
Sommer-Tour Bericht 
der S.Y. Moin Moin 2015

Auslaufen HYG 6:00 Uhr

Freitag den 17.07.15 

Um 6:00 Uhr früh laufen wir aus dem Hamburger Yachthafen mit aufgehender Sonne aus.
Der Wind kommt zwar aus der richtigen Richtung aber nur mit leichter Brise. Zu wenig 
fürs Segeln, denn um ca.11:00 Uhr sollten wir an der Schleuse sein. Andernfalls läuft uns
die Tide wieder entgegen. Um 09:55 Uhr treffen wir am Warteplatz vor der Schleuse in 
Brunsbüttel ein. Nach einigen Runden können wir in der alten Schleuse fest machen.

                                                             Fest in der Alten Schleuse/Brunsbüttel



Zehn Minuten später machen wir im Schleusenhafen an der Boje fest. Es dauert nicht 
lange und die ersten Tropfen fallen an Deck. Wir machen uns auf zum Eisessen.

Samstag den 18.07.15

Gegen 7:30 Uhr legen wir ab Richtung Kiel. Die Kinder schlafen noch...haben ja Ferien. 
Nach und nach werden die Kinder wach und es gibt Frühstück mit frischen Brötchen aus 
Brunsbüttel und heißem Kakao/Kaffee. Querab Gieselau-Kanal setzten wir die Genua und
laufen noch 1,5 Knoten schneller. Um kurz vor Zwei verlassen wir den NOK Richtung 
Rendsburg und machen um 14:00 Uhr im Büdelsdorfer Yacht-Club fest. Hier noch die 
letzten Vorräte gebunkert.

Sonntag den 19.07.15

Nach Abhören des Wetterberichts entschließen wir uns für einen Hafentag Der Regen an 
Deck erleichtert uns die Entscheidung und wir kuscheln uns nochmal in die warmen 
Kojen. … Urlaub! Also nur noch mal zur Eisdiele.

Montag den 20.07.15

Um 11:00 Uhr legen wir ab und erreichen den Warteplatz vor der Schleuse Kiel-Holtenau 
gegen14:20 Uhr. Nach 30 Min. fährt ein Motorschiff des Wasser-Schifffahrt-Amtes (Länge 
5m !!!) in die offene Schleuse ein. Erst dann dürfen auch alle Sportboote einlaufen. Nach
dem Schleusen können wir endlich Segel setzen und durch die Förde pflügen.

Segeln auf der Ostsee



Um 16:00 Uhr liegen wir in Strande. Als erstes einen Marsch nach Schilksee zur Eisdiele. 
Mit Panorama aus Sicht über die Förde.

Strande Hafen

Dienstag den 21.07.15

Es regnet und stürmt mal wieder...Hafentag! Wir nutzen den Tag für ein paar kleine 
Reparaturen, Wassertank auffüllen und es wird getestet, ob man schon in der Ostsee 
baden kann. - Noch ist es zu kalt. Und natürlich nochmal zur Eisdiele!

Mittwoch den 22.07.15

Das Wetter lässt es zu, wir laufen um 10:00 Uhr aus. Kurz hinter Falshöft lässt der Wind 
nach … Flaute? War aber wohl nur die Abdeckung von Land. Der Wind legt kräftig zu und 
wir surfen mit über 6 Knoten über die Ostsee. Das macht Laune!
Die Wetterprognose für die nächsten Tage sieht allerdings nicht gut aus, weder die 
Windrichtung noch die Windstärke stimmen und passen nicht wirklich zu einem 
Sommerurlaub. Daher entschließen wir uns, in die Schlei zu segeln.
Um kurz vor Zwei laufen wir in die Schlei ein. Den Rest unter Maschine, da der Wind von 
vorne kommt.
Erst hier bemerkten wir, wie viel Wind es eigentlich ist. Maasholm sieht schon sehr voll 
aus, also weiter. In Kappeln finden wir gegen viertel vor Drei noch einen Liegeplatz bei 
der Yacht- und Bootswerft Henningsen und Steckmest. Erst mal einen Marsch durch 
Kappeln inkl. Eisessen.

Donnerstag den 23.07.15

Um 11:30 Uhr verlassen wir unter Ausdampfen den Liegeplatz und engen Hafen. Hinter 
der Klappbrücke können wir die Segel setzen und laufen bis 6,3 Knoten. Auf der Ostsee 
wäre es schon zuviel Wind und genau gegenan (N-W 5-6). Leider können wir nicht die 
ganze Tour segeln,die Schlei hat zu viele Kurven.



Gegen 15:00 Uhr machen wir am Anleger in Lindaunis fest. Leider gibt es hier keine 
Eisdiele.
Ich höre wie jemand ins Wasser.springt, aber es fehlen die Begeisterungsrufe. Zu kalt? 
Oder ist jemand reingefallen? Also schnell los und nachsehen. 2 min. später habe ich 
einen älteren Skipper aus dem Wasser gezogen. Alleine wäre er nicht aus dem Wasser 
gekommen. Die Stege waren viel zu hoch und Rettungsleitern am Steg gab es auch nicht.
Die Leiter mit der der Skipper auf sein Schiff wollte ist weggerutscht und mit ihm ins 
Wasser gestürzt. Diese war auch in den Fluten verschwunden. Die Leiter konnten wir 
später wieder rausfischen, aber seine Brille war nicht wiederzufinden. 

