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Erholt Euch gut! 
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Es ist erst Mitte April, und unsere 
Clubflotte ist bereits komplett im 
Wasser. Während dieser frühe 
Saisonbeginn für einige von uns 
normal ist, war es für viele andere 
eine große Herausforderung. Wie 
anstrengend der Weg dorthin auch 
im Einzelfall gewesen sein mag, 
sobald das Schiff schwimmt, fällt 
die Anspannung ab, und wir 
können das genießen, worum uns 
so manch´ andere beneiden: die 
Erholung in der Natur, sei es beim 
sanften Dahingleiten mit leichter 
Backstagsbrise oder auch bei einer 
anständigen Kreuz bei Wind und 
Welle! Es gelingt auf Anhieb, den 
Kopf frei zu bekommen. Der Alltag 
bleibt an Land zurück, und auch 
wenn damit etwa vorhandene 
Probleme nicht gelöst sind, so hilft 
das Abschalten jedenfalls, neue 
Kraft zu tanken. 
Die in einigen fortschrittlichen 
Unternehmen neuerdings disku-
tierte „Entschleunigung“, also bei-
spielsweise mobiltelefonfreie Feier-
abende und Wochenenden, um 
eine effektive Erholung vom Job zu 
ermöglichen und der immer 
häufiger gestellten Diagnose 
„Burnout“ vorzubeugen, versucht 
genau das zu ermöglichen, was wir 
als Segler schon immer als 
besonders angenehm empfunden 
haben: wirkliches Abschalten! 
Dabei spielt es keine Rolle, ob wir 
nun auf Tour nach Stade gehen 
oder uns auf einer Regatta mit 
anderen messen: beides entführt 
uns aus unserem Alltag, und selbst 

wenn es gelegentlich körperlich 
anstrengend werden sollte, so 
zapfen wir in diesen Momenten 
ganz andere Quellen an als im 
Alltag. Anders als bei anderen 
Sportarten, die ähnlich positive 
Effekte auf die sie ausübenden 
Sportler haben, verbringen wir 
überdurchschnittlich viel Zeit mit 
unserem Sport, wenn wir von 
Freitagnachmittag bis Sonntag-
abend an Bord sind. Wer spielt 
schon so lange Fußball? Daher ist 
die positive Wirkung dieser 
Entspannung umso größer! 
(Natürlich wäre es noch viel 
gesünder, die ganze Woche zu 
segeln, aber bisher wird das leider 
nicht von der Krankenkasse 
bezahlt!). Segeln, so wie wir es 
betreiben, ist mehr als eine Sport-
art, es ist schon mehr eine Art zu 
leben. Gemütlich oder wie die 
Dänen sagen, „hyggelid“ mögen wir 
es an Bord. Dazu passt die 
Meldung aus Æroskøbing, wo nach 
einigen Jahren der gute alte 
Hafenmeister wieder das „Havne-
penge“ einsammelt, nachdem zu-
letzt das Bezahlen nur am leider 
sehr störanfälligen Automaten mög-
lich war. Es gibt also hier und da 
ein Besinnen auf das, was uns 
angenehm ist und gut tut.  
In diesem Sinne wünsche ich euch 
gute Erholung an Bord, lasst 
Winterarbeiten, Büro und was auch 
immer euch nervt an Land zurück 
und genießt die Zeit auf dem 
Wasser! 
                                             Petrus 
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23.Aug. Sommergrillen im Hamburger Yachthafen 
      

Wie gewohnt treffen wir uns um 18.00 Uhr am Grillplatz. Je-
der versorgt sich selbst mit Essen, Getränken und Grillaus-
rüstung. Es wird sicherlich wieder ein gemütlicher Abend 
zum Klönen und Urlaubserlebnisse austauschen. 

 
14. Sept. Absegeln nach Stade     

 
Bitte diesen Termin schon einmal vormerken  
– weitere Infos zum Ablauf folgen rechtzeitig auf der Mo-
natsversammlung. 

21. Sept. Pagensandregatta 
Am Morgen startet die Regatta bei hoffentlich gutem Segel-
wind und am Abend findet natürlich wieder die Preisvertei-
lung und anschließende Party in der Halle 3 des Yachtha-
fens statt. 
Für den Aufbau am Freitag benötigt der Festausschuss wie-
der helfende Hände um die Planen, Dekoration sowie Ti-
sche, Bänke und den Getränkestand aufzubauen.  
Wir treffen uns am 20. Sept. um 17:00 Uhr vor der Halle 3 im 
Yachthafen. Am Sonntag gibt es nach dem Abbau ein ge-
meinsames Frühstück für die Helfer.  

16. Nov. Seglerball in der Tanzschule Riemer 
 

  Nach der großartigen Resonanz des letzten Jahres haben wir                        
nicht lange überlegt und somit werden wir in diesem Herbst 
wieder einen Seglerball veranstalten. 
Dieser wird erneut in dem großen Saal der Tanzschule Riemer,  
Hafenstrasse 28a in 22880 Wedel stattfinden. 
Es gibt ab sofort Karten zu unveränderten Preisen zu kaufen. 
Die Karten kosten 45,- Euro pro Person und beinhalten ein sehr 
schmackhaftes und umfangreiches norddeutsches kalt-/warmes 
’Genießerbuffet’ (excl. Getränke).  
Es gibt ermäßigte Karten für Jugendliche zu einem Preis von 
21,- Euro zu erwerben. Die Karten gibt es bei der SY „Lilly“ an 
K054 oder nach telefonischer Absprache (Stephi Rübcke 0176-
78038499 und Uta Latarius 0172-4351628) 

 



Gratulationen 

 
 

                                             Blinkfüer 3/2013                                  5 

Die besten Wünsche gelten unseren Mitgliedern, die im Sommer 2013  

einen runden oder besonderen Geburtstag feiern können! 

