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Sommer Tour 2019
Der S.Y. Moin Moin – Ostsee-Dänische-Südsee

Samstag den,29.Juni 2019

Wir starteten die Maschine und
legten um kurz vor 14:00 Uhr ab. Da
kaum Wind war (1-2 Bft. aus Ost),
ging es unter Motor mit der Tide
nach Brunsbüttel.

Ca. 3 Seemeilen vor der Schleuse sah man mehrere Yachten warten.

Als wir uns der Schleuse näherten, war nur noch eine Yacht am Kreise fahren? Das
Signal am Hauptgebäude, welches zuerst zu sehen ist, wenn man am Warteplatz
ankommt, zeigte ein rotes Licht.
Aber wo waren die restlichen Yachten hin? Wir fuhren einfach mal so weit vor, dass
man in die Schleuse sehen konnte und siehe da, die letzten Yachten liefen gerade ein.
Das Signal auf der Schleuse zeigte auch noch weiß unterbrochenes Licht, also nichts
wie rein/Hebel auf den Tisch!
Die wartende Yacht (hinter uns) hatte es inzwischen auch kapiert und folgte uns.

Kaum war die Yacht hinter uns mit in die
Schleuse eingelaufen, klingelte es und das
Schleusentor schloss sich langsam. Super… ohne
Wartezeit!

Schleuse Brunsbüttel

Ina
Anijoso und Moin Moin

Am Abend bekamen wir noch Besuch von Ankes Eltern, die uns ein paar Lebensmittel
mitgebrachten. Ankes Vater lud uns alle zum Essen beim Jugoslawen ein …War lecker,
dankeschön!

Sonntag den 30.Juni.2019
Nachdem Anke frische Brötchen (Brunos) besorgt hatte, starteten wir gemeinsam mit
der Anijoso um 08:10 Uhr aus Brunsbüttel, gefrühstückt wurde unterwegs.

Gegen 13:00 Uhr setzten wir das
schwarze Dreieck und rollten die
Fock aus. Inzwischen hatten wir 6
Bft. aus S-W. Laut Wetterbericht
sollte es in den nächsten Tagen auch
reichlich
Wind
entschlossen wir

geben,
also
uns dazu, im

geschützten Ringhafen gegenüber
von Büdelsdorf fest zu machen. Um
14:10 h angelegt beim Eider Yacht
Club, Badeleiter ausgeklappt und
rein! Hatten heute 28°C.
Erst danach gab es den obligatorischen Schluck Ankunfts-Sherry.

Nachmittags lief die S.Y. Resti (Einhand) ein, Stegnachbar vom Schlengel N. Außerdem
traf Sven noch einen Freund.

So saßen wir zu 8 beim Grillen.

Was für ein toller Abend!

Montag den 01.Juli 2019

Nach dem Schwimmen, Einkaufen und Frühstücken liefen wir um 14:08 Uhr aus
Rendsburg aus. So schnell waren wir
schon lange nicht mehr durch den
NOK gerauscht… liefen unter Motor
gute 6,0 Knoten, doch der Wind
schob uns mit 1.5 Knoten mehr nach
Kiel!

Bei der Ankunft vor der Schleuse in Kiel-Holtenau sahen wir ein rotes Licht. Doch kurz
bevor wir am Warteschlengel fest machen konnten, sprang das Signal auf ein weiß
unterbrochenes Licht um. Also wieder direkt in die Schleuse eingelaufen.
Anschließend fuhren wir in den Hafen von Stickenhörn, wo wir um 17:55 Uhr
festmachten.

Eigentlich wollten wir noch einen Landgang
machen, aber es regnete immer wieder - inkl.
Regenbögen.

Aber unter der Kuchenbude war es auch ok. Es
wehte mit 6-7 Bft. aus West und das
Thermometer zeigte nur noch 19°C an.

Dienstag 02.Juli 2019 -1 SturmtagSchon beim Aufstehen pfiff es in den Masten. Nach dem Frühstück und Wetter-Check
beschlossen wir einen Sturm- bzw. Hafentag zu machen. Im Laufe des Tages
marschierten wir in die City (Pries, ein Ortsteil von Kiel). Dort deckten wir uns mit
Grillgut ein.

Der
Nicht

Liegeplatz

in

besonders

Stückenhörn.
schön,

aber

praktisch.

