauwert Arendals in Göteborg 
Baujahr 1930

Gustav Erlander war der erfolgreichste 6mR-Kon-
strukteur der 20ger Jahre. Seine Entwürfe gewan-
nen den Goldpokal der 6mR in den Jahren
1926,1927 und 1929. Gladan ist das Schwester-
schiff des Siegers von 1929, der Ian, die heute im
Besitz von Juan Carlos von Spanien ist. Aber dafür
kann das Boot ja nichts.

Die Gladan wurde gekauft und per LKW nach Hei-
kendorf in eine Winterlagerhalle transportiert, in

der ich meine Restaurierungsarbeiten durchführen
wollte. Im Oktober 2020 wurden die gerade ange-
fangenen Arbeiten durch einen Brand in der Halle
unterbrochen. Gladan wurde nicht direkt durch
das Feuer beschädigt. Sie sah allerdings von innen
und außen aus wie frisch geteert durch den Ruß,
der sich auf ihr abgelagert hatte.
Die Schadensabwicklung, in erster Linie Reini-
gungsarbeiten, erwies sich als sehr zäh und lang-
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wierig. Ein Jahr lang war es nicht möglich am Boot
weiterzuarbeiten. In dieser Situation tauchte dann
in Flensburg ein zweiter 6mR auf. Ein Boot, das fast
neuwertig und segelklar war. Es entstand die Idee,
dieses Boot zu kaufen, um sofort damit segeln zu
können.  Die Gladan sollte als Bootsbauprojekt
parallel in Ruhe fertig gestellt werden.

Also habe ich die Apache gekauft und im Sommer
2021 in den Hafen der WVM gelegt.

Hier ein paar Daten der „Apache“:
Länge 11,16m
Breite 1,86m
Tiefgang 1,63m
Konstrukteur Bjarne Aas
Bauwert Bjarne Aas Frederikstad

(Norwegen)
Robbe und Berking 
(Flensburg)

Baujahr 1939 / 2011

Warum 2 Werften und Baujahre? 

Bei der Apache handelt es sich um den einen 6mR,
der in den 60iger Jahren in den USA verloren
gegangen ist. Das Original wurde von Bjarne Aas
entworfen und von seiner Werft gebaut. Robbe und
Berking hat in einem norwegischen Archiv die Bau-
pläne aus dem Jahr 1939 aufgestöbert und das
Boot nachgebaut. Natürlich in der damals üblichen
Bauweise, Karwel in Mahagoni beplankt auf Esche
Spanten.
Da das Original nicht mehr existiert, ist dieser Nach-
bau als klassischer 6mR bei Klassenregatten start-
berechtigt.

Im Gegensatz zur Gladan hat Apache keine Kajü-
te, sondern ein glattes Deck mit zwei Cockpitöff-
nungen. Die hintere Cockpitöffnung ist für den
Steuermann und Großschoter und die vordere für
weitere drei Crewmitglieder. Apache ist eine reines
Regattaboot. So sah die Gladan ursprünglich auch
aus, bevor sie durch die Weiterentwicklung der 6er
nicht mehr konkurrenzfähig war und Anfang der
50ger Jahre eine Kajüte für die Nutzung als Touren-
boot erhielt.

Rolf Meister
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Bord Küche
Kochen auf kleinen Yachten

Hier möchten wir eine neue Rubrik etablieren. 

Ob „alter“ Segelhase oder Neuling am Steg -
irgendwann stellt sich immer die Frage:
„Bleiben wir über Nacht an Bord und was gibt es zu
essen?“
Auch ich stand schon vor dieser Frage und eine Ant-
wort fällt nicht immer leicht. Es kommt auch darauf
an, wie das Boot oder Segelschiff ausgerüstet ist.
Wir suchen hier Ideen, Rezepte, Probiertes oder
Bewährtes. Wer mutig ist, darf auch über Misslun-
genes berichten.
Ob einfach ein Brötchen mit Belag oder ein 3-Gän-
ge Menü – Eure Ideen sind gefragt und wir würden
uns freuen, wenn Ihr uns daran teilhaben lasst.