 
 
 
 

 
Datum  Name  Jahre 

9 5 Klaus  Wätzel 65 

10 5 Harald  Kreiner 73 

12 5 Svea  Wrede 15 

17 5 Hans-Georg  Karsunke 74 

17 5 Carsten  Worms 50 

18 5 Heidi  Ehlers-Behnke 72 

23 5 Klaus  Hinrichsen 75 

24 5 Stephanie  Rübcke 30 

31 5 Felix Schleiermacher 50 

14 6 Werner  Krenz 80 

17 6 Ernst-Dieter  Haas 77 

27 6 Peter  Hoffsommer 71 

1 7 Klaus  Schulze 75 

1 7 Hans-Jürgen  Jepsen 60 

4 7 Andrea   Friedrichs 25 

9 7 Jacob  Beeken 15 

16 7 Max  Schildt 35 

17 7 Dagmar  Genthe 45 

17 7 Peter  Schweer 70 

18 7 Günter  Hesse 82 

18 7 Wolfgang  Timm 71 

26 7 Jan  Berg 20 

29 7 Gerd  Lorenzen 81 

4 8 Anne-Dore  Behrens 77 

6 8 Steen Mathis  Radden 15 

9 8 Hinnerk  Ries 40 

18 8 Werner  Janssen 72 

23 8 Jörg  Väterlein 72 

30 8 Hilma  Fock 72 

30 8 Kai  Neumann 55 

1 9 Franz  Schmidt 78 
 

 



 

Die neue Optigruppe des SCOe 
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Hallo liebe SCOer, 
 
es gibt wieder eine neue Optigruppe in unserem Verein. Leonard, Mika, 
Frederik und Phillip im Alter von 6 bis 10 Jahren sind unsere Jungs.  
Lilly, Alva, Juli, Franka, Henrike, Clara, Ida und Henni im Alter von 5-10 
Jahren sind unsere Deerns. 
Seit dem vergangenen Herbst trifft sich die nun zwölfköpfige Truppe unter 
der Leitung von Kristin Heldewig (Fritzi) und mir, sowie Martin Krings, der 
uns freundlicherweise unterstützt.  
Die Kinder haben schon viel erlebt. Neben Knoten und Segelbegriffe ler-
nen, gab es Besuch vom Nikolaus, wir haben Kekse gebacken und uns im 
Tauziehen gemessen.  
Im März wurde es dann zum ersten Mal nass. 
Das Kentertraining im Schwimmbad war für einige Kinder der erste Kontakt 
mit dem Optimisten, aber alle haben sich getraut mit dem Opti „baden“ zu 
gehen. Der Spaß am Segeln ist bei uns Programm und wir freuen uns 
schon auf die erste Segelsaison in Wedel, die im Mai beginnt. 
 
Wir werden berichten... 

Wibke Jaufmann 
  

                            

Frederik, Henrike, Phillip, Ida, Mika, Franka, Lilly und Clara genießen die Pause. 



Und es passieren doch noch Wunder 
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Und es passieren doch noch Wun-
der… 
 
Vor ca. 2 Jahren bemerkte ich Alte-
rungsrisse in den Reifen meines 
Bootswagens. Irgendwann, dem-
nächst, müsste man da mal tätig 
werden. Ich hörte mich um, Größen 
werden aufgeschrieben und rumte-
lefoniert. Ergebnis – nichts. Die 
Reifengröße gab es nicht mehr auf 
dem Markt. Dann müssten ja 4 
neue, alte Räder vom Schrottge-
kauft werden. Das kostet ja dann 
gleich mehr, aber wat mutt, dat 
mutt. Wieder telefonieren. Welche 
Größe, woher, wer transportiert, wo 
bleiben die alten?  Ein Jahr weiter, 
die Risse waren mehr, es müsste 
dringend was getan werden. Wie-
der eine Woche am Telefon – ohne 
Ergebnis. Durch Zufall bekamen wir 
in der ESV-Clubzeitung den Hin-
weis auf den Händler bei dem ein 
ESVler fündig geworden war. Für 
mich ein neuer Hinweis. Anrufen! 
Zzt. Nichts auf Lager, aber man 
wolle sich umhören. Bitte Telefon-
nummer hinterlassen. Zwei Monate 
später noch immer keine Nachricht. 
Vielleicht war ja der Zettel mit mei-
ner Nummer verlorengegangen, 
also nochmal anrufen. Der Chef sei 
z. Zt. Im Urlaub aber man würde 
sich kümmern, die Nummer habe 
man ja. Ich habe dann meine Räder 
wieder fest montiert und darauf ge-
hofft, nochmals damit ins Wasser 
zu gehen. 2 Wochen vor dem Abs-
lippen ein Anruf vom Chef der Rei-
fenfirma wir haben jetzt ihre Rei-

fendecken, wollen sie sie noch ha-
ben? Ich war freudig überrascht. Da 
ruft einer von selber zurück – nach 
3 Monaten! Und sie wollen sie auch 
bringen! Ein Termin wurde schnell 
ausgemacht. Ich rollte die Räder 
zum Werkstattwagen, dort wurden 
die alten Decken ab, die neuen 
drauf montiert – Luft aufgepumpt 
und die alten Decken mit genom-
men. Nach gut 2 Stunden hatte ich 
die neuen Alten wieder fest am 
Bootswagen. Es war ein gutes Ge-
fühl für überschaubares Geld wie-
der einen sicheren Bootswagen zu 
haben. Man sollte doch hin und 
wieder mal fremde Vereinsbeiträge 
lesen.  
 
Für alle, die ähnliche Probleme ha-
ben: 
Reifen-Service-Kontor Pohle  
Georgswerder Bogen 5 
Tel. 040/78 10 75 40    
 
  Text : Peter Hoffsommer 
  Foto: Karen krause 
     

 Im Sommer sind die Räder der    
        Sonne ausgesetzt….   

 



 

 Ein Anlegemanöver in Kristianopel 
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Da die Fristen für einen Prozess 
wohl abgelaufen sind, kann ich nun 
darüber schreiben.  
 

Auf unserer Rückreise von Russ-
land, Litauen und Lettland haben 
wir am 17.Juli 2011 Kristianopel 
aufgesucht. Gegen 15.00 Uhr sind 
wir dort eingelaufen. Von Kalmar 
waren es 25 sm bei SO 5-6, also 
stramm am Wind. Wir waren ganz 
schön platt, und freuten uns, end-
lich in Kristianopel anzukommen. 
 

Im Hafen lief der Wind parallel zur 
westlichen Pier. Dort liegen einige 
Festmachertonnen, meist eine für 
zwei Yachten. Die Tonne ganz im 
Norden, an Steuerbord ist frei. An 
der nördlichen Pier liegen zwei Mo-
torboote, in der Ecke ein holländi-
sches und dahinter ein deutsches. 
Ich steuere die Tonne an, und wir 
treiben mit dem Wind darauf zu. Ich 
fädele unseren Haken in die Öse 
der Tonne, und wir driften auf die 
Pier zu. Leider reicht die Fahrt 
nicht, um an Land zu kommen, und 
leider ist niemand da, um unsere 
Leine anzunehmen. Es regnet ja 
auch in Strömen. So treiben wir al-
so langsam nach Norden auf die 
beiden Motorboote zu. Ist ja nichts 
Schlimmes. Ich muss allerdings ge-
stehen, dass ich nicht gerne den 
Motor einkupple, wenn ich hinten 
eine Leine ausliegen habe. Wir lan-
den also sanft zwischen den beiden 
Motorbooten, werfen unsere beiden 
Fender rüber und halten uns von 
den beiden Booten frei. Von Hand 
ziehen wir uns zum Holländer hin, 

der vier dicke Rundfender an Steu-
erbord hängen hat. 
 