Die Anijoso lag ein paar Plätze
weiter hinten.

Wo war der Sommer hin?

Abends saßen wir noch zusammen mit der Anijoso-Crew in der warmen Kajüte, draußen
war Herbstwetter.

Mittwoch 03 Juli 2019
Nach frühem Aufstehen (ohne Frühstück!) starteten wir zusammen mit Anijoso und
liefen um 6:12 Uhr aus Stickenhörn aus. Der Wind war noch ziemlich moderat und wir
konnten bei Sonnenschein segeln!

Nach kurzem, aber schönem Ostsee-Segeln liefen wir schon um 7:23 Uhr in den Hafen
von Schilksee ein. Mit frischen Brötchen von hier gab es endlich Frühstück.

Um

die

Mittagszeit

hatten

wir

wieder Bft. 5 in Böen bis 6 und die
Luft wurde auch feuchter. Aber Eis
essen ging natürlich!

Abends

waren

wir

noch

beim

Italiener essen.
Nicola und Sven kamen etwas später
noch dazu.

Donnerstag 04.Juli -2.SturmtagDie Wetterlage mit einem nur langsam ziehenden Tiefdruckgebiet und einem sehr
langsamen ziehenden Hochdruckgebiet ließ in unseren Breiten erstmal kaum eine
schnelle Wetteränderung (Verbesserung) zu. Morgens wehte es schon mit 5-6 Bft. aus
N-W, und es sollte noch zunehmen. Somit hatten wir einen Hafen- bzw. Sturmtag in
Kiel-Schilksee gewonnen. Juhu!

Besuch im nahen Hafen Strande inkl.
Eis essen in Schilksee, am Strand
Möwen umkippen, wenn sie nicht vom
Sturm schon umgekippt sind, ganz
doll kuscheln und…

…Kartenspielen - Ina gewinnt!

Freitag 05 Juli
Nach dem Frühstück und ausgiebiger Wetterkunde entschlossen wir uns, los zu segeln
Dieses Wetterfenster mussten wir ausnutzen. So liefen wir um kurz nach 12 Uhr mit
einem Reff im Großsegel und Selbstwendefock aus Schilksee aus.
Kaum hatten wir den Leuchtturm Bülk gerundet,
legte der Wind zu, 5-6 Bft. - in Böen etwas
mehr. Außerdem erfreute uns die Eckernförder
Bucht mit der passenden kurzen Welle.
Zum Glück hatten wir gerefft!
Lena hat ihren Spaß!

Auch dem Skipper machte das Laune.

Kurz vor Schleimünde ließ der Wind
merklich nach, zumindest kam es
uns so vor. Doch als wir die Segel
wegnahmen und unter Motor in die
Schlei einliefen (Wind direkt von
vorn) merkten wir erst, wieviel
Wind doch noch war.

Vor uns die Anijoso… war aber die
Tour über achteraus!!! Hihi.

Da laut Wetterbericht in den kommenden Tagen wieder mit mehr Wind zu rechnen war,
fuhren wir bis nach Kappeln, um geschützter zu liegen.

Um kurz vor 17:00 h machten wir
mit Unterstützung von Kerstin und
Gunar, die auch hier lagen, am Steg
des RVK fest.

Anijoso, dahinter Aruna

Moin Moin
Da sich das Wetter zum Abend hin besserte - die Sonne ließ sich blicken -, nutzten wir
die Gelegenheit zum Grillen auf der Terrasse des Rudervereins Kappeln.

Ina

Nicola

Lena
Anke

Sven

Der Himmel sah abends wieder
richtig gut aus.

Samstag 06 Juli -3.SturmtagGegen 6:00 Uhr wachte ich auf - vom angesagten Starkwind keine Spur. Eigentlich alles
super. Warum wollten wir nochmal eventuell hier bleiben??? Da aber noch alles schlief,
drehte ich mich wieder um, war ja eigentlich viel zu früh!
Beim zweiten Aufwachen gegen 9:00 Uhr pfiff es im Rigg und dicke Regentropfen
prasselten aufs Deck. Nun wusste ich wieder, warum wir heute nicht auslaufen wollten!
Nach einem späten Frühstück hieß es dann auf zum Shoppen, inkl. Eis essen. Am Abend
saßen wir noch zusammen mit der Anijoso-Crew unter der trockenen Kuchenbude.

