
Unser Ostseetörn 2019 – Ein genialer Bilderbuch-Segelurlaub! 

Das war ein so schöner Törn mit unserer „WINDROSE“, wo soll ich da anfangen zu erzählen? 

Besondere Highlights waren gewiss die Entdeckung von Bornholm mit dem Fahrrad, die Kreidefelsen 

von Rügen in der Morgensonne, der Sonnenuntergang hinter Kap Arkona, aber auch das Auslaufen 

im Morgenrot aus Hiddensee, Baden in Warnemünde, die hübschen Hansestädtchen und … 

Ich muss aber auch von unserem kleinen Sturmerlebnis erzählen, von unserem neuen 

Bullenstandersystem und von Boje-über-Bord-Manövern im Quickstop mit Beilieger. Von 

Geburtstagen an Bord, von einer Hansekogge und einem ausgedienten Kreuzfahrtschiff … 

Drei Dinge haben diesen Törn so toll gemacht:  

Erstens eine Super-Mannschaft bestehend aus Marita und Jürgen, Heidi, Regina, Maren und mir, 

Thilo, als Skipper. – Ich zitiere Marita aus einer Mail nach dem Törn: „ Ihr wart / seid einfach ein 

Geschenk!!!“ Ja, genau das seid ihr, liebe „Windrosen“! 

Zweitens die Dauer der Reise: Endlich einmal ein richtiger Segelurlaub über volle zwei Wochen! 

Meistens dauern unsere Segeltörns ja nur eine Woche – da ist man schon nach drei Tagen wieder auf 

dem Heimweg! Aber so waren wir noch nach 10 Tagen völlig tiefenentspannt, herrlich! 

Drittens ein wunderschönes Segelrevier: Die Mecklenburger Ostseeküste mit ihren vielen hübschen 

Hansestädtchen, den langen Sandstränden und beeindruckenden Steilküsten, die Inseln Hiddensee, 

Rügen und Usedom mit verträumten Fahrwassern zwischen Wiesen und Sandbänken und als 

absoluter Höhepunkt und Sehnsuchtsziel Bornholm, ein echtes Kleinod in der Ostsee! 

Schon zu unserem ersten Vorbereitungstreffen im November hatte ich eine anspruchsvolle Route mit 

mehreren Tagesreisen über mehr als 50 Seemeilen ausgearbeitet,  garniert mit schönen Bildern von 

unseren möglichen Zielen, die in uns allen Fernweh auslösten. 

Wir entschieden uns, eine 9 Jahre alte Bavaria 40 Holiday Cruiser mit drei Kabinen zu chartern, 

unsere „WINDROSE“ mit Heimathafen Wismar. Wismar hat keine richtige Charterbasis, sondern wir 

haben über die Maklerfirma MV-Charter den Kontakt mit dem Eigner hergestellt. MV-Charter gehört 

zu PCO und war super. Alles lief perfekt, sogar eine sehr gute „Charterfibel“ mit vielen nützlichen 

Hinweisen wurde uns zugeschickt. 

Zum eigentlichen Vortreffen hatte ich die Losung ausgegeben, ein jeder möge sich ein oder zwei 

Gerichte überlegen, die er oder sie an Bord zu köcheln bereit wäre. Danach fiel mir ein, dass ich 

selbst dann ja auch etwas anbieten müsste! Oops! Aber das hat mich tatsächlich im Frühjahr öfter 

mal wieder in die Küche zum Ausprobieren getrieben und ich habe nach vielen Jahren der Abstinenz 

wieder Spaß am Kochen gefunden! 

Und wirklich hat dann jede/r mal was zubereitet und wir waren immer sehr lecker verpflegt 

unterwegs. Es gab Tandoori-Hühnchen, selbstgemachte Pizza, Bratwurst mit karamelisierten 

Karotten, Datteln im veganen Speckmantel (mit Auberginenscheiben umhüllt) und vieles mehr. 

Nun aber mal der Reihe nach: 

Tag 0: Anreise und Bootsübernahme 

Wir hatten uns Wismar als idealen Starthafen ausgewählt, weil er vergleichsweise nah ist (545 km 

von Köln) und gut über die Autobahn angebunden. Mit zwei Autos à drei Leute brachen wir am 

Freitag vor Pfingsten schon früh um 8 Uhr auf und mussten trotzdem die fast obligatorische 

„Stadtrundfahrt“ durch das stets verstopfte Hamburg machen. 



