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„Deutsche Küste von West bis Ost“
Törn 2017
Schärenkreuzer „Cascade“

Baujahr
ca.1937
Typ
Schärenkreuzer
KLR – Wert
125
Kleinfahrzeugkennzeichen DD-L 108
Besatzung:
Vorschifffrau:
Steuermann:

„Cascadeure“
Simone Mühle
Frank Mühle

In Fahrt:
unter Segel:
Gesamt:

23 Tage
386 NM
459 NM

2

28.11.2018

Nach etlichen Seemeilen auf der Ostsee und einem Jahr Binnensee, sollte es nun
noch einmal die deutsche Ostseeküste sein. Warum nicht gleich die ganze Küste?
Das müsste doch innerhalb der Urlaubszeit zu schaffen sein. Es gibt nur 3 feste
Punkte:
•

Start in Flensburg

•

Schärenkreuzertreffen auf Fehmarn

• Ende in Ueckermünde
Alles Weitere wird sich dann ergeben, je nach Wind und Welle.
1 Törn
Bei Pedersen in Flensburg haben wir einen Platz
gefunden um zu starten. Vom 25.-28.05.17 wurde
aufgeriggt, die neuen Segel angeschlagen und
eingerichtet. Dabei genießen wir die Rum-Regatta
auf See und an Land in vollen Zügen. Hinter den
Ochseninseln noch kurz den Kiel auf dänisches
Hoheitsgebiet gestellt - weiter Westlich ging´s nun
wirklich nicht. Unsere Cascade ist nun für die lange
Fahrt bereit, muss aber noch bis zum Pfingsturlaub
warten.
2 Törn
Am 03.06.17 legten wir nun endgültig ab mit Zielhafen Schlei/Maßholm. Der
Wetterbericht verspricht nichts Gutes – eine Gewitterfront nähert sich. Der Wind weht
aus N-O und 14 Uhr reifte die Entscheidung nach Langballigau umzukehren. Am
nächsten Morgen grüßen uns die Schweinswale in der Flensburger Förde und wir
segeln weiter mit Nordwind und 8,4 kn Rauschefahrt nach Süden. Da die Schlei
Mittag schon querab liegt, nahmen wir Kurs Laboe. Ein guter Ausgangsort um später
bis Fehmarn zu segeln. Hier soll unsere Cascade 4 Wochen warten. Nachdem im
Hafen kein Platz mehr frei war, und mehrere Telefonate bei Häfen und Vereinen
keinen Erfolg zeigten, beschließen wir erst einmal mit dem Zug nach Flensburg zu
fahren, um unser Auto zu holen. Neuer Tag neues
Glück. Ich hatte bei meiner Planung nicht bedacht,
dass am Feiertag mit klasse Wetter keiner am
Telefon sitzt und auf meinen Anruf wartet. Unsere
letzte Hoffnung ist die BalticBay. Nachdem wir dem
gestandenen Hafenmeister unser Anliegen schildern
hatte er eine Idee, wie er den 2 Häufchen Elend aus
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der Patsche helfen kann. Mit Zustimmung des Liegeplatzinhabers durften wir am
Schwimmsteg festmachen. Für Außenstehende stellte sich die Frage, zu wem wohl
dieses Beiboot gehört. Glücklich und entspannt treten wir die Heimreise an.