Sonntag 07.Juli -4.SturmtagLeider stürmte es immer noch aus N-W. Da wir hier
super geschützt lagen, inkl. aller Annehmlichkeiten,
blieben wir noch einen weiteren Tag hier.

Außerdem wollten der Jugendkutter und die Jade
von Haithabu nach Kappeln segeln.

Als wir die Nachricht bekamen, dass die beiden
Schiffe beim Museumshafen (kurz vor der
Klappbrücke) angekommen waren, machten wir
(Ina, Lena, Sven und ich) uns auf den Weg zu
ihnen. Sie kamen uns schon entgegen. Die
Wiedersehensfreude war groß!

Gemeinsam gingen wir zu unserem Anleger.

Was für eine klasse Kutter-/Jade-Mannschaft.

Montag 08 Juli
Das Wetter ließ immer noch zu wünschen übrig. Aber bevor hier noch jemand einen
Hafenkoller bekommen konnte (Sven war schon kurz davor), entschlossen wir uns,
auszulaufen. Wir konnten hier segeln, da zum einen der Wind noch nicht so stark war
und wir hier ja noch in der Landabdeckung waren. Wir legten um halb neun im
Werfthafen Modersitzki an, wo erstmal gefrühstückt wurde.
Am späten Nachmittag kamen die Elmsfuer und
die Jade an. Der Kutter legte an einem
Privatanleger hinter dem Hafen an.
Die Eltern eines Kuttercrewmitglieds hatten
hier ein Ferienhaus mit eigenem Bootssteg.
Die Jade legte im Hafen an, denn am Privatsteg
war es doch ziemlich flach.

21:13 Uhr, Sonnenuntergang… der
Sommer kam langsam zurück.

Abends saßen wir alle zusammen
(Crews der Anijoso, der Jade, des
Kutters und der Moin Moin) im
Garten um den Feuertopf mit
Gitarre und Liederbuch… wie in
alten Kutterzeiten.

War echt ein super Abend!

Dienstag 09 Juli
Leider wehte es immer noch mit 5, in Böen um 6 Bft. aus N-W. Und in genau diese
Richtung wollten wir. Den Kapitän der Anijoso hielt nichts mehr… die Anijoso lief aus
mit dem Ziel Sonderburg. Wir blieben noch hier, denn für Mittwoch war endlich
Wetterbesserung mit weniger Wind angesagt.

Die Elmsfuer und die Jade
starteten wenig später Richtung
Kieler Förde.

Abends war schon etwas von der Wetter-Änderung zu sehen.

„Wir wollen auch endlich los nach Dänemark!!!“

Mittwoch 10 Juli
Endlich moderate Bedingungen. Um kurz nach 7:00 Uhr liefen wir aus. Draußen auf der
Ostsee setzten wir Segel bei 3-4 aus N-W. So entschieden wir uns, nicht nach
Sonderburg zu segeln, sondern änderten den Kurs weiter nördlicher (ohne kreuzen)
Richtung Dänemark.

Querab Mommark ließ der Wind
nach – Landabdeckung. Aber das
Wetter wurde
Sommertour!

immer

besser.

Navigations-Arbeit im Cockpit.

Dänemark kam in Sichtweite!

Sommertour!

Endlich in Dänemark! Wir konnten die Gastlandsflagge hissen.

Um 14:53 Uhr machten wir im Hafen
von Avernakö fest.

Ina und Lena erkunden Avernakö

Per WhatsApp erfuhren wir, dass die S.Y. Baggy
in Birkholm, die S.Y. Anijoso in Lyö lag und die
S.Y. Kassiopeia vor Lyö ankerte, da der Hafen
voll war. Sie wollten per Schlauchboot in den
Hafen zur Anijoso-Crew fahren.

Anke und ich machten noch einen Marsch
über die Insel bis zum Köbman. Dort gab es
erstmal ein leckeres Öl.

Skoll!

Was für ein klares Wasser…
In der Südsee ist es nur ein
bisschen wärmer.

Abendstimmung
Dänischen Südsee.

in

der

Donnerstag 11 Juli
Nach einem Marsch über die Insel starteten wir die
Maschine und legten um kurz nach 12 Uhr ab. Kaum waren
wir aus der Enge zwischen Avernakö und Björnö gesegelt,
bekamen wir ein „Suchbild“ von unserem Schiff, von der
Kassiopeia-Crew geschickt.
Dann mussten sie ja hier irgendwo sein, denn das Bild war
gerade erst gemacht worden. Es dauerte einen Moment,
aber dann entdeckten wir sie. Kursänderung! Wir liefen
aufeinander zu und umrundeten uns einmal.