Der Eigner stürmt an Deck und 
drückt uns an unserer Reling von 
seinem Boot frei. Als ich ihm deut-
lich mache, dass er unsere Reling 
verbiegen könne, stößt er uns mit 
den Füßen gegen die Bordwand 
ab, als ob er keine Fender aus-
gelegt hätte. Der Deutsche kommt 
aus seinem Boot, nimmt unsere 
Vorleine und hält sie in seiner 
Hand, statt sie an einem der Ringe 
zu befestigen. Er jammert, warum 
ich nicht den Motor anwerfen wür-
de, und dass seine Schulter verletzt 
sei. Auf mein Anraten knüpft er un-
sere Leine an einen Ring, so dass 
wir uns in Position ziehen können 
neben eine andere Yacht und weit 
weg vom Holländer. 
 

Nun ging das Theater aber erst 
richtig los. Er beklagte  sich, dass 
wir sein Boot beschädigt hätten, der 
Lack an seiner Bugreling sei ab-
gekratzt. Die beiden Stellen konn-
ten wir sehen, waren uns aber si-
cher, dass wir sein Schiff nicht be-
rührt hatten. Dafür hatten wir mit 
unseren Händen gesorgt, und au-
ßerdem lagen insgesamt sechs 
Fender aus. Es half kein Erklären, 
er ging zum Hafenmeister und ließ 
sich dort mit der Polizei verbinden. 
Die erklärte ihm, dass sie keine Zeit 
hätten vorbeizukommen, und 
abends beauftragten sie den Ha-
fenmeister, die Personalien der 
Kontrahenten aufzunehmen. Es lä-
ge ja kein Personenschaden vor. 



Ein Anlegemanöver in Kristianopel  
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Der Deutsche bot sich dem Hollän-
der als Zeuge an. Wir hätten sein 
Schiff auch gerammt, und er hätte 
gesehen, dass wir das Schiff des 
Holländers beschädigt hätten. Der 
Holländer behauptete zunächst, 
dass wir mit unserem Bugkorb sein 
vorderes Relingsrohr zerkratzt hät-
ten. Nachdem ich ihm erklärte, 
dass unser Bugkorb viel zu niedrig 
sei, um dort einen Schaden anrich-
ten zu können, sagte er, dass unser 
Want den Schaden verursacht hät-
te. An unserem Want waren aber 
keine Farbspuren (blau) zu erken-
nen. Außerdem waren die beiden 
Kratzer in verschiedenen Richtun-
gen und nicht wie zu erwarten pa-
rallel zur Wasseroberfläche. 
 

Als wir ihn wieder trafen in Sim-
rishamn und Klintholm war unsere 
Laune auf dem Grund geplumpst.  
Im Oktober 2011 erhielten wir aus 
Holland einen Brief eines Rechts-
anwalts, der einen Schadensersatz 
forderte und die Rechnung der Re-
paratur (360,-€) und die Zeugen-
aussage des „Deutschen“ beilegte. 
Ich meldete die Forderung an mei-
ne Versicherung, und telefonisch 
sprach ich die Erwartung aus, weil 
der Schaden nicht von uns stamm-
te, somit auch kein Ersatz geleistet 
werden müsse. Die Versicherung 
stimmte dem auf Grund unserer 
Aussage zu, erwähnte aber, dass 
sie statt eines Prozesses, der mit 
Gerichtsstand in Holland zu führen 
sei, in Anbetracht der relativen Ge-

ringfügigkeit eher einen Vergleich 
anstreben würde. 
 

Diese Erklärung veranlasste mich, 
noch einmal die Akte genauer 
durchzusehen. Und siehe da: Die 
Rechnung des Schadens bezog 
sich auf die Kratzer am Bugkorb. 
Der Zeuge hatte aber festgestellt, 
dass ein Schaden am Rumpf ent-
standen sei. 
 

Damit war klar, dass der Kläger 
nichts vorweisen konnte, was den 
Schaden erklären konnte. Uns ge-
genüber hatte er sogar gesagt, 
dass er eine Karambolage in 
Kalmar gehabt hätte und nun schon 
wieder. 
 

Auf den letzten Drücker habe ich 
der Versicherung meine Entde-
ckung mitgeteilt, dass zwischen der 
Rechnung und der Zeugenaussage 
ein Leck bestünde, und somit der 
Fall ad Akta gelegt werden könne. 
Ein solches oder ähnliches Vor-
kommen ist uns in 50 Jahren Se-
geln noch nicht passiert. Unser An-
legemanöver war richtig miss-
glückt, aber wir haben alles getan, 
um einen Schaden zu verhindern. 
Wir sind mal in Kungshamn einem 
Segler in den Heckkorb getrieben, 
dass man es im ganzen Hafen hö-
ren konnte. Aber wir konnten kei-
nen Schaden ausmachen. Den 
Schreck des Nachbarn haben wir 
mit einer Flaschen Wein abgemil-
dert.  
    J. Hänke 
 



 

Frühjahrstreff der Gruppe Nedderelv 
am 3.März 2013 
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Mit 43 Teilnehmern war die Ver-
sammlung gut besucht. Als Gast 
war Harald Harmstorf, Vorstand 
des Hamburger Segler-Verbands 
anwesend. 
 
 

 

Tagesthemen: 
 
1)  Die erarbeiteten Beiträge für 
den Integrierten Bewirtschaftungs-
plan IBP sollen nach der erfolgten 
Prüfung von den Ländern Ham-
burg, Schleswig-Holstein und Nie-
dersachsen umgesetzt werden. 
 
Für das 4700 ha große Gebiet des 
Elbästuar  sind Maßnahmen erar-
beitet, die die Bereiche Flussverän-
derungen, Naturschutzgebiete, 
schützenswerte Flora und Fauna, 
Sedimenten- Management, Ver-
sandungs- und Verschlickungs-
probleme der Nebenflüsse und die 
Nutzung des Flusses als Trans-
portweg betreffen. Auflagen und 
Forderungen der Naturschützer, 
der Wirtschaftsvertreter sowie Vor-
gaben der EU-Kommission finden 
sich ebenfalls in dem 2100 Seiten 
starken IBP-Plan. 
 
Die Umsetzungen der Maßnahmen, 
Anregungen und Wünsche sollen 
dem Fluss für die Zukunft eine 
Chance geben, die ökonomischen 
und ökologischen Bedürfnisse von 
Mensch und Natur zu erfüllen. 
 

2)  Es wurde eine Arbeitsge-
meinschaft  AG-Oste  ins Leben 
gerufen. Die AG macht mit einem 
Flyer und Anzeigen Werbung für 
die Oste-Häfen und Veranstaltun-
gen an der Oste. 
 