3 Törn
Endlich ist es soweit - jetzt kann der große Schlag beginnen. Dieses Mal reisen wir
mit dem Zug an. Um rechtzeitig im Lemkenhafen anzukommen, waren 2 Tage für die
Überfahrt geplant. In der Nacht um 00:33 Uhr mit dem Bus in Labóe angekommen,
stelle ich fest, dass der Bootsschlüssel nicht mitgereist ist. OH OH das fängt ja gut
an. Ich habe mich mit Cascade geeinigt: ich bin zärtlich und sie gibt den Niedergang
frei. Alles ohne Schaden erledigt. Nur ist das Boot während des ganzen Törns nicht
mehr verschließbar. Die Nacht ist kurz. Bevor wir die letzte Leine eingeholt haben,
schnell noch eine Tüte Brötchen holen. Aufgrund der Zugfahrt haben wir keinen
Proviant an Bord. Dann ging es los in Richtung Nord/Ost. Es steht eine lange hohe
Welle gegenan und kaum Wind. Kreuzen ist nicht möglich, die Abdrift frisst den
Vortrieb. Motor an und los. Die lange Welle hebt das Heck derart an, dass die
Schraube in der Luft dreht und anschließend der Motor unter Wasser taucht und
verstummt. Dreimal springt er sofort wieder an – der Gute! Das ist zu heiß – wir
müssen segeln. Mittag haben wir den Kiel – Fehmarnsund - Weg erreicht und wollen
nun Nördlich vom Schießgebiet nach Fehmarn segeln. Der Wind mit 2 Bft stand
natürlich genau Ost und es war diesig. Am Beginn des Weges, in den wir einbiegen
wollten, stand eine Fregatte. Aha- nun wird es spannend. Da wir kein Funkgerät an
Bord haben kann uns auch keiner anfunken. Wir werden
also hinter der Fregatte in das Fahrwasser einbiegen.
Sollte ihnen der Kurs nicht gefallen, werden sie sich schon
melden. Gesagt – getan. Als wir das Schiff achteraus
haben nimmt es Fahrt auf. Vor so einer Bugwelle zu segeln
treibt den kalten Schweiß in die Hände. Cool den Kurs halten! Und nun ertönt der
Lautsprecher und eine freundliche Stimme grüßte uns: Moin Moin, wo wollt ihr denn
hin? Wollt ihr nach Fehmarn? Wir nickten artig. Nun begann er mit ruhiger Stimme
die Sachlage darzustellen und zählte die Tonnen auf, die wir nun nördlich umfahren
müssen. Ein kurzer Gruß zurück und neuer Kurs nach Norden. Der Wind aus Ost mit
2 Bft, hohen Wellen, aufkommender Nebel und wir mitten im Berufsverkehr. Das
Gespräch zwischen Skipper und Navigator bis zur Tonne K02 kann aus moralischen
Gründen nicht wiedergegeben werden. Zähneknirschend und frustriert drehen wir ab
mit Kurs Wendtorf. Inzwischen verschlechtert sich die Sicht und die Nebelhörner der
Berufsschifffahrt sagen uns klar wer hier Vorfahrt hat. Beim Einlaufen beginnt es zu
regnen. Die Knie wackeln, als wir im Hafen eine Stärkung zu uns nehmen. Plane
drauf und ab in den Schlafsack. Schnell noch eine Mail gesendet – sind umgekehrt
kommen später – denn wir hatten uns für heute Abend angemeldet. Bisher habe ich
noch nie 22 h am Stück geschlafen. Nur gut, dass wir umgekehrt sind.
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Der Dauerregen lässt zum Abend nach und nun muss Proviant her. Die fette Beute
schleppen wir zum Schiff und lassen es uns schmecken. Danach geht es gleich
wieder zu Bett, wir wollen am Samstag mit der Sonne aufstehen. Der Nebel hat sich
noch nicht verzogen, es ist Zeit für ein gemütliches Frühstück beim Hafenbäcker.
Um 9:30 Uhr ist das gegenüberliegende Ufer zu erahnen. Ab geht´s – auf nach
Fehmarn - mit Raumschotkurs in Rauschefahrt durch´s Schießgebiet. Wir erreichten
das Schiedsrichterboot noch vor dem Sieger der Regatta. Da wir nicht gestartet sind,
fahren wir nicht über die Ziellinie, nur am Zielboot vorbei. Freudig begrüßt uns die
Wettfahrtleitung. Es geht gleich weiter in den Lemkenhafen.
