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Sommerurlaub 2015
von Freitag 24.Juli bis Dienstag 18. August

Ostsee, von Kiel bis Flensburg
Der eigentlich geplante Törn nach Öland und Gotland ist aus gesundheitlichen Gründen verschoben, stattdessen machen wir einen gemütlichen und entschleunigten Törn zu den nördlich von
Kiel liegenden deutschen Ostseehäfen.
Der Start verzögert sich, denn der Motor streikt. Der Wärmetauscher verliert Wasser. Ich habe mich gewundert, wieso ich immer
wieder Wasser in der Bilge habe, erst als ich feststellte, daß es
heiß ist, habe ich den Fehler gefunden. Der Wärmetauscher wird
gelötet und abgedrückt und alles scheint ok.
Samstag 24.07.2015, Wilhelmshaven – Brunsbüttel, 71,4 nm
um 6.15 Uhr sind wir an Bord, den um 7 Uhr geht es durch die
Kaiser Wilhelm Brücke damit wir den Behördengang der Schleuse
um 7.30 Uhr nutzen können. Mit nur einem Mackerboot in der
Schleuse, können wir diese um 8.10 Uhr verlassen. Noch in der 4.
Einfahrt setzen wir die Segel und laufen Richtung Mittelrinne, die
wir bereits um 10.45 Uhr passiert haben. Neuer Kurs Richtung 1.
Elbetonne, Westertill-N. Ich sehe die Tonne früh und fädle mich
dann bei Tonne Scharhörnriff-N in das Elbfahrwasser ein. Das
Kopfsteinpflaster beginnt, denn wir haben auflaufendes Wasser,
aber Wind gegen Strom und es hilft nichts, wir müssen ab der grünen Bake A motoren. Der Wind ist kühl und der Himmel bedeckt.

Um 15.45 Uhr passieren wir die Kugelbake bei Cuxhaven
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und um 17.30 Uhr sind wir vor Brunsbüttel, müssen aber im Wartesektor vor der Schleuse eine Weile warten. Wir sind das 3. Boot
und es kommen immer mehr. Die Schleuse öffnet sich für 2 Binnentankschiffe und dann können die Sportboote einlaufen. Die
Drängelei beginnt, aber wir haben Glück und sind dabei.
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Um 19 Uhr liegen wir fest, als 3. Boot im Päckchen im Schleusenhafen Brunsbüttel. 10 € verlangt der Hafenmeister. Auf der Pier
spielt eine Jazzband, aber wir gehen früh in die Koje.
Die ganze Nacht über fahren Schiffe dicht an uns vorbei in die
Schleuse. Ich bin überrascht über die lauten Gravitationsgeräusche der Schiffsschrauben und kann mir vorstellen, warum die
Umweltschützer die zunehmende Lärmbelästigung auf den Meeren beklagen.
Leider habe ich wieder Wasser in der Bilge. Im Leerlauf ist der
Überlauf vom Wärmetauscher trocken, aber die Auffangflasche für
Tropfwasser ist voll.
Sonntag 25.07.2015, Brunsbüttel – Rendsburg,
um 7 Uhr müssen wir aufstehen, denn der Innenlieger will um 8
Uhr ablegen. Helgoland läßt grüßen, da ist das fast jeden Tag der
Fall. Wir legen gleich mit ab und fahren unter Motor in den Nord
Ostsee Kanal (NOK). Wenig Wind, viel Sonne und heiß. Kanalfahrt ist langweilig. Ich kontrolliere den Motor, es ist wieder der
Wärmetauscher. Mit offener Motorraumklappe leite ich das überschüssige Wasser aus dem Wärmetauscher in eine Schüssel.
Wenn ich hierzu keine Lösung finde, müssen wir zurück.
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Der Wetterbericht verheißt nichts Gutes, am Nachmittag Gewitter
und viel Regen. Mal sehen wie weit wir kommen. Es bezieht sich
und so beschließen wir in Rendsburg Station zu machen, auch um
eine Lösung für den Motor zu finden. Um 13.30 Uhr liegen wir
rückwärts, mit dem Heck zur Pier, zwischen den Pfählen. Es wird
dunkler, ich baue noch schnell das Kockpittzelt auf, helfe anderen
Booten beim Anlegen und dann geht das Wetter los. Gewitter mit
viel Regen und Hagel ! die Entscheidung für Rendsburg war gut.
Ab 16 Uhr bessert sich das Wetter und die Sonne kommt wieder.
Die freundliche Hafenmeisterin verlangt 21 € einschl. Strom und
Wasser und wünscht uns einen schönen Aufenthalt.
Sonntag 26.07.2015, Rendsburg
Es hat die ganze Nacht geregnet und wir haben bis zu 30 kn Wind.
Ich hole Brötchen, aber die sind nicht ganz unser Geschmack.
Für den Motor finde ich eine Lösung. Ein Wasserkanister paßt
noch zwischen Motor und Wand und kann das Tropfwasser aufnehmen. Den muß ich dann nur öfters ausschütten.
Wir wollen es ruhig angehen und beschließen uns einmal die Stadt
anzusehen.

