Törn 2008
Wir, mein Freund Horst Werner Kasch, 75, ich, 83, mit Rummelpott, ca 50, das heißt
insgesamt etwa 208 Jahre, wollten Häfen in der Mecklenburger Bucht
besuchen, um zu sehen, was man mit unseren „Solis“ gemacht hat.

Kasch 75

Ich 83

Rummelpott ca 50

05.07. 16:15 Uhr Leinen los Yachthafen Wellingdorf. Wind mäßig aus W bis SW. Zielhafen:
Marina Wendtorf. Unter Segel bis Ansteuerungstonne Wendtorf gelaufen, (18:00 Uhr) Segel
geborgen, 18:15 Wendtorf Yachthafen fest.
06.07 um 9:15 bei Flaute unter Motor aus Wendtorf
ausgelaufen, nach Ansteuerungstonne mit Kurs 90/
weiter unter Motor Richtung Fehmarnsund. 17:50
Yachthafen Burgtiefe fest.
Auffällig war das reichliche Angebot an freien
Plätzen, und das mitten in der Hauptsaison.
Für den 07. Juli sagte der Wetterbericht Wind aus
West bis Südwest, Stärke 4 -5 voraus. Um 9:15 liefen
wir aus Burgtiefe aus, an Ansteuerung Burg wurden
Segel gesetzt, und bei einem recht kräftigen Süd bis
Südwest liefen wir auf die Mecklenburger Bucht zu.
Um 15:15 standen wir 2,5 sm vor der Halbinsel
Wustrow, recht voraus war der Kirchturm Rerik zu
sehen. Die Segel wurden geborgen und wir liefen
unter Motor an der Küste entlang Richtung Einfahrt
Salzhaff, in der Absicht, Rerik anzulaufen. Um 15:30
entsprach unsere Position dem Kreuz auf neben-
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stehender Karte. Wir liefen entlang der Küste und am südwärts verlaufenden Ende der
Halbinsel recht dicht am Ufer bis zur Spitze von Wustrow. Westlich der Südspitze von
Wustrow steht eine Nord-Untiefentonne, die man auf eine Entfernung von einer reichlichen
halben nautischen Meile hätte sehen müssen, so daß ich auf Kartenarbeit verzichtete. Es war
keine Tonne zu sehen. Resultat : ein Aufsitzer. Kasch stieg, nachdem das Schiff durch Staken
nicht loskam, ins Wasser und schob das Boot frei. Schließlich fanden wir die Tonne, konnten
auf Sicht zur Ansteuerungstonne Rerik und anschließend in den Tonnenweg nach Rerik
laufen. Wir dachten, es wäre alles klar,
aber nix war. Zwischen 1. und
2.grüner Tonne saßen wir wieder auf,
kamen aber durch Staken mit dem
Wriggriemen wieder frei Jetzt hatten
wir die Nase voll und drehten um.
Moral und fromme Nutzanwendung:
Verzichte nicht auf Kartenarbeit, auch
wenn Du glaubst auf der sicheren
Seite zu sein. Beim Ablaufen saßen
wir noch einmal auf und Kasch mußte
noch einmal schieben.
Glücklicherweise bestand der
Untergrund stets aus feinem Sand.
Nach Verlassen des Salzhaffs ging
es dann mit 245/ und ab Tonne rot 10
Marina Boltenhagen, Seeseite
mit 216/ bis Untiefentonne Platte Ost
und
von dort nach Sicht nach Timmendorf. Der Hafen gefiel uns
aber nicht und so sind wir dann nach Sicht nach Marina
Boltenhagen (schwarzer Punkt auf Karte Mecklenburger
Bucht), deren weiße Häuserfront wir von Timmendorf gut
sehen konnten, abgelaufen. Um 22 Uhr waren wir in Marina
Boltenhagen fest.
Was uns beim Einlaufen auffiel war, daß kaum Menschen
zu sehen waren. Es war schon schummerig. Als wir in den
Boltenhagen, 2. Reihe

Hafen kamen,
sahen wir an der
Seefront des
ApartmentKomplexes nur
sehr wenige
Fenster (ich zählte
7), die beleuchtet
waren, was wohl
Boltenhagen, Kiosk
Boltenhagen, „Hinterhof“
die Annahme
erlaubt, daß die meisten Apartments nicht belegt waren. Im Hafen selbst war reichlich Platz.
Die Boxenstege waren noch nicht installiert und wir lagen längsseits des Schlengels.
Die Anlage ist sehr großzügig ausgelegt und alles ist vom feinsten wie auch ein Blick in die