Grit Saggau
P.S.: Eine erste Rückmeldung habe ich schon
bekommen und hoffe auf weitere schmackhafte
Vorschläge:

Bordküche?
Da kommt natürlich als erstes der maritime Klassi-
ker, echtes Teerjackenfutter, Labskaus in den Sinn.
Es lässt sich gut auf zwei Flammen – mit etwas
Geschick sogar nur auf einer – kochen und alle
Zutaten können ohne Kühlung problemlos über
längere Zeit mitgeführt werden:
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Angaben für vier Portionen
1 kg      Kartoffeln
1-3       Zwiebeln (nach Geschmack 
            und Größe)
1 EL       Butter, Margarine oder Öl
200g     Rote Beete (vorgekocht)
1 Dose   Corned Beef (320-400 g)
125 ml  heißes Wasser 
            (Thermoskanne)
2TL        instant Brühe
125 ml  angewärmte (H-)Milch
2 EL       Rote Beete Saft aus der 
            Packung auffangen
Kräuter, Gewürze: Petersilie, 
            Schnittlauch (f. Spiegeleier) 
            gefriergetrocknet,  Salz,
            Pfeffer, Muskatnuss
Als Beilage: 1-2 Spiegeleier/Person, Saure Gurken,
Rollmops und Anderes nach Geschmack

Zubereitung:
Kartoffeln schälen und in Salzwasser (offshore: in
Meerwasser!) kochen.
Während dessen Rote Beete und Corned Beef
(Dose aufbewahren) in Würfel schneiden.
Zwiebel abziehen, fein schneiden mit Butter oder Öl
in eine Panne geben und ca. 15-10 min. bevor die
Kartoffeln gar sind glasig braten. Dann Rote Beete-
Corned Beef Mischung zum Vorwärmen mit in die
Pfanne geben.

Wer nur eine Flamme zur Verfügung hat, kann den
Topf mit den kochenden Kartoffeln kurz vor Ende
der Garzeit in der “Kochkiste“ aus Koje, Decken
oder Schlafsack fertig garen. Eine Plastiktüte oder
ein großes Handtuch zur Vorbeugung gegen eine
nasse Koje ist dabei keine dumme Idee.

In der Corned Beef Dose Brühe mit heißem Was-
ser anrühren (wir wollen doch kein Aroma ver-
schwenden oder gar unnötigen Abwasch produ-
zieren), Kartoffeln abgießen und den warmen
Inhalt der Pfanne komplett in den Topf dazu
geben.
Das Ganze unter schrittweiser Zugabe der war-
men Milch und der heißen Brühe bis zur
gewünschten Konsistenz stampfen. Rote Beete
Saft zur Farbgebung dazu, mit Muskatnuss wür-

zen.
Diese Aufgabe übergibt man am besten dem krü-

schesten Crewmitglied - noch wichti-
ger - Kindern oder Jugendlichen an
Bord. Die sehen so, welche appetitli-
chen Zutaten in dem Gericht stecken,
was nach dem Stampfen ja nicht mehr
so ganz wieder zu erkennen ist. 
Ehrlich gesagt: Es ist unvermeidlich,
dass Labskaus nach dem Stampfen mit
der Anmutung eines “gastronomi-
schen Recycling-Produktes“ gestraft
ist. Bei der Generation Chicken-Nuggets könnte
Essensverweigerung die Folge sein. Selbst-
Gemanschtem traut man eben dann doch eher.
Und es schmeckt einfach super! 
Während des Stampfens sind Pfanne und Kocher
wieder frei für die Spiegeleier.

Oben drauf krönen diese
jede Portion Labskaus.
Rollmops und saure
Gürkchen als Beilage
daneben. Fischstäbchen

wären auch noch eine Möglichkeit.
Schon herrscht außer Lob für den Smutje nur gefrä-
ßige Stille an Bord.

