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... durchs                    geschaut

Liebe WVM-Freunde,

Für das „Weihnachts-Bulleye“ muss nicht das leidige C-
Wort als Erklärung einer mageren Seitenzahl herhalten,
denn es ist dieses Mal deutlich dicker geworden.

Das liegt zum einen daran, dass mit steigender Zahl an
Geimpften und 3-G-Regeln mehr Unternehmungen mit inte-
ressanterem Programm möglich waren, über die es etwas zu
erzählen gibt. Dazu auch noch ein schön illustrierter Törnbe-
richt und eine Beschreibung der Zuwendung, die ein hölzer-
nes Folkeboot ab und zu nötig hat.

Zum anderen liegt
es aber auch
daran, dass neue
Mitglieder die Bul-
leye Redaktion ver-
stärkt haben. Grit
Saggau und Niko-
laus Schmidt sind
dazu gekommen.

So gibt es neue Berichte vom Führerscheinkurs, vom Abse-
geln und vom Arbeiten im Winterlager zu lesen. Vom Aufslip-
pen sogar aus zweifacher Sicht: Von einem Rookie und
einem alten Hasen. Ganz neue Meinungsvielfalt!

Wir hoffen, Ihr freut Euch über die Veränderung und habt
auch dieses Mal wieder Spaß beim Lesen!

Frohe Weihnachten und eine gute Saison 2022
wünschen Euch

Eure „Bulleyes“

Grit Saggau, Nikolaus Schmidt
und Claudius Techow
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Vorstand / Adressen

1.Vorsitzender
Manfred Baxmann, Tel. 0431/553030
Schreibersbruch 4, 24248 Mönkeberg
eMail: vorsitz1@wvm-online.de
2.Vorsitzender
Marc Schweers, Tel. 0431/7859217
Segeberger Landstr.174, 24145 Kiel 
eMail: vorsitz2@wvm-online.de
Schriftführerin
Susanne Witt, Tel. 04343/494999
Feldstr. 13 b, 24235 Laboe
eMail: office@wvm-online.de
Stellvertretende Schriftführerin
Ulrike Duchateau, Tel. 0171/7518011
Seeblick5, 24248 Mönkeberg
eMail: office2@wvm-online.de
Protokollführer
Rolf Koschel, Tel. 04347/4534
Schlotfeldtsberg 55, 24220 Flintbek
eMail: protokoll@wvm-online.de
Schatzmeisterin
Wiebke Carlsen, Tel.040/69210772
Zum Jägerfeld 15, 21077 Hamburg
eMail: schatzmeister@wvm-online.de
Kassenwart
Sven Carlsen, Tel. 0431/12812121
Hermannstr. 54, 24149 Kiel
eMail: kasse@wvm-online.de
stellv. Kassenwartin
Cornelia Ramcke, Kiel
Jugendwart
Markus Bleich, 
Schönkamp 8, 24226 Heikendorf
eMail: jugend@wvm-online.de
Festwartin
Susanne Sprang, Tel. 0171/3365417
Große Ziegelstr. 45, 24148 Kiel
eMail: fahrten@wvm-online.de
Takelmeister
Ralph Berg, Tel. 04307/822755
Eichendorffstr. 44, 24233 Schwentinental
eMail: winterlager@wvm-online.de
Stellvertreter Takelmeister
Peter Willers, Tel. 0431/6597935
Dorfstede 63, 24113 Molfsee
Hafenwart
Lars Tiekenheinrich, Tel. 0151/46136913
Holzredder 11, 24217 Neuschönberg
eMail: hafentechnik@wvm-online.de
Stellvertreter Hafenwart
Norbert Huchel, Mönkeberg
eMail: hafentechnik2@wvm-online.de
Hafenmeister
Erni Boller und Frank Deerberg
„Julius-Turm“ Tel. 0431/232765
Mobil: 0160/92308925
eMail: hafenmeister@wvm-online.de

Obmann für Liegeplätze
Jörg Lehmann, Tel. 0431/231888
Mittwochs von 17°° bis 18°°
Strandweg 14, 24248 Mönkeberg
eMail: liegeplatz@wvm-online.de

Stellvertreter Obmann für Liegeplätze
Kay Habighorst, Tel. 0431/231888
Mittwochs von 17°° bis 18°°
Strandweg 14, 24248 Mönkeberg

Hauswart
Tommy Kretschmann, Tel. 0162/1534472
Große Ziegelstr. 45, 24148 Kiel 
eMail: clubheim@wvm-online.de

Gartenausschuss
Klaus Bieber, Tel. 0431/783425
Schönberger Str. 167, 24148 Kiel
eMail: gruenanlagen@wvm-online.de

Segelobmann (Regattawart)
Holger Stürck, Tel.0431/2394620
An den Baken 51, 24248 Mönkeberg
eMail: regatta@wvm-online.de

Führerscheinausschuss
Ole Bock, Tel. 0431/8950134
Hufnerweg 13, 24226 Heikendorf
eMail: fuehrerschein@wvm-online.de

Obmann Sportfischer
Gerd Carlsen, Tel. 0431/201015
Scharkoppel 5, 24232 Schönkirchen
eMail: sportfischer@wvm-online.de

Obmann Motorbootfahrer
Kai-Uwe Reinke, Tel.0152/53831008
Schönbrehm 11, 24248 Mönkeberg
eMail: motorbootfahrer@wvm-online.de

IT - Beauftragter
Sören Rohweder, Tel. 0431/6082010
Sandbarg 1, 24248 Mönkeberg
eMail: it@wvm-online.de

Sprecher/-in Ehrenrat
NN
eMail: ehrenrat@wvm-online.de

Bulleye – Redaktion
Claudius Techow, Tel. 0431/2379439
Dorfstr. 75, 24248 Mönkeberg
eMail: bulleye@wvm-online.de

Webmaster
Jan Löhndorf, Tel. 0431/2395910
Gänsekrugredder 16, 24248 Mönkeberg
eMail: webmaster@wvm-online.de

Datenschutzbeauftragter der WVM
Uwe Jürgens, Tel. 04347/4186
Röthsoll 28, 24220 Flintbek
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Bulleye-Redaktion

Ein nicht mehr ganz neues
Mitglied stellt sich vor
Grit Saggau

Hallo liebe Bulleye-Leser,

Ich bin kein ganz neues, aber auch kein ganz altes
Mitglied. Daher möchte ich mich einmal vorstellen.

Mein Name ist Grit Saggau und ich wohne seit
2017 in Kiel Suchsdorf. Mein Arbeitsweg führt mich
täglich nach Neumünster, wo ich im Carriermana-
gement als Key Account unterwegs bin. 
Doch das nur am Rande. 

Berührung mit dem Thema Segeln bekam ich erst
2019. Auf der Kieler Förde durfte ich auf der „Char-
lo“- einer Ohlsen 8.8- meine ersten Segelausflüge
und Törns erleben und erfahren was Segeln heißt.
Da ich das Glück habe, nicht seekrank zu werden
oder unter ähnlichen Symptomen leiden zu müssen,
kann ich seither das Segeln genießen. Um mir noch
mehr Wissen anzueignen und vor allem das zu
erlernen, was man auf See benötigt, habe ich natür-
lich meinen Bootsführerschein bei der WVM absol-
viert. Auch meine praktischen Segelerfahrungen
durfte ich dieses Jahr auf der „Jottchen“ - einer J22
- erweitern, was dazu auch noch mega Spaß
gebracht hat. Trotzdem darf auch der Respekt nicht
fehlen, da Segeln nicht immer unbedingt alle „lehr-
reichen Fehler“ verzeiht…

Ohne die Möglichkeiten in der WVM hätte ich den
Sport Segeln so nie kennengelernt. Auch die Men-
schen im Verein und deren Leidenschaft hätte ich
sonst nie kennengelernt. Ob neues oder altes Ver-
einsmitglied ob Jungspund oder Senior - es besteht
ein freundliches Miteinander, Offenheit und eine
gute Hilfsbereitschaft, die ich schätze.

Eure Frage, warum ich das alles schreibe, ist schnell
beantwortet:
Ich bin der Bitte von Claudius Techow um Verstär-
kung für die WVM-Bulleye-Redaktion gefolgt. Wir
haben uns kurzerhand getroffen, und ich habe
einen Einblick in die Arbeit der Bulleye-Redaktion
erhalten. Ich finde die Aufgabe spannend und sehr
vielseitig.

Ich freue mich darauf, die Bulleye-Redaktion künftig
unterstützen zu können. Den einen oder anderen
habe ich auch schon nach kleinen Informationen
oder Artikeln angesprochen. Denn wie es schon
immer gewesen ist:

Das Bulleye lebt durch Euch und eure
Geschichten, Bilder und Informationen!

Wir freuen uns über jeden der etwas schreibt und
jede Mail, die bei uns eingeht.
Ihr erreicht uns wie bisher unter 
bulleye@wvm-online.de.

Grit Saggau
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MöMiWo 2021

Tornado zum
Abschluss der
Mittwochs-
wettfahrten

Am letzten Septembermitt-
woch sollte das große

Finale der diesjährigen MöMi-
Wo2021 - der längsten Mit-
wochsregattaserie auf der Kie-
ler Förde - gestartet werden.
Und genau für diesen letzten
Start des Jahres um 17:50 vor
der WVM-Außenmole war ein
Frontaufzug von Südwesten
vorausgesagt. Als sich die 27
Teilnehmer an der Startlinie
sammelten gab es schon eini-
ge Regenschauer, aber just
zum Start drehte der Wind auf Ost und verstärkte
die aufziehende Front von Südwest, so dass sich
direkt nach dem Startschuss am gegenüberliegen-
den Kieler Westufer ein Tornado vom düsteren Him-
mel bis zum Wasser aufbaute und das Regattafeld
mit unkontrollierbaren Böen übersäte.
Glücklicherweise konnten alle Boote - oft mehr
schlecht als Recht - ihre Spinnaker bergen und
zügig nach Möltenort davonsegeln. Die kurze

Regattabahn, als Abschluss gefordert, um alle
Schiffe zur Preisverleihung zügig im Ziel zu haben,
erwies sich als goldrichtiger Zufall. 
Die MSK erlaubte erstmals mit der neuesten Lan-
desverordnung eine Zusammenkunft nach 3G-
Regel ohne Maske im Vereinsheim. Manch einer
war überrascht von der neu gewonnenen Freiheit,
aber ohne MNS im gut durchlüfteten Feiersaal
schmeckte die delikate Hack-Lauchsuppe mit frisch

63

www.hans-barra-tiefbau.de  ·  t 04 31/24 11 69
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MöMiWo 2021

gezapftem Bier einfach wieder gut. Das inzwischen
routinierte Zielteam erstellte innerhalb von 10
Minuten die Auswertung, so dass bereits um kurz
nach sieben Uhr mit einem Glockenschlag die große
abschließende Preisverleihung beginnen konnte. 
Die erste Danksagung gebührte natürlich den Orga-
nisatoren. Unser Starterteam, vertreten durch Rolf
Witt und Ronald Senser, freute sich und kündigte

auch gleich die Startbereitschaft für 2022 an. Ins-
gesamt 67 teilnehmende Yachten segelten bei den
20 Wettfahrten über 500 Runden in der Innenförde.
Schon eine große Aufgabe für die Erstellung der
Starterlisten, die Zielzeitnahmen und die Auswer-
tungen. Und es klappte im Laufe der Saison immer
reibungsloser! 

