
 

Sommerreise 2015 der ROVERS 
 

Schon die Überschrift ist schwierig : 

Eigentlich wollten wir nach Norwegen... oder 

Von der Erderwärmung haben wir nicht viel gemerkt... oder  

Es ist wirklich schwer zu starten ... 

 

 

Es ist wirklich schwer zu starten... 

 

Irgendwie sollten wir wohl nicht loskommen dieses Jahr. Es war Anfang Mai und wir 

bereiteten das Boot wie jedes Jahr vor für den kommenden dreimonatigen „Urlaub“. Wir 

liegen also am Steg und ich stehe gerade auf einer Leiter am Mast, um den Kompasssensor zu 

reinigen, als ein Boot in Schlangenlinien auf uns zukommt und der Mann an der Pinne 

ruft/brüllt/schreit : Haltet mich auf, ich kann nicht stoppen, haltet mich ab ... Das Boot, ein 

Segler von ca. 6 – 8 t und ca. 5kn Fahrt, wer will das abhalten ? Als ich wieder unten stand 

schlug es zwischen uns und einem kleineren Motorboot ein, fuhr den Steg halb hoch und , 

weil Langkieler auch wieder runter und erwischte uns mit seinem Heck an unserer vorderen 

Backbordseite. Beule bei 

uns, Schrammen bei ihm, 

Bugkorb, Seereling, 

Heckkorb bei dem 

Motorboot aus dem Deck 

gerissen und es, samt Z-

Antrieb auf den Steg 

gestaucht. Was war 

passiert ? Hatte der Mann 

an der Pinne einen 

Schwächeanfall, war er 

schlicht besoffen ?  

 

Wie sich dann später 

herausstellt, konnte er sein 

Getriebe nicht schalten, 

der Bowdenzug hatte sich 

gelöst, und je mehr Gas er 

gab, um im Rückwärts-

gang zu stoppen, umso schneller wurde er, da er ja immer noch im Vorwärtsgang war. Er 

hätte natürlich auch den Motor ausstellen können oder auf die andere Seite des Steges zielen 

können, wo keine Boote lagen, aber hat er nun mal nicht, war wohl in Panik. Nachdem Fa. 

Wrede einen Kostenvoranschlag gemacht hatte, der Gutachter von der Versicherung dem 

zugestimmt hatte, wir einen Werfttermin für nach dem Urlaub gemacht hatten und ein 

Tesafilm-Pflaster über die Beule geklebt hatten, konnten wir also endlich starten. 

Am ersten Tag bis Glückstadt, weiter lief die Tide nicht. Vor der Einfahrt dümpelte ein 

kleines Motorboot mitten im Strom. Wir hatten WNW 5-6, in Böen 8 und Wind gegen Tide, 

so dass ich mich wunderte, warum da jemand bei diesem Wetter unbedingt angeln wollte. 

Wollte er auch nicht, wie uns der Hafenmeister zurief, als wir gerade anlegen wollten. Er 

hatte gerade angerufen, sein Motor ist defekt und könnten wir ihn nicht einschleppen ? Klar, 

können wir. Also wieder raus und das Motorboot vorsichtig anfahren. Ja, eine Leine hatte er, 

konnte sie aber nicht werfen, weil alles viel zu dümplig. Also dichter ran, er gab uns die Leine 

 



über und dabei erwischte dann sein Heckkorb unsere Steuerbordseite hinten. Aber wir haben 

ihn sicher an den Steg geschleppt, Versicherung etc. ausgetauscht und sind am nächsten Tag 

endlich weitergesegelt. 

 

 

Über Brunsbüttel, Rendsburg und Kiel ging es dann bei böigem WSW 5-6 Richtung Norden 

durch den Großen Belt. Auf der Strecke von Spodsbjerg nach Omö erwischt uns eine 

rabenschwarze Front mit Starkwind, wir hatten bei ihrem Anblick das Groß weggenommen 

und waren nur mit gereffter Genua unterwegs, die im Hafen mit Böen von 10 Bft gemessen 

worden waren. Wir waren froh, im Hafen zu sein. Am nächsten Tag, alles wieder friedlich. 