Unterwegs haben wir uns auf zwei Raststätten zu gemütlichen Pausen getroffen und hatten schon da 

viel Spaß zusammen.  

Dank der frühen Abreise konnten wir das 

Schiff pünktlich übernehmen. Es erwies 

sich als sehr gutmütig und gut 

ausgestattet mit nur kleinen dem Alter 

entsprechenden Macken. 

Einen nicht akzeptablen Fehler hatte die 

Yacht aber doch: An Steuerbord fehlte die 

Flaggleine für die Gastlandflagge. Ein 

willkommener Grund für Maren, in die 

Luft zu gehen!  

 

Tag 1 Wismar – Warnemünde  

Frühstück! 

Da sitzt die ganze Mannschaft voll guter Laune und Tatendrang: Regina, Heidi, Marita, Jürgen und 

Maren (Thilo hinter dem Fotoapparat). 

 

Nach der obligatorischen und ausführlichen Schiffs- und Sicherheitseinweisung durch Co-Skipper 

Jürgen und mich sollte es losgehen, aber nein! 

Just an diesem Tag wurde ein ausgedientes Kreuzfahrtschiff in den Hafen bugsiert, um zukünftig 

Werftarbeitern als Unterkunft zu dienen. Bei starkem ablandigen Wind brauchten die Schlepper eine 

gute Stunde, bis das Schiff fest vertäut am Kai lag. Und so lange war es unmöglich, durch das von den 

Schleppern aufgewühlte Hafenbecken hinaus zu kommen. 



 

Kurz nach 12 Uhr war es dann endlich soweit: Unsere Reise konnte losgehen. Leinen los! 

Vorbei an einer Hansekogge ging es hinaus in die Ostsee und mit 6 bis in der Spitze 8,1 Knoten nur 

unter Genua bei 4-5 Bft. an der Insel Poel vorbei nach Osten. 

Es lief so gut und niemandem war schlecht, sodass wir unser ursprüngliches Ziel Kühlungsborn liegen 

ließen und gleich bis Warnemünde weiter segelten. So hatten wir einen zweiten Tag in Reserve für 

schlechtes Wetter (und den konnten wir später auch brauchen). 

In Warnemünde wollten wir selbstverständlich in den alten Strom, aber leider werden dort diesen 

Sommer alle Kaimauern renoviert und ein Anlegen war nicht möglich. Übrigens Wahrschau! Am 

rechten Rand der Einfahrt in den alten Strom hat sich eine kleine Sandbank gebildet. Wir haben sie 

mit unserem 1,90 m tiefen Kiel leicht berührt, zum Glück nicht schlimm. 

Also wieder raus und auf die andere Seite der Warnow in den Yachthafen „Hohe Düne“. 

Dieser war erfreulich leer, mit nur 27 € Hafengeld ziemlich preiswert und mit bester Ausstattung 

gesegnet. Nur, um nach Warnemünde zu gelangen, ist halt ein Spaziergang und eine kleine Fährfahrt 

zu 1,50 € pro Person und Strecke nötig. 

Heidi blieb lieber im Hafen, aber wir 

Anderen genossen noch den Abend 

in Warnemünde – immer wieder 

eine Reise wert! 

Die Promenade am alten Strom, der 

Leuchtturm, der breite Sandstrand, 

die Flaniermeile hinter den Dünen, 

die riesigen Kreuzfahrtschiffe und 

Fähren … für mich ist Warnemünde 

der schönste Hafenort an der 

deutschen Küste. 

 



Tag 2 Warnemünde – Stralsund 

Wer von Warnemünde nach Osten 

Richtung Rügen will, muss weite 

Strecken segeln können. Außer dem 

echten Nothafen bei Darsser Ort 

gibt es auf 55 Seemeilen keine 

Anlegemöglichkeit. 

Für uns bei mäßigem Westwind 

kein Problem. Nach gutem 

Frühstück an Deck bei herrlichem 

Sonnenschein genossen wir den 

Tag, obwohl es draußen im Wind 

doch recht kühl war. 