Beim Einlaufen auf unserer ersten Ausfahrt von
Lippe nach Lemkenhafen 2011 wurden wir so
herzlich aufgenommen, dass es sich anfühlt wie
nach Hause zu kommen. (2 Personen liefen im
Laufschritt um das Hafenbecken, lösten
Festmacher und schoben die Schären beiseite,
um uns in ihrer Mitte anlegen zu lassen) Und
auch diesmal werden die Boote gerückt um einen
Platz zwischen den Schären zu erhalten. Dann gleich noch ein Anlegebier vom Steg
– da bleibt kein Auge trocken.
Haben wir auch die Regatta verpasst, so sind wir doch gesund und gerade
rechtzeitig zur Feier erschienen. Zur Siegerehrung erhalten wir einen Preis für das
„doch noch gekommen“. Die Büchse Lack ist bereits aufgetragen. Der Abend mit
Live-Musik in gemütlicher Atmosphäre stimmt uns für den nun folgenden Urlaubstörn
ein. Am Sonntag heult der Wind in den Wanten. Das ist die Gelegenheit für eine
Inselwanderung zum Leuchtturm. Diese Verschnaufpause ist gut, denn am Montag
hat der Wind nicht nachgelassen. Wollen wir unser Ziel erreichen, müssen wir auch
fahren. Bei den Vorbereitungen am Boot erhielten wir noch aufmunternde Worte und
den Tipp, für eine super Pizzeria in Hohen Wieschendorf. Ziel erkannt, Fock, 1. Reff
und los. Beim Großsegel setzen in der Fahrrinne, schaffte es der Motor kaum die
Höhe zu halten. Wir sind kurz vorm Abdrehen. Ohne Motor fährt`s am besten, mit
Halbwind in den Fehmarnsund und Raumschot mit über 8 kn Richtung Wismar.
Diese Überfahrt hat es in sich. Der direkte Kurs ist aufgrund der Wellenhöhe nicht
möglich. So hangeln wir uns in Richtung Fahrrinne. Jede 7-8 Welle ist besonders
hoch und muss ausgefahren werden. Auf dem Deck sitzend blocke ich die vom Heck
über das Deck laufenden Wellen. Kurz vor der
Ansteuerungstonne löst dann die Rettungsweste aus.
Man kann auch mit aufgeblasener Weste gut segeln! In
der Wismarer Bucht sind die Wellen mindestens genauso
hoch aber kürzer als auf der See. Wo ist denn nun endlich
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die Pizzeria. Das Flach vor dem Hafen noch umschifft und endlich nach 7,5 h am
Ziel. Ein empfehlenswerter Hafen in dem die Pizza nach einer solchen Überfahrt
besonders gut schmeckt. Beim Frühstück auf dem Boot, am nächsten Morgen,
erleben wir einen besonders schönen Sonnenaufgang. Nach kurzer Überfahrt
erkunden wir Wismar und bunkern. Am 5.07. steht eigentlich die Insel Pöhl auf dem
Plan, nur hätten wir die Fahrrinne unter Motor fahren müssen und das mag hier
keiner. Der Hafen am Timmendorfer Strand ist glaube ich die bessere Entscheidung,
super Sandstrand und klares Wasser. Nach einem ausgedehnten Strandspaziergang
geht es früh zu Bett. Denn um 4:00 Uhr ist die Nacht beendet und wir segeln los um
den Sonnenaufgang auf See zu erleben. Der Wind hat sich etwas gelegt und so kann
die neue Genua endlich mal die offene See erleben. Mittags liegt der Alternativhafen
Kühlungsborn querab. Das ist zu früh und den Hafen kennen wir schon. Weiter mit
gutem Wind nach Warnemünde. Hier findet zu der Zeit eine große Regatta statt. Bei
Annäherung an die Regattateilnehmer ist besondere Vorsicht geboten, da einige
sichtlich aufgeregt wilde Manöver fahren. Die Marina Hohe Düne ist
dementsprechend stark ausgelastet, wodurch wir auf die hinteren Plätze ausweichen
müssen. Zum Glück sind genug lange Leinen an Bord. In Warnemünde ist ein
Stadtrundgang Pflichtprogramm und wir setzen unsere Fischsemmeldiät fort. Am
nächsten Tag soll der Wind von West auf Süd drehen – perfekt für den Darßer
Haken. Wir starten am 7.7. mit 1 Bft N/NO unter Motor.