Klappbrücke bei Lindaunis

Freitag, den 24.07.15

Nach Ausschlafen und sehr spätem Frühstück (es ist schon nach 12 Uhr ) beschließen wir 
zu bleiben. Außerdem ist kaum Wind und man soll sich ja erholen! Am späten Nachmittag
kommt leichter Wind auf, leider aus der falschen Richtung - von achtern. Und später 
bedeckt es sich auch noch.

Nachts nimmt der Wind immer mehr zu und es wird immer unangenehmer an diesem 
Liegeplatz. Das Tief sollte eigentlich erst am nächsten Tag kommen.
Leider habe ich es versäumt, den Wetterbericht zu hören.Der Wind ist zum Sturm 
geworden. An Schlaf ist nicht mehr zu denken, verholen können wir auch nicht, es ist zu 
dunkel und achteraus stehen mehrere unbeleuchtete Pfähle die nicht zu sehen sind. Nun
können wir nur hoffen, dass die Leinen halten.

Samstag den 25.07.15

Im Morgengrauen lässt der Wind dann kurz nach. Wir nutzen die Gelegenheit und 
verholen uns in den hinteren Teil des Hafens. Hier gibt es eine Spundwand, die uns sehr 
gut schützt.
Beinahe hätte das Manöver nicht geklappt, da ich mit dem Schiff nur schlecht nach 



Steuerbord drehen kann. Endlich Ruhe im Schiff. Kaum sind wir endlich in den Kojen, 
brist es wieder auf.
Ich habe das Gefühl nur 10 Min. geschlafen zu haben, es waren aber viereinhalb 
Stunden!

Der Wind hat jetzt etwas abgeflaut, so können wir Kakao und Kaffee kochen und um halb
Zwölf ablegen. Unterwegs gibt es ein spätes Frühstück. Das erste Tief ist nun durch, aber
des zweite kommt wohl heute noch.

Kurz vor dem Einlaufen in den Stadthafen von Schleswig trifft uns der erste Ausläufer des
neuen Tiefs. Plötzlich kann ich den Schleswiger Dom nicht mehr sehen, dann 
verschwindet die Hafeneinfahrt, und sogar die kleinen Tonnen direkt voraus in einer 
weißen Wand aus Regen mit Gewitter und Wind mit bis zu 9 Bft.
Nach 3 Min ist alles vorbei und wir können in Ruhe um kurz nach Zwei anlegen.

Es ist der letzte freie Liegeplatz im gut geschützten Hafen. 
Wir erholen uns mit einem großem Eis mit Sahne an der Eisdiele im Hafen. Laut 
neuestem Wetterbericht ist dieses Tief eigentlich schon durch, und man könnte morgen 
auslaufen und mit achterlichem Wind die Schlei runter segeln.

Aber übermorgen soll das nächste Tief da sein und wir wollen morgen Schleswig unsicher
machen.

Der Stadthafen von Schleswig mit Dom



Sonntag den 26.07.15

Zum Frühstück regnet es noch, aber danach klart es auf. Wir machen einen Marsch durch
Schleswig. inkl. Eisessen.
Nachmittags scheint die Sonne und da die Seenotretter heute ihr 150-jähriges feiern , 
gibt es viel zu sehen und wir dürfen eine Fahrt im kleinen SAR-Schiff mitmachen.Die 
Kinder dürfen unter Anleitung das Schiff steuern, echt super!

Lena am Steuerrad des SAR-Schiffs Walter Merz

Und zum Höhepunkt des Tages gibt der Skipper der Moin Moin noch ein Eis aus.

Montag den 27.07.15

Zweiter Hafentag! Jetzt hat uns das neue Tief voll im Griff. Es stürmt und regnet, teils 
mit kräftigen Schauern. Wir besuchen das Kino. Hier hört man nichts vom Sturm und 
vergisst, dass draußen gerade ein Tief tobt. Nach dem Kino müssen wir noch kurz zur 
Eisdiele, obwohl es nicht mehr so warm ist. Abends läuft die Heizung und wir schauen 
nach, ob wir Rum für einen Grog an Bord haben.
Später, nach zwei Grog, stört das Geheule vom Wind nicht mehr.

Dienstag den 28.07.15

Am Morgen regnet es nicht mehr und die Sonne lässt sich mal wieder blicken. Eigentlich 
will ich wieder los, aber im Vorschiff haben wir eine Leckage. Dritter Hafentag!
Ein Polster sowie Laken und Bettzeug sind nass. Also alles raus zum Trocknen und auf 
Lecksuche gehen. Der Ankerkasten ist undicht.