 
3)  Die Reform des Bundeswas-
serstrassen Netzes wird durch die 
Klassifizierung der Wasserwege für 
die Sportboot-Sparte in der nächs-
ten Zukunft einige Beeinträchtigun-
gen ergeben. Nebenflüsse, die 
nach dem Kosten-Nutzen-Prinzip 
bewertet werden und eine negative 
Bilanz ausweisen, werden zukünftig 
nicht mehr bewirtschaftet, dass 
heißt nicht mehr „Freigehalten“. 
 

 
4)  Elbe ( Schlick ) Fonds 
Für die anstehende Hafenbagge-
rung von Sportboothäfen wurden 
bisher bereits 20 Anträge für einen 
Förderungszuschuss gestellt. Der 
Vergabe Ausschuss hat bereits ge-
tagt und 15 Anträge von Vereinen 
bearbeitet. Zur Erinnerung: Förder-
gelder aus dem Elbefonds können 
erst gezahlt werden, wenn die 
Fahrrinnenanpassung (Elbver-
tiefung) genehmigt und begonnen 
wurde. 
 

 
5)  Bericht des Kassenwarts 
Die Ein- und Ausgaben wurden ge-
prüft und genehmigt. Der Haushalt 
ist ausgeglichen. Beitragserhöhun-
gen sind nicht notwendig. 
  

 



 

Frühjahrstreff der Gruppe Nedderelv 
am 3.März 2013  
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6)  Statistik Gruppe Nedderelv 
Zur Gruppe zählen 9352 Mitglie-
der. 
In der Gruppe sind 3626 gemelde-
te Boote.  
In der Gruppe sind 40 Vereine. 
 

 

 
7)  Allgemeines 
Die Schwinge und der Hafen Sta-
de sind ausgebaggert. 
 
Die Nedderelv-Regatta findet am 
25. Mai statt. 
      
      
       

      
      
     

Die Herbstversammlung wird am 
9. November in Wilster stattfinden. 
 
Ein interessanter Bericht von Fiete 
Hülsen, BSC, zum Thema Führer-
schein und Prüfung: Sinn und Un-
sinn findet sich in der Seglerzei-
tung. Der Bericht ist lesenswert. 
 
                     Karl-Heinz Baumgartner 
                     Obmann Grp. Nedderelv  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
Das Leben mit Ebbe und Flut: die Tidenbrücke am SCOe 



 

… und es klappt doch 
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Die Nachricht, dass durch notwendige Baumaßnahmen der HPA auf 
unserem Gelände alle Boote bis zum 15. April 2013 im Wasser sein sollen, 
sorgte für Spannung und Aufregung. Wie sollen wir so frühzeitig unsere 
Boote für die Saison herrichten? Wie schaffen wir über 100 Boote schon im 
März und Anfang April zu Wasser zu bringen? Geht das überhaupt? 
 
Je näher der Termin rückte, desto hartnäckiger zeigte sich das Wetter. 
Winterliche Minustemperaturen, Schnee und Glatteis auf dem Gelände am 
Köhlfleet. Ein Horror-Szenarium. 
 
Unsere Slip-Crew hat unter der Regie von Toddy Gelbke 
Außergewöhnliches geleistet. Eine straffe Organisation und exakte 
Zeitplanung waren die Lösung für das Problem. Genaue Terminvorgaben 
für jeden Bootseigner, eine durchdachte Reihenfolge auf der Slipbahn, das 
Anpacken aller Beteiligten machte das fast Unmögliche möglich. 
 
Ich möchte der Slip-Mannschaft und allen Helfern ein großes Lob 
aussprechen. - Es klappte doch. 
 
Die Erkenntnis aus  dem winterlichen Slipbetrieb kann beim zukünftigen 
Frühjahrsabslippen als Anregung und Maßstab dienen. 
 
Danke für die geleistete Arbeit. 
 

              
                                    .. und es war kalt …                             
              Text: Karl-Heinz Baumgartner  
             Foto: Karen Krause  



Jollenreise 1956 
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Eine Jollenreise auf der Ostsee, mit 
siebzehn hat man noch Träume….nur 
ein Mitsegler und ich, das wäre schon 
etwas. Dazu gehörte natürlich auch 
ein Boot, das ich als Steuermann ei-
genhändig führen durfte, und ein zu-
verlässiger Fockaffe, wie Vereins-
kollege Jürgen Meyn. 
Wir hatten beide im Winter in unserem 
Club den Segelschein gemacht. Es 
fehlte also nur noch das Boot. Mein 
großer Bruder Kalli, der zu meinem 
Glück auf einem Frachtschiff ange-
heuert hatte, überließ mir seinen fast 
neuen Mahagoni-Piraten “Bambi“  
G 996. Er wusste, dass er in meinen 
Händen pfleglich und seglerisch gut 
aufgehoben war.  
Der Termin stand schnell fest, es 
musste im Sommerurlaub sein, denn 
wir waren beide noch in der Lehre. Ich 
auf einer Bootswerft, Jürgen in einer 
Raffinerie. Trotz des knappen Geldes 
sollten von jedem von uns 100 D-Mark 
in die Bordkasse kommen. Jürgen 
brachte aber nur 85 D-Mark, denn er 
musste sich noch eine neue Ölhose 
kaufen, mit der alten klebte er überall 
an Deck fest, und dicht hielt sie auch 
nicht mehr. Aber wer hatte damals 
schon dichtes Ölzeug. Meine Mutter 
machte noch viele Konserven mit 
Gemüse aus dem unserem Garten 
ein: Erbsen und Wurzeln und Bohnen 
in verschiedenen Variationen. Dazu 
kamen Kartoffeln und Obst an Bord, 
was die Saison so hergab.  
Alles wurde sorgsam auf der Jolle 
verstaut, aber zuviel Gewicht sollte es 
auch nicht sein, denn wir wollten doch 
schnell und „schneidig“ segeln! Au-
ßerdem verstauten wir  einfaches 
Schlafzeug, Schlafsack und Luftma-
tratze, die nachts noch nachgepustet 