S.Y. Kassiopeia - ihr Kurs ging Richtung Kiel.

Wir nahmen Kurs Richtung Aabenraa.

Lena an der Pinne.
Nach ca. zwei Stunden wurde der Wind immer
schwächer und die Sicht schlechter (diesig).
Dann bekamen wir Besuch von einigen
Schweinswalen.

Leider waren sie sehr schnell, und
ehe man sie ausmachen konnte, um ein Foto zu machen, auch schon wieder abgetaucht.

Vor uns tauchte der Aabenraa-Fjord auf und das Wetter wurde wieder besser!

Da der Wind immer mehr nachließ und es so laut GPS so noch mindestens fünf Stunden
bis zum Hafen von Aabenraa dauern würde, nahmen wir die Segel runter und fuhren
unter Maschine noch eine gute Stunde bis nach Aabenraa.

Ankunfts-Sherry um 19:30 Uhr in
Aabenraa nach 30 Seemeilen.

Prost!

Freitag 12.Juli –Hafentag-

Die Mädels zogen los, zum Shoppen, und ich konnte in Ruhe einige Wartungsarbeiten
am Schiff erledigen. Mittags bedeckte es sich und regnete leider etwas.

Abends klarte es schönerweise wieder auf.

Samstag 13.Juli

Nach dem Frühstück liefen wir um kurz nach 10 Uhr aus. Leider war kaum Wind, aber
Sonnenschein!

Um kurz vor 13 Uhr liefen wir durch
die Stegvig-Rinne Richtung Dyvig.

Um 13:08 Uhr fest am Steg in Dyvig.

Hier
gab
es
leckere
Erdbeeren
Selbstbedienungstand… lecker!

21°C, der Sommer war wieder da!

Sundowner!!!

am

Sonntag 14 Juli
Um 10 Uhr legten wir ab, motorten in den Als-Fjord und setzten draußen die Segel.

Hier wurden wir von der Walküre
überholt,
deren
Crew
nach
Augustenborg wollte.
M.Y. Walküre

Nach einer herrlichen Segeltour durch den wunderschönen Alsensund kamen wir leider
eine Viertelstunde nach Brückenöffnung in Sonderburg an und mussten deshalb 45
lange Minuten bis zur nächsten Öffnung warten.

Danach ging es weiter.

Um kurz vor 14:00 Uhr lagen wir fest im Hafen
von Sonderburg. Hier trafen wir die Crew der
S.Y. Aruna, Kirstin und Gunar wieder.

In Sonderburg Hafengeld
bezahlt, ganz alleine!

am

Emma
fotografiert
Kuchenbudenfenster.

Der Strand von Sonderburg

Automaten

durchs

Am Abend sahen wir einem Reiterumzug zu,
denn hier fand an diesem Wochenende ein
großes Ringreiterfest statt.

Die große Parade der Reiter vor
dem Sonderburger Schloss.

Montag 15 Juli -HafentagDer Wind kam mit guten 6 Bft. aus West, in Böen
mehr. Am nächsten Morgen sollte es besser
werden. Wir legten einen Hafentag ein; so konnten
wir noch einen Urlaubstag in Dänemark genießen!

Abendstimmung –

Promenade, Sonderburg

Abends holten wir uns Pizzen auf die Hand
(lecker) und konnten noch das Feuerwerk vom
Ringreiterfest sehen.

(Sah im Original irgendwie besser und
auch viel schöner aus)

Alle satt und zufrieden!

Dienstag 16 Juli
Das Wetter war perfekt und um 11:00 Uhr legten wir aus Sonderburg ab. Draußen wurde
nur die Genua ausgerollt. Liefen bis 6 Knoten - und das bei strahlendem Sonnenschein.
Leuchtturm Kalkgrund

Lena

und

Anke

Was für ein tolles Segeln, wir kamen ins Gleiten
mit 6,8 Knoten!!!

Und das mit
wunderbar.

Sonnenschein

und

Kaffee,

Tschüss Dänemark!