Die Herbst-Session, mit 9 Wettfahrten am längsten,
wurde von der Albin Express „Ticaranto“ dominiert.
Aber nur knapp dahinter unsere WVM-Jugendcrew
auf „Mr. Biber“ die nur einen Punkt hinter der
„Feo“ auf Platz 3 landeten. In der Gesamtwertung

Wir wünschen 
   fröhliche 
     Weihnachten 
     und einen 
     guten Rutsch 

  ins Neue Jahr!
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MöMiWo

errang der Biber Platz 2 und in der Wertung über
alle Wettfahrten des Jahres konnte die Jugendcrew
um Steuermann Frode mit Jamie, Jarne, Lennart und
Matis den Sieg verbuchen.
Sie sind damit die jüngsten Vereinsmeister in
der über 50-jährigen WVM-Vereinsgeschich-

te. Die Vorjahressieger Olaf Hornig und Susanne
Neufeld auf ihrer „La Chica Bonita“ können sich
über Bronze in der Gesamtwertung und die WVM-
Vizemeisterschaft freuen. 

Die Mittwochswettfahrten leben aber nicht (nur)
von den Siegern, sondern von vielen kleinen Kon-
kurrenzkämpfen im Teilnehmerfeld.
Der „Kampf der fetten Hennen“, den Christian
Lutz für die Halberg-Rassys ausgelobt hatte, konnte
er auf seiner „Dragon Lady“ knapp vor dem Ehe-
paar Storjohann auf „Lagertha“ für sich entschei-
den, in der Wertung über alles. Sonst vielleicht
andersherum.
Die Expressen „Expelliarmus“ und „Xigarre“ liefer-
ten sich schon im Sommer ein punktgleiches Duell
um Silber und Bronze. In der Endabrechnung rettete
Expelliarmus 1,5 Punkte Vorsprung ins Ziel auf Platz

12. Die Maverick von Arcadius Hellmann
erreichte 13-mal das Ziel. Als Superlativ
erreichte sie über die Saison die Bestmar-
ke, als letztes Schiff vor dem Zeitlimit um
19:58:32 das Ziel zu erreichen. Einmal
dauerte es etwas länger, und sie segelten
trotzdem zu Ende.
Die WVM stellte mit 25 Teilnehmern mehr
als ein Drittel des Regattafeldes über die
Saison und zeigt eindrucksvoll, wie segel-
hungrig unsere Vereinsmitglieder sind. Ein
wenig unter Wert geschlagen mit Platz 16
wurde die „Ma-Febeja“, das schönste
Boot der WVM - ein traditionelles 5,5
Meter-R-Boot. Im Sommer sicher in den
Top Ten mussten sie mit Ruderschaden die
Saison vorzeitig beenden. Zur Preisverlei-
hung kam Steuermann Kai Petereit trotz-
dem gerne und verkündete „We´ll be
back!“ 
Bis 2022
Eine reparaturarme Wintersaison wünscht
Gorch Stegen

             
             

             
           

WVM-Wertung Punkte                       Bootsname                            Gesamtplatz 

399 Mr.Biber 1 
370 La Chica Bonita 3 
370 TINA 4 4 
270 Krausbock 7 
222 Expelliarmus 12 
220,5 Xigarre 13 
191,5 Dragon Lady 14 
184 Lagertha 15 
176 Ma-Febeja 16 
166,5 Hollix 17 
165 Pelle 18 
140 Canta Libre 21 
139,5 Gipsy 22 
133 Topas 23 
122 Nunatak 26 
81 AliX 36 
42 Unverzüglich 43 
39 Giulia 45 
39 Maverick 46 
33 Pipistrello 50 
26 Caracola 54 
23 Gamla 56 
23 Ama 58 
12 Flo  61 
8 Charlo 65 
4 Christine 64 

 

              
          

             
             

          
            

B   
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Törnbericht

Flauten, Fisch und 
Flachwasser 
– der Sommertörn der Dragon Lady

„Carpe Ventum“ sagte einst ein schlauer
Mann, der an dieser Stelle nicht genannt
werden möchte, anlässlich der Diskussi-
on, ob wir am ersten Urlaubstag nur bis Bagenkop
oder gleich bis Vordingborg segeln sollten. Ange-
sagt war Nordost und diese Richtung war mit dem
Ziel einiger Mönkeberger Crews, Kopenhagen oder
Karlskrona, nur schwer vereinbar. Ziele kann man
anpassen, und so wurde es dann Bagenkop. Hier
trafen sich am Samstagabend die Crews der Tina,
Giulia, P5, Canta Libre, Evenstar, Lagertha, Caracola
und Dragon Lady, um gemeinsam auf den Beginn
der besten Zeit des Jahres anzustoßen. Ein Großteil
der Flottille bildete das Kommando Kopenhagen.
Wir hatten aber keinen festen Plan, bunkerten erst
noch Treibstoff und segelten am nächsten Tag bei
wenig Wind Richtung Marstal. Der Wind nahm
gänzlich ab und so musste die Maschine helfen.
Kurz vor Rudköbing sichteten wir die Hollix, die tap-
fer aufkreuzte. Hinter der Brücke am Ende des Fahr-
wassers hatte der Wind auch wieder die nötige
Stärke, so dass auch wir Segel setzen und zwischen
Tasinge und Langeland Richtung Norden kreuzen
konnten. Als Tagesziel wurde Lundeborg ausge-
macht, denn da gibt es einen guten Fischladen. Auf
einem der Schläge nach Osten sahen wir unterwegs
einen Hafen, in dem wir noch nie waren, Dagelök-
ke. Trotz Hochsaison schien wenig los zu sein. Nur
drei Boote, ein Segler und zwei Motorboote waren
durch das Fernglas auszumachen. „Da können wir
ja auch mal rein“ wurde beschlossen und die Segel
geborgen. Wir waren bereits zwischen den Fahr-
wassertonnen kurz vor der Hafeneinfahrt, als plötz-
lich ein Pfiff ertönte und Kirstin einen hektisch mit
den Armen rudernden Mann an der Mole sichtete.
Das Echolot zeigte 0,2m und schon im nächsten
Moment nur noch 0,1m unterm Kiel an. Maschine
Stopp und Rückwärts konnte eine Grundberührung
wohl gerade noch verhindern. Zusätzlich wurden
wir auf Kanal 16 angerufen und gewarnt. Der Emp-
fehlung „leave the area immediatly“, sind wir dann
gerne gefolgt. Über UKW konnten wir noch erfah-
ren, dass die Hafeneinfahrt kürzlich versandet ist
und im Moment keiner rein oder raus kann. Unser
Dank gilt dem aufmerksamen Mann auf der Mole. 

Nachdem unser erster Kontakt mit Flachwasser
glücklich verlaufen war, fuhren wir wie ursprünglich
geplant weiter nach Lundeborg und genehmigten
uns eine Portion Fish and Chips. Im dazugehörigen
Laden habe ich dann zum ersten Mal Havkat
(gestreifter Seewolf) gekauft. Kann ich empfehlen,
festes, sehr schmackhaftes Fleisch. Am nächsten
Tag ging es bei guten Bedingungen nach Reersö.
Auch Reersö hat einen sehr guten Fischladen, denn
bei der vorgelagerten Insel Musholmen befindet
sich eine Lachszucht. Reersö hat außerdem
Schwimmstege und da ist dann immer ein ziemli-
cher Höhenunterschied vom Bug der Dragon Lady
aus zu überwinden. Wir lagen neben einer verwais-
ten Benneteau. Die hatte einen schönen Tritt am
Steg stehen, den ich mir für die Dauer unseres Auf-
enthaltes borgte. Mit unserem Hund Wickie auf der
Schulter ging es damit zunächst problemlos von
Bord. Später drehte der Wind und ich nahm die
Achterleinen etwas dichter. Das sollte sich beim
nächsten Landgang rächen.  Mit einem Bein auf
dem Anker, die eine Hand am Bugkorb, die andere
am Hund, versuchte ich den Tritt zu erreichen, doch
plötzlich war mein anderes Bein zu kurz. Einen
Moment lang hingen Hund und ich noch mit der
Hand am Bugkorb neben dem Boot, bevor es auf
Tiefe ging. Platsch und wir schwammen neben dem
Schwimmsteg. Der Hund nahm das gelassen und
ließ sich von einem Stegnachbarn rausheben,
schüttelte sich kurz und gut war. Am nächsten Tag
sind wir ohne unfreiwilliges Bad beim Ankern vor
Rosnaes über die neue Badeplattform am Heck aus-
gestiegen, später ist der Hund dann sicherheitshal-
ber öfter mal allein von Bord gesprungen.