werden musste, denn ein bisschen 
„weich“ wollten wir auch liegen. Ganz 
wichtig waren uns für die große Ost-
see die Seekarten, die schon von der 
Reichsmarine benutzt worden waren, 
zwei Kursdreiecke, ein Zirkel und ein 
Kompass von der Abwrackwerft. 
Unser Tun „beeindruckte“ den Boots-
bauer Heinz Wegener aus Alten-
werder, der meinte „Wat wüllt ji denn 
dormit?“ „Ja“, erwiderte ich, „das brau-
cht man für die Navigation, wir wollen 
immerhin zur Ostsee, bis zur Schlei“. 
Dafür haben wir Erlaubnis von zu 
Hause. 
Endlich wurden die heimatlichen 
Landleinen am späten Samstagnach-
mittag gelöst. (Samstag wurde noch 
gearbeitet) und die teuren Mako -
Segel von Meyer gesetzt. Die Tide 
fing an abzulaufen, als wir aus dem 
Köhlfleet ausliefen. Es ging in die 
Nacht hinein, eine Petroleum- Stall-
laterne wurde nach Vorschrift an der 
Baumnock gesetzt. Aber irgendwann 
brachte das Kreuzen gegen die Flut 
im Dunklen beim Schwarztonnensand 
nichts mehr, also Anker klarmachen. 
In aller Frühe ging der Anker auf. Es 
war Morgennebel und zum Glück 
leichte Brise mit einem Anlieger. Im 
Fahrwasser war Dampfertuten in allen 
Variationen zu hören, dazwischen 
Ankergeläut. Aber das ließ uns kalt. 
Radar und Funk gab es noch nicht 
und „die von den großen Pötten“ 
konnten auch nicht weiter sehen als 
wir. Nach kurzer Zeit klarte es auf, ein 
dicker Pott hatte sich festgefahren, an 
dem mehrere Schlepper zerrten, um 
ihn frei zu ziehen. 
 
Wir erreichten mit letztem Strom 
Brunsbüttel und segelten in den Vor-  
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hafen der neuen Schleusen ein. Das 
durfte man damals noch, sogar das 
Liegen hinter den Fenderpontons war 
noch erlaubt.    
Da in der Schleuse für uns keine 
Schleppmöglichkeit zu bekommen 
war, segelten wir im Kanal weiter. 
Nach achtzehn Kilometern machten 
wir im kleinen geschützten und urigen 
Burger Hafen zur Nacht fest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
     segeln auf dem NOK mit Pirat „Bambi“ 

 
Die Dampfer im Kanal machten zum 
Teil erheblichen Sog. Am nächsten 
Morgen ging es bei Hellwerden unter 
Segel weiter. Ein gutes Stück kamen 
wir mit Wind von achtern voran.  Dann 
kamen die „Berge“, die uns den Wind 
nahmen oder den Wind in entgegen 
gesetzte Richtung umlenkten. Aber wir 
waren ja ganze Kerle: also treideln, 
die Ziehleine an das Großfall und ab 
ging es. Aber auch junge Segler wer-
den schnell fußlahm. 
Der eine oder andere geeignete Elb-
ewer zog an uns vorbei, bereits mit 
Sportfahrzeugen im Schlepp, die 
machten aber keine Anstalten uns 
mitzunehmen. Dann kam wieder ein 
Ewer mit einer V-Jolle  und dem Stahl-

piraten „Pit“ im Schlepp. Dieser nahm 
uns mit auf den Haken, dafür hatten 
die Segel Kameraden vom SCW ge-
sorgt. Wir bauten unser Persenning 
halb über das Cockpit, was Gemüt-
lichkeit zum Pennen gab.  
Es gab einige Stopper in den Wei-
chen, wo die Signaltafeln noch mit der 
Hand bedient wurden. Wenn unser 
Schlepper langsam die  Fahrt weg-
nahm, segelten wir nur mit auf-
gebautem Persenning daran vorbei. 
Deshalb entschieden wir kurz vor 
Rendsburg doch wieder zu segeln, 
(was noch erlaubt war) uns war der 
Schlepp zu langsam. 
In einer Weiche entdeckten wir, dass 
ein dicker Festmacherpfahl brannte, 
sofort versuchten wir mit unserer Pütz, 
Wasser darauf  zu schütten. Es brach-
te fast nichts. Also ging’s zum Wei-
chenhäuschen, um dort Meldung ma-
chen. Der Meister nahm es gelassen 
hin und, obwohl wir doch unsere Hilfe 
mit anboten, winkte ab.  
In Rendsburg gab es eine Dreh-
brücke, die sehr träge bedient wurde, 
also Segel weg und  Stück für Stück 
durch krängen des Bootes mit dem 
Mast unter den Brückenstreben hin-
durch. Aber als wir mitten darunter 
waren, verhakte sich der Mast zwi-
schen den Brückenstreben. Nun ka-
men wir richtig ins Schwitzen, um frei 
zu kommen, denn es wurde Signal 
zum Drehen der Brücke gegeben.  Es 
klappte in letzter Sekunde! 
„Unser“ Elbewer lag im Dampfer-
konvoi vor der Brücke und pickte uns 
wieder auf. Bei Kilometer 80 ent-
schloss sich unser Schlepp, in einer 
Weiche hinter den Pfählen für die 
Nacht festzumachen, was auch für 
uns Sportboote erlaubt war. Sehr früh  
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am nächsten Morgen war „Reise-
Reise“ angesagt. Der Schiffsjunge 
hatte vorher noch heißes Wasser für 
unseren Muckefuck gemacht. So ging 
es gemütlich weiter. Kameraden von 
der Nachbarjolle badeten und ließen 
sich an einer Leine durchs Wasser 
ziehen. Dann entdeckten die Kame-
raden am Hang ein Kartoffelfeld, 
schnappten sich einen Zampel, klaub-
ten Kartoffel aus dem Boden, liefen an 
Land ein Stück voraus und schwam-
men zu uns zurück. Schließlich kamen 
wir ganz erholt in Holtenau an, wo wir 
direkt an der alten Schleusenausfahrt 
am „Kreuzer-Steg“ festmachten.  
Es wurde erst einmal über das klare 
Salzwasser gestaunt, welches den 
Blick bis zum Hafengrund zuließ. Hier 
am Steg deponierten wir unter Wasser 
unsere Petroleumreserven, denn die 
brauchten wir auf der Ostsee nicht. 
Jedes Kilo weniger zählte, um schnell 
zu sein! 
Am nächsten Tag segelten wir mit mo-
deratem Wind durch spritzendes, hell-
es, glitzerndes Salzwasser nach 
Strande. Im kleinen quirligen Fische-
reihafen machten wir bei der Schar-
stein- Bootswerft neben dem Blitzboot 
„Tetje“ von Willi Beckmann S.C.Oe. 
fest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
                   Krebse angeln in Strande 

Am nächsten Morgen angelten wir mit 
platt gedrückten Miesmuscheln am 
Band, Krebse vom Hafengrund und 
ließen diese in großer  Zahl im „ so 
genannten Versaufloch“ hinter der 
Vorschiffluke unseres Nachbarbootes 
frei.  
Wir wussten, dass die Tochter des 
Clubvorsitzenden im Vorschiff schlief. 
Wir „Männer“ hatten unsere wahre 
Freude an ihrem ängstlichen Gesicht, 
als sie die Luke öffnete.  Nur der Vor-
sitzende hatte kein rechtes Ver-
ständnis für unser Handeln.   
Uns blieb nichts Anderes übrig, als 
hier abzulegen. Das Wetter lud 
sowieso zu einer herrlichen Segelreise 
über den „wilden“ Stollergrund ein. Es 
waren einige Segler unterwegs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
      
