
In 40 Tagen um die Sehnsuchtsinsel:  Einmal rund Anholt und zurück  

„Große Muck“ auf großem Törn 2017 – Von Frank Capellan 

 

Anholt –Sehnsuchtsinsel in der Ostsee. Ganz weit draußen, ringsherum nur 

Wasser, nirgends Land in Sicht. Was für die Nordseesegler Helgoland ist, das ist 

in der westlichen Ostsee eben dieses kleine dänische Eiland. Irgendwie haben 

diese Inseln eine magische Anziehungskraft. Dreimal habe ich mittlerweile 

Helgoland auf eigenem Kiel angesteuert, erstmals noch mit der kleinen „Muck“, 

der roten Varianta, Einhand bei ruhigem Wetter. 2014 dann mit der Hanse 291, 

auf dem Rückweg von Holland nach Berlin, letztes Jahr dann einfach nur zum 

Spaß, mal rüber zum zollfreien Schnapskaufen – obwohl … der Spaß stößt 

gegen Wind und Strom schnell an seine Grenzen. All die Kreuzerei die Elbe 

runter hat so viel Zeit gekostet, dass die Tide kippte und wir erst nachts um drei 

am Roten Felsen festmachten. Ist eben nix für einen gemütlichen Familientörn - 

dieses Helgoland. Aber Anholt – keine Gezeiten, ruhigeres Wasser: in diesem 

Sommer sollte es dieses Fleckchen Land sein, 40 Seemeilen von der 

schwedischen Küste entfernt. Ziel des Törns 2017. 

 

Die Voraussetzungen allerdings sind Anfang August nicht die besten. Was die 

Clubkollegen von der Ostseeküste nach Hause melden, macht nicht gerade 

Mut. Diese Saison ist beileibe kein gute. Immer wieder Regen und  Starkregen, 

aber vor allem Starkwind. Dazu Temperaturen, die nur ganz selten mal die 20 

Grad- Marke überschreiten, es kann nur besser werden, sagen wir uns, als wir 

am 3. August 2017 nach zweitägiger Kanal- und Oder-Fahrt Stettin erreichen. 

Diesmal ein echter Höhepunkt. Wir kommen passend zur Baltic Sail. 

Überwältigend, die ganzen Rahsegler, ein Meer von Masten vor der 



Hakenterrasse. Die Dar Mlodziezy, die Krusenstern, die Cisne Branco aus 

Brasilien, an die zwanzig Riesen kommen zur Party. Wir mittendrin! Die Polen 

machen es uns zwar nicht leicht, einen Liegeplatz zu finden, aber irgendwie 

quetschen wir uns in der neuen Marina in eine winzige Lücke. 

 

Von dort lässt sich beobachten, wie das größte Segelschiff der Welt, der 

Viermaster „Sedov“, einläuft und von vier Schleppern an den Kai bugsiert wird. 

Das hat was! Bei uns an Bord macht dagegen die vom Fachmann (!) frisch 

eingebaute Revisionsklappe am Tank großen Ärger. Das Ding ist undicht, beim 

Tanken flutet der Diesel die Kajüte. Stundenlanges Putzen und Abdichten ist die 

Folge, der Teppich fliegt von Bord, und trotzdem werden wir noch viel lüften 

müssen, um diesen Gestank wieder aus dem Boot zu bekommen. 



 

Von Stettin geht es über Neuwarp nach Lüttenort, der engsten Stelle Usedoms. 

Wir haben Glück, diesmal gibt es beim Angelclub sogar eine freie Box für uns – 

nur ganz wenige sind hier breiter als 2,30 Meter. Meistens mussten wir daher 

mit Heckanker am Molenkopf festmachen. Lüttenort ist immer noch ein 

Geheimtipp: Ganz einfach, keine Dusche, kein fließendes Wasser, nur ein 

Plumpsklo, Strom immerhin, aber das Geniale ist eben, dass Du nur über Bahn, 

Straße und Deich gehen musst, um in fünf Minuten am vielleicht schönsten 

Strand Usedoms zu sein. Als wir in diesem Jahr dort sind, ist zudem richtig 

Sommer, Hitze, Badewetter – weshalb ich mich gleich wieder auf den Weg nach 

Berlin mache … muss noch einmal für drei Tage ins Büro.  Von hier aus geht 

das gut: Der Zug hält in Zempin, eine Viertelstunde Fußweg vom Hafen 

entfernt, drei Stunden sind es dann bis Berlin. Ich habe das Boot schon des 

Öfteren hier liegen gelassen. 