Der tuckert dann auch bis in den Nothafen. Weiterfahrt nicht möglich, „Einbruch der
Nacht“ stand auf der Begründung für die Naturschutzbehörde und das war nicht mal
gemunkelt. Ein Boot liegt noch neben uns und „Theo Fischer“, der hier stationierte
Rettungskreuzer. Am 8.7. startete „Theo Fischer“ schon zeitig und mit Schwung.
Hoffentlich nichts Ernstes, weht ja kaum Wind. („Ist ja kaum Wind“ - typischer
Ausspruch von Hafenliegern im mit Wald umsäumten Hafenbecken) Nach der
Entrichtung der Hafengebühr geht es sogleich los Richtung Strahlsund. Natürlich
ohne Reff aber mit Fock. Entgegen aller Vorhersagen weht der Wind klar aus West
mit 3-4 Bft. Vor dem Wind mit 8 kn und die Wellenhöhe nimmt zu. Da wir die
Barhöfter Rinne schon kennen, erproben wir das Reffen auf Vorwindkurs. Klappt
einwandfrei, nur die Schussfahrt auf der Welle verlangt höchste Konzentration. Wir
sehen wieder „Theo“, wie er vor Hiddensee auf und ab fährt. Nun gilt es mit
Halbwindkurs durch die Rinne zu segeln. Zum Glück ist hinter der Inselabdeckung
die Welle nicht mehr so hoch. Hinter uns kommt „Theo“ auf.
An einer breiten Stelle, wir fahren grünen Tonnenstrich,
überholt er uns. Dabei kreuzen sich seine Heckwelle und die
Seewelle. Manchmal hat man gar keine Zeit nachzudenken
was jetzt losgeht. Intuitiv aus Leibeskräften an der Pinne zeihen und drücken um
Kurs zu halten – und schon war´s vorbei. Oj Oj (wahrscheinlich ist so ein
Schiffsname entstanden) Aus früherer Erfahrung wissen wir, dass die letzte Kurve
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vor dem Abzweig nach Strahlsund die Düse aus dem Bodden noch einmal ablenkt.
Auch dieses Mal ist trotz dichter Segel, gekniffen und Tonnenstrich die letzte Tonne
nicht zu nehmen. Kreuzen ist hier zu gefährlich, da bei schönem Wetter neben der
Fahrrinne die Möwen stehen. Die Taktik war bereits als Variante besprochen und so
ging alles zügig – Wende – Fock weg – Wende – Motor an –hart am Wind unter
Groß mit Motor – neuer Versuch. „Theo“ sieht wie wir uns quälen und wartet hinter
der Kreuzung bis wir ihn passiert haben. Dafür noch einmal vielen Dank. An dieser
Stelle feiern wir innerlich die Entscheidung, im letzten Winter eine endlosRollfockanlage eingebaut zu haben. Sie trägt wesentlich zur Sicherheit auf See bei.