Das habe ich nicht gewußt, eine interessante, alte Stadt mit schönen Häusern,
aber auch viel Leerstand. Auffallend die
gepflegten Grünanlagen und Plätze.

Und noch etwas Besonderes, im
Yachthafen liegt die RACHEL, ehemals im WSC in Wilhelmshaven.
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Montag 27.07.2015, Rendsburg – Laboe
Leichter Nieselregen, wir frühstücken in aller Ruhe und legen um
10 Uhr ab. Inzwischen ist es trocken aber bedeckt. Im Kanal treffen wir die FREDERIK mit Christian und Mariele, sie sind auf der
Rücktour. Um 13 Uhr stehen wir vor der Schleuse Holtenau, die
nach ganz kurzer Zeit das Signal für das Einlaufen der Sportboote
gibt. Die Kanalgebühr zahlt man am Automaten und um 14 Uhr
sind wir in der Ostsee. Mit Segel geht es über die Förde in Richtung Laboe wo wir um 14.45 fest mit dem Heck zur Pier in der 2.
Hafenbox liegen. Nach dem Einlaufbier gehe ich zum Hafenmeister der 25 € einschl. Strom und Kurtaxe verlangt.
Wir gehen ins Dorf und wollen noch etwas für die Pantry einkaufen. In einem Supermarkt finden wir eine große Auswahl und wollen zügig zurück zum Boot. Das war wohl nichts, es regnet in
Strömen und kaum jemand ist noch auf der Straße. Wir hangeln
uns von einer Unterstellmöglichkeit zur anderen und sind erst nach
1.5 Stunden und doch noch naß wieder an Bord. So macht Sommerurlaub keinen Spaß. Zum Ausgleich gibt es gutes Essen an
Bord und Ruhe, wir haben ja Zeit.
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Dienstag 28.07.2015, Laboe
Es regnet und hat die ganze Nacht geschüttet. Weiter ? Nein muß
nicht sein. Erst am frühen Nachmittag kommt die Sonne durch. Ich
entscheide mich für die Aussichtsplattform auf dem Marineehrenmal und mache mich auf den Weg. Der Blick ist faszinierend. Ich
war lange nicht mehr hier und sehe mir alles wieder an.
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Auf dem Rückweg holt mich der Regen wieder ein. Ziemlich naß
komme ich zurück an Bord.
Mittwoch 29.07.2015, Laboe
Es regnet !

Donnerstag 30.07.2015 Laboe
Und ? Regen ! Dazu kaum Sicht und Wind. Mist !
Und noch ein Buch lesen. Kein Boot auf der Förde.
Gegen Mittag klart es
etwas auf und ich fahre
mit dem Fördedampfer
in die Stadt, über mehrere Haltestellen zum
Bahnhof, so sehe ich
wenigstens etwas mehr
von der Förde.
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Am Bahnhof regnet es auch, aber es gibt eine Reihe Kaufhauspassagen, aber was will ich da ? also zurück. Ich kaufe noch
ein Buch, „I-Pad für Senioren“ und um 17.30 Uhr bin ich wieder zurück an Bord.
Freitag 31.07.2015 Laboe – Eckernförde
Die Sonne scheint !! nichts wie weg. Noch schnell Wasser tanken
und dann legen wir um 9.15 Uhr ab. Raus aus dem Hafen und die
Segel hoch. In der Förde, kurz vor dem Leuchtturm, passiert uns
das israelische U-Boot das wir schon zu Hause beim Schleife fahren aus dem Esszimmerfenster gesehen haben.
Über den Stollergrund geht es hinaus in die Ostsee und dann mit 3
langen Schlägen hinein in die Förde
bis vor den Hafen Eckernförde. Bei der
Marina Im Jaich steht ein Riesenrad, hier
ist offensichtlich Kirmes.
Wir fahren weiter und finden vor der Hafenbrücke eins schöne Box. Ein freundlicher Nachbarlieger nimmt unsere Heckleinen an und die Welt ist in Ordnung.
Nach dem Einlaufbier geht es zum Hafenmeister, der entgegen der Auszeichnung im Sejlerens nicht 18 sondern 26 €
haben will.
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Wir zahlen gleich für 2 Nächte, denn der Sejlerens verspricht einige interessante Anlaufpunkte. Die Destille, der Bonbonhersteller
und der Feinkostladen in der Fußgängerzone direkt am Hafen,
sind sehenswert. Überhaupt ist Eckernförde eine attraktive Stadt.
Schöne alte Häuser, viele kleine Geschäfte, kleine Straßen, wie im
dänischen Aeroskoebing und eine Fußgängerzone mit vielen kleinen Plätzen.
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Das Piratenfest ist in vollem Gange, aber es stört nicht. Wir sind
gut zufrieden und freuen uns auf morgen.