 

 
 

Und hier haben wir dann zum ersten Mal, wie dann später immer wieder gesehen, wie leer 

doch die Häfen zu dieser Jahreszeit ( Mitte Mai ) sein können. Und wir haben hier auch, wie 

später immer öfter, unseren Dieselofen in gang gesetzt. Ohne Heizung hatten wir in der 

Kajüte 8, mit Heizung 19 Grad, das ließ sich dann aushalten.  

Über  Kerteminde ( im Mai liegen Rentner zwei Tage umsonst ), und Ballen/Samsö bis Sejerö 

wird das Wetter langsam angenehmer. Inzwischen war es Pfingsten und große Dinge 

kündigen sich im Hafen von Sejerö an : eine Tanzgruppe würde auftreten, es würde gegrillt 

werden und abends Tanz im sonst geschlossenen Kro. Also bleiben wir, um uns das Ganze 

anzusehen. 

Die Tanzgruppe ist die große Überraschung, keine dänische Trachtentruppe, sondern 

akrobatische Tänzer und Trommler aus Ghana. ( Eine private dänische Initiative, die versucht, 

dort Arbeitsplätze zu 

schaffen mit den lokalen 

Möglichkeiten und die 

einmal im Jahr eine 

kleine Gruppe zu sich 

nach Dänemark einlädt, 

und auch für Spenden 

wirbt ). 

 

 



          
 

 Abends als Kontrast im Kro eine kleine dänische Rentnerband, der älteste mit 84 Jahren am 

Banjo, die dänische Lieder anstimmen, die dann auch von allen eifrigst mitgesungen werden. 

Wir, neben den Ghanaern, als einzige „Ausländer“ werden herzlich aufgenommen. 

 

 

Nach drei Tagen legen wir ab nach Grena, von wo wir am nächsten Morgen bei NW 5,  

später 6 und sonnigem Wetter halbwinds durch das riesige Windparkfeld nach Anholt 

rauschen, allerdings wieder mit Skiunterwäsche und gefütterten Handschuhen an der Pinne 

sitzen.  

 

                                                                        

                                                                              

       
                                                                  

 

 

 

Von hier sollte es dann Richtung Norwegen gehen, das hatten die anderen paar Boote, die im 

wieder mal leeren Hafen lagen auch vorgehabt, einige lagen hier schon seit zwei Wochen. 

Wir legten uns dazu und blieben acht Tage, jeden Tag Sturm- oder Starwindwarnungen für 

Kattegatt und Skagerrak. Und das war auch deutlich im Hafen zu merken bei täglich 6 - 8 

Windstärken. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Der Hafen von Anholt, im Sommer sieht es da anders aus ! 

 

 

 
 

Die Kinder stört das Wetter nicht, buddeln im Sand im Schneeanzug. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

... und uns auch nicht, Spaziergang im Ölzeug. 

 

 
 

Wellen im Regen...                                                            Wellen im Sonnenschein.... 

 

 

Aber es gibt schlimmeres, als auf Anholt eingeweht zu sein, z.B. wenn der Ofen nur noch aus- 

aber nicht wieder angeht. Aber der Fehler konnte dann doch noch nach längerem Grübeln 

behoben werden ( aber erst nachdem der Regler auseinander gebaut war, die Leitungen 

gesäubert, der Filter erneuert war usw.,usw. ) 

 

 

 



 
 

 

Schließlich fiel die Entscheidung : dieses Jahr wird es nicht der Telemark-Kanal, unser 

nördlichster Punkt ist erreicht, wir fahren gen Süden, da soll es wärmer sein. Süden hieß in 

unserem Fall nicht das Mittelmeer, sondern Hiddensee, was wir nur wenig kannten. 

 

Also bei W 5 nach Gilleleje und weiter zur Westküste Schwedens nach Mölle, auch wieder 

ein leerer Hafen aber auch, wie im Handbuch gewarnt, mit idiotischem Schwell. 