 

Von Usedom weiter über Neuhof und Stralsund nach Hiddensee. Wir ankern 

am Gellen, doch der Morgen dort beginnt ungemütlich… es weht aus Nordost, 

anders als vorhergesagt, fünf, in Böen sechs, wir werden auf den Schlick 

gedrückt, morgens um neun den Anker raus, ab in den Hafen von Kloster. Hier 

treffen wir Freunde, die gerade mit ihrer Hallberg Rassy von Bornholm 

kommen. Am nächsten Tag wollen wir rüber nach Skanör/Schweden. Das 

Wetter wird besser, 20 Grad, Sonne, fünf Windstärken aus West, das würde 

eine rauschende Halbwind-Fahrt, gut 50 Meilen bis nach Schweden. Nur leider 

streikt die Mannschaft, zu viel Welle! 

 

 

Montag 14.8.17 – Wir machen rüber: Über Dänemark nach Schweden 

 

Der Tag beginnt wie vorhergesagt, wolkenloser Himmel, super! Nur kein Wind, 

Mist! Trotzdem legen wir morgens um fünf in Kloster ab, segeln bei einer 

schwachen Brise, kaum mehr als zwei Knoten, die Kinder schlafen im Vorschiff 

noch ganz gemütlich eine Runde weiter. Ich habe keine Lust, die ganze Strecke 

zu motoren, wir disponieren um, nehmen Kurs auf Mön, das sind nur 30 

Meilen. Doch ohne Motor geht es nicht, der Wind schläft völlig ein. Um 14 Uhr 

sind wir vor den Kreidefelsen, Badestopp auf plattem Wasser. Eine Stunde 

später kommt Wind aus Südost, genau wie im dänischen Seewetterbericht 

vorhergesagt! Beaufort 2, später 3, Bleaster rauf, es geht weiter, doch noch 

Skanör! 



 

Beständig sind nun zwischen fünf bis sechs Knoten drin, wir kochen Eintopf, 

genießen den Sonnenuntergang und erreichen um 21.30 Uhr im allerletzten 

Licht den schmucken Hafen von Skanör. Durch den „Abstecher“ über Mön ist es 

etwas weiter geworden … 75 Seemeilen, 16,5 Stunden haben wir gebraucht, 

davon fünf unter Maschine, ein langer Tag, aber es hat sich gelohnt, Falsterbo 

ist auch so eine Sehnsuchts(halb)insel, Udo hat so oft davon geschwärmt, Klaus 

nicht weniger, jetzt sind wir zum ersten Mal da und ganz begeistert. Auszug aus 

dem Logbuch: „Skanör Hamn kommt so sympathisch daher: Grillplätze, groß 



und überdacht mit allerlei Grillgerät, Picknicktische, saubere Sanitäranlagen, 

Duschen ohne Ende und Marken, sogar mit Seifenspender, gratis Ausleihräder! 

So etwas findest Du bei den Holländern, aber nicht in Deutschland, Liegegeld 

dafür günstig, wir zahlen 14,50 Euro inclusive Strom.“ Den nächsten Tag 

verbringen wir in Skanör, liegen in den Dünen gleich neben dem Hafen, es bläst 

mit 7, bei Sonne, aber wieder nur knapp 20 Grad lohnt es sich, ein halbwegs 

windgeschütztes Plätzchen zu suchen. Dann radeln wir noch über Falsterbo, am 

Golfplatz vorbei zum Leuchtturm von 1795, der älteste in ganz Skandinavien. 

Wieder zurück hauen wir frischen Dorsch auf den Grill, um 21:30 Uhr 

verkriechen wir uns in die Kojen, ich notiere ins Logbuch: „Es ist saukalt, der 

Wind pfeift immer noch in den Masten, ab und zu kommt noch ein Boot rein, 

die Crew dick vermummt, 14. August … skandinavischer Sommer!“ 

 

 

Per Boot von Hauptstadt zu Hauptstadt: Noch 25 Meilen bis Kopenhagen 

 

Den Spaß gönne ich uns: Unter Segeln bis vor die Brücke am Nyhavn. Fürchte, 

das ist offiziell gar nicht erlaubt, später lese ich im Hafenhandbuch so etwas… 

Erst Kurs auf die kleine Meerjungfrau, dann rüber zur „Dannebrog“, der 

könglich-dänischen Yacht. 