     Segeln auf dem „wilden“ Stollergrund 

 
Damals kannte man fast jedes Schiff, 
Serienboote gab es nicht, nur Einzel-
bauten nach gleichem Riss, aber mit 
unterschiedlichen Aufbauten oder 
Takelagen. Wir schipperten hinter 
dem Pulk her,  denn die Grund-
richtung  war damals sowieso Schlei-
münde. Um die Jolle „Windspiel“ von 
Richard Wallek vom HWS konnten wir 
Kreise fahren, na ja, aber so ähnlich, 
das spornte uns gewaltig an.  
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In Schleimünde am Leuchtturm bot 
man uns gleich Pützen von Makrelen 
an, die von Segelkameraden frisch ge-
angelt wurden. Wir lehnten erstmal ab. 
Gleich um die Ecke bei der „Giftbude“ 
ergatterten wir einen wunderbaren 
Liegeplatz im seichten Wasser. 
Es kam uns vor, als wenn dieser klei-
ne Hafen fest in Hamburger Hand war. 
Was ich gar nicht verstand, war das 
Abkassieren von vollem Hafen-geld, 
wo ich doch in der Kreuzer Abteilung 
war und dieser Hafen dazugehörte! 
Jedenfalls wurde richtig ausgiebig an 
der Nordseite am Strand in den Ost-
seewellen gebadet, herrlich. 
Für den nächsten Tag boten wir an, 
nach Maasholm zu segeln, um Bröt-
chen für alle Schiffsbesatzungen zu 
kaufen, die welche haben wollte. Mor-
gens in der ersten Dämmerung schip-
perten wir mit Backstagsbrise los. Uns 
kamen wie auf  einer Schnur in Mas-
sen die Fischkutter von der Schlei 
entgegen, die zum Fischfang auslie-
fen.  Endlich erreichten wir den  
Maasholmer Fischereihafen, denn ei-
ne Marina gab es noch nicht. Es wur-
de die Bäckerei aufgesucht, die Viel-
zahl  der Brötchen im Vorschiff ver-
staut und eilig ging es zurück nach 
Schleimünde, denn die Zeit war er-
heblich vorangeschritten. Und über-
haupt, wer wusste denn schon, dass 
Maasholm für eine Segeljolle so weit 
weg war. Der Wind nahm zu und kam 
gegenan, aber wir bissen uns durch. 
Wir wurden bereits erwartet, wollten 
die vielen Segler doch endlich frühstü-
cken. Aber welche Enttäu-schung, die 
meisten Brötchen waren vom Spritz-
wasser durchweicht. Man nahm sie 
uns trotzdem mehr oder weniger freu-

dig ab, waren die Brötchen doch ge-
gen Vorkasse ge-liefert! 
Am Nachmittag ging es wieder an den 
Strand zum Baden und um auf das 
endlose Meer bis zum Horizont bli-
cken.  Aber am Horizont war Land zu-
sehen. „Tja Jungs, dat wat jü dor seht, 
is Dänemark!“ verklarte uns einer der 
Dickschipper. So dichtbei war Däne-
mark? Wir waren mehr als fasziniert. 
„Jürgen, wir versuchen zu Hause mit 
dem Nachbarn zu telefonieren, sie sol-
len unsere Eltern fragen, ob wir weiter 
nach Flensburg segeln dürfen, immer 
schön unter Land längs“ schlug ich 
vor. Nach zwei Tagen bekamen wir 
„grünes Licht“. Hurra, es ging weiter, 
zumindest näher an Dänemark heran. 
Über den Kalkgrund wollten wir etwas 
abkürzen, aber es sah so flach aus, 
dass wir schon  Schwert und Ruder 
hochholten. Der  Wind war fast weg, 
also paddeln. Jürgen meinte, er wolle 
uns lieber schieben, er stieg von Bord, 
und schon war er bis zu den Haarspit-
zen weg. Nanu! Jedenfalls war es 
doch verdammt viel tiefer, als es der 
helle Grund vermuten ließ. 
 
Allmählich kam der Wind wunderbar 
aus der richtigen Richtung und wir 
landeten in Langballigau in der Flens-
burger Förde, wo auch eine Zoll- und 
Grenzkontrolle war. Zu dieser Zeit 
dachte dort noch keiner an Yacht-
liegeplätze. Wir fragten einen Grenz-
beamten, was wir denn tun müssten, 
um an einen Reisepass zu kommen, 
der damals noch für die Einreise nach 
Dänemark benötigt wurde. „Da müsst 
ihr nach Flensburg fahren und einen 
beantragen. Das dauert so etwa 6  
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Wochen.“ Verdammt, Dänemark ade, 
das sollte wohl nicht sein. Schade. 
 
Wir schipperten weiter und wollten 
pfiffig den Holnishaken mit unserer 
Jolle abkürzen, aber wir mussten 
immer wieder zurück, versperrten uns 
doch einige Klamotten den Weg.  
Endlich lagen wir fest in Glücksburg, 
beim FSC. Hier trafen wir auf eine 
Hamburger Hansajolle mit Namen 
„Käpten Spinner“, mit zwei Jungs in 
unserem Alter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
          Hansa Jolle „Käpten Spinner“ 
 

Wir verbrachten schöne Stunden in 
der näheren Umgebung. Einer der 
beiden wollte es mit Pilze sammeln 
versuchen, denn die Bordkasse war 
auf der Hansa ebenfalls ziemlich leer, 
aber ich lehnte ab, hatte ich doch auf 
einer Klassenreise mal schlechte 
Erfahrungen gemacht mit solchen 
selbst gesammelten Dingern. 
Während der nächsten Tage war Wind 
aus West in Sturmstärke, das Wasser 
wurde aus der Förde gepustet, einige 
Yachten legen sich schon auf die 
Seite, weil die Kiele im Hafengrund 
festsaßen. Mit Vereinskameraden vom 