Von der schönen Ankerbucht unterhalb von Rosna-
es Fyr ging es weiter nach Sejerö. Dort trafen wir
die neue Caracola wieder und konnten schön klö-
nen. Nach einen sonnigen Hafentag mit wenig
Wind hieß es am nächsten Tag „carpe ventum“ auf
dem Weg nach Odden. Odden hat nicht nur einen
exzellenten Fischladen (geräucherter Seewolf!),
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Törnbericht

sondern ist trotz der einsamen Lage auch ein schö-
ner und gut besuchter Hafen. Man würde es nicht
glauben, wenn man auf die Karte schaut, aber es
sei „eine Perle“, hatte uns in Sejerö der dänische
Boxennachbar erzählt. Stimmt!
Gilleleje war unser nächstes Ziel. Wie vielleicht noch
nicht alle wissen: Man kann dort sehr gut Fisch
kaufen. Wir segelten unter feinsten Bedingungen
gen Osten, freuten uns über den Wind und die Son-
ne. Unterwegs sollten uns nur vier Motorboot-Skip-
per zu dem üblichen Kopfschütteln und Stirnrunzeln
bringen. Ich frage mich, warum Motorboote regel-
mäßig genau auf uns zu halten. Manipuliert unser
AIS Signal deren Autopilot oder
ist es die Masse der Dragon
Lady, die eine Art Gravitation
ausübt? Jedenfalls sind es immer
spannende Momente, in denen
man sich fragt: Sieht der uns?
Weiß er, dass er ausweichen
muss und wohin weicht er aus,
wenn ich im letzten Moment
Ruder lege? Findet der das lus-
tig? In den zwei bis drei Minuten vor der möglichen
Kollision kann einem einiges durch den Kopf gehen.
Vielleicht treffe ich mal einen von dieser Fraktion,
der mir erklärt, warum die nicht einen deutlich
erkennbaren Bogen um Segler fahren. 
Von Gilleleje führte die Reise weiter rüber nach
Schweden. Grödvik wurde im Törnführer schön
beschrieben, erwies sich aber leider als zu klein für
Dragon Lady. Einen Fischladen gab es offenbar
auch nicht. Wir fuhren also 3sm zurück nach Halm-
stadt. Dort fährt man ca. eine dreiviertel Meile den
Fluss Nissan aufwärts und liegt dann dicht an der
Innenstadt beim ehemaligen Zollhaus an der Pier.
Vor uns lag die Elliot, ein 14m Stahlboot unter fran-
zösischer Flagge. Der Skipper Frederic hat vor sie-
ben Jahren Frankreich verlassen und lebt seitdem
auf dem Boot. Sechs Jahre davon war er in Norwe-
gen unterwegs, drei Mal in Spitzbergen. Wir saßen
bei ihm an Bord und er zeigte uns spektakuläre Bil-
der von der Elliot vor Gletschern und Eisbären. Vom
Boot aus finanziert er seinen Lebensunterhalt als
Day Trader. Halmstadt ist einen Besuch wert: Eine
schöne Innenstadt, die Restaurants waren gut
besucht und in einem Park fand ein Livekonzert
statt. Kein Fischladen, dafür sprangen im Fluss
Lachse, die sich leider nicht für meinen Blinker inte-
ressierten. Nachdem wir eingekauft hatten, gab es
morgens noch einen Kaffee bei Frederic und dann

liefen wir aus. Im Skagerrak tobte seit Tagen ein
Nordweststurm. Dessen Auswirkungen sollten wir
bis auf unsere Breite spüren. In der Bucht vor Halm-
stadt stand eine drei Meter hohe Welle, die im Takt
von vier Sekunden gegen Dragon Lady anlief. Das
machte nicht viel Spaß und so drehten wir bei und
fuhren zurück nach Halmstadt. Zwei Stunden später
machten wir an gleicher Stelle wieder fest. 
Tags darauf kam die große Flaute und wir fuhren
nach Träslovsläge. Hier gab es in dem ausgezeich-
neten Fischrestaurant Joels Brygga auf der Pier
Muscheln, Tintenfisch und schwedischen Fischein-
topf. Am nächsten Tag war immer noch Flaute, aber

wir wollten nur ein paar Meilen
weiter nach Getterön, um uns
dort mit Freunden aus Schleswig
zu treffen. Getterön ist eine Halb-
insel mit Schärencharakter
gegenüber von Varberg. Die
Marina ist groß und hat selbst
mitten im Hochsommer reichlich
freie Liegeplätze mit Blick auf die
nachts angeleuchtete Festung.

Auch mal schön nach dem Gequetsche in manchen
Häfen. Die Westseite der kleinen Insel bietet einen
schönen Mix aus Felsen und sandigen Badebuchten
- ein echtes Bade- und SUP-Paradies. Auch wir
holen unser Board aus der Backskiste und paddeln
in den Buchten herum oder liegen auf den warmen
Steinen in der Sonne. Zwischen Getterön und Var-
berg verkehrt stündlich eine kleine Personenfähre.
Wir nehmen lieber unser Schlauchboot und fahren
rüber in die Stadt zum Einkaufen und Bummeln. In
Varberg herrscht unbeschwerter Sommerspaß -
Buden und Hüpfburgen, Jubel, Trubel Heiterkeit,
keine Maske weit und breit. Schwer beladen mit
Lachs und Kartoffeln geht es zurück zum Hafen, um
das Dinner mit unseren Freunden vorzubereiten. Die
Flaute ist stabil und wir hängen noch einen Tag
Getterön ran. Mittlerweile sind zwei Wochen um
und es fällt uns schwer, bei diesen Bedingungen
den Rückweg anzutreten. Umso mehr, als auch an
diesem Samstag die Flaute und die Sonne eine ech-
te Konstante bilden. Seefahrt kann so hart sein! 
Also Maschine starten, Leinen los und auf nach
Anholt. Der Diesel läuft bei 2000 Touren und Dra-
gon Lady 7kn Richtung Westen. Bei dieser Drehzahl
sind Vibrationen und Geräusche ganz ok, und wir
erreichen gegen 15:00 Anholt. Der übliche Run auf
die Liegeplätze ist in vollem Gange, und wir ankern
erst einmal südlich vom Hafen. Für die Nacht ist
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stärkerer Nordost angesagt, und wir liegen gut
geschützt unter dem Berg neben dem Hafen. Nach
dem ersten Landgang mit Hund und dem Abendes-
sen beginnen wir zu überlegen, ob wir nicht doch
besser „carpe ventum“ machen sollen. Die Vorher-
sagen unterscheiden sich nämlich beträchtlich in
der Windstärke. Also gehen wir noch einmal an
Land und toben mit dem Hund, um dann um 22 Uhr
den Anker zu lichten und nach Grena zu laufen. Erst
unter Vollzeug, später mit nur mit Groß erreichen
wir nachts um 3 Uhr Grena. Der Wind hat satte
23kn und die Wellen brechen sich im flachen Was-
ser hinter dem Heck von Dragon Lady. Es schaukelt
beträchtlich, aber unter Deck ist es ruhig und der
Hund bleibt erstaunlich gelassen. Vor Grena hat
sich eine ordentliche See aufgebaut. Das Kattegat
kann schnell seine Gestalt ändern, und ich bin froh,
als hinter der Hafeneinfahrt einigermaßen Ruhe
einkehrt. Der Hafen ist voll und wir gehen an einen
Stegkopf. Gut abgefendert knirscht es etwas, als der
Wind Dragon Ladys zehn Tonnen sanft auf
den Steg drückt. Ein Fender findet sogar
Platz zwischen den Brettern. Im Laufe des
Tages läuft die Lagertha ein. Thomas und
Arlette sind auf dem Weg nach Norden
und wir tauschen die neuesten Fahrtener-
lebnisse aus. 
Am nächsten Tag fast Flaute, die Restwelle
nach dem Starkwind macht das Segeln
unmöglich. Das Boot kippt in der Welle
immer wieder nach Luv, so dass Groß und Genn-
acker einfallen. Strom steht auch gegenan, so dass
wir nach zwei Stunden und sieben Meilen die Segel
bergen. Wir entscheiden uns für Öer. Bisher haben
wir die ehemalige Kiesgrube mit Schleuse davor
stets ausgelassen. Die kleine Schleuse überwindet
beachtliche 1,60 Meter Höhenunterschied in weni-
gen Minuten. Der Schleusenwart und Hafenmeister
händigt einem die Hafenkarte und einen Zettel mit
dem Ankunftsdatum aus. Bezahlt wird bei der Aus-
fahrt. Wir sind angenehm überrascht. Die große
Anlage mit den vielen bunten Ferienhäusern ist

hübsch und umgeben von viel Natur und Strand.
Dem Hund gefällts und wir essen statt Fisch eine
leckere Pizza. 
Der Wetterbericht für den nächsten Tag verspricht
wieder Flaute, es soll aber wenigstens der letzte
Flautentag werden. Trotzdem bin ich froh, an der
Schleuse getankt zu haben, denn durch das viele
Motoren stand die Tanknadel schon auf Reserve.
Also raus aus dem kleinen Kanal und rein in den
dicksten Seenebel, den ich seit Jahren erlebt habe.
Wir wollen Freunde auf Tunö besuchen und müssen
dafür die Route der Hochgeschwindigkeitsfähren
queren. AIS und Radar laufen, die Sonne scheint,
doch die Sichtweite beträgt teilweise keine 100
Meter. Dann taucht die Fähre auf dem AIS auf: die
Express 4 macht 36kn. Laut Computer wird sie uns
in fünf Minuten im Abstand von 0,1sm passieren.
Ob achtern oder vor dem Bug sagt der Computer
leider nicht und ein Kabel Abstand ist mir eigentlich
auch zu wenig. Ich beschleunige auf 7.5kn und