Eckernförde ist bekannt für seinen Wochenmarkt und der ist morgen.
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Samstag 01.08.2015 Eckernförde
Die Sonne scheint und wir haben richtiges Sommerwetter, endlich.
Wir frühstücken, es gibt immer noch das gute Vollkornbrot von Bäcker Meier von Helgoland und dann geht es zum Markt.
Wir haben einen langen Zettel für
unsere Einkäufe für die Pantry.
Ein toller Markt ! erinnert an St.
Vast in der Bretagne. Die Stadt ist
voller Menschen und überall kann
man probieren, sitzen, sehen und
einkaufen. Mitten in der Stadt in
der Fußgängerzone, Geschäfte
und Marktstände nebeneinander.
Dazu Kaffeestände, Wurstbuden,
Bierstände und die üblichen Straßencafés, so hätte ich das gern in
Wilhelmshaven. Einfach super.

Segelyacht

DA 2375

Und Drehorgelspieler gibt es auch.

Die Destille im Clara Hof ist ein hervorragender Schnapsladen. Die Inhaberin
animiert zum Probieren, sie hat hunderte verschiedene kleine Schnapsund Likörgläser. Allein die Gläser sind
schon sehenswert. Aber auch der Inhalt ist etwas Besonderes. Wir kaufen
eine Flasche Schokoladenlikör, einen
Feigenlikör und einen Porst, einen
Kräuterschnaps.

Segelyacht

DA 2375

Aber auch die Bonbonkocherei ist faszinierend.

Und einkaufen kann
man da !! herrlich.
Für die Zwillinge, Anna + Lisa haben wir dann auch noch den passenden Kinderladen gefunden, besser geht es nicht.
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Bei einem Glas Wein vor dem Delikatessenladen beobachten wir
das Treiben, so macht Stadt Spaß.

Sonntag 02.08.2015, Eckernförde – Kappeln, 20,9 nm
Wir frühstücken um 9 Uhr und legen um 10 Uhr ab. Der Wind hat
gedreht und wir können noch im Hafen Segel setzen und mit einem langen Schlag die Förde verlassen. Sonne, gemäßigter Wind,
keine Wenden und damit ruhiges Segeln, so lieben die Bootsfrauen das.
Vorbei an Damp, das wie ein
Koloß am Strand liegt geht es in
Richtung Schleimünde auf dem
anderen Bug und um 14 Uhr
passieren wir den Leuchtturm
Schleimünde.

Der hat seine Farbe
gewechselt, früher war
er schwarz und weiß,
jetzt ist das Schwarz
Grün geworden, ein
völlig anderer Eindruck.
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Der Wind ist fast eingeschlafen und
der letzte Rest kommt gegen an,
dazu das enge Fahrwasser, wir
müssen motoren.
Um 14.45 Uhr passieren wir die
Klappbrücke in Kappeln und haben
nach 2 Anläufen um 15.30 Uhr eine
schöne Box im Hafen des ASC gefunden.
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Der Hafenmeister kassiert 21 € pro Nacht und damit ist alles bezahlt. Ich sehe mich noch etwas im Hafen um und morgen wollen
wir die Stadt erkunden. Wir haben richtiges Sommerwetter und
viele Leute sind am Hafen und am Wasser.
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Montag 03.08.2015, Kappeln
Die Sonne scheint und es ist heiß.

Mal sehen, wie die Stadt ist. Etwas hügelig mit vielen kleinen Gassen. Die Kirche wurde von einem Schüler des Baumeisters vom
Hamburger Michel erbaut, der Stil ist unverkennbar.
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Zurück am Hafen, haben wir einen bekannten Nachbarlieger bekommen. Die Erdmann’s haben ihre jetzt motorisierte Kathena Nui
von der Werft geholt und probieren noch.
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Dienstag 04.08.2015, Kappeln – Schleswig, 17.9 nm
Schönstes Sommerwetter, 8 Uhr und wir wollen weiter nach
Schleswig. Vorbei an schönen, einsamen Häusern und jede Menge Landschaft. Das Fahrwasser macht scharfe Biegungen, wird
schmal und öffnet sich wieder, bei richtigem Wind kann man auch
segeln, nur aufkreuzen ist fast unmöglich, für unser Boot allemal.
Leider haben wir nicht den richtigen Wind.
Wir passieren Arnis (kleinste Stadt in Deutschland) weiter die Eisenbahnbrücke Lindaunis,

die Missunder Enge und kommen dann über die Große Breite und
die Kleine Breite in das Kleine Gehege und Schleswig kommt in
Sicht. und um 12 Uhr finden wir eine freie Box, außerhalb des
Yachthafens im Stadthafen. Ein schöner Platz an der Hafenpromenade.
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Beeindruckend ist der alles überragende Dom, ein kolossales Gebäude und wir beschließen Ihn zu besichtigen.
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Der Dom erinnert uns ein wenig an Kathedrale von Canterbury, die
wir auf unserer letzten England Tour besichtigt haben.
Zurück zum Hafen, durch
kleine Straßen mit Rosenstöcken an den Fassaden,
fast wie in Aeroskoebing,
zahle ich beim Hafenmeister 21 € Liegegeld für die
Nacht. Der angekündigte
Regen kommt bestimmt, ich
baue noch schnell das
Cockpitzelt auf, wir essen
noch eine Currywurst am
Hafen und dann ist das
Wetter da. Morgen soll es
laut Wetterbericht nicht regnen.