Zwischendurch gab es ein wenig Knotenkunde … 

    

Bei achterlichem Wind konnten wir auch die Bullenstander-Konstruktion testen, die ich mir irgendwo 

im Internet abgeguckt hatte: Eine Schotleine wird halbiert, in der Mitte an der Baumnock angeknotet 

und links und rechts des Baums nach vorne geführt. Dort werden Augen eingeknotet und die Enden 

mit Gummistropps, die vom Mast kommen, fixiert. 

Fährt man nun raumschots und benötigt einen Bullenstander, so muss man diesen nur noch z. B. am 

Fuß der Wanten umlenken und mittels Schnappschäkel in eine der beiden Schotleinen einhängen. 



Der Vorteil ist, dass sich niemand gefährlich außenbords hängen muss, um den Bullenstander am 

Baum zu befestigen. Klappte super!  

Kurz vor Einbruch der Dunkelheit erreichten wir nach 

59 sm Stralsund, Stadt der ersten Gorch Fock und 

dritte Hansestadt nach Wismar und Rostock-

Warnemünde auf unserer Reise. 

Jürgen und ich gönnten uns einen Herrenabend im 

Hafenrestaurant, ohne Damen war es ausnahmsweise 

auch mal schön!  

Tag 3 Stralsund – Greifswald 

An diesem Tag gab es viel zu feiern an Bord der WINDROSE: 

Maren und der Skipper feierten 

Geburtstag und Marita & Jürgen 

gleichzeitig auch noch ihren 

Hochzeitstag. 

Die Geburtstagskinder bekamen 

Kerzchen und Geschenke, es 

wurde gesungen und war einfach 

schön! 

 

 

Marita und Jürgen, verliebt wie am ersten Tag. 

Die Ziegelgrabenbrücke über den Strelasund zwischen Stralsund und Rügen wird nur dreimal (!) am 

Tag geöffnet, es war also klar, wann wir ablegen mussten. (Da muss man sich als Deutscher echt 

schämen vor den Niederländern, bei denen Brücken stets geöffnet werden, wenn Schiffe hindurch 

wollen.) 



Dafür waren dann so viele Yachten gleichzeitig am Start in den Strelasund, dass es sich fast wie eine 

Regatta anfühlte!

 

Unser heutiges Ziel Greifswald, Hansestadt Nr. 4, hielt noch einen Leckerbissen für uns bereit: 

Greifswald liegt nämlich nicht direkt an der See, sondern man fährt nach Passage einer 

handbetriebenen Hebebrücke bei Wiek noch ca. 4 km über den Rijk, einen sehr idyllischen 

Wiesenfluss, nach Greifswald.  

Als wir vor der Brücke warteten, kam 

Alphonse mit seiner Frau ebenfalls 

dort an. Das war ein nettes 

französisches Ehepaar, das wir schon in 

Stralsund kennen gelernt hatten und 

das wir später in Sassnitz nochmals 

treffen sollten. Die zwei trieben sich 

den ganzen Sommer auf eigenem Kiel 

in der Ostsee rum, beneidenswert! 

 

 

 



Die Marina „Yachtzentrum“ Greifswald ist nichts für schwache Nerven bei 1,90 m Tiefgang, denn die 

Logge zeigte im Minimum nur noch 1,70 m an, laut Hafenhandbuch ist es mindestens 2 m tief – 

offensichtlich ziemlich verschlickt. 

Dafür liegt man aber sehr schön und 

nah an der sehenswerten 

Innenstadt. 

Vor dem Landgang gab es noch den 

Kuchen, den die Geburtstagskinder 

schon in Stralsund für die 

Mannschaft besorgt hatten. 

 

 

 

Abendessen gab es dann in „der guten Stube“ am Marktplatz 

beim Italiener, anschließend noch einen nächtlichen Rundgang 

durch den Rest der Stadt. 

 

 

 

Tag 4 Greifswald – Kröslin 

Bei wieder schönem sonnigen Wetter sind 

wir diesmal recht früh aufgebrochen. 

Nochmal genossen wir den verträumten 

Rijk und die schöne alte Brücke – es war 

Jürgens erste Brückendurchfahrt am 

Ruder. 

 

 



Auf der Ostsee gab es dann auch wieder guten Wind für unsere Reise weiter nach Osten.  

