
Tourenbericht der Decibel 2015

Personen an Bord: Inga, Felix und Timo Meincke
Vom 27.06. bis 19.07.2015
Strecke: Wedel – Malmö und Retour
Boot: Die „neue“ Decibel (Jeanneau SunRise 35 modifiziert)

Am Samstag den 27.06.2015 ging es los, nach Glückstadt, zu Timo´s Onkel und Tante. 
Bereits beim ersten Anleger war etwas Schwung nötig, da es trotz unseren nur 1,2m 
zu flach war. Es ist mir immer noch ein Rätsel wie die große Charteryacht wenige 
Minuten zuvor hier ablegen konnte, aber es erklärt warum sie solange gebraucht 
haben ;-) .
Über Rendsburg ging es nach Strande ein bisschen tanken und die nächsten Freunde 
besuchen.
Unser neuer Mitsegler hat sich bereits an seinen Chairmanplatz gewöhnt.

Die nächsten Ziele waren Lippe – Heiligenhafen – Gedser. In Gedser trafen wir recht 
zufällig die nächsten Freunde. Nach einem netten grillen am Abend, waren wir mit 
drei Booten am nächsten Tag im Guldborgsund. 
Nach einem Hafentag in Vordingborg trafen wir die nächsten Freunde mit der „SY 



Hansa“, die uns nun länger begleiteten.
In Stege waren wir auf dem Heringsmarkt (ist jeden Dienstag) dort gibt es viele 
handgemachte Leckereien und ein paar Karusselle.
Über Rødvig ging es nach Kopenhagen / Christianshavn. Dort überraschte uns die 
damals 3-Wochen alte Klappbrücke, die den Eingang zum Hafen versperrte. 
Diese Tage waren besonders heiß. In Kopenhagen und auch danach in Malmö war eine 
tolle Stimmung unter den Skandinaviern. Felix hat in Kopenhagen kalt gebadet und 
war überglücklich über die Erfrischung.



In Malmö mochte Felix nicht mehr getragen werden (zu heiß) und so machten wir 
einen ca. 4 Stündigen Ausflug mit einer Hafenkarre zum Schloss.

Der Rückweg war teilweise etwas stürmisch, so dass wir direkt wieder nach Rødvig 
und nach einem Tag viel Wind vor dem großem Sturm auch schon wieder in Stege 
waren.
Hier lagen wir recht geschützt bis unser Nachbar einen Teil des unzureichend 
befestigten Steges abriss und ich abends noch für die Vorspring und Vorleine einen 
neuen stabilen Punkt finden musste.
Die Badeplattform sah dieses mal nicht mehr so einladend aus und bei Böen bis 11 
Beaufort sind wir auch nicht mehr baden gewesen wie auf dem Hinweg.



Aufgrund der Langzeit Wetterprognose, die natürlich wieder nicht stimmte, legten 
wir am nächsten Tag gleich die 60sm bis nach Omø zurück.
Dann ging es weiter über Dageløkke – Rudkøbing – Marstal – Marsholm nach Strande. 
Am nächsten morgen legten wir früh ab und mussten leider 3 Stunden vor der 
Schleuse warten. Als es dann mit ca. 50 Sportbooten in die Schleuse ging, hat der 
kleine Frachter vor uns in der Schleuse leider sein Springmanöver nicht erfolgreich 
ausgeführt. Wodurch er kurzfristig während unseres Anlegemanövers wieder 
einkuppelte und uns damit den ersten kleinen Lackkratzer bescherte...



Beim Baden in Dückerswisch (Kanalkilometer ~10) war das alles wieder vergessen.

Am nächsten Tag trafen wir die Anjoso in Neuhaus und hatten einen schönen 
Grillabend.
Der letzte Tag machte das Aussteigen nicht so schwer, 1-3 Beaufort aus SO, 
gefühlter Dauerregen und kein einziger Sonnenstrahl.
Es war eine tolle Tour mit meistens tollem Wetter, aber in unserem neuen zu Hause 
ist es auch ganz schön... bis zum nächsten Sommer ;-)


