Urlaubstörn 2010 von Helga und Mathias (und natürlich „Santa Maria“)
(Am Anfang „Pfui“ und dann doch eine Menge „Hui“)

Unser Urlaub begann am Samstag, dem 03.07. um 06:20 Uhr mit dem Ablegen aus dem Hafen der TSG und sollte
uns wie immer über die Oder an die Ostsee führen. Die Voraussetzungen (30° C und kein Regen) konnten nicht
besser sein und erstmalig wollten wir durch zeitiges Losfahren dem Ausflugsverkehr in Berlin aus dem Weg
gehen. Das hat soweit auch geklappt…..das mit dem Losfahren
Bis Höhe Heiligensee auf der Havel……
Jetzt konnten wir endlich zügig Fahrt machen und prompt kamen aus dem Auspuff eine Menge blaue und weiße
Dämpfe.
Keine Panik, nur Adrenalin und schnelles Motorabstellen, bevor er abstarb…
Nachdem wir eine Weile mit einem Ende am Bug den Motorbootfahrern zuwinkten, fand sich ein freundlicher
Zeitgenosse, der uns zum nächstgelegenen Verein schleppte. Wie der Zufall so spielt, war es der „Verein
Schmöckwitzer Segler“

Es war jetzt 13.00 Uhr und alle fieberten dem Argentinien-Spiel der WM entgegen. Nach vielen Telefonaten,
erfolgloser Kontrolle des Kraftstoff- und Kühlwassersystems (erfolglos, weil augenscheinlich alles in Ordnung
war) und Testfahrt im Stand, schauten wir bei den ausgesprochen freundlichen Sportfreunden Fußball und
beschlossen am nächsten Morgen mutig loszufahren. Fatal, fatal…. Nach 5 km dasselbe Theater. Was blieb, war
die Hoffnung, dass es „nur“ an zuwenig Kühlwasser liegt. Zum Glück passte der Gartenschlauch in der
„Havelbaude“ auf den Seewasserhahn am Saildrive und nach dem Spülen, Tauchen und Polken in den
Ansaugöffnungen funktionierte wieder alles und Wasser kam in Hülle und Fülle. Das war unser „Pfui“…. Der
Rest war nur noch 3 Wochen „Hui“……..(vielleicht mit Ausnahme des Stellnetzes auf der Peene, aber dazu
später)
Auch die folgenden Tage brachten noch eine Zwangspause. In Ziegenort mussten wir wegen zu starken Windes
aus nördlicher Richtung übernachten und konnten erst am nächsten Tag nach Ueckermünde segeln. Von hier ging
es mit Zwischenhalt in Rankwitz (Usedom) nach Kröslin und endlich am 10.07. nach Rügen („Gager“ am Großen

Zicker-Mönchssgut, einer unserer Lieblingsorte!). Allerdings war dieser Hafen sehr voll, selbst die Ankerplätze
wurden stark genutzt.

Nach kurzem Blick zur Windex, entschlossen wir uns über Stralsund nach Hiddensee zu segeln. Da wir die
Ziegelgrabenbrücke an diesem Tag nicht mehr schaffen wollten, besuchten wir erstmals den Stralsunder
Segelclub auf der Insel Dänholm. Dort kann man wirklich bei jedem Wetter ruhig liegen, ist willkommen und
eine Gaststätte gibt es auch!

Der nächste Tag (12.07., wieder ein herrlicher Segeltag, mit 4-5 Windstärken aus SO und über 30°C) brachte uns
dann nach Vitte auf Hiddensee. Wir, mit unserem Schiffchen, fanden wieder Platz am krautigen „Kleinbootesteg“

Obwohl die Ferien in den meisten Bundesländern gerade
begonnen hatten, war der Hafen von Vitte schon um 13.00 Uhr
so voll, dass die ersten Pakete geschnürt wurden. Am Abend
hätten wir von unserem Ufer bis zum ersten Steg über das
Wasser gehen können, ohne nass zu werden.