 

Ich war schon ewig nicht mehr mit dem eigenen Boot hier, die neuen 

Klappbrücken, die den Weg per Rad oder zu Fuß zur neuen Oper abkürzen, 

kenne ich noch nicht. Einmal die Stunde wird geöffnet, um 20:30 Uhr schippern 

wir in die Gracht des Christianshavn, ob wir noch einen Platz finden? Wir haben 

Glück, die dänischen Ferien sind so gut wie rum, es gibt noch ein paar Lücken. 



 

Zwischen den alten Speicherhäusern zu liegen und dann noch zu Fuß in die 

Altstadt zu bummeln, das ist Kopenhagen pur -hat allerdings auch seinen Preis, 

hier kostet die Nacht fast 30 Euro. Wir bleiben trotzdem zwei … leihen Räder, 

was für eine fahrradfreundliche Stadt, davon könnte sich Berlin eine Scheibe 

abschneiden! Radautobahnen, bevorzugte Ampelschaltungen, vor der Ampel 

stehen sogar Fußtreter, damit man ja nicht absteigen muss! Eine quirlige Stadt, 

richtig was los, alles spielt sich draußen ab – zumindest bis 19 Uhr, als heftiger 

Regen einsetzt… 



 



 

 

Kopenhagen – Helsingör: Besuch in Shakespeares Hamlet-Schloss 

 

Der Morgen gehört noch Kopenhagen, erst um 13 Uhr legen wir ab, 3 Bf aus 

Süd, Schmetterlingskurs,  5-6 kn mit Bullenstander und ausgebaumter Fock, 

kurz nach 18 Uhr erreichen wir Helsingör, es ist so diesig, dass wir das 

schwedische Ufer nicht sehen können, obwohl der Öresund hier doch gerade 



mal vier  Kilometer breit ist… „Wir sitzen in Fleece und dicker Jacke mit Rotwein 

am Kai und können es nicht fassen, dass wir keinen Sommer haben!“ Der 

nächste Morgen immerhin wird schön, es gibt einen historischen Markt, 

leckeren Fisch, viele Schweden, die mit der Fähre zum Schnapskaufen 

rüberkommen. Natürlich gehört der Besuch des „Hamlet“-Schlosses, Kronborg, 

zum Programm, wir springen sogar noch ins Wasser, hier sind es knapp 18 

Grad, dann um 17 Uhr Ablegen: Ein Stück weiter, rüber an die schwedische 

Küste, nach Höganäs. Bf 5-6 aus W, unter Vollzeug mit 7,3 kn max, zehn Meilen 

in zwei Stunden, so muss das sein! Der Ort allerdings ist eher langweilig, schön 

allerdings der Hafen mit Sauna, Holzliegen und Fitness-Geräten. 

 

 

Höganäs – Torekov: Danish Sailing – unter Fock gen Norden 

 

„Danish Sailing“ ist angesagt, sechs Windstärken aus SW, 1,50 Meter Welle, wir 

segeln nur unter Fock, beständig haben wir trotzdem um die sechs Knoten auf 

der Logge. Am Ende brauchen wir dreieinhalb Stunden für die gut 15 

Seemeilen. Eigentlich wollten wir vor Hallands Väderö, der ersten Schäreninsel 

nur zwei Kilometer vor Schwedens Westküste gelegen, ankern, aber es ist zu 

unruhig. Torekov hat viel Charme, einen sehr geschützten kleinen Hafen. Sie 

haben hier das Heck eines alten Seglers aufgebaut, die „Fram“, ein kleines 

Museum, gezeigt wird allerlei Strandgut, viele Segler sind bei Hallands Väderö 

mit seinen knapp unter der Wasseroberfläche liegenden Felsen auf Grund 

gegangen.. 

 

 



Hallands Väderö – unsere  eigentliche Sehnsuchtsinsel 

 

Am nächsten Tag, es ist der 21. August, wird das Wetter endlich mal wieder 

sommerlicher, der Wind bläst zwar immer noch mit 4-5 , aber wir segeln rüber 

und ankern geschützt im Süden der Insel. Leider steht noch viel alte Dünung, 

wir paddeln trotzdem mit dem Beiboot rüber auf eine winzige Insel, auf der nur 

ein kleines rotes Schweden – (Ferien)haus steht und erkunden die Lage.  