Mittwoch 05.08.2015, Schleswig
Es hat die ganze Nacht geregnet. Wir frühstücken und wollen um
11 Uhr mit der Fähre nach Haithabu zu den Wikingern.
Das Museum ist plötzlich voll, viele Kinder mit Ihren Eltern, toll, ein
beeindruckendes und informatives Museum, das gefällt uns.
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Wir gehen zum Dorf, hier sind auf der abgeschlossenen Grabungsstelle, 1/5 der ehemaligen Siedlungsstelle, 7 Häuser aus der
Zeit um 880 n.Chr. rekonstruiert und wieder aufgebaut.

Der 1,3 km lange und fast 10 m hohe Schutzwall um das ehemalige Dorf ist voll erhalten, zum Teil begehbar und bietet tolle Aussichten auf das Noor.
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Mit dem Taxi geht es zurück zum Hafen, da die Fähre uns versetzt
hat. Der Hafenmeister bekommt wieder 21 € und wir bekommen
als Willkommensgeschenk ein verbilligtes Eis im Hafenrestaurant.
Gegessen wird heute an Bord. Es ist sehr warm und ich nutze die
Zeit und imprägniere die Sprayhood, wollte ich schon immer machen.
Donnerstag 06.08.2015, Schleswig
Heute gehen wir zum Schloß Gottorf. Es ist wieder wunderbares
Sommerwetter und es wird noch sehr heiß. Der Wanderweg zum
Schloß liegt am Wasser, ist pieksauber, einschl. der großen Rasenflächen, Liegewiesen, Ballspielflächen, Kinderspielplätzen und
Skaterbahn, alles sehr sauber und gepflegt. Wie ist das hier möglich ? was machen die anders als wir in Wilhelmshaven ?
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An verschiedenen Anlegestellen liegen Fischer
und verkaufen
ihren frischen
Fang.