Neu war für uns in diesem Jahr, dass es (wie auf dem Schild zu
lesen) in einigen Geschäften neben Mützen, auch Milchreis zu
kaufen gab. Ein Mischung im Sortiment, die ja auf der Hand liegt
!???
Was wir als nicht so schön empfanden war, dass durch die große
Hitze in den Gaststätten das Hefeweizen nicht genügend Zeit zum
Abkühlen hatte.
Und noch etwas ist erwähnenswert:
Bedingt durch den tagelangen östlichen Wind gab es noch einen
Effekt:
Die Wassertemperatur am westlichen Strand betrug gefühlte
12°C. Das warme Oberflächenwasser wurde auf die Ostsee
getrieben und mit der Tiefenströmung kam das kalte Wasser von
ganz Unten. Außer mit den Füßen, war Niemand im Wasser.

Der nächste Tag sollte uns eigentlich nach Lohme bringen. Nur bei fast achterlichen Wind und der Welle, wäre
Helga die Schaukelei nicht so sehr bekommen.
Deshalb sind wir erstmalig nach Dänemark (Klintholm) gesegelt. Es hat sich wirklich gelohnt!

Diese Felsen sind nicht Rügen, sondern gehören zur Insel Mòn.

Der Hafen von Klintholm ist
auch voll, jedoch finden
kleine Yachten immer eine
Box. Man liegt herrlich
geschützt und auch der
Sandstrand ist nur wenige
Meter entfernt.
Versorgungstechnisch gibt es
eine
Tankstelle,
eine
Räucherei
und
einen
Supermarkt. Somit hat man
Alles was gegebenenfalls
benötigt wird. Nur die Preise
treiben einem die Tränen in
die Augen!

Da Wind und Welle für eine Heimreise sowieso nicht günstig waren und der Wind 2 Tage später auf NW drehen
sollte, segelten wir am nächsten Tag nach Ròdvik (ca. 25 Sm nördlich). Ein großer Hafen mit Marina und
Fischereihafen. Außerdem kann man sich im Ort und Umgebung sehr schön die Beine vertreten.
Unbedingt empfehlenswert ist das Schiffsmotorenmuseum. Hier werden diverse alte Maschinen (z.B. ein 1Zylinder BUKH von 1913? mit 17 Liter Hubraum) vorgeführt. Ein irrer Sound und das mitten in der Stadt!

Leider mussten wir wieder zurück nach Klintholm,
damit der Wind nach seiner Drehung auf NW uns auch
problemlos nach Hause bringt.

Klintholm empfing uns mit einer Flaggengala auf dem Nachbarschiff, einer nagelneuen HR 31.

In der Nacht drehte der Wind wie versprochen und wehte uns mit 5-6 Windstärken und einer kräftigen Welle nach
Lohme auf Rügen. Das war für uns schon ein ganz schöner Ritt von 47 Sm. Wir legten um 7.30 Uhr ab und waren
ca. 16.00 Uhr in Lohme. Unser GPS zeigte als Maximalgeschwindigkeit über Grund 9,4 Knoten!! (kann immer
noch besichtigt werden!).

In Lohme wurden wir dann, wie in fast
allen Ostseehäfen, von den doch im Schnitt
etwas größeren Schiffen eingerahmt. Zum
Abschied gab es am Abend noch ein
Konzert des örtlichen Shanty-Chores.

Shanty-Chor deutlich (!!) als solcher zu
erkennen!

Da der Wind am nächsten Morgen immer noch auf NW stand, war das verlassen des Hafens ganz schön turbulent!
Dafür gab es schönen Wind für schönes Segeln bis nach Kröslin.
Auf der Fahrt durch das Landtief zwischen Rügen und Usedom wird man zurzeit vom Begleittross des
Pipelineverlegers belästigt. Hier sind jede Menge Baggerschiffe, Leichter und Sonstiges unterwegs.
Von Kröslin bis nach Hause verlief die Fahrt ohne Zwischenfälle, wenn man von dem Stellnetz auf der Peene
absieht. Das Stellnetz war ca. 20 Meter außerhalb der Fähnchenmarkierung immer noch nicht zu Ende und dort
haben wir es getroffen. Glück im Unglück! Es war nicht zerrissen und lag nur vorm Kiel. Mit langsamer Fahrt
Rückwärts konnten wir uns befreien.
Pünktlich am Freitag, dem 23.07. (unser letzter Urlaubstag) kam der Regen. Hat uns nicht gejuckt! Wir hatten den
schönsten Urlaub in diesem Jahr!
Helga und Mathias

Schmöckwitz, Juli 2010