Claudius Techow
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Jetzt rauchen die Köpfe…

Wie traurig waren meine Jungs aus der Sams-
tagstruppe, als die Optis aus dem Wasser gin-

gen und klar war: jetzt sehen wir uns erst einmal
ganz lange nicht!
Je weiter der Winter voranschritt, desto größer wur-
de die Sehnsucht und  deutlich: es ist keine Option,
den Winter einfach so verstreichen zu lassen. 
Also gab es im Januar ein erstes Treffen an unserer
heimischen Feuertonne in Trappenkamp. Zwar ohne
Wasser, aber ein Opti lag im Garten und ein schöner
Abend wurde es trotzdem.
Die Jungs hatten endlich mal wieder Zeit miteinan-
der. Schnell wurde klar, dass wir uns wieder häufi-
ger treffen wollen und das möglichst in der Kombi-
nation mit einer sinnvollen Aktivität.
Die Idee, den Winter zu nutzen, um Johann, Kjell,
Yuma und Mattis auf den ersten Segelschein vorzu-
bereiten war schnell geboren, zudem es mir wäh-
rend der Saison immer schon schwerfiel, den Kin-
dern theoretisches Wissen zu vermitteln: Zu groß
war immer die Lust, raus aufs Wasser zu gehen, so
dass die Kinder selten die Geduld für die Themen
Segelkurse, Knoten, Segelstellung oder Vorfahrtsre-
geln aufbringen konnten.
Bei jedem Samstagstraining fiel mir auf dem Wasser
auf, dass die vier offensichtlich häufig nicht verstan-
den, was Lasse und ich von ihnen wollten – als
wenn wir unterschiedliche Sprachen sprächen. Und
so ist es ja letztendlich auch: Lasse und ich spre-
chen „seemännisch“, wie wir im Kurs sagen, die
Kinder nicht.
Ein paar Klicks später war klar, was die Jungs für
den Jugendsegelschein können müssen und wie die
theoretische und die praktische Prüfung abzulaufen
haben.

In Absprache mit Tobi bestellte ich beim DSV Lehr-
material, welches wirklich wahnsinnig gut, kindge-
recht und spannend gerade für die kleinen Segler
aufgemacht ist.
Es gibt tolles Anschauungsmaterial, ein Segelquar-
tett, tolle Arbeitsbögen, einen Opti zum selberbas-
teln und ein gut aufgebautes Trainerhandbuch. Zu
meiner großen Überraschung bekam jedes Kind
zudem einen tollen Rucksack vom DSV geschenkt:
Mattis, Yuma, Johann und Kjell waren begeistert. 
Eine Frage blieb offen:

In welcher Form wollen wir den Theorieteil des
Jugendsegelscheins stattfinden lassen?
Aufgrund der extrem hohen Coronazahlen schien
es uns nicht richtig zu sein, dass wir uns regelmäßig
live und in Farbe treffen. Nur am Bildschirm zu
arbeiten, macht das Vermitteln einiger Inhalte
jedoch schwer. Einige Dinge muss man einfach in
echt sehen und „anfassen“, um sie zu verstehen.
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Letztendlich findet dieser Kurs aktuell als Hybridver-
anstaltung statt:
Bisher trafen wir uns 2-mal im WVM. Natürlich
streng nach den geltenden Coronaauflagen: nach
so langer Zeit ist es für die Kinder selbstverständlich
auf Abstand zu achten, Maske zu tragen und diszip-
liniert im Umgang miteinander zu sein. Das macht
ihr super, Jungs!
Nie höre ich ein Jammern von euch – es sei denn,
ihr sollt Knoten machen…
Ein großer Dank geht an dieser Stelle auch an Tom-
my, der uns im Vereinsheim immer alles zur Verfü-
gung stellt, was wir benötigen. Vielen Dank!
Etwas unkomplizierter und ohne Maske finden
dann die digitalen Treffen an den Rechnern zu Hau-
se statt. Auch hier bin ich überrascht über den Fleiß
und die Disziplin der Jungs. Obwohl keiner von
ihnen so wirklich auf Theorie „steht“, sind immer
alle fokussiert und konzentriert bei der Sache. 
Noch kann ich nicht einschätzen, wie schnell wir
mit dem Lehrstoff durch sein werden und wann wir