Das Schloß Gottorf ist eine großflächige Anlage mit einem weitläufigen Skulpturenpark,
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uns zieht es zuerst zum „neuen Garten“ mit dem berühmten Gottorfer Globus.
Der Barockgarten wurde 1637
angelegt, verfiel mehr und mehr
und wurde von den Preußen
1864 zum Reitplatz umgenutzt.
Erst 2007 wurde der, mit vielen
Spenden rekonstruierte Park,
wieder in seiner alten Pracht eröffnet. Auch der Globus ist eine
detailgetreue
Rekonstruktion.
Unglaublich der Wissensstand
um 1651. Das Original wurde
nach der Niederlage gegen die
Dänen, von diesen, an Zar Peter
den Großen geschenkt, aber in
St. Petersburg nach kurzer Zeit
bei einem Brand weitgehend vernichtet.
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Das Schloß bietet viele Ausstellungen, für die man Tage gebraucht. Wir entschließen uns für die Sonderausstellung in der
ehemaligen preußischen Reithalle, über die Geschichte der Herzöge von Gottorf mit dem Titel „von Degen, Segeln und Kanonen“
über die Kriege und Seeschlachten mit den zugehörigen Schiffen
und deren Fundstellen in der Ostsee, einschl. der archäologischen
Aufarbeitung, Konservierung und Ausstellung gefundener Stücke.
Sehr interessant.
Nach einem anstrengenden Tag geht es zurück aufs Boot, noch
schnell ein Eis im Hafenrestaurant, morgen wollen wir früh los.
Freitag 07.08.2015 Schleswig - Hülsen
7 Uhr aufstehen, zum Bäcker Brot und Brötchen holen, beim Hafenmeister die letzte Nacht noch bezahlen, frühstücken und um
8,15 ablegen. Alles klappt prima und der Eindruck bestätigt sich,
Rückfahrten gehen immer schneller. Ruck zuck sind wir in der
Missunder Enge, als ein Entgegenkommer uns zuruft, die Brücke
bei Lindaunis ist geschlossen ! im Sejlerenz haben wir zur Brücke
gelesen, „mal klappt’s, mal nicht“. Warum sollte uns das treffen,
auf dem Hinweg hat das doch reibungslos funktioniert. Wie die
anderen, auf der Schlei sind viele Boote unterwegs, fahren wir weiter in Richtung Brücke, sehen aber auch schon mal, wo wir unter
Umständen anlegen können. Und richtig, die Brücke läßt sich wegen der Hitze und der damit verbundenen Ausdehnungen und
Spannungen nicht öffnen. Also zurück, mal sehen wann wir passieren können. Im kleinen Hafen von Hülsen ist man schon auf die
Wartenden eingestellt, wir bekommen einen guten Platz und viele
Hinweise vom Hafenmeister. Essen und Trinken im kleinen Hafenrestaurant sind gut, aber wie geht es weiter. Über DP07 hören wir,
daß man versucht, in der Nacht zwischen 1 und 3 Uhr, die Brücke
zu öffnen. Oh, Oh, ich geh schon mal in die Koje zu vorschlafen.
Samstag 08.08.2015 Hülsen – Kappeln - Flensburg
Der Wecker klingelt um 0.30 Uhr, es ist stockdunkel, kein Mond zu
sehen, dafür wuselt es aber im Hafen, die ersten sind schon weg.
Der Hafenmeister gibt Tipps zu den flachen Stellen, denn viel
Wind sei auch noch angesagt, aber man muß die zugehörigen
Tonnen auch finden, denn alle Tonnen in der Schlei sind unbeleuchtet. Wir müssen los und können nur hoffen, denn der nächste
Öffnungsversuch soll erst in der Nacht von Montag auf Dienstag
erfolgen ! 3 Tage festsitzen, lieber nicht. Es klappt. Die Tonnen
sehe ich auf dem Plotter und mit dem Handscheinwerfer ange-
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leuchtet, reflektieren sie sehr gut sichtbar. Viele Boote kommen
uns entgegen und
hinter der Brücke gibt es viele Ankerlieger.
Wir kommen gut durch und bemerken, daß wir eine ganze Reihe
Boote direkt hinter uns haben. Die fahren uns nach, wir sind hier
Leithammel. Bei Arnis wird es ein bißchen eng, da liegen kaum
Tonnen, aber um 3.30 Uhr machen wir in Kappeln an einem anderen Boot längsseits fest. Die Anderen bedanken sich für die guten
Lotsendienste und unser Nachbar erklärt uns, daß er mit der ersten Brückenöffnung los will. Kein Problem, kennen wir von Helgoland. Aber wenigstens noch etwas schlafen. Um 5.45 Uhr ist es
dann soweit, wir legen ab und verholen bei erstem Licht in eine
Box im Hafen. Weiter schlafen ? geht nicht. Ich bunker noch Wasser und um 6.30 Uhr legen wir wieder ab und passieren die Brücke. Mit Motor geht es weiter bis Schleimünde und um 7.30 Uhr
passieren wir bei diesigem Wetter die Einfahrt. Segel hoch, aber
mit Reff und ab geht es auf die Ostsee. Wind NNW 5 und sehr
diesig mit wenig Sicht ! nur langsam verbessert sich die Sichtweite
aber es bleibt diesig. Mit einem langen Schlag geht es hinaus auf
die Ostsee und dann zurück zum Leuchtturm Kalkgrund, für dessen Passierung es aber einen weiteren Schlag bedarf. Dann ist die
Einfahrt zur Flensburger Förde geschafft.

Und auch das Wetter bessert
sich, die Sonne kommt durch.
Wir können ausreffen und mit
einigen Schlägen geht es die
Förde hoch.
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In der Innenförde, bei den Ochseninseln, ist der Wind dann weg.
14.15 Uhr, ein Wachboot von der DLRG bittet uns zu warten, da
hunderte von Schwimmern von der dänischen Seite nach Glücksburg schwimmen. Das Wasser spritzt und kräuselt sich, als gäbe
es dort einen Heringsschwarm oder Stromschnelle und überall
kleine Sicherungsboote, die einen glauben lassen, hier wird geangelt. Gitta hat noch eine Schreckensnachricht, das Vakuum WC
mit dem Grauwassertank ist verstopft. Scheiße ! im wahrsten Sinne des Wortes. Mal sehen, wie ich das wieder hin bekomme.
Vorbei an der Marineschule Mürwik