Und da sich die Fock bei dem Wind nicht korrekt einrollen lässt, zupft sie der Wind
immer wieder 1-2 Umdrehungen frei, was den Wiederstand enorm erhöht. So
können wir das Segel immer wieder langsam eindrehen, bis das Flattern fast weg ist
und das immer, immer wieder. Die Fockschot wickelt sich langsam um das Segel,
hat aber noch genug Reserven. Ich kann nur empfehlen eine Endlosvariante zu
installieren. Weiter nun mit Raumschotkurs nach Strahlsund, wo uns nach
vergeblicher Liegeplatz-Suche der Hafenmeister eine schmale Ecke an der Kaimauer
zuweist. Schmal, das können wir. Nun folgt ein Stadtbummel bei herrlichstem
Sonnenschein. Auf dem Rückweg wird noch einmal kräftig eingekauft, denn es geht
ja jetzt in „dünn besiedeltes“ Gebiet. Mit Rucksack, schwerer Tasche und
Wasserflaschen passen wir überhaupt nicht zum Touristenstrom am Hafen und
ziehen unweigerlich die Aufmerksamkeit auf uns. Der immer noch stark wehende
Wind ist hinter der Kaimauer nicht zu spüren. Die Nacht schlafen wir ruhig und so
tuckern wir nach dem Frühstück entspannt zur Tankstelle. Der Tankwart blickt aus 3
m Höhe auf das Boot. Ich lege die Hand auf den 2,3 PS Motor und rufe: Einmal
volltanken bitte. Daraufhin fragte er vorsichtig: Habt ihr einen Kanister mit? Natürlich,
und so beginnt sein Tag mit einem Rekordumsatz für 7,50 l Benzin. Weiter geht es
zum nächsten Event, der Brückenzugregatta am Rügendamm. Wie bei einer
richtigen Regatta gibt es auch hier eine gegliederte
Vorstartphase. Alle kreisen noch ruhig vor der Brücke.
Wenn dann klar ist wer zuerst fahren darf, verdichtet sich
das Startfeld. Mit dem Grünen Licht geht es dann los. Da
wir unter Motor höchstens 3 kn schaffen, müssen wir am
Ball bleiben. Dieses Mal „rollen“ wir das Feld von hinten
auf. Nachdem alle verschwunden sind, machen wir am
Dalben fest, legen unsere „Schutzausrüstung“ an,
tauschen die Fock gegen die Genua, setzen die Segel,
und ab geht´s. An den Genussseglern fahren wir vorbei
und erreichen die Ehrgeizigen. Da der Kurs um die
Untiefen nicht gerade ist, hört man ständig Winschen knarren. Auch unsere Segel
werden gezupft und geformt. Zweikampf macht Spaß – besonders als Gewinner. Der
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Greifswalder Bodden ist schnell erreicht und wir entscheiden uns dieses Mal nicht für
Greifswald, sondern für Seedorf auf Rügen. Zuvor aber noch die rituelle
Fischsemmel auf der „Dicke Berta“ in Lauterbach. Inzwischen ist der Wind
eingeschlafen und so geht es unter Motor weiter. Am Forellensteg ist reichlich Platz
für uns. Ein gepflegtes Glas Wein im Hafen beim Sonnenuntergang schließt diesen
entspannten Tag ab. In der Nacht hat der Wind auf N/O 3-4 gedreht. Das Vorsegel
wieder verkleinert, rauschen wir vor dem Wind in Richtung Bodden. Kurz vor dem
Kurswechsel um 90°, kreuzt ein Traum von Schiff unseren Kurs, eine SWEDE mit
schwedischer Nationale. Gefühlt doppelt so lang und doppelt so hoch wie unsere
Cascade. Überschwänglich grüßen wir uns. Wenn eine schwedische Jacht im 1. Reff
fährt, sollten wir sicher auch reffen. Ein kurzer Kurswechsel lässt keine Zweifel. Mit
Fock und 1. Reff auf Halbwindkurs fliegen wir in Rumpfgeschwindigkeit Richtung
Usedom. Das Traumschiff entschwindet langsam am Horizont. Beim Einlaufen in den