Ole Bock bitten können, hochoffiziell und dem nöti-
gen Ernst die theoretische Prüfung abzunehmen.
Noch zittern auch alle Jungs davor, Ole alle notwen-
digen Knoten zeigen zu müssen.  
Die praktische Prüfung wird dann voraussichtlich
kurz vor den Sommerferien statt-
finden. Aber die Motivation der
Kinder ist groß: als Belohnung für
eine bestandene Prüfung winken
neben dem Stolz auch 4 Kugeln Eis
von Zantops – am allerwichtigs-
ten: die Auflösung des Geheimnis-
ses um den Prinzessinnenknoten
!!
Für mich ziehe ich eine Erkenntnis aus diesem Kurs: 
Ich war überrascht, wie kompliziert die Logik und
die Physik des Segelns für Kinder in diesem Alter zu
sein scheint. Vieles tun wir und die Kinder beim
Segeln intuitiv, aber erst jetzt, wo die Jungs anfan-
gen zu verstehen, was sie da überhaupt tun und
warum sie es tun, wird ein echtes Verständnis
geweckt.
Ich bin mir sicher, dass genau deswegen die kom-
mende Saison für die Jungs noch erlebnisreicher
und freudiger wird, als die letzte. Und auch unser
Camp, welches wir ja auch im letzten Jahr in Schilk-
see durchgeführt haben, wird zeigen, dass die
Jungs viel planvoller und taktischer bei der Sache
sein werden.
Und wer weiß: vielleicht segeln sie 2022 ja auch
ihre erste Regatta?
So oder so: ich freue mich auf die kommende Sai-
son mit meinen vier Optikids!

Imme Zysk
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Neuer Glanz 
im alten Schick
Ganz persönliche Erfahrungen aus einem
Refit-Projekt:

Über den Versuch, aus einer gebrauchten Varian-
ta 65 von Dehler, Baujahr 1978, mit ganz per-

sönlichem Einsatz einen zumindest optisch verjüng-
ten More-Daysailer zu machen. 

Es begann alles damit, dass
ich mit einem Freund auf dem
Westensee das Segeln wieder-
entdeckte. Seit meiner Jugend
- den ersten Tagen mit einem
„Kolibri“ auf der Kleinen Brei-
te der Schlei in den 1970er
Jahren - ist es das Segeln, das
mich mit seiner Faszination in
den Bann gezogen hat. Aller-
dings verlor ich durch Studi-
um, Beruf und das üblich Fol-
gende etwas den Faden, segelte Törns nach Oslo
und in die dänische Südsee und schiffte mich bei
Gelegenheit bei Freunden oder Bekannten ein. Bis
zum 9. Juli 2021. An diesem Abend saß ich auf mei-
nem soeben erworbenen ersten Schiff, einer Varian-
ta 65 von Dehler aus dem Jahr 1978 mit der schö-
nen Segelnummer 3101, im Hafen von Wedel, um
es am folgenden Tag an die Ostseeküste nach Mön-
keberg zu verholen.
Schon parallel zur Schiffssuche hatte ich abende-
lang youtube-Videos geschaut und mit jeder Minu-

te mehr, die ich die Refit-Anleitungen sah, minimier-
ten sich proportional dazu die Zweifel, mangelndes
handwerkliches Geschick könnte ein Hinderungs-
grund sein, aus einem betagten, etwas angegrau-
tem Objekt eine strahlende Schönheit in frischem

Gewand für die Kieler Förde zu machen. Und so
fand sich die in den schönsten und originalgetreuen
Farben des 70er Jahre-Style erhaltene Varianta
noch vor allen anderen bereits Mitte August des
vergangenen Jahres in den Heikendorfer Hallen
wieder, um von mir zum einen zwar im Ursprungs -
zustand erhalten zu bleiben, aber zum anderen in
aufpolierter Farbe und mit hier und da ausgewech-
seltem Interieur einer Erfrischungskur unterzogen
zu werden. 
Als Motivationsspritze und aus Zeitgründen habe
ich den Rumpf und das Unterwasserschiff vom
Bootsbauer auf Vorder-
mann bringen lassen.
Unmittelbar danach
machte ich mich dann
selbst ans Arbeiten.
Zunächst einmal baute
ich sämtliche Innenmö-
bel aus, um sie – solan-
ge die Temperaturen
noch einigermaßen zweistellig waren - mit Grun-
dierung und Hochglanzlack zum Glänzen zu brin-
gen. Kocher, Spüle, Trennwände, Schwalbennester,
Beschläge, Haken – alles wurde entfernt, die dazu-
gehörigen Schrauben in Tüten verpackt und
beschriftet.
Vollkommen entkernt lag danach die Kajüte vor mir
sowie die blanke Innenschale und der mit einem
wohl aus den Ursprungsjahren versehene Filztep-