 

 
 

Mölle, mit dem ersten Nacktbadestrand Europas in den Zwanziger Jahren ( wir haben 

niemanden gesehen ) 

 

Wir bleiben drei Tage und machen, bei langsam wärmer werdendem Wetter lange Radtouren 

durch herrliche Naturlandschaften. Als Kontrastprogramm folgt Helsingborg mit seiner 

Hochhaus-Marina und die überschaubare Insel Ven, auch hier ein fast leerer Hafen in 

Kyrckbakken. 

 



Dann wir nutzen eine sonnige Periode, um in einem kleinen Hafen in der Faksebucht unser 

Deck von Roststellen zu befreien und komplett zu malen. Genau mit Ende der nötigen 

Trockenzeit schlägt das Wetter wieder um. Wir steigen wieder ins Ölzeug und segeln über 

Rödvig und, bei strammen WNW 6, nach Klintholm.   

 

         ...und das bei beachtlicher  

Geschwindigkeit für unsere 12,5 t. 

 

Für die Überfahrt nach Hiddensee hätten wir uns natürlich strahlenden Sonnenschein für die 

Klippen auf Mön und die auf Rügen gewünscht, es war aber mehr Dunst und Niesel, der uns 

die Sicht nahm. 

Ausgerüstet mit den neuesten Karten fuhren wir also in die Boddengewässer ein, Richtung 

Kloster, jeden Augenblick darauf gefasst, den Kiel einfahren zu müssen, denn das Fahrwasser 

war mit 2,1m Tiefe angegeben. Das Echolot zeigte aber die gesamte Strecke 4 m an, soviel zu 

nagelneuen Karten. In denen war natürlich auch noch nicht der Anfang Mai ausgebaute und 

ausgebaggerte Hafen eingezeichnet. Uns war diese Überraschung nur recht. 

 

Zuletzt haben wir kurz nach der Wende einen Tag im vollen Hafen von Vitte gelegen. Kaum 

Platz im Hafen und  wenig Zeit, also hatten wir eigentlich Hiddensee nicht wirklich kennen 

gelernt.  Dieses Mal bleiben wir 6 Tage in dem neuen Hafen mit vielen freien Plätzen. 

Wir radeln über die Insel Hiddensee und genießen ausgewählte Veranstaltungen des 

sommerlichen Kulturprogramms: besonders beeindruckte der Film über  das Leben auf  der 

Insel zwischen 1963 – 1988, ein Gitarrenkonzert in der Kirche und ein Literaturspaziergang 

zu „DDR – Boheme Literatur und Fluchtgeschichten“. Besonders die Lesungen u.a. aus dem 

Roman „Kruso“  von Lutz Seiler hat uns beeindruckt. An ausgewählten Orten wie dem 

„Klausner“ und mit DDR – Hintergrundgeschichten der Aussteiger- und Punkszene der 80 

Jahre und früher machte sich uns ein neues, traurig-lebendiges Fenster zur DDR –Geschichte 

auf. Hier entwickelte sich offenbar eine besondere Freiheits- Traum- Ideologie für junge 

Menschen der DDR.  Wir fingen an zu verstehen, weshalb diese Insel schon in den 20 er 

Jahren viele Schriftsteller ( Hauptmann, Ringelnatz, Mann u.a.) und andere Intellektuelle 

angezogen hatte. Eine Führung im Gerhard Hauptmann-Haus,  Vorträge  und eine Lesung von 

Klaus Modick beendete das Eintauchen in die Zeit nach dem ersten Weltkrieg. 

 



 

 

 

Beeindruckt radeln wir über die Insel von Norden nach Süden, das schafft uns Luft im Kopf 

und zeigt eine Insel mit abwechslungsreichen Landschaften von Heide, Sumpfwiesen, 

Steilküste und endlosen Sandstrände an der Westseite. Der Hafen von  Neuendorf  ist zwar 

flach, aber gut geschützt im Süden, Vitte nicht so prickelnd, Kloster das kulturelle  Highlight.  