Eigentlich sollte es nach 

Peenemünde gehen, aber dieser 

ehemalige Industrie- und 

Militärhafen reizte uns trotz 

Museum und U-Boot doch nicht so 

sehr und wir machten lieber 

gegenüber in der neuen Marina 

von Kröslin fest. 

Eine gute Entscheidung. Sie ist 

eine sehr großzügige Marina mit 

allem Komfort, sogar einzelnen 

großen Badezimmern mit Dusche, Waschgelegenheit, Fön und Toilette. 

Da wir endlich mal schon relativ früh, kurz nach 16 Uhr, im Hafen waren, konnte ich nach einem 

ersten Bad in der Ostsee mal richtig relaxen. 

Marita und Jürgen genossen die Zweisamkeit auf einem gemütlichen Spaziergang ins Dorf, die 

anderen duschten ausgiebig oder genossen einfach nur den schönen faulen Nachmittag. 

 



Später am Abend haben auch Maren, Regina 

und ich noch einen Gang durch Kröslin 

gemacht. Es ist ein unheimlich idyllisches 

verschlafenes Dörfchen so gut wie ohne 

Verkehr, mit quakenden Fröschen und 

herumgaukelnden Fledermäusen in der 

Abenddämmerung. 

Warum die Krösliner allerdings Ihre 

Kirchenglocken vor dem Turm aufstellen und 

nicht oben aufhängen, das haben wir nicht 

erfahren … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag 5 Kröslin – Sassnitz 

An diesem Tag wollten wir endlich auf Rügen anlegen, in Sassnitz, 

dem Hafen, der Bornholm am nächsten liegt.  

Gleich an der Hafenausfahrt hätten wir doch beinahe eine Tonne 

gerammt! Kleines Missverständnis zwischen Navigation und Ruder. 

 

Wir hatten einen bedeckten und diesigen Tag erwischt mit frischem 

Wind von vorn. Nach etlichen Kreuzschlägen tauchte erst kurz vor 

dem Ziel die Steilküste Rügens aus dem Nebel auf. 

 



 

Schon erstaunlich, genau in der Hafeneinfahrt lichtete sich der Nebel und die Sonne schien, als wäre 

nichts gewesen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Yachthafen von Sassnitz sind die Liegeplätze vorbildlich am Kopf der Stege nach Länge und Breite 

beschrieben. So wünscht man es sich überall! 

Beim rückwärts „Einparken“ verpasste Regina leider mit der Vorleine den Poller. Das hieß beim 

gestrengen Skipper direkt: Üben! 

Drei Buchten in die linke Hand, drei Buchten in die rechte Hand, mit „Halleluja“ breit nach oben 

ausgeworfen ist das Einfangen eines Pollers doch kein Problem: 

 



Und zur Belohnung gab’s statt Anleger diesmal ein leckeres Eis, tolle Idee von Maren und Jürgen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anschließend blieb viel Zeit, über die lange 

Seepier zum Leuchtturm hinauszuwandern, 

etwas von Sassnitz zu sehen und später 

einige Einkäufe zu machen und die 

Mineralwasservorräte aufzustocken. 

 

 

 

Tag 6 Sassnitz - Rønne 

Bis hier war es ein Küstentörn, aber nun sollte es gut 50 Seemeilen über die offene See nach 

Bornholm gehen. Dazu schlug ich vor, schon um 02:30 Uhr aufzustehen und vor dem Morgengrauen 

um 03:00 Uhr bereits auszulaufen. 

Zum Einen hatte das den 

Vorteil, dass wir schon kurz 

nach 13 Uhr auf Bornholm 

ankamen und keinen Stress 

hatten, einen schönen 

Liegeplatz im recht kleinen 

Hafen zu finden, zum Anderen 

kommt einem so ein langer 

Schlag nicht so lang vor, wenn 

man trotzdem früh den Hafen 

sieht. 

Im Nachhinein war es 

insbesondere für diejenigen unter uns, die noch nie bei Nacht gesegelt waren, eine tolle neue 

Erfahrung, obwohl uns an diesem Morgen leider kein schöner Sonnenaufgang erwartete. 