Überführung von Wedel: Nach einem sportlichen Ritt bei
4 bis 5 Bft und einer kurzen aber ordentlichen Welle auf
der Elbe endlich Ruhe in der Schleuse in Brunsbüttel

Erste Inspektion in der Halle...
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pich beklebte
Rumpf. Was dann
folgte war
schweißtreibend
und kräftezeh-
rend. Den völlig
verdreckten Tep-
pich vom Rumpf
zu trennen, war
eine mühselige
Arbeit. Mit Spach-
tel, Lösungsmittel

und Handschuhen versehen, gelang es nur unter
äußerster Anstrengung und einem enormen Kraft-
aufwand den Teppich vom Rumpf zu trennen. Reste
musste ich außerdem kratzend mit dem Spachtel
entfernen. Dass das dann tatsächlich gelingen wür-
de, daran habe ich zwischendurch mehr als einmal
gezweifelt. Umso überraschter war ich am Ende, als
die Arbeit geschafft und das Ergebnis sichtbar war
– kleine Freuden des Alltags ganz groß.
Eine nicht weniger interessante Erfahrung war die
dann erfolgte Laminierung der Innenschale des
Kajütaufbaus. Die nichttragende Verkleidung innen
oberhalb des Rumpfes sowie die Decke – ein ABS
Kunststoff - neigen bei der Varianta zur deutlichen
Rissbildung. Ein Schmerz für die Augen. Lange habe
ich überlegt, ob sich das mit 2K-Epoy-Kleber aus
dem Baumarkt machen lässt; war die Empfehlung
eines Kundenberaters einer Firma, die auf solche
Kleber spezialisiert ist. Zum Glück habe ich mich
anders entschieden und die großflächige Variante
gewählt und die Risse der Innenschale mit Glasfa-
sermatten verstärkt, so wie es von einem Varianta-
Besitzer im Forum der Klassenvereinigung beschrie-
ben worden der. Der hatte dann später zwar das
ganze angeschliffen und weiß gestrichen, was auf
den Fotos auch sehr gut aussah. Dennoch, ich woll-
te nicht mit soviel Farbe hantieren und habe mich
dafür entschieden, auch den Aufbau innen mit
Patermo zu verkleiden. Der ungeübte Handwerker
kommt dann aber spätestens bei den Nahtstößen
an seine Grenzen, wie sich später herausstellte.
Armaflex und Patermo Wandverkleidung waren da
schon besorgt – in den erforderlichen Mengen.
Wobei in dem Fall angemerkt sei: entweder man
hat zu wenig oder man hat zu viel. Das eine macht
es zeitaufwendig, das andere teuer. Beides wirkt
der ursprünglichen Zielsetzung eines zügigen und
günstigen Refits leider entgegen. Ein Zielparadoxon
würde der Strategieexperte vermutlich sagen. Sei

es, wie es sei. Auch hier wurde einmal mehr klar,
klug wird man nur aus Erfahrung. Wurden auf der
Steuerbordseite der Kabelkanalwulst in die Verklei-
dung mit Armaflex noch mit einbezogen, stellte sich
dann später heraus, dass man dies aus Platzgrün-
den und Gründen des leichteren Verlegens auf der
Backbordseite lieber lässt. Zudem hätte es wohl
genügt, sich auf die selbstklebende Fläche des
Armaflex zu beschränken und keinen zusätzlichen
Kleber zu verwenden, denn die Haftung ist auch so
wirklich „bombig“. Das würde ich beim nächsten
Mal anders machen, auch wenn die Kommentare
dazu im Internet das Gegenteil sagen. Auf das
Armaflex wurde dann, teilweise mit Unterstützung,
die Patermo Wandverkleidung mit dem entspre-
chenden Dispersionskleber geklebt. Geduld muss
man für so etwas mitbringen aber auch schnell
sein. Denn zum einen sollte man den Kleber tat-
sächlich lange genug auslüften lassen bis er Fäden
zieht. Dann allerdings muss es zügig gehen. Denn
zu trocken darf der Kleber nicht sein. Dass erst ein-
mal nur die Hälfte der gesamten Fläche mit Kleber
eingestrichen wird, hilft dabei. Aber danach dann
die zweite Hälfte des Rumpfes mit Kleber zu verse-
hen, während noch 2,30 Meter mal 70 Zentimeter
Verkleidung in der Kajüte irgendwie neben dem
eigenen Körper untergebracht werden müssen,
erleichtert den Arbeitsvorgang nicht wirklich. 
Die große Herausforderung sind die Übergänge und
Stöße: die gekauften biegsamen Abschlusschienen
aus PVC erwiesen sich recht schnell als Fehlkauf.
Also musste eine andere Lösung her. Die Teakhölzer
sind dann doch etwas wuchtig und schmiegen sich
natürlich nicht an – lässt sich die daraus entstehen-
de Fuge wirklich optisch ansprechend füllen? Fra-
gen über die Fragen, die neue Entscheidungen
erfordern. Langweilig wird es bei einem solchen
Projekt nie und die Komplexität ist ebenso heraus-
fordernd wie inspirierend. Am Ende läuft es auf
schmale und leicht biegsame Holzleisten aus dem
Baumarkt hinaus. Nicht so edel, dafür deutlich
günstiger, wenngleich das ja keine Rolle mehr
spielt, da die Teakleisten schon gekauft sind. Mal
sehen, ob sie sich noch sinnvoll verbauen lassen.
Und dann sind da die Rückschläge. In der Euphorie
des Beginns und der optimistischen Grundhaltung,
alles lasse sich so wiederherstellen, wie es einmal
war, hatte ich den optischen Kantenschutz der
geschraubten Fenster entfernt. Eine völlig überflüs-
sige Tat, da die Wandverkleidung gar nicht unter
den Kantenschutz hätte verlegt werden müssen,