Sanitäranlagen bestätigt (s. Bild). Allerdings muß man
recht lange Wege machen um dorthin zu gelangen.
Einkaufen kann man nur das Notwendigste in einem
Kiosk. Eine Möglichkeit Bunkern von Treibstoff scheint
nicht vorhanden zu sein. Ein Restaurantbetrieb ist
vorhanden, war aber in den beiden Tagen, in denen wir in
Boltenhagen waren kaum besucht. Es herrschte gähnende
Leere, eine Kapelle spielte nahezu nur zur eigenen
Unterhaltung. Die Hafengebühren sind recht hoch. Wir
zahlten etwas über € 20, Wasser, Strom und Dusche
einbegriffen.
Das Seebad Boltenhagen liegt einige Kilometer westlich
von der Marina, und ist mit einem Bus zu erreichen. Im
Gegensatz zur Marina ist der Ort voller Leben.
Am 10.07 meldete der Wetterdienst für die südliche
Ostsee West, 5-6. abnehmend. Bei uns sah es etwas
Boltenhagen, sanitär
ruhiger aus. Wir sind um 11:45 Uhr aus Boltenhagen mit
dem Ziel Wismar unter Motor ausgelaufen. Nach Erreichen des Dampferweges wurde nur die
Fock gesetzt und wir liefen mit dieser Besegelung bis in die Einfahrt der Häfen von Wismar.
An Häfen bietet Wismar drei, nämlich den eigentlichen
Yachthafen, den Stadthafen nördlich des „Alten Hafens“,
der voll war, und einen kleineren, bescheidenen Hafen
gegenüber des Schrottumschlagskais, in dem wir um
14:30 Uhr festmachten. Der Hafen ist schlicht, die
Sanitäranlagen sind klein, aber gepflegt. Störend ist der
laute Umschlagsbetrieb auf der gegenüberliegenden
Seite. Wir hatten Glück, die Windrichtung stimmte, so
daß unser Schiff von Staubwolken verschont blieb. Die
Liegegebühren sind moderat, das Zentrum der Altstadt ist
mit etwa 10 Minuten Fußmarsch zu erreichen.
Unser Hafen in Wismar
Den nächsten Tag
haben wir uns die Stadt
angesehen um am 11.07.
unter Motor nach Kirchdorf
zu gehen. Dort ist es
eigentlich immer recht
schwierig, einen Liegeplatz
zu finden. Wir hatten jedoch
keine Probleme. Durch
Vermittlung eines Bekannten
meines Freundes Horst
Werner Kasch bekamen wir
einen gut zugänglichen
Kirchdorf,Sportbootsteg
Liegeplatz längsseits eines
gegenwärtig nicht genutzten Motorbootes. Wir genossen den
Wismar Bucht
Flair dieses kleinen quirligen Ortes mit seiner wuchtigen Kirche
aus dem 13. Jahrhundert, dem Fremdenverkehr und dem Betrieb an der Kaimauer des

gewerblichen Teils des Hafens. Im Vergleich zu 1990, als wir das erste Mal Kirchdorf
angelaufen hatten, hat sich sehr viel positiv verändert, auch den Bedürfnissen von uns
Boatspeople ist Genüge getan worden und die
Liegeplatzgebühr war moderat. Geblieben ist
die Kneipe, in der wir vor 18 Jahren ein
opulentes Essen für einen Spottpreis bekommen
hatten. Wir genossen zwei Tage Kirchdorf, um
dann Richtung Rerik aufzubrechen, wir wollten
es nun wissen. Am 14.07 meldete der
Wetterdienst für die westliche Ostsee W 4 bis 5,
für die südliche W 4. zunehmend. Am 14.07
liefen wir um 10:30 Uhr aus Kirchdorf aus und
liefen vor der Fock bis zur grünen Tonne
Kirchdorf. Von dort aus ging es unter Motor
weiter wobei der Kurs dem der Herfahrt
Kirchdorf, gewerblicher Hafen
entsprach Um 12:50 Uhr standen wir vor dem
Südende der Halbinsel Wustrow vor der Einfahrt zum Salzhaff. Die Kurse im Salzhaff
wurden streng nach der Karte gefahren und so auch die kritische
Tonne Werder N ohne Schwierigkeit gefunden. Das Problem der
flachen Stelle zwischen grüner Tonne 1 und 3 löste sich von
selbst, als uns ein moderner großer Segler entgegenkam, der eng
an den roten Tonnen vorbei lief. Wir taten es ihm nach und
waren 15:15 Uhr Yachthafen Rerik fest. Die Steganlage wurde
von dem ortsansässigen Segelverein betreut und bot alles, was
wir brauchten. Die Sanitäranlagen die großzügig und gepflegt
waren, mußten mit einem Zahlenkode geöffnet werden. Da
einige Male die Sicherungen herausflogen, ging dann gar nichts
mehr und der freundliche und hilfsbereite Hafenmeister mußte
ran. Eine Versorgung mit Dieselkraftstoff gibt es nicht, man
mußte ihn sich auf mehr oder weniger abenteuerliche Weise im
Nachbarort besorgen. Der Ort selbst, der sich um die wuchtige
Salzhaff
Kirche aus dem 13. Jahrhundert gruppiert, hat sich aus einem
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Rerik

Fischerdorf zu einem hübschen Ostseebad entwickelt.
Da der Wetterbericht für die nächsten Tage nichts Gutes versprach, blieben wir bis zum 18.
07. im Hafen. Für den 18.07. war sowohl für die westliche als auch für die südliche Ostsee W
bis SW 4 zunehmend und Schauerböen angesagt. Wir liefen 9:15 Rerik Yachthafen unter
Motor aus. Nachdem wir uns aus dem Salzhaff herausgefummelt hatten, setzten wir um 10:04
Segel und liefen mit Kurs 310/ auf Fehmarn zu und waren 14:30 Uhr in Burgtiefe Yachthafen

fest. Für den 19. 07 war für die westliche Ostsee S 3, zunehmend 5-6, SW drehend, Schauer
und Gewitter angesagt. Als wir um 9:30 Uhr Burgtiefe verließen, und wir die
Ansteuerungstonne Burg ansteuerten, waren es bereits mehr als 3 Beaufort und Rummelpott
mußte gegen eine ruppige, aus der Lübecker Bucht kommende See gegenan kämpfen. Um
10:30 Uhr, westlich der Fehmarnsundbrücke wurden Segel gesetzt wobei in das Groß ein
Reff eingebunden wurde was wir aber später wider ausschüttelten. Mit 278/ bis
Sperrgebietstonne 5 und anschließend 270/ bis Eingang Kieler Förde standen wir um 16:00
Uhr querab Tonne K4. Die Segel wurden geborgen und unter Motor ging es Richtung
Wellingdorf, wo wir 17:30 fest machten.