beobachte, ob sich der Abstand ändert. Das Nebel-
horn von Express 4 ertönt, unklar ob es uns oder
einer anderen leicht nervösen Crew im Nebel gilt.
Doch der Abstand auf dem Monitor vergrößert sich
und kurz darauf passiert die Fähre uns im sicheren
Abstand von einer halben Seemeile.
Erst kurz vor Tunö lichtet sich der Nebel und wir fin-
den einen schönen Platz. Für den Abend sind wir
bei meiner dänischen Kollegin Karina, ihrem Mann
Jesper und ihren Freunden zum Grillen eingeladen.
Ihr Ferienhaus befindet sich in Maximalentfernung
von 3.5km zum Hafen am anderen Ende der Insel.
Es wird ein sehr schöner Abend, wir drei Typen sind
alles Ingenieur und die beiden Dänen auch Segler.
Jesper war zum Xpress Cup auch schon in Kiel und
segelte mit Rolf, Susanne und mir auf der Alix
gegen Biber und Expelliarmus. 
Für den nächsten Tag ist zorniger Westwind ange-
sagt, der auch tatsächlich kommt. Wir kreuzen den
lieben langen Tag bei Südwest von Tunö bis Frederi-
cia über die überflutete Wiese, die sich Kattegat
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nennt. Untiefentonnen
und Flachs bestimmen,
wann und wo gewen-
det wird. Mit Fock und
Groß in verschiedenen
Reffs brauchen wir
neun Stunden für die
35sm. Im Jachthafen
finden wir einen Platz,
der uns schön vor den angesagten 30+ Knoten
schützen wird. Am nächsten Tag wandern wir zu der
alten Festung und gucken uns das kleine Museum
an. Auf den Wällen treffen wir einen Dänen, der in
den 90er Jahren als Berufssoldat in Rendsburg sta-
tioniert war. Er erzählt uns, dass der alte Stadthafen
von Fredericia renoviert wird und man dort zurzeit
noch gratis liegt. Er erwähnt auch, dass es in der
Straße, die zum Hafen führt, eine neue Streetfood-
Plaza gibt. Wir haben Hunger und machen uns auf
den Weg. Das schöne Sommerwetter, das wir in den
letzten 15 Tagen hatten, ist offenbar aufgebraucht.
Der Wind ist stark bis stürmisch und wird von
Regenböen begleitet. Der neue alte Hafen macht
einen guten Eindruck. Es gibt Heckpfähle aber auch
viele Plätze mit Grundgeschirr. Bei starkem Süd-
west, wie an diesem Tag, läuft aber trotz der Mau-
ern eine unschöne Welle in den Hafen. Da kann ich
den Hafen nicht empfehlen. Empfehlen kann ich
aber das Smörebröd mit Sild von Christiansö im
Cafe Mums an der Ecke. Und wer da nichts findet,
der findet bestimmt etwas in einem der anderen
Restaurants entlang der Straße. Es scheint sich
etwas zu tun in Fredericia. Hier wie auch woanders
erkennt man Initiativen, das Leben in die Innenstäd-
te zurückzuholen. Der Spaziergang wird zum podia-
trischen Exzess und ich logge an diesem Tag mehr
als 20.000 Schritte ein. Hund und ich sind müde,
Kirstin findet wir übertreiben. Am Freitag ist der
Wind immer noch kräftig jenseits der 20kn, aber die
Richtung passt und wir laufen nach Süden aus. An
diesem Tag soll Dragon Lady einen neuen Rekord
für sich mit 10kn Fahrt über Grund bei 27kn Wind
nur unter Fock aufstellen. Nach drei Stunden sind
die 21sm für den Weg nach Assens auf der Logge.
Auch der nächste Tag hat alles zu bieten, was das
Segeln ausmacht. Mit einem Reff im Groß laufen
wir aus dem Hafen und machen einen Schlag nach
Aero, wenden und nehmen Kurs auf Mommark.
Anfangs lässt sich der Kurs gut halten. Eine X99
kommt uns entgegen und nimmt uns dabei die Vor-
fahrt. Der Skipper kümmert sich um sein Crewmit-

glied, das auf der Back-
skiste liegt und sich
übergibt. Der Wind,
zwischen 20 und 24kn
stark, dreht und wir
müssen wenden. Immer
wieder gehen Schauer
und Böen durch. Mitt-
lerweile halten wir auf

Als zu. Eine schwarze Wand tut sich vor uns auf und
wir bergen das Groß. Ein epischer Schauer geht auf
uns herunter. Die Schaumkronen und Wellen wer-
den vom Regen geplättet. Dann verzieht sich der
Regen wieder, es klart auf. Der Wind raumt, so dass
wir schön weiter nach Mommark segeln können. In
Mommark fahre ich immer ganz durch, um kopfsei-
tig an einem der kleinen Stege festzumachen. Im
Hafen ist diesmal aber das Hafenfest mit Live-Musik
und Tanz in vollem Gange und auf den Heckpfählen
sitzen drei Gestalten mit Regenschirmen: Willkom-
men bei den dänischen Meisterschaften im Pfahlsit-
zen. Wir gehen längsseits an den Kutter Lykke Pigen
und erfahren, dass die drei Ausdauersportler bereits
seit zwei Tagen auf den Pfählen sitzen – ohne Pau-
se! Nur alle paar Stunden dürfen sie ihren Pfahl für
einen kurzen Toilettengang verlassen, der Hafen-
meister liefert mit seinem Motorboot Verpflegung.
Ich denke an den Wind und den Regen der letzten
Tage und bin froh, dass ich das nicht machen muss.
Der Plan ist, bis Sonntag um 18 Uhr dort sitzen zu
bleiben. Abends ist Disco in Mommark. Um 23:30
ist Feierabend. Nur die 3 Typen bleiben sitzen, wäh-
rend wir uns in die Koje legen. Unter der Beobach-
tung von reichlich Schaulustigen schaffe ich es, am
nächsten Morgen abzulegen und in dem kleinen
Becken zu drehen, ohne dabei jemanden vorzeitig
vom Pfahl zu schubsen. Besser so, das hätte
bestimmt schlechte Presse gegeben, wenn ich in
den Ausgang der Veranstaltung eingegriffen hätte.
Unser letzter Schlag verläuft bei feinstem Westwind
und am Nachmittag sind wir nach insgesamt
526sm zurück in Mönkeberg. Ein sehr schöner Törn.
In einigen der Häfen sind wir in diesem Sommer
zum ersten Mal gewesen. Den Wind haben wir
genutzt, die Flachs vermieden, den Fisch genossen,
das Ölzeug weitestgehend geschont und die Son-
nencreme fast aufgebraucht.
Text: Christian, 
Redaktion: Kirstin, 
Bilder: Kira
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Absegeln und Abmotoren
der WVM am 02. Okt. 2021
Unser 1. Vorsitzen-
der Manfred Bax-
mann beendet die
Saison mit seiner
Ansprache:

Liebe Vereinsmit-
glieder und Gäste
der WVM,

Ich bin sehr froh, nach 18 Monaten Corona-Pande-
mie heute hier erstmals wieder in offizieller Mission
hier auf dem Juliussteg stehen zu dürfen, um mit
Euch gemeinsam - in Präsenz - die Sommersaison
2021 verabschieden zu können. 
Zwischenzeitlich sind in SH fast 70 % aller Einwoh-
ner zweimal geimpft. Seit dem 20. September sind
viele Beschränkungen für geimpfte, genesene oder
getestete Menschen weggefallen. Ein großer Schritt
zurück zur Normalität mit weniger Grundrechtsein-
schränkungen in einer weitgehend geöffneten 3G-
Welt!
Allerdings war der Start in die Sommersaison 2021
noch sehr durch Corona eingeschränkt! 
- Das Abslippen fand am 17.4.2021 noch wäh-

rend des verlängerten 3. Lockdowns unter stren-
gen Hygienestandards und Zugangsbeschrän-
kungen statt. 

- Die Flaggenparade zum Ansegeln bzw. zum
Anmotoren musste ich coronabedingt am
08.05.2021 per Videobotschaft starten, denn
alle öffentlichen Veranstaltungen und Zusam-
menkünfte in Sportvereinen waren untersagt.
Zumindest auf den Booten konnte ein „Erste
Sahne Ansegeln 2021“ stattfinden – wie Gorch
Stegen die Regatta bezeichnete, denn das Segeln
war in Schleswig-Holstein seit dem 4. Mai einge-
schränkt wieder erlaubt.

- Das beliebteste Törnziel, die dänische Inselwelt
war monatelang durch die strengen Reiserege-
lungen nicht erreichbar gewesen. Ab Juni 2021
wurde die Einreise nach Dänemark auch ohne
triftigen Grund wieder erlaubt unter Vorlage
eines PCR- oder Schnelltests.

- Monatsversammlungen und Vorstandssitzungen
fanden 2021 nur in Form von Zoomkonferenzen

Qualifiziertes und gesundheitsorientiertes
Fitnesstraining an hochwertigen

Cardio- und Fitnessgeräten 
unter physiotherapeutischer Aufsicht.

Andreas Leupold
Physiotherapeut

24248 Mönkeberg
Heikendorfer Weg 82 / Am Eksol

Fon 0431 / 23 14 77
Fax 0431 / 259 38 43
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Wir wünschen Ihnen
ein schönes Weihnachtsfest
und Gesundheit für das

neue Jahr
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statt. Auch die mehrfach
verschobene Jahreshaupt-
versammlung 2021 konnte
am 04.06.2021 nur als
Zoomkonferenz stattfinden
und das nach anfänglichen
technischen Schwierigkei-
ten mit gutem Erfolg.

- Das Vereinsheim musste
leider geschlossen bleiben.
Nur die Terrasse konnte
genutzt werden – was
auch viele Mitglieder aus-
giebig nutzten.

Die Himmelfahrtstour fand
Mitte Mai statt und das Blaue
Band 2021 wurde ausge-
segelt. 
Das 24-Stunden-Segeln
wurde neu erfunden, wie es
Frank Krupinska vom MSK im Bulleye beschrieben
hat.
Die gemeinsam mit dem MSK organisierten Mitt-
wochsregatten waren ein voller Erfolg. Zahlrei-
che Beteiligung von Segelyachten und auf der Ter-
rasse des Vereinsheimes versammelten sich regel-
mäßig zahlreiche Zuschauer.
Im Sommer waren viele Segel- und Motorboote auf
Sommertörn. Das war an den leeren Liegeplätzen
im Hafen zu beobachten.
Zwischenzeitlich haben sich die Corona-Lockerun-
gen in SH weiterentwickelt und wir planen die
nächste Monatsversammlung am
13.10.2021 als sog. Hybridver-
anstaltung. Mitglieder und Gäs-
te, die im Vereinsheim teilneh-
men möchten, müssen die 3-G-
Regel einhalten. Geimpft, gene-
sen oder negativ getestet. Einla-
dungen sind unterwegs und die
Einhaltung der 3-G-Regel wird
kontrolliert. 
Die ersten Masten wurden
bereits gezogen und am 22. und
23.10.2021 werden die Boote
auf das Winterlager der WVM
gehievt. Die Wintersaison
beginnt.
Einen Blick möchte ich bei dieser
Gelegenheit in das Jahr 2022
richten. Für die Jahreshaupt-

versammlung 2022 am
11.03.2022 habe ich vor-
sorglich den Hans-Hansen-
Saal im Haus des Sports
reserviert. Dort könnten wir
auch unter Corona-Bedin-
gungen und unter Beach-
tung der 3-G-Regel die Jah-
reshauptversammlung
durchführen.
Den Mitgliedern des Segel-
und Regattaausschusses
sowie dem Motorbootob-
mann danke ich für die Orga-
nisation der heutigen Ab-
schlussregatta sowie die
Ausfahrt der Motorboote. 
Unser Hauswart-Team um
Tommy Kretschmann hat sich
gemeinsam mit dem Vor-

stand für das Ende der Saison etwas Besonderes
ausgedacht. Es findet ein „Open Ship“ statt, in dem
coronagerecht auf den Schiffen der Abschluss der
Saison gefeiert wird. Das Hausteam wird Speisen
und Getränke an den jeweiligen Liegeplätzen mit
dem Ausbildungskutter vorbeibringen. Die Festwar-
tin, Susanne Sprang, hat 2 Fässer Freibier spendiert,
die auf dem Ausbildungskutter gezapft werden.
Ich wünsche Euch viel Spaß beim „Open Ship“.
Wir kommen zum offiziellen Teil meiner Rede. Die
Flaggenleute haben ihre Positionen bereits einge-
nommen und ich kann offiziell die Wassersportsai-

son 2021 mit der Flaggenzere-
monie beenden. 
Den traditionellen Schnaps zum
Ausklang der Sommersaison
wird es heute wieder geben und
ich danke dem Hausteam für die
Organisation.
Ich gebe das Kommando:

Hol nieder die 
Flaggen und den 

Stander der WVM!
Die Wassersportsaison der WVM
2021 ist hiermit offiziell beendet.