Um

14:10

Uhr

hatten

wir

Schleimünde passiert und waren um
17:35 Uhr fest in Schilksee.

Hier trafen wir die Crew der Baggy,
(ihr Schiff liegt in Strande) sie sind
kurz vor uns angekommen.

Gemeinsames
Cockpit.

Ankunfts-Bier

im

Da unser Sohn seine Sommertour auf der
Elmsfuer schon beendet hatte, kam er mit Bahn
und Bus zu uns nach Kiel-Schilksee.

Und wurde natürlich an der Busstation in
Empfang genommen.

Was für eine schöne Abendstimmung nach diesem tollen Sommertag.

Mittwoch 17 Juli

Viertel vor 10 legten wir ab. Bis zur Schleuse Holtenau motorten wir, da kaum Wind
war. Wir konnten schon einige wartende Yachten vor der Schleuse erkennen.
Anscheinend fuhren sie in die wohl offene Schleuse. Wir legten nun den Gashebel „on
the table“. Baggy hinter uns machte es ebenso. Doch plötzlich, ca. 650 m vor der
Schleuse, wechselte das weißunterbrochene Licht auf Rot. Super!!! (Der hatte uns doch
schon längst kommen sehen). So mussten wir leider warten. Laut Funk sollte es wohl
noch ca. 2 Stunden dauern…

Wir machten beide am Warteschlengel vor der kleinen Alten Schleuse fest.

Etwas später legte auch die S.Y. Aruna an. Die Welt ist doch klein! Jetzt lagen drei
SVN-Schiffe hier in Kiel.

So konnten wir hier in aller Ruhe schon mal die Tickets für den NOK am Automaten
lösen.

Endlich war es soweit, um kurz vor 13 Uhr
legten wir ab und konnten endlich in die
Schleuse einlaufen.
Nach dem Schleusen ging es mit guten 6 kn.
Fahrt weiter Richtung Heimat.

S.Y. Moin Moin

hinten die S. Y. Aruna
vorn die S.Y. Baggy

Um 16:13 Uhr waren wir fest am Steg des Büdelsdorfer Yacht-Club S. Das Handy gab
einen Ton von sich. Die S.Y. Anijoso-Crew fragte an, wo wir waren. Nach unserer
Rückmeldung kam die Ansage, dass sie auf dem Weg von Marstal nach Kiel wären und
später zu uns stoßen wollten. Ich sollte schonmal Grillgut besorgen. Gesagt – getan!

Um ca. 19:00 Uhr legte die Anijoso an.
Was für eine Wiedersehensfreude! So
grillten hier vier SVN-Crews zusammen.

Donnerstag 18 Juli
Nach dem Frühstück legten wir alle ab.
Kanalfahrt… langweilig!

Lena
„Land in Sicht,“ ah… die Schleuse. Nach einer Wartezeit von 15 min. fest in der Alten
Schleuse in Brunsbüttel. Anschließend ging es weiter in den Alten Hafen Brunsbüttel,
wo wir um 16:51 Uhr festmachen.

Anke

Ina

Abends blieb die Küche kalt. Wir gingen mit der Anijoso-Crew Essen.

Freitag 19 Juli
Endlich brauchten wir uns keine Gedanken mehr über die Ablegezeiten zu machen… das
übernahm ab jetzt wieder die Tide. Um 13:08
Uhr war Hochwasser, und wir legten ab.

Die Elbe hatte uns wieder.

Da noch etwas Urlaub über war,
wollten wir nicht schon in Wedel
einlaufen,
endgültig.

das

wäre

dann

so

Deshalb segelten wir zusammen mit
der Anijoso nach Neuenschleusen
und machten gegen 18:00 Uhr beim
Altländer Yachtclub fest.

WhatsApp von Ole

Genossen den letzten Abend bei
tollem Sommerwetter mit der
Anijoso-Crew. Leider gab es hier
viele kleine Stechfliegen…

Samstag, 20.Juli

Start zur kleinsten Tour war um 9:06 Uhr.

Ankunft in Wedel um 9:32 Uhr.

Nach der Milchlieferung und einer Muck Kaffee an Bord der Jade wurde die Moin Moin
ausgeräumt und anschließend Klarschiff gemacht.

Trotz des etwas stürmischen Anfangs auf der Ostsee hatten wir eine tolle SommerSegel-Tour und freuen uns schon auf die Sommertour 2020!