Ich konnte mich inzwischen so gut auf meine 

Mannschaft verlassen, dass ich bereits am 

Morgen den Anfang machte und mich für zwei 

Stunden nochmal auf’s Ohr legte und den 

Anderen das Segeln überließ. Später betrieben 

wir fast alle abwechselnd noch etwas 

„Augenpflege“, sodass wir relativ ausgeruht 

und frohen Herzens bei inzwischen herrlichem 

Sonnenschein unser Hauptziel Bornholm 

erreichten. 

Schon der erste Eindruck bestätigte es: Man hatte uns nicht zu viel versprochen, Bornholm ist eine 

ganz entzückende Insel! 

Die bunten Häuschen, die Fahnen überall, viele Blumen vor den Häusern in den Gassen, alles ganz 

entspannt und gut organisiert. Gleich beim ersten Landgang fanden wir einen kleinen Radelverleih, 

betrieben von einem Berliner Aussteiger, bei dem wir am nächsten Tag unsere Fahrräder ausgeliehen 

haben für schlappe 10 € pro Stück mit der Möglichkeit, sie erst spät zurückzustellen. Dazu gab es 

noch einen schönen Tourenvorschlag. 

Außerdem erinnere ich mich gerne an den ersten Kaffee auf dem Marktplatz von Rønne … 

 

Tag 7 Landausflug auf Bornholm 

Es sollte einmal erwähnt werden, dass wir sechs an Land nicht alles zusammen unternahmen. Das 

ergab sich ganz organisch daraus, dass Heidi wegen ihres Atemleidens nur kurze Gänge machen 

konnte, das „AXA-Trio“ aus Maren, Regina und mir gerne größere Unternehmungen an Land machte 

und Marita und Jürgen es dazwischen lieber gemütlich angehen ließen. 

So verbrachten wir unsere Stunden im Hafen oder an Land je nach Gusto. 



Dieser Tag sollte, jedenfalls für Maren, Regina und 

mich, einer wenn nicht der schönste Tag der Reise 

werden! Blauer Himmel, Windstille, 21°C, Fernsicht 

bis unendlich und Zeit für eine herrliche Fahrradtour 

über Bornholm! 

Wir bekamen unsere drei gut gepflegten Räder und 

radelten zuerst durch golden wogende Kornfelder 

vor grünen Wäldchen, gesäumt mit rotem 

Klatschmohn und blauen Kornblumen quer über die 

Insel. Den ersten Stopp machten wir in Nyker bei der 

kleinsten Bornholmer Rundkirche, entzückend! 

Dann schoben und trugen wir die Räder durch die 

„Schlucht“ Døndalen mit einem netten Wasserfall, ein 

uriger Wegabschnitt. Am Ende rausgekommen standen 

wir an der Ostküste, wo wir bald ein wunderbares 

Picknick-Plätzchen an einem winzigen Hafen fanden. 

Dort verspeisten wir erstmal den leckeren 

dänischen Striezel, den ich morgens beim 

Bäcker erstanden hatte.  

Ich weiß gar nicht, was süßer war, der Kuchen 

oder meine Begleiterinnen! 😊 

 

 

 

Ein paar Kilometer weiter an der 

Ostküste gen Norden fanden wir dann 

eine kleine Steinsetzung in der zum 

Niederknien schönen 

Heidelandschaft. Von dort konnte 

man sogar die berühmten 

Erbseninseln klar und deutlich sehen, 

knapp 13 Seemeilen entfernt.  

Sie passten übrigens leider nicht mehr 

in unseren Törnplan, das machte aber 

nichts, denn Bornholm bot wahrlich 

genug an pittoresken Dörfchen, kleinen Häfen und wunderschöner Landschaft! 

Durch diese fuhren wir weiter bis an die Nordspitze bei Allinge, an einem sehenswerten Steinbruch 

vorbei und zur Burgruine Hammershus. 

Dies ist die größte Burgruine Nordeuropas, gut gepflegt und kostenlos betretbar. Sie liegt auf einem 

80 m hohen Felsen direkt an der Küste mit Blick bis Schweden! 



 

Dieser Baum steht übrigens mitten im Burghof! 

An der rauheren Westküste mit vielen Steilküstenabschnitten 

radelten wir weiter und besuchten noch Jons Kapel, eine berühmte 

Klippe, zu der man zu Fuß über 225 Treppenstufen absteigen 

musste (und später wieder rauf). 

 

Am Ende waren wir 65 km gefahren und total glücklich über diesen wunderbaren Ausflug. 