 

 



 
 

 

 

Nach 6 Tagen geht es bei herrlichem Süd-Wind weiter nach Wiek, ein Hafen mit zwei 

Becken. Gleich am Eingang werden wir von jeder Seite beworben. Die beiden 

Hafenbecken sind Konkurrenten. Gut geschützt liegen wir, umgarnt von den beiden 

Hafenmeistern, im gemütlichen Hafen mit guten  Möglichkeiten, über diesen Teil Rügens 

zu radeln. Inzwischen wird es wärmer und wärmer, wir sind gar nicht eingestellt auf so 

viel Sonne, fahren ohne Hut; das Ergebnis ist ein leichter Sonnenstich. 

Am Morgen  starten wir in Wiek  noch mit Motor, dann aber segeln wir an den schönen 

Steilufern, die wir am Vortag noch per Rad besucht hatten, vorbei,  um das Kap Arcona 

herum mit Amwindkurs später halbwinds bei 4.5 – 5 kn in Richtung Glowe. Wir finden 

eine Box im schon gut besuchten Hafen - die Saison holt uns langsam ein. 

Hinterher haben wir uns geärgert, dass wir nicht noch ein wenig höher nach Lohme 

gesegelt sind, direkt vor dem Kliff. Glowe, - obwohl größer als Lohme -, ist landschaftlich 

nicht empfehlenswert, weil hier mehrere Erholungsheime eine Wanderung am Ufer 

versperren und der übliche Hafenrummel unerträglich ist. Es ist ein Ort, der offenbar nur 

für Autotouristen gebaut worden ist.  

Also geht es am nächsten Tag gleich weiter. Bei herrlichem Wind segeln wir wieder 

zurück über Kap Arcona, am Darß vorbei bis Warnemünde . Am Darß bleibt der Wind 

weg, dann frischte er wieder auf, so dass wir mit schneller Fahrt, angefeuert durch einen 

kleinem „Verdrängungswettbewerb“  vor der Untiefentonne am Darß mit 7 kn rasch unser 

Ziel erreichen. Der Hafen ist voll, das Wetter wird heiß.  

Bei uns stellt sich Sehnsucht nach der Elbe ein, und die Chance noch rechtzeitig zum 

Enkelgeburtstag in Hamburg zu sein wird Realität.  Aber erst einmal nach Orth auf 

Fehmarn. Bei Hitze , Gewitterstimmung mit drohenden Nebelbänken, schlechter Sicht und 

einigen dunklen Wolken im Südwesten, müssen wir mit Motor über die breite Bucht bis 

Fehmarn, schippern,  öder geht’s nicht. Erinnerungen an die gesperrten Zeiten, wo es nur 

die halbe Lübecker Bucht gab,  lassen uns die neue und schon wieder alte Freiheit  

dennoch genießen.  

In Orth baden und schwimmen wir das erste Mal in dieser Saison, das Wasser ist schon 

fast wieder zu warm.  Nach unserer Radtour entlädt sich dann am Abend des 4. Juli das 

bedrohliche Gewitter über Heiligenhafen  Sicher an Deck stehend,  von stürmischen 



Windböen umtost,  bestaunen wir das atemberaubende Blitz- und Donner-Schauspiel auf 

der anderen Seite des Fehmarnsunds,.  

Unsere Sommerreise war hier eigentlich schon zu Ende. Von Orth nach Laboe , durch den 

Kanal bis Brunsbüttel ,und die Elbe hatte uns wieder. Am  7.7. 2015 machen wir in Wedel 

fest und kommen so pünktlich zur Geburtstagsfeier unseres Enkels.  

 

      Die Saison war damit für uns zu Ende: jetzt  musste der Mast gelegt, sicher gelagert, das  

      Boot aus dem Wasser genommen und für die Arbeiten in der Werft vorbereitet werden.   

 

 
 

 

 

                                                               Und Tschüss !!! 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 