FSC und Yachteignern halfen wir die 
Schiffe festzubinden, damit sie nicht 
umfallen. Belohnt wurde das mit 
Würstchen und Eis für uns, prima! 
Am dritten Tag - der Wind wurde 
etwas weniger - ließen wir uns ein 
tollen „Notfall“ einfallen. Am 
Nachmittag nahm der Wind noch mehr 
ab und so segelten wir, bei noch 
großen Wellen in die Sonderburger 
Bucht. Dann nahmen wir auf beiden 
Booten die Großsegel weg, wir gaben 
unsere Ankerleine  zur Hansa - Jolle, 
und hängten unser Steuerruder aus, 
steuerten nur mit einem Paddel. So 
fuhren wir in den großen Sonder-
burger Hafen ein, drehten noch eine 
Runde, damit alle sehen konnten, 
dass es sich  hier um einen  Notfall 
handelte. So gingen wir mit Heckanker 
an die Mole vor dem Schloss, wo die 
Sportboote lagen. Denn auch hier in 
Sonderburg gab es noch keine 
Marina. Wir wurden von netten 
Wassersportlern aus Uetersen ver-
sorgt, die uns erst einmal einen 
warmen Tee zum Aufwärmen 
machten. 
Schon war der Zoll da, wir gingen zu 
ihm an Land. Denn zu verzollen hatten 
wir nichts. Aber wir erklärten unsere 
Notsituation mit unserem „defekten“ 
Ruder und dass dieses in einer Werft 
repariert werden müsste. Nun sollten 
wir warten, bis der deutsche „Konsul“ 
käme! Was war das denn? Davon 
hatten wir noch nie gehört. Also 
warteten wir mit einem gehörigen 
Packen Ungewissheit. Ein Herr in 
gepflegtem blauem Anzug erschien 
und bestieg unser Boot mit 
Straßenschuhen! Nur der Respekt ließ 
uns verstummen. Da mussten wir 
durch. Wir schilderten unseren  
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„Notfall“ und dass wir sofort wieder 
auslaufen würden, wenn das Ruder 
repariert wäre.  
Er wollte unsere Personalausweise 
sehen, aber nur Jürgen und der Vor-
schoter von der Hansa-Jolle hatte ei-
nen, wir beiden Kapitäne nicht. Der 
Herr im schicken Blau machte Notizen 
und schrieb und schrieb. Nach einer 
Weile händigte er jedem von uns ei-
nen Schrieb aus und sagte dazu: „Ihr 
könnt erst einmal zwei Tage bleiben, 
und wenn das nicht reicht, könnten wir 
noch verlängern.“ Ob der wohl merkte, 
dass wir beinahe einen Freuden-
sprung gemacht hätten. Mensch, wir 
waren in Dänemark, nun mussten wir 
uns erst einmal eine dänische Flagge 
kaufen, sollte doch jeder sehen, dass 
wir im fernen Dänemark waren!  
„Mudder Tinglef“, die Schiffsaus-
rüsterin der Fischer und Yachtis 
schlechthin, sprach uns gleich auf 
Deutsch an. Da waren wir erstaunt: 
woher konnte die wissen, dass wir 
Deutsche waren. Sie verkaufte uns 
jedenfalls den besten „Danebro“ über-
haupt. 
 
Weiter ging es in die Stadt mit vielen 
kleinen bunten Läden, auch Kiosken. 
„Mensch, guck mal nackte Mädchen“, 
wir inspizierten verschämt die Titelbil-
der der Zeitschriften und schlichen 
mehrmals um den Kiosk herum. 
 
Nur die richtigen dänischen Mädchen 
nahmen wenig Notiz von uns, obgleich 
wir den kleinen dänischen Satz 
„Smukke pige, jeg elsker dig“  einstu-
diert hatten. Leider verstanden hier 
auch fast alle deutsch und sprachen 
es auch, „nur wenn sie wollten“.  
 

Zurück an Bord, schickte mich Jürgen 
noch einmal los, ich sollte mal ein or-
dentliches Stück Leber für die Pfan-ne 
kaufen. In der ersten Schlachterei er-
warb ein Stück Leber und ein ordentli-
ches Steak. Draußen stellte ich fest, 
dass die Leber wohl etwas zu klein 
war, steuerte einen zweiten La-den 
an, um die Portionen auszu-gleichen! 
Nur, nun war ich ins Hinter-treffen  ge-
raten, welches ich im dritten Laden 
ausglich. Jürgen hatte in der Zwi-
schenzeit, Kartoffeln gekocht, die wir 
aber bei der Menge Fleisch nicht  
mehr brauchten.  
Das Wasser des Sonderburger Ha-
fens war schmierig, tranig und ölig von 
der Fischerei und den Vieh-
schlachtbetrieben an der Westseite. 
Ein Klo gab es direkt an der Hafen-
zufahrt neben dem Schloss. Dieses 
kleine Plumpsklo war über das Was-
ser gebaut, nach unten offen, und 
man konnte von außen teilhaben, wel-
che „Geschäfte“ die betreffende Per-
son gerade abwickelte. 
Drei Tage später ging es zurück Rich-
tung Schlei, wo wir viel zu erzählen 
hatten. 
Diverse Hamburger Boote segelten 
nur bis zur Schlei, rauf und runter, 
denn das Geld war knapp und  Urlaub 
war rar. Die Boote hatten auch nicht 
den heutigen Komfort und waren noch 
nicht so gut ausgerüstet.  
Auf dem Weg zurück zur Kieler Förde 
nahmen wir den sehr betagten gelben 
Holzpiraten „Stellina“ von Edith Hink 
(Latarius), SCOe mit. Sie war mit ihrer 
Freundin Susi unterwegs. Mensch, 
zwei „reifere“ Mädchen in Schlepp! 
Die mussten gerefft segeln, weil ihr 
altes Baumwollsegel marode war. 
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               Pirat „Stellina“ im Schlepp 
 

Vor Laboe auf der Sandbank reinigten 
wir erst einmal unser Schiff im 
Wasserpassbereich vom Sonder-
burger Dreck. Im engen Laboer 
Fischereihafen, fanden wir Platz 
neben dem  30er Stahljollenkreuzer 
vom Segelmacher Meyer aus Finken-
werder.  Auch meine ehemalige Leh-
rerin, Frau Kinau, war mit an Bord. Sie 
waren in Schweden, auf der einsamen 
Schäre  „Stensholm“  gewesen und 
hatten das Grab von „Gorch Fock“ 
besucht und gepflegt. Was für eine 
weite Reise! 
In Laboe hatte ich einen Unfall; denn 
als ich mich an einem Want des 
Besanmastes hoch auf einen Fisch-
kutter ziehen wollte, fiel ich mit dem 
morschen Mast über Bord und 
verletzte mich fürchterlich im Rip-
penbereich. Ein Hamburger Arzt mit 
seiner Yacht SY “Cumulus“ lag auch 
in Laboe und verarztete mich. Der 
Fischer wollte sogar seinen Mast von 
mir ersetzt haben! Aber nach 