Hafen Kröslin ist es wieder da und nicht zu übersehen, da es ca. 2 m aus der
Dalbenreihe herausragt. Hier nutzten wir die Zeit, um ausgiebig die luxuriösen
Hafeneinrichtungen zu genießen. Mit einem kulturvollen Abendessen im Steakhaus
lassen wir den Tag ausklingen. Am 11.07. ist mit 2-3 Bft wieder Genua-zeit. Nach
einer Hafenrunde in Peenemünde segeln wir nach Wolgast. Am Dalben auf den
Brückenzug wartend, wehen schon die ersten Gedanken an das Ende der Fahrt im
Kopf herum. Nach einem Spaziergang in Wolgast, der mit dem Kauf der
RÜCKFAHRKARTE verbunden ist, segeln wir an der Peene Werft vorbei nach
Rankwitz. Die hervorragende Fischküche in diesem Hafen entdeckten wir schon bei
unserem Jollenurlaub auf dem Haff. Nach einer kleinen Stärkung wollen wir Kurs in
das Achterwasser nehmen. Eine verdächtige Wolkenformation über dem Land
überredet uns zum Glück im Hafen zu bleiben und schnell in die freie Box zu
verholen. Beim Festbinden des letzten Bändsels an der Abdeckplane trifft die
Böenwalze mit Starkregen ein. Schon wieder Glück gehabt. Am 12.07. fahren wir die
ganze Strecke bis zur Zecheriner Brücke unter Motor. Danach unternehmen wir
einige Versuche zu segeln, blieben aber immer wieder stehen. Unter Motor an der
Eisenbahnhubbrücke vorbei, auf das Stettiner Haff wird die Luft diesig, das Wasser
vollkommen glatt und die anderen Boote verschwinden am Horizont. Wollen wir
wirklich bis Ueckermünde unter Motor
fahren? Nein. Umgedreht und zurück nach
Karnin. Einer inneren Eingebung folgend,
decken wir das Boot ab, bevor wir zum
Hafenmeister an der Brücke gehen. Kurz
nach der Anmeldung beginnt es plötzlich
aus allen Kannen zu regnen. Zum Glück
steht das große Zelt für das Brückenfest
Quelle:Wickipedia.de
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direkt am Versorgungswagen. Dann regnet es 3h ohne nachzulassen. Wir vertreiben
uns die Zeit mit Kaffee trinken, unterhalten uns mit einem „Mitgefangenen“ über
Abenteuer mit dem Kutter ZK10 und spinnen reichlich Seemannsgarn. Für den
13.07. ist Wind 4-6 Bft aus N/W angesagt. Das bedeutet Sturmfock und 2. Reff im
Hafen einlegen und vor dem Ablegen die Taktik besprechen - wann der Motor
aufzuholen ist, bevor uns der Düsenwind packen kann. Das Ablegemanöver klappt
gut, der Motor ist geborgen und schon landen wir in der Düse. Mit über 8 kn segeln
wir ohne Vorsegel vor dem Wind nach Ueckermünde. Die Wellen sind kurz, steil und
höher als unser Freibord. Manchmal fahren wir auf 2 Wellen in Waage stehend,
genauso schnell wie die Wellen. Vor der Kanaleinfahrt stehen Stellnetze auf der
Luvseite. Wir müssen auf jeden Fall hart am Wind zum Kanal fahren. Theoretisch
hätten wir im Kanal einen Halbwindkurs. Die Fahnen am Kanalrand zeigen aber klar
Gegenwind an. Also abfallen, Segel bergen und den Motor starten. Mit Vollgas
quälen wir uns in die Einfahrt. Dort ist der Wellen-Spuk mit einem mal vorbei. Die
Fahrt in den Stadthafen erfolgt unter Motor. Keiner hat heut mehr Lust die Segel
herauszuholen. Wir nehmen uns einen freien Platz im Vereinshafen und beginnen
einen festen Liegeplatz zu suchen. Neben dem Kran der Diethelm Baars AG dürfen
wir liegen bleiben. Am Abend genießen wir das Hafenfest und packen die Seesäcke.