sind wir um 15.45 Uhr längsseits fest an einem holländischen Segler, da in der stadtnahen Marina Im Jaich keine Box frei ist. Wie
gesagt, kennen wir von Helgoland, auch, daß er morgen früh um 9
Uhr ablegen will. Also, immer mit der Ruhe und heute wieder früh
in die Koje. Beim Hafenmeister zahle ich für 2 Tage, + Stromguthaben, + Pfandgeld für die Hafenkarte 48 €.
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Sonntag 09.08.2015, Flensburg
gut ausgeschlafen um 7 Uhr aufgewacht, in Ruhe gefrühstückt,
abgewaschen und pünktlich um 9 Uhr legt der Nachbar ab. Wir
verholen und vertäuen das Boot am Pfahl der Nachbarbox und am
Steg und haben jetzt einen schönen Platz mit hervorragendem
Blick auf die Stadt. Eine schöne Silhouette mit vielen Booten.
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Wir sind klar für die Stadt.
Auch hier, ich bin überrascht. Flensburg hat ca. 86.000 EW und ist
eine agile Stadt mit vielen Sehenswürdigkeiten. Überwiegend kleine Geschäfte in der ausgedehnten Einkaufsstraße, mit vielen alten
Häusern und wunderbar restaurierten Fassaden. Bewohnte Gänge mit kleinen Höfen, gefüllt mit Restaurants und kleinen Geschäften, aber auch kleine Straßen, sie alle führen immer wieder von
der Einkaufsstraße hinunter zum Hafen.
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Es ist sehr heiß und so geht es zurück zum Boot, erst einmal ein
bißchen verschnaufen. Überall auf den Stegen, Anlegern und
Grünflächen am Hafen sitzen junge Leute, grillen und essen und
fühlen sich offensichtlich wohl. Macht Spaß, das zu sehen.
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Um 19 Uhr gehen wir zum Essen und finden ganz in der Nähe von
unserem Liegeplatz ein gutes Restaurant. Essen und Trinken war
gut und gut gelaunt geht es zum Boot. Noch ein Glas Wein, etwas
fernsehen und dann ist dieser Tag auch schon wieder vorbei.
Montag 10.08.2015, Flensburg
Gut aufgewacht und gefrühstückt, verlängern wir beim Hafenmeister noch um eine Nacht und gehen in die Stadt zum Einkaufen. Die
Pantry braucht einiges, aber es gibt ja auch noch viel zu sehen.
Auf einem Montagmorgen, um 10.30 Uhr, und die Stadt ist schon
wieder voll Menschen. Die Kaffees in der Einkaufsstraße profitieren von dem guten Wetter. Es ist sehr heiß und für Gitta ist das zu
viel. Sie geht zurück zum Boot, während ich noch in das Seefahrtmuseum am Hafen und in die zugehörige Bootsschuppen und
Steganlage will. Bei einem Antiquitätenhändler finde ich sogar
noch ein schönes Buddelschiff für meine Sammlung.
Das kleine Museum ist sehr ansprechend gemacht und zeigt viel
von der Geschichte Flensburgs mit seinen Schiffen und Geschäften mit der Veredelung von Zucker und Rum.
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Eine neue Nationale habe ich mir auch noch Fischer Fahnen gekauft, 1,20 x 1,80 m, ein kleines Segel.
Dienstag 11.08.2015, Flensburg – Glücksburg, 5,1 nm
Letzte Nacht hat es stark und viel geregnet, wir frühstücken um 8
Uhr und ich geh zum Hafenmeister ausschecken, den Müll entsorgen und die Zugangangskarte abgeben. Um 10.45 Uhr geht es
mit Motor auf die andere Hafenseite zu Niro Petersen zum Tanken.
Da wenig Wind, geht es mit Motor weiter nach Glücksburg, ein
Katzensprung, vorbei an der Marina Sonwik, dem alten Hafen der
Marine, der Marineschule Mürwik, einmal um die Huk und schon
sind wir in Glücksburg, im Hafen des Flensburger Segelklubs und
der Hanseatischen Yachtschule.
Die Boxen sind sehr eng und erst im 3. Anlauf paßt es.

An unserem Steg liegen auch die rekonstruierten 12er Yachten
SPHIX und ANITRA. Wunderschöne Schiffe !
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Wir wollen noch in den Ort. Nach Auskunft geht es erst zum
Strand und dann durch den Wald. Der Weg ist aber schlecht ausgeschildert. Wir kommen beim Schloß an, das wollten wir eigentlich morgen erst besuchen. Gehen aber trotzdem um den Schloßteich und in den Innenhof, ein wunderschönes Wasserschloß.
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Der Ort ist nur eine Straße, aber mit einem guten Bäcker und SuperMarkt. Wir kaufen noch etwas ein und gehen zurück zum Boot,
diesmal durch den Wald mit vielen alten Buchen.
Gitta hat keine Lust zum Essen an Bord, also gehen wir ins Hafenrestaurant, leider geschlossen. Weiter zum Strandbistro, aber das
gefällt uns auch nicht. Die freuen sich auf unsere freundliche
Selbstbedienung, ach nee, also zum Strandhotel. Gitta hat Bedenken, wir Beide mit Shorts, na und. Wir nehmen auf der Terrasse
Platz, aber hier wird es schnell kühler. Gott sei Dank hat die Restaurantchefin noch einen schönen Tisch für uns. Sehr gutes Essen
und toller Service, rundum zufrieden gehen wir zurück zum Boot,
sitzen noch etwas im Cockpit und dann ab in die Kojen.
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Mittwoch 12.08.2015, Glücksburg – Soenderborg, 17,8 nm
8.30 Uhr aufstehen, frühstücken und um 10 Uhr ablegen und segeln. Es gibt nur wenig Wind und zeitweilige machen wir auch nur
1,8 kn Fahrt über Grund, aber es geht. Und immer wieder sind ein
paar Böen dazwischen und dann rauscht es. Um 15 Uhr liegen wir
mit Fenderbrett fest an der Pier, mitten im Ort an der Straße.
Strom gibt es auch, also, alles ok.