telefonischer Rücksprache mit 
meinem Vater hätten wir vom Fischer 
Anspruch auf Schadenersatz (wegen 
der Seeuntüchtigkeit seines Bootes) 
geltend machen  können.  
Vor Holtenau trafen wir die Mädchen 
von der gelben Jolle wieder. Wir hat-
ten die Hoffnung, gemeinsam einen 
vernünftigen Schlepp durch den Kanal 
zu finden.   
Es klappte, der Kümo war größer als 
auf der Hintour und damit auch 
schneller, wir kamen im Schlepp 
richtig ins Gleiten. Der Kapitän 
stimmte die Geschwindigkeit mit uns 
ab!  
Dann musste er in einer Weiche 
stoppen, und die etwas älteren Mädels 
vom „gelben Kahn“ bekamen ein Bier, 
und wir „Männer“ jeder eine Tafel 
Schokolade, wir fühlten uns gede-
mütigt. 
Am späten Nachmittag stoppte unser 
Schlepp in Rendsburg. Der Motor-
servicemann sollte an Bord kommen, 
denn die Maschine qualmte zu stark, 
dieses könne er uns nicht antun! Alles 
lief aber wie geschmiert und weiter 
ging die Fahrt, es wurde in einer 
schönen ruhigen, breiten Weiche 
übernachtet.  
Bevor es morgens weiterging, 
bekamen die Damen vom „gelben 
Dampfer“ einen richtigen Kaffee und 
wir eine Mugg Kakao, schon wieder 
diese Unterschiede! 
Bei einem nächsten Weichenstopp 
kletterte Jürgen  auf den Kümo, um 
unsere Schleppgebühr zu begleichen, 
für beide Boote zusammen fünfzehn 
Mark (günstig)! Als Jürgen schon zwei 
Fünfmarkscheine hingelegt hatte und 
er nun mit viel Kleingeld anfing, 
unsere Gebühr zusammenzukratzen, 
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winkte der Kapitän ab, „Is schon good, 
min Jung“. 
Wir bedankten uns, die Tide lief, so 
ging es gleich auf die Elbe. Ah, was 
für ein schöner bekannter Elbegeruch! 
Der Wind war auch gut und so düsten 
wir nach Glückstadt. 
Jürgen steuerte gleich die Kneipe 
„Zum Walross“ an, wir wurden freund-
lich begrüßt und bekamen ein Bier. 
Mir wäre eine Brause lieber gewesen. 
Jürgen war hier einmal nach einer 
Kenterung mit trockenem Zeug ver-
sorgt worden.  
Wir verdrückten uns dann aber zie-
mlich schnell, weil wir nicht einmal 
mehr Geld für eine Wurst hatten. Nur 
für je zwei trockene Brötchen langte 
das Geld noch, das wir beim Schlepp 
gespart hatten. 
Der nächste Törn ging in die Lühe, wo 
wir die Jolle von vorne bis hinten und 
von oben bis unten vom Salzwasser 
reinigten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beim Landgang stibitzten wir vom 
Baum Pflaumen und Äpfel. Aber auch 
am Restaurant gingen wir hinten in 
den Küchenbereich, wo die süßen Alt-
länder Mädchen arbeiteten, und nach 
einigen markigen Sprüchen von uns 
bekamen wir auch tüchtig etwas zu 
beißen. 
Der letzte Tag war für uns angebro-
chen, und es ging mit Rauschefahrt 
zurück ins Köhlfleet, zu unserer Ver-
einsanlage. Wir wurden aufs Herz-
lichste begrüßt, nur unsere „dänische 
Flagge“ nahm niemand so richtig zur 
Kenntnis! 
Bei uns zu Hause bekamen wir einen 
kräftigen Eintopf von meiner Mutter 
serviert. Wieso wusste sie, dass wir 
mit dieser Tide kommen würden?  
 
      
      
                    Peter Harder 

     
 
                    Nach dem Urlaub….. Reinschiff machen in der Lühe 
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      Die Boote sind im Wasser, auf dem  
      Clubgelände stehen Baufahrzeuge für  
      die Baumaßnahme zu Erhöhung der  
      Flutmauer bereit…. Im Herbst werden  
      wir wohl nicht, wie gewohnt, den Weg  
      zum kleinen Hocker antreten, um erst- 
      mal über die Mauer auf das Wasser zu  
      blicken. 
 
           
            So sah die Flutmauer aus…  

 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Reste der Flutmauer am 16.04.2013 

 
Wir wünschen allen eine schöne Segelsaison 2013 und freuen uns auf 
spannende Erlebnisberichte des Sommers zur Veröffentlichung im Blink-
füer….. 
 
       Karen Krause und Inga Maziull 
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Segelpraxis für Kids 
 
 
Segeln ist bei Kindern und jungen Leuten im Kommen – zahlreiche Was-
sersportinitiativen wie „Alsterkids“, „Wannseekids“ oder „Trau dich aufs 
Wasser“ zeigen es.  
 
Doch Bücher für den Nachwuchs sind rar. Mit „Lass uns segeln!“ liegt nun 
ein gut aufgemachtes, illustriertes Einsteigerbuch für Kinder der Alters-
gruppe acht bis zwölf vor. Der Comicstil ist ansprechend, die Sprache dicht 
an der Zielgruppe, die Inhalte reichen vom absoluten Einstieg ins Segeln 
bis zu weiterführenden Tipps. Kleine Cartoons lockern das Ganze auf. 
 
Aus dem Inhalt: 

 Erste Segelschritte (Seglersprache, Fachbegriffe, Riggtypen) 

 Manöver (Steuern, Wind, Kurse) 

 Bootstypen 

 Sicherheit an Bord  

 Wissenswerte Theorie (Wetterbasics, Windrichtung/-stärke, Tide)  

 Schnelleres Segeln für Fortgeschrittene 
 

Ein unentbehrliches Buch für alle Kids, die mit dem Segeln beginnen oder 
auch „Mitsegler“ an Bord der Eltern sind. Auch als Unterrichtshilfe für Se-
gelvereine und die Ausbildung zum Jüngstenschein geeignet. Aber auch 
Erwachsene, die als Mitsegler an Bord sind, finden in diesem Buch alles 
Wissenswerte. 
 
 
Segelpraxis für Kids 
84 Seiten, 215 S/W Abbildungen, Format 21,1 x 29,8 cm, kartoniert,  
Delius Klasing, ISBN 978-3-7688-1979-4, Euro: 12,90 
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Arne Krogmann Elektronik Service  
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 N o t a r  

K laus -Th .  KRÜGER  
Rechtsanwalt 

Ohechaussee 9, 22848 Norderstedt 
Tel.: 040 529 69 02 / 03 
email: kanzlei@hkt-jur.de 

R e c h t s a n w ä l t i n  

CLAUDI A  KRÜGER  
Emkendorfstraße 12, 22605 Hamburg 
Tel.: 040 /  880 99 510 
Mobil: 0173 /  23 909 21 
email: attorney.CK@t-online.de 

 
Tätigkeitsschwerpunkte: 
Ehe- und Familienrecht 
Erbrecht 
Verkehrsrecht  

mailto:kanzlei@hkt-jur.de
mailto:attorney.CK@t-online.de
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