Etwas wehmütig fahren wir am 14.07. vollkommen entspannt, direkt vom Hafen, mit
dem Zug nach Hause. Um die gesammelten Eindrücke und Emotionen zu
verarbeiten, brauchen wir noch Tage. Schnell wart beschlossen: Eine Woche segeln
wir noch!
4 Törn
Am Sonntag den 21.08. fahren wir mit dem Trailer im Schlepp an die See. Können
wir Usedom, die letzte noch nicht umrundete Insel bezwingen? Dann eine böse
Überraschung – das Seeventil ist undicht und im Boot steht Wasser, Hafenwasser!
Nur wenige Tage später wären die Schlafauflagen Schrott. Zwischen den
Regenschauern trocknen wir die Ausrüstung. Montag den 22.08. fahren wir unter
Motor aus dem Kanal bis in das Haff. Wind aus west 3-5 Bft. Die Wellen waschen
das Deck. Neues Ziel: Lagunenstadt Ueckermünde, gleich hinter der Kanaleinfahrt
links. Wir sollten viel mehr wandern gehen. Für die komplette deutsche Küste fehlt
noch ein Stück bis nach Swinemünde. Montag starten wir mit Fock und im 1. Reff auf
Vorwindkurs. Der Wind legt zu bis auf ca. 6 Bft. Ohne Vorsegel stellen wir einen
neuen Rekord auf, 9 kn auf Vorwindkurs. Umkehr nicht möglich. Der Kurs für die
Kaiserfahrt ist jedoch N/W – ein Amwindkurs. Das wäre zu einfach, also stehen auf
dem direkten Weg auch jede Menge Reusen. Haarscharf an den Reusen vorbei,
mitten durch die Angelboote retten wir uns in das dem Kanal vorgelagerte Becken
und bergen die Segel. Die Wälder rechts und links am Kanal, erzeugen einen
direkten Gegenwind. So geht es unter Motor entlang den neuen Uferbefestigungen
und Anlagen bis in den Sportboothafen. Wir wandern in die Stadt und sind von der
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neuen modernen Strandpromenade positiv überrascht. Unser letzter Besuch liegt
viele Jahre zurück. Hier ist die Zeit nicht stehen geblieben. Wir finden hier den
frischen Fisch zum Abendbrot und genießen die Bäderatmosphäre. Mittwoch starten
wir um 9:00 Uhr mit Ziel – Rund Usedom.
Der Wind steht gut, wir verholen uns,
setzen Genua und Groß und legen unter
Segel (und unter genauer Beobachtung) ab.
Abnehmender Wind aus N/W lässt uns 14
Uhr umdrehen und zurück nach
Swinemünde fahren. Eine weitere
Entdeckungstour durch die Dünen, zum
Leuchtturm und in die Stadt folgt. Am
darauf folgenden Tag freuen wir uns auf die Kaiserfahrt unter Segel. Es soll einfach
nicht sein. Wind 2-4 aus S/SO zwingt uns zu einer erneuten Motorfahrt durch den
Kanal. Wir wechseln mutig das Vorsegel. Am letzten Tag ist bei 2-3 Bft die Genua
dran. Das ist unser Wind, unser Tag. Das Klappern der Bavariawinschen wandert
achteraus. Kaum Wellen und fast 7 kn Speed. Rasmus sendet uns nach den vielen
Starkwindtagen ein schönes Abschiedsgeschenk.
Am Freitagvormittag verladen wir die Cascade und treten die Heimreise an.
Auf Anraten unseres Vereinsvorsitzenden reichen wir die Fahrt beim Sächsischen
Seglerverband ein. Eine Wertung für Oldtimer-Boote gab es bisher nicht. Umso
überraschter waren wir, als uns die Nachricht erreichte: Sie haben gewonnen.
Obwohl - wer so eine Fahrt erleben darf, der hat schon gewonnen.
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Anerkennung des Seglerverbandes Sachsen im Zusammenhang mit dem
Fahrtenseglerwettbewerb 2017.
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