Die Stadt hat nichts Besonderes, hat aber ein wunderschönes und
gut sortiertes Möbelgeschäft. Hier gibt es alle dänischen Möbelklassiker. Fantastisch. Bei uns kennt man ja nur noch IKEA. Der
Eigentümer ist ganz glücklich als ich ihn auf seinen schönen Laden anspreche. Qualität und Geschmack, zu mindestens bei Möbeln, ist in Dänemark weit verbreitet.
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Das Hafengeld, 180 Dkr, (24 €) habe ich am Automaten bezahlt,
auch ein Vertrauen. Der Wetterbericht verspricht bei PD07 für
morgen Wind Ost 2-3, später zunehmend. Das ist für uns passend
in Richtung Kiel.
Später macht im Hafen noch ein großer Schoner aus Bremen fest,
die JOHANN SMIDT.

Donnerstag 13.08.2015, Soenderborg – Kiel – Rendsburg
56,1 nm
8 Uhr aufstehe, Nationale und Danebrog setzen, in Ruhe frühstücken um 9.30 Uhr ablegen und mit Motor aus dem Hafen. Segel
hoch, Wind um O 3, alles läuft gut.
Um 11 Uhr Ansteuerungstonne Förde
passiert, vorbei am stillgelegten Leuchtturm Falshöft,
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wenn das so weiter geht müssen wir vielleicht doch noch einmal in
die Schlei oder nach Damp in den Hafen. Aber, der Wind nimmt zu
und wir kommen gut voran.
Und immer wieder begegnet
man schönen alten Schiffen. Davon gibt es in der
Ostsee erheblich mehr als
bei uns auf der Nordsee. Ich
liebe diese alten Schiffe.

Das Sperrgebiet vor Damp liegt noch einmal im Weg und wir müssen etwas schnibbeln, um den Kurs zu halten. Um 16.15 Uhr laufen wir in die Kieler Förde ein.
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Das Traumschiff Deutschland, inzwischen ausgeflaggt, liegt in der
Lindenau Werft.

Wir segeln bis vor die Schleuse, die das Signal zum Einlaufen der
Sportboote gesetzt hat. Eigentlich wollten wir in Holtenau bleiben,
aber jetzt, schnell die Segel runter, Motor an und, aber da kommt
schon rot. Schade. Im selben Moment geht im Nachbarschleusenbecken das Signal auf Einfahrt. Das ist ein Service, man kommt
schneller durch die NOK Schleusen als durch die Schleuse in Wilhelmshaven. Kanalpassage wird wieder am Automaten bezahlt
und dann öffnet auch schon das Tor. Beim Motorstart reißt der
Keilriemen, aber der Motor läuft. Gott sei Dank habe ich einen Ersatzriemen an Bord. Dann muß ich wohl in Rendsburg in die Maschine. Die Kanalfahrt ist wie immer unspektakulär und wir sind
nach 30 km zügig in Rendsburg. Vor dem Hafen verliert Gitta noch
einen Fender, aber der ist schnell geborgen.
Der Hafen ist voll, aber mit Nachbarliegerhilfe kommen wir um
20.40 Uhr in die letzte freie Box. Glück gehabt. Wir lassen alles
liegen und stehen und gehen ins Hafenrestaurant. Gutes Essen,
preiswert und reichlich für 45 €, einschl. 4 Bier und 2.50 € Trinkgeld. Zurück an Bord, noch schnell Deck klarieren und aufräumen,
die Batterien werden über den Stromaschluß schon wieder geladen, noch etwas fernsehen und dann ist Feierabend, der Tag war
lang genug und anstrengend.
Freitag 14.08.2015, Rendsburg
Erst einmal frühstücken und dann kommt der Motor dran. Gott sei
Dank habe ich flüssige Handschuhe an Bord, denn man saut sich
sonst ganz schön an der Maschine ein.
Ich bekomme den Keilriemen montiert
und die Lichtmaschine läd auch wieder.
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Gitta kommt mit der nächsten Meldung, jetzt ist die vordere Toilette verstopft !!! Frauen, Papier benutzen und zu wenig pumpen,
wieso, hat doch bislang funktioniert ! Auch das bekomme ich wieder hin. Noch etwas das Boot aufräumen, staubsaugen, Müll entsorgen, mich selbst wieder in Form bringen und
schon neigt sich der Tag zum Ende. Es fängt an
zu regnen und der Hafen füllt sich.