Manfred Baxmann
1. Vorsitzender



13

Absegeln

Endlich wieder! Absegeln
mit Regatta und Feier

3-G machte es möglich

Am 02.10.2021 wechselten sich Sonne und Wol-
ken ab und auch der Wind blieb bis Regatta-

schluss unseren Seglern erhalten. 

Begonnen wurde die Regatta wie üblich durch eine
Skipperbesprechung. Die Meldungen der teilneh-
menden Boote und unter welchen Segeln gestartet
wird, musste bis 11:30 Uhr erfolgen. Danach mach-
ten sich die Crews auf Ihren Booten startklar.

Das Starterteam, kritische Beobachter und die Ver-
einspresse hatten sich am Startermast eingefunden
und begonnen die teilnehmenden Schiffe zu regis-
trieren. Dank der MöMiWo-Routine ging das mühe-
los.

Mit dem obligatorischen akustischen Signal für die
letzten 5 Minuten vor dem Start, stieg die Span-
nung bei der Positionierung des besten Ausgangs-
punktes. Punkt 12:00 Uhr kam das Startsignal und
Mrs. Biber und La Bonita gingen als erstes über die
Startlinie ins Rennen und folgten dem Kurs Rich-
tung Süden. 
Bahnmarken waren Tonne K4, SVK-Tonne, Tonne
12, Tonne 16 und zurück nach Mönkeberg.
An der Tonne K4 gab es die ersten kämpferischen
Einsätze. Ein Skipper – so konnte ich beobachten –
hat sich nach dem Rennen der Fairnis halber ent-
schuldigt. Das nenne ich mal See-Kameradschaft.  

Aus der Ferne wurden mit unbestechlichem, kriti-
schem Blick die Wendemanöver an der SVK-Tonne
verfolgt.

Auf dem Weg zur nächsten Bahnmarke - Tonne 12 -
wurde auf einigen Booten der Spinnaker gesetzt.
Doch der 14-Füßer Mrs. Biber rauschte ab hier ein-
fach allen anderen davon.
Das Feld folgte in schönen Abständen, die Nachhut
wurde von drei Schiffen abgerundet, welche in
gemäßigtem Tempo durch das Rennen gingen.
Eines der Segelboote war so langsam unterwegs,
dass es nach der SVK Tonne wieder direkt Kurs auf
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Mönkeberg nahm. Der Skipper meldete ein DNF –
„Schnellste Muschelbank der Förde“ war als Kom-
mentar zu hören…
Der Zieleinlauf war schön anzusehen.
Für die schnelle Mrs. Biber reichte der Vorsprung
sogar noch für ein kurzes Bad in der Förde. Irgend-
wann tauchte dann der erste Segler an der Ziellinie
auf. Das letzte Boot lief 13:40:09 Uhr über die Ziel-
linie. Das Starterteam ging zur Auswertung und die
Crews erholten sich von der Regatta.

Pünktlich um 15.00 Uhr haben sich alle Geimpften,
Getesteten und Genesenen am Juliusturm einge-
funden, um die Rede unseres 1. Vorsitzenden Man-
fred Baxmann zum Absegeln und sein Kommando:

„Hol nieder die Flag-
gen und den Stander
der WVM“ 
zu hören.

Zuvor jedoch sollten noch
die Sieger der Regatta
geehrt werden und auch
die, die bei der Schnitzel-
jagd der Motorbootfahrer
mit Erfolg Puzzles gelöst
und kenntnisreich Fragen
beantwortet hatten.

Mit dem Niederholen der
Flaggen wurde eine trotz
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der Beschränkungen durch die Pandemie glückliche
Sommersaison mit vielen schönen Ereignissen und
Erlebnissen offiziell beendet. 
Da wir noch unter den Coronabedingungen diese
Veranstaltung durchführten mussten, haben wir das

„gemeinsame Frikadellen Essen & Bier trinken“ auf
die Schiffe verlagern müssen. Dazu haben wir unse-
ren Kutter zum Cateringkutter umfunktioniert. Das
Haus Team hat die Brötchen und Frikadellen
besorgt und hergerichtet. Vom Festwart wurden
zwei Fässer Bier spendiert. Und so ging Kutter auf
Hafentour und hat Frikadellen und Bier an die
hungrigen Segler verteilt. Ein großer Spaß für die
Versorgercrew und für alle, die auf Ihren Schiffen
den Abschluss der Saison gefeiert haben. 

Grit Saggau



HERBST am Juliusturm
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Arbeitseinsatz

Aufräumen des 
Pallholzlagers

Letzte große Gemeinschaftsaktion vor dem
Aufslippen

Es ist Samstag, der 16.10.2021, 09.00 Uhr. Das
Wetter zeigt sich nicht gerade von seiner guten

Seite. Es ist bedeckt aber immerhin trocken. Ausrei-
chende Voraussetzungen für einen Arbeitseinsatz
auf dem Winterlagerplatz

Pallholzlager Aufräumen ist ja eher ein historisch
gewachsener Begriff, denn heute stehen die Boote
ja auf soliden (und geprüften) Böcken. Also nicht
nur ein paar Balken umstapeln, sondern Böcke
rücken (oft genug geht das auch auf den Rücken),
den Platz vorbereiten und natürlich auch das Mas-
tenlager.

Takelmeister Ralph begrüßte uns zum Arbeitsein-
satz und gab eine kurze Einweisung in die anste-
henden Aufgaben. Es muss ja Platz für die Winterla-
gerböcke geschaffen werden, so dass nach Aufstel-
lungsplan jedes unserer Wasserfahrzeuge einen
sinnvollen Platz für den Winter hat, der ein zügiges
Aufslippen gewährleistet.

Es wartete noch viel Arbeit auf uns. 
Wir machten uns zuerst daran, die fahrbaren Trailer
vom Platz zu schaffen. Platz wurde gebraucht,
damit die Böcke an die richtige Stelle gesetzt wer-
den konnten. 
Vor unserem Schmutzwasser Abgabeplatz hatte
sich sehr viel Müll angesammelt, welcher nur durch
viele Hände schnell den Weg in die - natürlich
getrennten- Mülltonnen gefunden hat. Allerdings
fragte sich auch der eine oder andere, wie eine
Wäschespinne auf einen Winterlagerplatz geriet???
Das Rätsel konnten wir leider nicht lösen.
Eine andere Gruppe machte sich mit diversen
Schneidwerkzeugen daran die Sträucher zurückzu-
schneiden. Die Zäune wurden vom wildwuchernden
Grün befreit und die überstehenden Äste beseitigt.

Das Mastenlager war wie jedes Jahr sehr davon
betroffen. Auch hier konnte der Rückschnitt der
Unmassen von wildem Grün für Befreiung sorgen.

Nun sieht es wieder wie ein Mastenlager aus und
kann von allen Seiten gut begangen werden.

Mit einem Rasenkantenschneider konnte auch nah
an den Zäunen dem wuchernden Gras und Unkraut
zu Leibe gerückt werden. Rasenmähen auf der gro-
ßen Fläche ist natürlich eine Freude, aber manchmal
auch ein Leid anderer. Warum Leid? Naja der
Rasenmäher erwischte nicht nur das Grün, sondern
auch immer wieder Steine, die durch die Gegend
flogen und den Einen oder Anderem am Körper tra-
fen.

Auch der Trailer mit dem Segelboot, welches schon
ewige Zeiten bereits vom Gras zugewuchert vor
sich hingammelt, wurde kurzerhand mit vielen Hän-
den verschoben. Hoffentlich klärt sich bis zum Aufs-
lippen noch, was damit werden soll, jedenfalls
machen die Reifen auch langsam schlapp.
Weitere Mitglieder trafen sich zum Tetris-Spielen.
Denn auf beiden Seiten der Stellflächen musste nun
überprüft werden wo die Böcke stehen. Aber nach
dem Motto:“ Viele Hände schaffen einiges“ konn-
ten die Böcke an ihre Plätze verbracht werden und
wir hatten Glück. Für die schweren Angelegenhei-
ten konnten wir PS- Unterstützung durch Dirk
Petersens LKW bekommen. Das machte es auch
dieses Mal - wie schon in so vielen Jahren - leichter
und schneller, auch die schwersten Böcke an ihren
richtigen Platz zu bekommen. 

Dafür sei ihm an dieser Stelle einmal ausdrücklich
gedankt!

Ganz zu schweigen von all den Bandscheibenvor-
fällen, die uns dadurch erspart blieben…

Schön, dass so viele Mitglieder den Weg zum
Arbeitseinsatz gefunden haben. So konnten wir
innerhalb von drei Stunden den Platz fürs Aufslip-
pen startklar machen. Mit viel guter Laune und
Spaß!

Grit Saggau
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Neuer Kurs für Sportbootführerscheine bei der WVM
Das Lernen geht endlich wieder los…. 

freuen sich die vier Mitglieder des Führerscheinausschusses, die nach langer Pause unter 3G-Regeln wieder
einen Kurs anbieten können.