Marita und Jürgen hatten die Insel mit dem Bus erkundet und Heidi hatte einen angenehmen Tag in 

Rønne. Wir alle waren sehr zufrieden mit diesem Landtag. 

Tag 8 Abwettern auf Bornholm 

Eigentlich wollten wir ja nur einen Tag auf Bornholm verbringen und heute weiter nach Ystad, aber 

der Wetterbericht verhieß nichts Gutes, im Logbuch steht: „Ost 5 Bft. zunehmend 7, Gewitterböen 

bis 9 Bft., wegen Starkwind Hafentag beschlossen.“ 

Darüber waren wir eigentlich nicht traurig, 

durften wir doch einen weiteren Tag auf dem 

schönen Bornholm bleiben. Das Wetter war zwar 



etwas rauher als am Tag zuvor, bewölkt und windig, aber tagsüber doch trocken. 

Diesmal blieben Marita und Jürgen in Rønne, während wir vier Übrigen mit dem Bus nach Svaneke 

fuhren. Von dort machten Maren und Regina einen ordentlichen Marsch zum übernächsten Ort, 

während Heidi und ich ganz gemächlich für Heidi ziemlich weite 4,5 km den Küstenweg entlang 

spazierten. Glaub‘ es oder lass‘ es, aber ich, der ich sonst gerne schnell wandere, habe gerade auch 

diesen Tag mit Heidi sehr genossen! Diese Entschleunigung, das intensive Erleben jedes Ausblicks, 

man wollte gar nicht wieder weg von dieser Insel.  

Am Abend gab es selbstgebackenen Apple 

Crumble vom Skipper und dann zeigte sich, dass es 

gut gewesen war, heute nicht auszulaufen: Eine 

schwarze Wolkenfront zog auf und plötzlich - von 

einer Minute zur anderen - drehte der Wind von 

Ost auf West und pfiff mit gemessenen 8 Bft. auf 

unsere Breitseite. 

Wir lagen eigentlich luvseitig an einem niedrigen 

Fingersteg, auf den die Yacht nun gnadenlos drauf-

gedrückt wurde. Die Fender wurden auf 2-3 cm zusammengedrückt, das Boot bekam satte 

Schlagseite und drohte sich an den Klampen auf dem Fingersteg böse Kratzer zu holen. 

Wir sprinteten schnell raus und versuchten zuerst, mit einer weiteren Festmacherleine vom Bug zum 

gegenüberliegenden Fingersteg Druck wegzunehmen. Das gelang nicht, weil die Leine zu kurz war. 

Ein freundlicher Yachtnachbar lieh uns seinen Kugelfender zur Unterstützung und half dann mit, 

unsere WINDROSE mit unserer dicken langen Schlepptrosse über Bugklampen auf die Winsch gelegt 

vom Steg wegzuziehen. Das alles natürlich im Platzregen, sodass ich in Jeans pitschnass wurde! 

 

Aber so haben unsere unerfahreneren Mitseglerinnen mal ein gewisses Gefühl dafür bekommen, wie 

sich stürmischer Wind anfühlt, und gesehen, dass es vernünftig ist, bei entsprechendem 

Wetterbericht im Hafen zu bleiben. 

 



Tag 9 Rønne - Sassnitz 

Ein Blick in den neuesten Wetterbericht ergab, dass es heute noch ziemlich kräftig aus Nordwest 

wehen würde bei 1,5 m Welle, es am nächsten Tag aber Flaute geben würde. Das hieße gegenan 

knüppeln Richtung Ystad und am Tag drauf 

bei Flaute 40 sm über offene See nach 

Rügen. 

Da änderten wir den Plan, ließen Schweden 

und Ystad aus und liefen lieber am Wind 

nach Sassnitz zurück. Den flautigen Tag 

wollten wir dann lieber nutzen, um in 

Küstennähe und nur ein kurzes Stück an 

Rügen entlang zu fahren.  

 

Es wurde ein geiler Segeltag, ab Mittag mit 

Sonnenschein und nach Annäherung an Rügen 

weniger Welle bei weiter kräftigem Wind. Da lief 

unsere WINDROSE zu Höchstform auf und 

donnerte mit bis zu 8,5 Knoten durch die See. 