Samstag 15.08.2015, Rendsburg – Cuxhaven, 52,8 nm
Um 9.15 legen wir ab und beginnen das letzte Stück der Kanalfahrt. Zwischendurch gibt immer wieder kräftige Regenschauer,
aber mit Autopilot und Fernsteuerung kann ich das unter der
Sprayhod händeln.
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Um 14.30 Uhr In Brunsbüttel steht die Schleuse für uns sofort offen und mit ein paar Sportbooten können wir neben einem Binnentankschiff festmachen und um 15.15 Uhr als 3. Boot schon wieder
auslaufen. Regen, wenig Sicht und kaum Wind, das ändert sich
schlagartig als ein Hagelschauer aufzieht und die Sicht für mehr
als eine Stunde fast null ist. Kurz vor Cuxhaven reißt es plötzlich
auf, wir wechseln die Fahrwasserseite laufen in den Seglerhafen
der Segler-Vereinigung Cuxhaven ein, wo wir um 18 Uhr in einer
von der Hafenmeisterin zugewiesenen Box fest sind. Neben uns
liegt ein Boot an dem wir schon in Flensburg längsseits waren.
Auch treffen wir Leute, die wir von Helgoland und aus Wilhelmshaven kennen. Die Welt ist klein und man muß sich immer ordentlich benehmen.
Sonntag 16.08.2015, Cuxhaven
Regen, schlechte Sicht, Wind gegen Strom, warum sollten wir uns
das antun ? also bleiben wir auf unserem Liegeplatz.
PASSIONATA aus Wilhelmshaven ist auch im Hafen angekommen.
Montag 17.08.2015, Cuxhaven
Wir sind um 5 Uhr aufgestanden, aber zu gestern hat sich nicht
viel geändert, wir bleiben. Morgen soll der Wind für uns günstiger
sein, dann wollen wir los, auch wenn es regnet.
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Dienstag 18.08.2015, Cuxhaven – Wilhelmshaven
Es regnet und es ist diesig, aber die Sicht ist ausreichend. Wind
aus Ost um 4-5. Um 6 Uhr aufstehen, frühstücken und um 7 Uhr
legen wir ab. Im Vorhafen setzen wir die Segel mit jeweils einem
Reff und dann nichts wie los, das ablaufende Wasser nutzen.
Wind mit Strom, kaum Welle und so laufen wir zeitweilig mit über
10 kn über Grund. Um 9.15 haben wir die Elbetonne 5 erreicht und
steuern jetzt direkt auf die Mittelrinne zu, in die wir um 11.55 Uhr
einlaufen. Den ganzen Weg hat es bisher geregnet, mal mehr mal
weniger, aber immer Regen. In der Mittelrinne ist das nicht besser,
nur die Sicht verschlechtert sich. Der Wind schläft fast ein und wir
müssen motoren. Um 12.35 Uhr passieren wir die M12 und um
14.30 Uhr stehen wir vor der 4. Einfahrt. Wir müssen vor dem geschlossenen Schleusentor warten. Geöffnet wird erst für die Behördenboote. Wie immer braucht der Schleusengang, und kaum
öffnet sich das Tor legt das Behördenboot ARGUS ab und fährt
durch das 1/3 geöffnete Tor ! Was der kann, können wir auch und
so legen alle Boote ab.
Die nächste unangenehme Überraschung ist die Kaiser Wilhelm
Brücke. Wieso unangenehm ? ist doch öfters so. Über Funk teilt
der Brückenwärter sichtlich genervt mit, wir haben ein technisches
Problem, die Öffnung erfolgt erst um 17 Uhr. Kurz nach 17 Uhr
passieren wir die Brücke und sind um 17.30 Uhr fest an unserem
Liegeplatz. 3 Stunden haben wir also gebraucht um in den Hafen
zu kommen !! verständlich, daß viele Segler diesen Hafen meiden.
Mittwoch 19.08.2015 Wilhelmshaven
Ich habe noch an Bord geschlafen und wache bei schönstem Wetter auf. Sonne, nicht viel Wind aber für uns, kämen wir von
Cuxhaven aus der falschen Richtung. War schon richtig, daß wir
gestern gesegelt sind, auch bei viel Regen. Dafür sind die Segel
und das Deck jetzt salzfrei.
Mittags schläft der Wind ein und ich setze Groß und Genua im Hafen zum Trocknen.
Das war es dann wieder. Ein schöner und gemütlicher Urlaub. 26
Tage auf dem Boot und 453,1 nm gesegelt und motort. Bis auf den
Keilriemen und den immer noch leckenden Wärmetauscher, keine
weiteren Schäden und kein Bruch.
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unsere Reiseroute
Wilhelmshaven – Brunsbüttel – Rendsburg - Laboe – Kappeln –
Schleswig – Hülsen – Flensburg – Glücksburg – Soenderborg –
Rendsburg – Cuxhaven – Wilhelmshaven
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benutzte Seekarten
NV Kartensatz 1, rund Fünen - Kieler Bucht, einschl. NOK,
NV Hafenlotse und die digitale Kartenversion für das Tablet,
NV Hafenlotse,
den dänischen Sejlerenz für die Deutsche Ostseeküste,
Marina Guide 2015, Deutschland
und immer wieder Informationen der jeweiligen Tourismusinformation.
unser Boot
FOFTEIN, eine Contest 43, 13 m lang, 4,05 m breit und 1,85 m
Tiefgang, Segelfläche am Wind 120 m2.
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Der Alte Turm