Es ist Donnerstag, 21.10.2021, 18:00 Uhr. Die
Vorbereitungen für den Führerscheinkurs sind in

vollem Gange. Restliche Arbeiten werden mit vielen
Händen beendet. Somit sind alle Unterlagen für die
Teilnehmer pünktlich sortiert und zusammenge-
stellt. Die Technik wird auf-
gebaut und getestet.
Im Vereinsheim treffen lang-
sam die ersten Teilnehmer
ein. Klaus Storjohann
begrüßt wie immer alle Teil-
nehmer persönlich. Dieses
Jahr müssen wir immer noch
die Corona-Impfnachweise
kontrollieren. Aber wir kön-
nen endlich wieder die Kurse
persönlich abhalten.
Auch der Führerscheinkurs
musste coronabedingt ein
Jahr aussetzen. Ihr wisst, es ist nicht freiwillig
gewesen. Jedoch hatten nicht alle die Geduld auf
den jetzigen Kurs zu warten und so haben sich drei
Lernwillige aus 2020 autodidaktisch ausgebildet. 
26 Anmeldungen können wir 2021 für den Sport-
bootführerschein See verzeichnen, 80% der Anmel-
dungen stammen aus 2020.
24 Anmeldungen gingen ein, alle interessierten sich
allein für den Sportbootführersein See (SBF-See).

Von links nach rechts: Klaus Storjohann, Thomas Nofcz, Ole Bock, und Tilman Röver sind wieder in ihrem Element, der
Beamer wirft die ersten Bilder auf die Leinwand 

Zwei davon haben sich gleich für den Sportküsten-
schifferschein (SKS) angemeldet.
Weiterhin würden 50% der Teilnehmer nach dem
SBF-See weiter für den SKS oder Sportsegelschein
(SPOSS) lernen. Es ist ein schönes Zeichen, dass

unsere Ausbildung über den
Verein hinaus bekannt ist.
Denn von den Teilnehmenden
sind 14 Vereinsteilnehmer.
Von diesen erstmalig zehn
Teilnehmer aus der Jugendab-
teilung. So eine gute Beteili-
gung kannten wir in der Ver-
gangenheit noch nicht. 
Pünktlich um 18:30 Uhr sind
alle Teilnehmer anwesend,
haben Platz genommen und
warten gespannt, wie der ers-
te Kursabend verlaufen wird. 

Auch wenn der Tag sich dem Ende neigt, zeigt sich
das Wetter eher von der schlechten Seite. Aber was
wollen wir Wassersportler schon, auch das gehört
eben dazu. Dunkle Wolken ziehen über die Förde
und Kiel und lässt es kräftig regnen. Unsere Teilneh-
mer hingegen hören wissbegierig, Klaus seinen
Ausführungen zu. Er erklärt macht die Einführung
erzählt über den Verein WVM und stellt seine Mit-
streiter vor. 
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Hier gab es eine kleine Veränderung. Der Kurs wird
von Männerhand geführt und die Schüler dürfen
sich auf Ole Bock, Klaus Storjohann und Tilmann
Röver freuen. Neu hinzu gekommen ist Thomas
Nofcz. Thomas hat bisher in der Kooperation in
Preetz am Friedrich- Schiller-Gymnasium Schüler für
den Sportbootführerschein theoretisch ausgebildet.
Unseren Kleinen Kutter kennt er dafür aber gut.
Denn die praktischen Erfahrungen wurden bei der
WVM vermittelt.
Unseren Schülern stehen beim SBF-SEE 12 bzw. 18
(Sposs/SKS) Ausbildungsabende mit spannenden
Themen bevor. Angefangen von großen Themen
Schifffahrtsrecht, Wetterkunde, Seemannschaft bis
zur Navigation werden auf dem Lehrplan stehen
und den Einen oder Anderen vielleicht manchmal
zum Verzweifeln bringen. Das allein genügt nicht,
auch zu Hause muss kräftig gebüffelt werden. 
Die praktische Ausbildung findet immer samstags
statt und ist einer der schönsten Teile der Ausbil-
dung. Endlich mal Erfahrung sammeln, selber am

Lenkrad stehen, das Gefühl spüren wie sich das
Boot bewegt und wohin es fährt. 
Hier wird in kleinen Gruppen auf unserem Übungs-
kutter geübt, geübt und geübt. Keine Angst wir
haben alle mal angefangen und unser Kutter aus
Alu verzeiht einiges. Nur eins sollte gesagt werden
– zuhören, probieren und umsetzen ist wichtig,
denn bei der Prüfung müsst Ihr zeigen was Ihr
könnt. Und die Zeit bis zum 05.02.2022 ist dann
doch recht kurz.  
Aber heute ist der erste Tag und es startet mit der
Tau- und Knotenkunde. Auch wenn es einfach aus-
sieht, sollte es nicht unterschätzt werden. Navigie-
ren, steuern, oder theoretisch alles wissen reicht bei
der Prüfung nicht aus. Es sind schon Prüflinge
durchgefallen, weil sie keine bzw. keine ordentli-
chen Knoten konnten. Oft hört man auch, nur derje-
nige welcher die Knoten ohne zu gucken hinter
dem Rücken kann, der kann sie auch!

Grit Saggau
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Der neue Ehrenrat 
stellt sich vor.

Pandemiebedingt wurde die letzte Jahreshaupt-
versammlung als Videokonferenz online durch-

geführt. Nicht alle Vereinsmitglieder haben daran
teilnehmen können, zum Teil auch nicht die neuge-
wählten Ehrenratsmitglieder. Höchste Zeit, dass wir
uns kurz (analog) vorstellen. Gewählt wurden
bereits auf der JHV 2020 Arlette Wenzel-Storjohann
(Mitglied seit 2012), Marco Hollenbach (Mitglied
seit 1998), sowie Heiner Jacobsen (Mitglied seit
1989), als ständiger Vertreter. Neu gewählt wurden
in den Ehrenrat auf der JHV 2021 Rolf Meister (Mit-
glied seit 1973), Jürgen Krause (Mitglied seit 1979)
und Reinhard Kulbarsch (Mitglied seit 1985). Sat-
zungsgemäß ist der Ehrenrat nunmehr mit 5 Mit-
gliedern und einem Vertreter vollständig.
Das, was uns gemeinsam über die langjährige
Zugehörigkeit in der WVM hinaus verbindet, ist zum
einen die Freude am Wassersport, zum anderen
aber auch die gemeinsame „Wellenlänge“ über die

v.L.: Reinhard Kulbarsch, Heiner Jacobsen,
Arlette Wenzel-Storjohann, Marco Hollenbach,

Jürgen Krause, Rolf Meister.

wir uns untereinander und in diversen Ausschüssen
der WVM während vieler Jahre zu Fragen des Ver-
einsleben ausgetauscht, verständigt und auch
unterstützt haben. Vielleicht eine gute Vorausset-
zung für dieses Amt.
Terminabstimmungen und Fragen zum Ehrenrat
selbst waren Gegenstand der ersten Zusammen-
kunft am 20. Oktober. Mit dieser ersten Präsenzsit-
zung wurde u.a. Reinhard Kulbarsch als Sprecher
des Ehrenrates offiziell bestätigt. Glücklicherweise
waren keine „ehrenrührigen“ Angelegenheiten zu
behandeln. Zu Letzterem wünschen wir uns, dass
dies auch möglichst immer so bleibt.
In diesem Sinne
Arlette, Marko, Heiner, Jürgen, Rolf und Reinhard
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Nikolaus Schmidt

Mein Name ist Nikolaus Schmidt (58). Seit meinem
12. Lebensjahr segle ich, mal mehr, mal weniger -
jetzt wieder mehr - und zwar mit einem eigenen
Boot, das ich mir dieses Jahr zugelegt habe; eine
Varianta 65 im Stil der 70er Jahre.
Seit gut 20 Jahren lebe ich mit meiner Familie in
Achterwehr, die Kinder werden langsam Flügge, das
bietet wieder mehr Zeit zum Segeln und jetzt eben
mit eigenem Boot.
Ich bin Schleswig-Holsteiner by nature, komme
eigentlich aus der Gegend von Flensburg, wenn-
gleich ich von der Abstammung her von der West-
küste komme. Vielleicht liegt mir daher das Meer so
nahe.
Studiert, gelebt, gearbeitet habe ich in fast allen
Regionen in Deutschland und in einigen von
Europa, aber zuhause bin ich an der Küste - und die
möchte ich, wie schon in jungen Jahren in den kom-
menden bis nach Skandinavien seglerisch weiter

erkunden. Beruflich bin ich Geisteswissenschaftler,
war viele Jahre als Journalist tätig, bin nun in der PR
seit Jahrzehnten ansässig und gehe dieser Tätigkeit
auch neben-freiberuflich als Berater nach, entdecke
aber durch mein aktuelles Refit-Projekt den Reiz
des Bootsbaus und durch meine Lust am Lernen
den Charme von Prüfungen von Segelscheinen.

Herzliche Grüße
Nikolaus Schmidt

Kai Petereit

Liebe Vereinsmitglieder der WVM,  
Ich freue mich sehr, jetzt Teil der "WVM-Mann-
schaft" zu sein.
Ich bin in Kiel geboren, verheiratet, habe drei Kinder
und lebe jetzt seit fast 55 Jahren in Kiel an wech-
selnden Orten. Ich habe mich seit einigen Jahren
auch kurz über die Stadtgrenze in das schöne Mön-
keberg "gewagt".
Schon lange vor meiner Geburt ist mein Vater gese-
gelt, unter anderem auf dem Holzboot Erika, behei-
matet in der Schwentinemündung. Als Kinder sind
meine 5 Geschwister und ich auch an den Segel-
sport herangeführt worden, die große Leidenschaft

ist eigentlich nur bei mir hängen geblieben, seit die-
sem Jahr auch mit einem eigenen Holzboot, dem
5.5er Ma-Febeja
Da ich das Boot erst im Frühjahr kaufte, hatte ich
nicht mehr zu hoffen gewagt, einen Liegeplatz zu
ergattern. Dass es dann auch noch in "meinem Hei-
mathafen" geklappt hat, ist einfach toll. Wir waren
regelmäßig bei den Mittwochsregatten dabei, für
die erste Saison mit Platz 15 in der Gesamtwertung
bei einigen technischen Schwierigkeiten insbeson-
dere am Ende der Saison auch schon sehr zufrie-
den. In der kommenden Saison greifen wir sicher
wieder an!!
Kai Petereit

Neue Mitglieder stellen sich vor:
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Yvonne Gremmel

Moin liebe Vereinsmitglieder,
seit Juli dieses Jahrs bin ich Mitglied in der WVM
und möchte nun auch die Gelegenheit nutzen mich
hier kurz bei Euch vorzustellen.
Ich bin Yvonne Gremmel, 51 Jahre, verrichte meinen
Dienst als Bundespolizistin im Bereich Kiel und
habe vor kurzem das Segelboot ''Alerta '' von Till
Messerschmidt übernommen.
2008 absolvierte ich meinen Sportbootführerschein
und war von da an mit einem Viking Motorboot u.
a. zur Bespassung (Wakeboarden etc.) unserer drei
Kinder in der Saison unterwegs.
Vor zwei Jahren habe ich mit dem Segeln angefan-
gen. Hier zunächst einmal die Woche zum Feier-
abendsegeln bei der Wassersportschule NOK und
habe schnell festgestellt, dass ich gerne ein eigenes
Segelboot haben möchte.
Schlussendlich bin ich dann hier bei Euch in Mönke-
berg gelandet.
Ich bin blutige Anfängerin im Segelsport und freue
mich auf regen Interessenaustausch mit Euch.
Für die freundliche Aufnahme durch Euch, hier u. a.
beim Herrichten des Winterlagers, bei den Monats-

versammlungen, beim Kranen und Mastlegen,
möchte ich mich jetzt schon einmal ganz herzlich
bei Euch bedanken und freue mich mit Euch auf die
nächste Saison.