Am Abend in ruhigem Wasser kurz vor Sassnitz 

verblüffte ich die Mannschaft damit, dass die 

WINDROSE bestimmt 10 Minuten völlig freihändig 

segelte, also ohne jede Hand am Ruder Kurs hielt. Das zeigte mal wieder die Qualität der etwas 

älteren Bavaria. 

Nach 58 sm glücklich und müde gegen 20:45 Uhr endlich in Sassnitz angekommen enterten wir direkt 

den Italiener am Hafen und waren überrascht, welch exzellentes Fischrestaurant das auch war! 

Tag 10 Sassnitz - Lohme 

Wie erwartet wurde dies ein flautiger Tag unter strahlend blauem Himmel. Wir holten nur schnell 

Brötchen und legten früh ab, um beim Frühstück unterwegs in der Plicht die Morgensonne auf den 

Kreidefelsen der Stubbenkammer zu genießen. 

Bei ganz leichtem Rückenwind ließen wir uns sanft von der Genua dicht an der Steilküste entlang 

ziehen, genossen 

frische Brötchen und 

Kaffee, während der 

Skipper am Ruder 

stand und mit 

plattdütschem 

Akzent wie ein 

Hamburger 

Hafenkapitän den 

Fremdenführer gab. 

Dazu noch Shanty-

Musik … superschön - 

und kitschig, wenn 

man nicht dabei war. 



Vorbei am Königstuhl segelten 

wir nur „ums Eck“, schlappe 14 

sm bis Lohme. Das ist ein 

wunderhübscher winziger Hafen 

an der Nordküste Rügens, von 

dem aus man über viele Stufen 

erst ins oben auf der Steilküste 

liegende Dorf kommt. 

Da wir schon kurz nach Mittag 

ankamen, machte das „AXA-Trio“ 

mal wieder einen strammen 

Landausflug, nämlich eine Wanderung oben auf der Kante der Steilküste zum 5 km entfernten 

Königstuhl, diesmal landseitig. Auch der Ausblick von dort oben ist geil! 

 

Ebenso schön war der Rückweg an der Herthaburg entlang, an einem verwunschenen Teich vorbei, 

durch hohen Buchenwald und bunte Wiesen. 

Aber der Höhepunkt dieses Tages sollte erst noch 

kommen: Wir drei (die anderen scheuten die 

Treppenstufen) gönnten uns nämlich ein Abendmahl 

im Panoramarestaurant mit freiem Blick auf den 

oberkitschigen Sonnenuntergang hinter Kap Arkona. 

 

 

 



 

Tag 11 Lohme (- Glowe) – Kloster 

 

Auch an Tag 11 unserer Reise weckte uns mal 

wieder strahlender Sonnenschein!  

Wir segelten zunächst nach Glowe, um dort 

noch ein paar Einkäufe zu erledigen und 

insbesondere eine neue Gas-Kartusche zu 

bekommen, und dann weiter um Kap Arkona 

herum nach Hiddensee. 

Segeln kann soo entspannend sein …  

 

 

 

 

 

 

Hiddensee ist noch entschleunigter als Bornholm, traumhaft! 

Hier lud uns Heidi zu einem großen Eisbecher auf der Terrasse des ersten Hauses am Platz ein. 

Später chillten wir am schmalen Strand der Insel. Am Abend besuchten wir auch noch den 

Leuchtturm von Hiddensee auf dem „Dornbusch“ und genossen die stille Abendstimmung dort oben 

hoch über der See. 



 

Tag 12 Kloster - Warnemünde 

Ich hatte ja schon erwähnt, dass es zwischen Hiddensee und Warnemünde keinen Hafen mehr gibt, 

also war ein vierter Tag mit über 55 sm nötig. 

Weil für den Abend wieder Gewitterböen angedroht waren, starteten wir mal wieder früh morgens, 

diesmal um 04:30 Uhr mit dem Sonnenaufgang. Herrlich, um diese Zeit zwischen den Sandbänken 

und Wiesen hinauszugleiten … 



 

Später am Tag wurde es vorübergehend flautig und wir 

mussten ein Stück motoren. Wie war das nochmal mit 

dem Motorkegel? Wo kann man den denn eigentlich 

anbändseln? 