Blank: Alles muss raus
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sondern mit ihm hätte
bündig abschließen kön-
nen, sofern man den
Schnitt mit dem Cutter-
messer sauber hinbe-
kommt.
Als es nun vor dem Ein-
bau der Möbel darum
geht, den ursprünglich
mit Sikaflex fixierten Kan-
tenschutz wieder anzu-
bringen, stellt sich heraus:
Erstens lässt er sich
wegen seiner Härte nicht
in der Form des Fensters
biegen; Zweitens gelingt
es nicht, die Überlappung
des Kantenschutzes zwi-
schen Fenster und Kajüt-
dach zu pressen. Ergebnis

nach langem Hin- und Herdenken und der Suche
nach Alternativen: Die eigentlich dichten Fenster
müssen ausgebaut, ein neuer Kantenschutz gekauft
und montiert sowie die Fenster sauber abgedichtet
wieder angebracht werden. Na, denn Prost: mehr

Zeit, mehr Geld, mehr Frust. Und doch zählt am
Ende das Ergebnis, das ich natürlich erst dann ken-
ne, wenn sich die Dichtigkeit der Fenster an der
Realität auf dem Wasser erwiesen hat. Und das
wird dann sein, wenn
der neue Salonboden
verlegt, die neue Elek-
trik mit Landanschluss
und hoffentlich einem
Solarpanel auf dem
Schiebeluk eingebaut
sowie vielleicht die Sitz-
flächen des Cockpits mit
Evateek aufgehübscht
sind. Kurz: das Projekt
ist noch lange nicht zu
Ende. Und erst wenn die
Vorher-Nachher-Fotos
ihre eigene Sprache
sprechen und die Praxistauglichkeit erprobt ist, wird
ein von ein wenig Stolz geprägtes Lächeln das
Gesicht des neuen Eigners erhellen.

Nikolaus Schmidt

Erster Schritt: 
Armafelx-Dämmung geklebt
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Frühlingserwachen

Nach all den heftigen Tiefausläufern im Februar
bescherte uns das zweite Märzwochenende

endlich mal Sonnenschein satt. Zwar war es noch
viel zu kalt, doch der kräftige Ostwind zog am Ufer
einfach über uns hinweg. Bereits am Freitagnach-
mittag herrschte reges Treiben auf dem Winterlager.
Viele Boote wurden abgedeckt (wenn es die Stürme
nicht schon gemacht hatten) um zu schleifen, polie-
ren und die Unterwasserschiffe für die neue Saison
vorzubereiten.

Auch das Jugendboot „XoXo“ erwachte aus sei-
nem Winterschlaf. Mit Hilfe von Jerrik Dienemann
war das Unterwasserschiff bald im Top-Zustand und
der rote Wasserpass glänzt mit neuem Lack. „Wir
haben uns mit 3 WVM-Jugendlichen schon im Som-
mer die XoXo für einen zweiwöchigen Törn reser-
viert“, verriet Jerrik. Da bringt das Pflegen des Boo-
tes natürlich doppelt Spaß!