Bis dahin liebe Grüße,
Yvonne
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Austausch der Kielbolzen
bei meinem Holzfolkeboot

Das Boot mit der Segelnummer „F G 87“ hatte
ich 1999 in einem sehr guten Zustand

gebraucht gekauft und bis jetzt auch mit viel Freude
und Vertrauen gesegelt.
Den Austausch hatte ich seit 2 Jahren immer wieder
vor mir hergeschoben, da mir der Mut und auch die
Erfahrungen fehlten.
In der Fachliteratur war wenig darüber zu finden
und Freunde rieten mir davon ab.
Ausschlaggebend waren dann folgende Faktoren:
1. Seit dem Winterlager 2007/08 fehlten unterhalb

des Mastes 2 Bolzen.
Diese Bolzen konnte ich einfach herausziehen;
sie waren nach ca. 60 mm total verrottet. Neue
Bolzen konnten wegen des Kiels nicht gesetzt
werden.
Ein befreundeter Bootsbauer hatte mir dann
einen Mastfuß konstruiert, welcher von den bei-
den Bodenwrangen gehalten wurde. 

2. In der Saison 2009 verstärkte sich dann der Rost
im Bilgenwasser zusehend und das Boot zog im
Bugbereich immer mehr Wasser.

3. Das Boot ist inzwischen 42 Jahre alt und vom
Vorbesitzer hatte ich keine Information wie alt

die jetzigen Bolzen
sind.
Somit beschloss ich
den Austausch im
Winterlager
2009/10 in Angriff
zu nehmen.
Im Spätsommer
fing ich dann an
nach einer geeigne-
ten Werft und nach

den richtigen Materialien für die neuen Bolzen zu
suchen.
Eisen verzinkt, A4 oder sogar A5 standen zur Aus-
wahl und marterten mir den Kopf.
Eisen verzinkt ist die preiswerteste Variante und
hatte ja 42 Jahre gehalten.

A5 war die teuerste und hätte mich und das Boot
vermutlich um Jahre überlebt.
Wie gut das es ja das Internet gibt………
Letztendlich habe ich mich für A4 entschieden.

Die Werft war schnell gefunden, da am Winterliege-
platz die Bootswerft Dick direkt vor der Tür lag und
Herr Dick sich für diese Arbeit interessierte.
Auch wollte ich aus Kostengründen diverse Arbei-
ten unter Anleitung selbst durchführen.

Mit den Arbeiten wurde dann Ende September
begonnen und ca. 4 Wochen später beendet.

Nachfolgende Bilder zeigen die Abschnitte des Aus-
tausches:

Da der Kiel nicht von alleine abfiel, und beim Ein-
treiben der Keile das Totholz anfing zu reißen, ent-
schieden wir uns, die Bolzen zwischen Totholz und
Kiel abzusägen.
Das Ausschlagen der Bolzen aus dem Kiel war ein-
fach;
Die Bolzen im Bereich der Bodenwrangen und Tot-
holz bereiteten größere Schwierigkeiten, da sie
durch den Rost sehr fest saßen.
Aber alle Bolzen konnten ohne größere Schäden
herausgetrieben werden.
Es wurde lediglich eine Bodenwrange (Deckshaus)
beschädigt, die später leicht repariert oder ausge-
tauscht werden konnte, da sie zweigeteilt ist.

Die Bolzenreste (9,5 mm) unterhalb des Mastes
konnte ich ohne größere Probleme von innen
heraustreiben oder aber mit einer kräftigen Zange
von außen ziehen.
Hierbei machte auch der Rost die größeren Proble-
me.
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Bis auf die beiden Ersten 19, 5 mm, waren die Bol-
zen in einem recht guten Zustand.
Zwischen Totholz und Kiel waren
Hohlräume in denen rostiges Was-
ser stand;
Von hier und den Bolzen kam ver-
mutlich das rostige Wasser in der
Bilge.

Der Kiel wurde dann zur Firma
„DOGAN“ zwecks Konservierung
gebracht (100 Meter von der
Werft): Sandstrahlen, 2x Zinkan-
strich, Spachteln und Schleifen, 2x
Spezialanstrich, 1x Primer für das
Antifouling.

Das Totholz war überwiegend in einem sehr guten
Zustand und musste nur um 30 mm abgehobelt
und erneuert werden.
Der A4 Stahl Ø 20 wurde bei „RICHTER“ gekauft
und bei „TOOLSPEED“ mit entsprechendem Gewin-
de versehen.

Der Zusammenbau fand dann in der letzten Sep-
temberwoche statt und ging ohne Probleme von
statten.

Die fehlenden 10 mm Bolzen unter dem Mast wur-
den von mir vor dem Zusammenbau ersetzt.
Zwischen Totholz und dem Kiel wurde nach dem
Primern des Totholzes eine Schicht SIKKA gegossen.
Die Muttern in den Taschen des Kieles wurden mit
LOCKTITE gesichert und über den Bodenwrangen
nur handfest angezogen.
Das Festanziehen der Muttern soll erste nach dem
Durchtrocknen des SIKKA geschehen.

Fazit:
Ich selbst bin froh, diese Arbeiten durchgeführt zu
haben und würde sie immer wieder durchführen,
denn bei diesen Arbeiten habe ich sehr viel über
den Zustand des Bootes erfahren und auch über
das Handwerkliche.

Das Boot kann jetzt wieder mit dem Heißstropp
gekrant werden.

In Heikendorf haben sich um den Winterliegeplatz
der Firma „Marckmann“ folgende Firmen angesie-
delt, die maßgeblich an den Arbeiten beteiligt
waren.

Dick                 Bootswerft
TOOLSPEED     Maschinen, Werkzeuge, Materialien
                      und Metallverarbeitung 
DOGAN           Konservierung

Weitere Firmen für Bootselektrik/ Elektronik,
Schweißen von ALU und Edelstählen, Reparaturen
von Bootsmotoren, sowie Segelmacherei sind im
näheren Umkreis zu finden.

Jochen Hobrecht
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Aufslippen 2021

Erst Corona, dann Ignatz

Am Montag den 18.10. erschien der schon lange
ersehnte Zeitplan des Aufslippens auf die Internet-
seite der WVM.

Jeder war schon gespannt, wann sein geliebtes
Boot an Land geflogen werden sollte. 
Doch heute wissen wir, auch ein noch so guter Plan
ist Makulatur, wenn Petrus nicht mitspielt: 

Donnerstag kündigte der Wetterbe-
richt für Freitag ein dickes Tief mit viel
Wind an. Damit drohte mächtig
Schwell vor der Spundwand und Pro-
bleme beim Kranen. Ein zu großes
Risiko für Mensch und Material.
Sicherheit geht vor! Da mussten die
Takelmeister und die Bootseigner die-
ses Mal ihre Flexibilität unter Beweis
stellen.
Mit dem schönen Einführungssatz
„Erst Corona, dann Ignaz – Aufslip-
pen läuft dieses Jahr nicht so
geschmeidig wie sonst“ war eine Ver-
schiebung der Slip-Termine um 22
Stunden angekündigt worden, so
dass das Winterlager am Freitag noch
ohne Schiffe blieb.
Da Ralph und Peter aber eben gut in
Ihrem Job sind, haben Sie uns auch
neue Listen nun für Samstag und
Sonntag zur Verfügung gestellt. Dann
brauchten wir alle wenigstens nicht
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zu rechnen. Aber auch das Team von Einweisern,
Helfern und vor allem die Buchung des Kranes
mussten umorganisiert werden.
Neuer Tag, neues Glück! Aber leider nicht für Alle,
Das Wetter war am Samstag perfekt zum Slippen
und so sollte eigentlich gleich früh gestartet wer-
den. Nur kam es etwas anders, da einige Eigner
nicht zur geplanten Zeit mit Ihrem Schiff am Kran
auftauchten. Und so musste Peter einen Telefonma-
rathon antreten. Um die Zeit nicht unnütz zu ver-
geuden, wurden nach und nach andere Schiffe auf
der Liste zeitlich vorgezogen. Gegen 15:00 Uhr
waren wir mit dem Slippen eine Stunde voraus. Lei-
der verloren wir durch einige Verzögerungen wieder
30 Minuten. Ab und zu musste trotz Vorarbeiten
Böcke verschoben und ausgerichtet werden. Das
kostet Zeit und viel Man-Power. Einem Boot ging
dabei sogar der Sprit aus und es konnte sich nur mit
Paddeln weiterbewegen. Am Ende konnten am
Sonnabend statt geplanter 49 Schiffe sogar 54 auf-
geslippt werden.
Für die Bootseigner, die am Sonntag einen Slippter-
min hatten, gab es dadurch eine weitere Verschie-
bung. Die am Samstag gewonnen 30 Minuten
kamen nun den Skippern am Sonntag zugute. Alle
wurden gebeten sich 30 Minuten eher auf dem
Wasser einzufinden.
Sonntag früh, der Tag ist am Erwachen und die flei-
ßigen Hände um den Takelmeister sind schon am
Start. 08:00 Uhr hängt das erste Boot am Haken.
Ein paar wenige Boote hatten sogar einen Bringser-
vice gebucht, Ole und sein unverkennbares Schlau-

boot hatten dieses Jahr einiges zu tun. Die nächsten
schippern schon im Kreis und warten auf den Auf-
ruf. Zügig wurde ein Boot nach dem anderen
herausgeholt. Es lief alles gut. An Land wurden die
Trailer im Puzzleverfahren hin und hergeschoben.
Das liegt daran, dass nun der Platz ziemlich vollge-
stellt ist. Nur eben Trailer kann man noch in die eine
oder andere Ecke schieben. Um 16:00 Uhr sind es
nur noch eine Handvoll Schiffe, die darauf warten
aus dem Wasser zu kommen. Fast 100 Schiffe
haben nun Ihren Platz gefunden. An allen Schiffen
wird fleißig gearbeitet, damit alle Unterwasserschif-
fe sauber sind – immer mit darunter liegender Pla-
ne natürlich. Nun dürfen Sie in den Winterschlaf
gehen. Die Eigner werden sie in den nächsten
Tagen dafür abdecken.