Aber mit Dichtungsmasse aus der Kartusche können wir das Leck provisorisch abdichten. 
Und schon weiß man, was im Winterlager zu tun ist.



Am Nachmittag legt der Wind kräftig zu (Sturmstärke) und am Abend regnet es wieder. 
Laut Wetterbericht sind unter anderem auch für die Westliche Ostsee Sturmwarnungen 
für Mittwoch, Donnerstag und Freitag ausgegeben worden. Ein neues großes 
Tiefdruckgebiet.
Wir haben das Gefühl es war die richtige Entscheidung in die Schlei zu segeln. 
Der Liegeplatz, die Sanitäranlagen, die Versorgungsmöglichkeiten sind super. Es gibt 
genug Eisdielen und ein Kino und wir haben ja Urlaub!

Mittwoch den 29.07.15 und Donnerstag den 30.07. 15

Sturm-Hafentage! Ausschlafen, Eisessen, Kino besuchen und Shoppen im kleinen 
Einkaufszentrum. Abends Heizung an, Rumgrog trinken und auf besseres Wetter hoffen!

Hat auch was … nervt aber auf Dauer!

Freitag den 31.07.15

Endlich wird das Wetter besser! Um 9:30 Uhr legen wir ab. Draußen setzen wir die Segel.
Mit Rauschefahrt segeln wir bis Kappeln.

Da es dieses Jahr mit dem Wetter nicht so super ist, sind wohl viele Segler in die Schlei 
gefahren. Die Häfen sind recht voll. Deshalb haben wir von Schleswig aus bei unserer 
Lieblingshafenmeisterin im Privathafen, an der alten Badeanstalt in Kappeln, einen 
Liegeplatz reserviert
.
Um 14:00 Uhr kommen wir in Kappeln an. Es gibt noch einen freien Platz, aber dort 
hängt ein rotes Schild und daneben ein Pappschild mit der Aufschrift:
„Reserviert für S.Y. Moin Moin“.
Bester Platz von ganz Kappeln und man fühlt sich hier willkommen, als wäre man zu 
Hause angekommen.



Unser Lieblings Liegeplatz in Kappeln

Und natürlich nochmal zur nächsten Eisdiele!!!

Anke und ich machen nach dem Abendessen nicht die Backschaft wie sonst, sondern 
einen romantischen Spaziergang im Mondschein bei sternenklarem Himmel.
Als wir wieder an Bord kommen ist alles aufgeklart, die Kinder sind in den Kojen und 
alles ist für ein Abend zu zweit vorbereitet.
Auf dem Kajüttisch liegt ein Zettel der Kinder mit folgendem Text: „ Als Dankeschön für 
den tollen Urlaub möchten wir euch einen Abend zu zweit ermöglichen.“ Wie lieb ist das
denn?

Toll, wenn es den Kindern auch gefällt.



Samstag den 01.08.15

Da der Urlaub seinem Ende entgegen geht, müssen wir leider heute schon wieder 
ablegen. Hier wären wir gerne noch einige Tage geblieben.

Nach dem Frühstück legen wir um kurz vor 10:00 Uhr ab. Wir motoren die Schlei runter. 
Da kaum Wind ist, setzen wir erst später auf der Ostsee die Segel bei aufkommendem 
Wind. So macht es richtig Spaß zu segeln...Sonnenschein und endlich genug Platz. Der 
Wind legt zu und ändert seine Richtung etwas, sodass wir hoch am Wind bis vor die 
Schleuse segeln können.

Segeln vorbei am Leuchtturm Friedchsort

Kaum sind die Segel unten, laufen wir unter Maschine in die Schleuse ein. Von hier aus 
geht es bis Büdelsdorf, wo wir um 19:00 Uhr ankommen. Es ist noch genügend Zeit für 
einen Landmarsch zur nächsten Eisdiele.

Sonntag den 02.08.15

Heute geht es weiter durch den NOK. Das Wetter wird immer besser (Sonnenschein und 
+23°C) ist ja auch klar: Unser Urlaub geht zu Ende. 
In Brunsbüttel ist der Schleusenhafen voll und die Tide günstig. Wir schleusen durch und 
machen gegen 19:00 Uhr im alten Hafen Brunsbüttel fest.

Zum Abschluss lädt der Skipper zum Essen ein und natürlich gibt es zum Nachtisch Eis!



Voll? Urlaubszeit!

Montag den 03.08.15

Nach letztem Ausschlafen, leckerem Frühstück und einem Besuch in der Eisdiele geht es 
mit der Tide mittags bei +27°C unter Maschine zum Hamburger Yachthafen.
Um 18:11 Uhr sind wir fest an unserem Platz. Da es erst morgen nach Hause geht, essen 
wir in Wedel zu Abend . Auf dem Rückweg ein kleiner Stopp an der Eisdiele.
Bevor wir in die Kojen gehen, sehen wir am sternenklaren Himmel noch einige 
Sternschnuppen.

War trotz des mäßigem Sommerwetters ein erlebnisreicher und schöner Segelurlaub.