Unser neuer Jugendwart Tobias Hollenbach rief die
übrigen Jugendlichen zu einem „Arbeitsdienst“, um
den Optiponton wieder an seinen Platz neben der
Slippe zu ziehen. Ein schweres und nasskaltes Ver-

gnügen, denn die vollgesogenen Holzplanken
waren superschwer und der Auftrieb daher super-
gering. Ohne mindestens einen nasskalten Fuß kam
kein Helfer davon, bei 5 Grad Wassertemperatur
schon erfrischend. Und auch der Optiponton kommt
in die Jahre. Die Verschraubung der maroden Deck-
bohlen hält dem Druck der Auftriebskörper nicht
mehr Stand. Große Schrauben mit noch größeren
Unterlegscheiben werden hoffentlich noch diese
Saison überdauern. 
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Führjahrsputz / Bootsmarkt

+++ Bootsmarkt +++ Bootsmarkt +++ Bootsmarkt +++ 
Maxi Fenis Baujahr 1983 zu verkaufen.
„Festina lente“ L: 8,50 m, B: 2,85 m, T: 1,50 m. Motor: Volvo 2 Zyl. 10 PS neu 2006, 

mit Hafentrailer. Preis: 15.000 ! - Hanno Puschnig Tel. 0171 5776339

„In 2023 wird hier ein Komplettersatz notwendig
werden“, resümierte unser Jugendwart Tobias Hol-
lenbach und wird sicherlich hierfür bei der JHV Gel-
der im Etatplan 2023 beantragen.

Die regulären Arbeitsdienstler freuten sich heute
auch über das „Bombenwetter“. Kaum ist die Pan-
demie gefühlt vorüber, macht uns das Weltgesche-
hen noch mehr Sorgen. Da kommt ein wenig
Abwechslung gerade recht. Auf die Frage, ob die
Arbeiten im Zeitplan liegen, antwortete unser
Hafenmeister Frank Deerberg: „Wir arbeiten die
Teilstücke zügig ab. Der Aufgang zum Mittelsteg
und das Ende des Jollensteges bleiben für 2023 auf
der todo-Liste. 
Hauptsache zum Abslippen sind alle bisherigen
Arbeiten abgeschlossen.“ Das klingt gut. Es muss
noch viel Material verbaut werden und auch wenn
es „nur“ GFK-Träger sind, so ist das Bohren und
Verschrauben doch Schwerstarbeit.

Jochen Hobrecht hält
die Träger millimeterge-
nau fest. Marco Hollen-
bach befestigt dahinter
schon die Grätinge. Und
alle Hände werden
gebraucht.
Horst „Köbi“ Köberlein
wurde mit der Reform
der Arbeitsdienstord-
nung aus seiner WVM-
Rente reaktiviert und
packte mit Reimar
Papenfuß kräftig mit an.
Als „Schichtleiter“ mit

viel Erfahrung im Hafenbau organisierte Norbert
Huchel den Nachschub an Material und Werkzeu-
gen. Und für das leibliche Wohl mit Suppe, Brot und
Getränken wurde zur Mittagspause großzügig im
Jugendraum eingedeckt.

Noch zwei weitere Arbeitsdienstwochenenden ste-
hen an. Nur mit dem großen Einsatzwillen der
WVM-Mitglieder kann der Hafen in einem schönen
und funktionsfähigen Zustand gehalten werden.

„Wir sind WVM!“

Einen friedlichen Start in die neue Saison 2022
wünscht

Gorch Stegen
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Zum 80sten von Frank Zander: „Die Frau von Kurth: Ohne Weste, doch mit Gurt!“
Man beachte die Artikel Nummern! Wer ist hier Herkules I, was Mistyk III?

Voll die Mystik? - Gesehen von Ole Bock



Unsere Wassersport- 
versicherung –
Ihr optimaler Schutz

Marc Schweers e. K.
Bebelplatz 10, 24146 Kiel
Telefon +49 431 668833
kiel.elmschenhagen@provinzial.de

Günstiger Beitrag für 
Vereinsmitglieder