Allergrößtes Lob und großen Dank an die
Takelmeister und ihre Helfer, die mit ihrem Einsatz,
ihrer Vor- und Umsicht und ihrer bewundernswer-
ten, flexiblen Umorganisation dafür gesorgt haben,
dass alle WVM-Winterlieger wieder ohne Zwischen-
fälle zufrieden auf ihren Plätzen stehen!

Grit Saggau
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Ignaz verweht das Aufslip-
pen

Die zweite Saison unter ganz besonderen Bedin-
gungen neigte sich mit dem Aufslippen dem all-

jährlichen wehmütigen Ende zu.
Das eingespielte Team um unseren Takelmeister
Ralph Berg hatte wieder viele freiwillige Helfer
gefunden, die als feste Teams das Herausheben der
Boote zunehmend professionell und reibungslos für
uns doch manchmal unsichere Vereinsmitglieder
ehrenamtlich erledigen.
Aber so reibungslos wurde es dann doch nicht. Das
Sturmtief Ignaz kündigte sich schon Anfang der
Woche an und so war es schon ab Mitte der Woche
absehbar, dass Sturmböen und hoher Schwell vor
der Ölpier das Aufslippen am Freitag unmöglich
machen würden. Unser Webmaster Jan Löhndorf
stellte uns daraufhin eine eigentlich einfache
Rechenaufgabe, die Slippreihenfolge um 22 Stun-
den nach hinten zu verschieben.
Aus dem Start am Freitag um 11.00 wird Samstag
9.00 Uhr, aber los ging es dann schon in der Mor-
gendämmerung um 8 Uhr, weil der Kran bereits

professionell am Freitag aufgestellt und ausgerich-
tet wurde.
Die übrigen Boote verschoben sich dann nach vor-
ne, wenn kein Verzug eintrat. Wir rechneten… Und
entschieden uns, zu schauen, wann das Boot vor
uns den Hafen verlässt, weil die „vorgegebene Slip -
reihenfolge uneingeschränkt eingehalten wird“. 
Wurde sie dann aber doch nicht, weil der großzügi-
ge Zeitplan schneller abgearbeitet werden konnte.
Mit „Nun mal schnell!“-Rufen wurden wir an die
Ölpier gewinkt und schon war der „Biber“ ange-
hakt. Ein letztes Mal schwebte das diesjährige Ver-
einsmeisterboot „Mr. Biber“ in der Höhe, bevor es
an Land geht.
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Ein Vorteil der Zentralaufhängung ist, dass das Boot
immer lotrecht in den Bock oder Hänger gestellt
wird. Schmutzig ist es genauso, wie die Übrigen.
Aber nach einem guten Tipp entschieden wir uns,
nach zur Tankstelle nach Höhndorf zu fahren, wo es
einen nach oben offenen Waschplatz gibt. Für vier
Euro, mit klarem Wasser und ohne selbst schmutzig
zu werden, waren wir mit dem Unterwasserschiff in
fünf Minuten „durch“.
Das wäre schon eine tolle Erleichterung, wenn bei
uns auf dem Winterlager Waschplätze errichtet wer-
den könnten. 
Sonntag ging es dann kurz nach Sonnenaufgang
weiter. Bis zum Abend wurden alle Boote geslippt.
„Manchmal war es doch schwierig die Boote in die
abenteuerlichsten Böcke zu stellen“, berichtete
Peter Willers. Auch hierbei werden die Systemböcke
sicherlich helfen können, wenn die Winterlagerpla-
nungen zur Jahreshauptversammlung konkretisiert
werden können.
Bei überwiegend mildem Herbstwetter wurden in
der Woche die Zelte über den Booten errichtet, und
einige Eigner bearbeiteten schon ihre Unterwasser-
schiffe. Bei der „Blue Line“ haben Melli und Cars-
ten Fensch mit dem Abziehen begonnen, um auf
Hartantifouling umzustellen. Eine schweißtreibende
Arbeit.
Micha Paschold begann den Zeltaufbau über seiner
„P5“ mit einem zünftigen Angrillen. Die Kielnaht
muss erneuert werden nach einer unsanften Grund-

berührung im Urlaub vor Kopenhagen. Nur Peter
Willers malte seinen Kiel einfach über: Verkaufslack
- soll sein Boot doch schweren Herzens verkauft
werden.
Wenn der Hafen leer wird, fängt die Zeit der Führer-
scheinausbildungen an. Am Wochenende nach dem
Aufslippen wurde die Pyro-Schein-Prüfung für fast
20 Teilnehmer erfolgreich abgenommen. Die Prakti-
sche Ausbildung mit Leuchtraketen und Handfa-
ckeln wurde von Birgit bei einem Hubschrauber-
rundflug über der Förde direkt beobachtet. (Anm. d.
Red.: siehe“ Herbst am Juliusturm“)
Die Jugendversammlung verabschiedete nach über
zehnjähriger Amtszeit den bisherigen Vorsitzenden
Markus Bleich und wählte einstimmig Tobias Hol-
lenbach zum neuen Jugendwart. „Ich möchte näher
an der Jugend sein“, stellte Tobi fest. Und das nicht
nur wegen seines jugendlichen Alters von fast 18,
sondern auch, weil er sich schon in den letzten bei-
den Jahren als Regattatrainer viel Respekt bei der
Jugend erworben hat. Finja Schweers wurde zur
Jugendsprecherin gewählt und hat sicherlich eine
gewichtige Stimme, wenn sie ihrem Vater Marc -
unserem zweiten Vorsitzenden - Paroli bieten muss.

Der Winter kann kommen.

Gorch Stegen
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Hafenarbeitsdienste
Es gibt viel zu tun! Wir packen es an!

Liebe Vereinskollegen,
mit großer Freude kann ich berichten, dass
wir die Arbeitsdienste in 2021 durchführen
konnten. Auch kann ich berichten, dass wir
trotz einer durchschnittlichen Beteiligungs-
quote von 50%, eine Menge der vor uns
liegenden Arbeiten geschafft haben.
Wie geplant haben wir am 06.11.2021 mit
dem Abriss begonnen und konnten diesen fasst
vollständig durchführen. Hierzu hatten wir uns in
kleine Teams aufgeteilt.
Die Anbauten und sämtliche Leitungen waren
bereits um 10:00 Uhr vom Steg verschwunden und
wir konnten mit der Decklage anfangen. Mit Brech-
stange und jeder Menge Muskelkraft haben wir die
Decklage bis zum Mittag abgerissen. Das Team an
Land war immer in Bewegung, um den Container
zu füllen.
Nachmittags konnten wir dann mit dem Abriss der
Unterkonstruktion beginnen und sind bis zum Ende
des Tages fast fertig geworden. 
Am 13.11.2021 konnten wir dann mit dem Abriss
fortfahren. Die restlichen Unterzüge wurden zersägt
und an Land gebracht. Auch die Joche wurden am
Poller abgesägt und dann an Land gezogen, wo
diese dann zersägt werden konnten. Das Land
Team konnte dann, unter großen Anstrengungen,
auch den nächsten Container füllen. Somit waren
bis zum Mittag alle Poller frei und der Container
gefüllt. Weiter ging es nach Würstchen mit Kartof-
felsalat mit dem Bohren der Löcher für die Befesti-
gungsstangen und mit dem Eindrehen dieser. Durch
das tolle Zusammenspiel aller Helfenden konnten
wir an diesem Tag alle Stangen hereindrehen.

Am 20.11.2021 ging es dann schon los mit dem
Aufbau. Die Poller wurden mit Beton aufgefüllt und
die Auflagefläche für die Joche hergestellt. Hierzu
wurde spezieller Beton verwendet, der direkt auf
dem blauen Ponton angemischt wurde. Die Aufla-
gefläche wurde bei jedem Poller mit Wasserwagen
ausgerichtet, so dass die Joche auch sauber auflie-
gen können. Gleichzeitig haben wir die Oberkante
der Joche an allen Stangen mit einem Höhenmesser
angezeichnet und einige Stangen bereits auf Höhe
gebracht. Auch konnten wir bereits beginnen, erste
Joche zurecht zu sägen und aufzubauen. 
Bei allen Arbeitsdiensten haben wir große Schritte
nach vorne gemacht. Somit können die geplanten
Sonderarbeitsdienste für 2021 entfallen.
Mein Dank gilt allen Helfern, die dafür gesorgt
haben, dass wir im nächsten Jahr lediglich den Auf-
bau vor uns haben. Die Termine für den nächsten
Arbeitsdienst stehen bereits fest.
Als Termine im Frühjahr 2022 sind
die Samstage 
05.03.2022,
12.03.2022
und der 19.03.2022 vorgesehen,
bei denen wir mit vereinten Kräften wieder zur Tat
schreiten können. 
Zuletzt gilt ein ausdrücklicher Dank vom gesamten

Team „Tommy“, der uns verköstigt hat
und es sich bestimmt auch nicht neh-
men lässt, uns auch nächstes Jahr wie-
der zu versorgen.

Vielen Dank noch einmal an alle Betei-
ligten.

Euer Hafenwart
Lars Tiekenheinrich
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+++ Bootsmarkt +++ 

J22 "Jottchen" zu verkaufen 

Die J22 ist hervorragend geeignet für
Mittwochswettfahrten (YZ 104,

Regattabesatzung 3 Personen) oder
den Feierabendtörn zu zweit. 

Zum Boot gehört ein 
straßenzugelassener Trailer.

Näheres unter 0162 9188328 

Rolf Meister 
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Liebe Freunde der „Schlappkiste“, habt ihr noch ein lustiges Foto? 
Bitte an folgende e-Mail Adresse senden:  bulleye@wvm-online.de

„Heißer Reifen…..!“ 

Gesehen von
Gorch Stegen - 
na, wo wohl??? 



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
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