Gut, am halb herabgelassenen Clubstander ist auch eine 

Möglichkeit – solange es der Skipper nicht sieht! 

 

Der frühe Aufbruch bescherte uns einen schönen Sommernachmittag in Warnemünde. Maren, 

Regina und ich nahmen ein Sonnenbad am Strand und natürlich auch die eine oder andere 

Abkühlung in der immerhin 18,6°C warmen 

Ostsee, während Marita und Jürgen schonmal in 

den Ort liefen, um an der Strandpromenade zu 

flanieren. 

 

 

 

 

Später machten wir drei es genauso und 

dinierten auf der Dachterrasse des 

Kurhausrestaurants, bis uns eine 

Gewitterfront doch ins Haus trieb. Von 

diesem Logenplatz aus ließ sich das 

Naturschauspiel diesmal sehr angenehm 

verfolgen. 

Überhaupt muss man sagen, es war sehr 

freundlich vom Wetter, dass es nur abends 

oder nachts geregnet hat, wenn wir sicher 

im Hafen lagen. 

Tag 13 Warnemünde - Kühlungsborn 

So allmählich ging unser Törn dann doch dem Ende zu. Da wir noch einen Tag Zeit hatten, konnten 

wir auf der Rückreise den anfänglich ausgelassenen Stopp in Kühlungsborn nachholen. Auch eine 

sehr schöne und bestens ausgestattete Marina mit einer prima Seepromenade in den Ort und zur 



Seebrücke. Bemerkenswert dort ist ein alter Wachturm der DDR-Grenztruppen. Er ist umgeben von 

einigen Schautafeln mit Geschichten von „Republikflüchtlingen“. War eine schlimme Zeit … 

 

Auf dem kurzen Weg nach Kühlungsborn haben wir ganz viele Kringel gedreht, Großkreise und MOB-

Manöver für alle. 

Dabei wurde wieder einmal deutlich, wie schwer es ist, das klassische Manöver mit den zwei Q-

Wenden sauber zu fahren.  

Wir haben festgestellt, dass es ein viel besseres Manöver ist, einen Quickstop zu fahren, also (aus 

jedem Kurs) anluven, alle Schoten dicht und dann belegt lassen, durch den Wind, in der 

Beiliegerposition zurück, dann weiter drehen mit dem Heck durch den Wind, was mit wenig Fahrt 

und dichtem Großsegel gar kein Problem ist, schließlich zur Boje aufschießen, etwas überdrehen und 

im Beilieger an der Boje zum Stehen kommen. 

Das klappte immer wieder gut, man entfernt sich nicht weit von der Boje, fährt nie direkt auf sie zu 

(was bei einem Schwimmer beides Panik auslösen könnte) und am Ende flattern keine Segel, Lee ist 

ruhiges Wasser und vor allem: Dieses Manöver kann eine Person ganz allein fahren! 

Tag 14 Kühlungsborn - Wismar 

Der letzte Seetag unseres Törns war der 65. Geburtstag unseres lieben Co-Skippers Jürgen.  

 

Er wurde mit einem Röschen von jedem Crewmitglied beglückwünscht, bekam natürlich auch ein 

Kerzlein auf einem Küchlein und Geschenke. Und es wurde gesungen und geschunkelt („Für mich 

soll’s rote Rosen regnen“). 



Zum Abschied trafen wir in der Bucht von 

Wismar noch die in Wismar beheimatete 

Hansekogge unter vollem Rahsegel, ein 

toller Anblick! 

Auch der Besuch an der Wassertankstelle 

war erfreulich: Nur 41 Liter Diesel hatten wir 

gebraucht, also gerade mal 1,6 l pro 

Motorstunde. 

Insgesamt haben wir übrigens an 12 

Segeltagen 472 Seemeilen zurückgelegt, 

davon 377 unter Segeln. 

Am Abend lud uns Jürgen zu einem 

Geburtstagsdinner in die Stadt ein, ein 

wunderbarer Schlusspunkt dieser feinen 

Reise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag 15 Heimreise 

Wie der Törn begonnen hatte, so ließen wir ihn auch enden, mit einer letzten Nacht an Bord. 

Die Übergabe lief problemlos, wir hatten keine Schäden zu melden und nach einem Frühstück im 

Hafenrestaurant war die Reise dann endgültig zu  

ENDE. 

 