 

Außer uns ist noch niemand zu sehen, das soll sich ändern, denn die 

Wetterprognose für den nächsten Tag ist ganz gut. Wir verlegen, rein in den 

„Innre Kapellhamn“ vorsichtig tuckern wir durch die Schären-Brocken hindurch, 

es gibt nur eine enge Zufahrt in diesen phantastischen Naturhafen. An den 

Felsen sind Ringe angebracht, wir ankern in der Bucht und bringen dann per 



Beiboot eine Leine an Land aus. Jetzt wird es Zeit, über die Insel zu stromern, 

die auch mit einer kleinen Fähre von Torekov aus angefahren wird. 

 

Die Wege im Wald sind matschig, aufgeweicht vom vielen Regen, etliche 

Pfützen, Milliarden von Mücken! Nix wie zurück aufs Boot. Und dann kommt 

Niels, unser neuer Nachbar. Mit „Pepsi“! „Pepsi“ ist eine alte Neufundländer-

Dame, Niels ein netter Däne, der gerade den ersten Segelsommer ohne Arbeit 

erlebt. „Yes! I am a pensionist!“ erzählt er uns mit glücklichem Segler-Lächeln, 

nachdem er mit seinem Hund zu uns rüber gepaddelt ist. Wir hieven „Pepsi“ an 



Bord und trinken einen Sundowner. Niels kommt gerade runter von Norwegen, 

einen Tagestörn ist er noch von seinem Heimathafen Frederikshamn im 

Roskilde Fjord entfernt, da will er morgen Abend sein, seine Frau treffen, die ist 

nämlich noch keine Pensionärin ☺. Eine nette Urlaubsbekanntschaft, und klar, 

ich beneide ihn. Zeit zu haben zum Segeln, nicht immer weiter zu  müssen, weil 

das Urlaubsende naht, welcher Fahrtensegler träumt nicht davon?!? 

 

Wir gönnen uns immerhin zwei Tage und Nächte in diesem kleinen Paradies, 

gehen sogar im eiskalten, aber klaren Wasser schnorcheln. Viel Fisch allerdings 



hat die Ostsee hier leider nicht zu bieten, egal, das Robinson-Leben macht nicht 

nur den Kindern Spaß! 

 

Ein Rotwein auf dem Felsen beim perfekten (na ja, fast, denn ohne Fleece und 

Jacke geht es auch diesmal nicht…) Sonnenuntergang mit dem Blick rüber 

Richtung Anholt, da kommt Freude auf. 

 

 



 

 

 

Hallands Väderö – Anholt: Noch 40 Meilen bis zum Ziel! 

 

Es wird die perfekte Überfahrt, wolkenlos, Wind aus NO mit Bf 3-4, 20 Grad. 

Wir wollen sehr früh los, um auf Anholt noch ein bisschen Strand genießen zu 

können, denn das gute Wetter soll nur noch diesen einen Tag andauern. Um 



5:15 Uhr navigieren wir in der Dämmerung vorsichtig hinaus durch die Schären 

aufs freie Wasser, kurz vor sechs geht die Sonne auf. 

 

Raumschots laufen wir 6 bis 7 Knoten, um 8:30 Uhr haben wir schon die Hälfte 

geschafft, Middelgrund, dort steht ein gewaltiger Funkmast mitten im Meer. 

Wenig später kommt auch der weiße Radarturm von Anholt in Sicht. Auch das 

erinnert mich ein wenig an die Touren nach Helgoland: Der Mast auf dem 

Oberland ist das erste, was Du von der Insel am Tage siehst. Um 13 Uhr sind wir 

auf Anholt, am Fischkutter kaufen wir frische Scholle und Dorsch ( am nächsten 



Tag auch Krabben), baden bei 17 Grad, joggen ins kleine Dorf, abends wird der 

Fisch im Seglerheim gebraten, wir sitzen auf der erhöhten Terrasse, grandioser 

Blick auf den Hafen mit Sonnenuntergang. Wir haben es geschafft, Ziel erreicht, 

da schmeckt es doppelt gut. Ich schreibe ins Logbuch: „Anholt: Das große 

Segler-Ziel mitten im Kattegatt, ganz weit draußen eine Insel. Das macht wohl 

den Reiz aus, so wie Helgoland in der Nordsee, wird Anholt von allen Seiten 

angesteuert. Die Schweden sind da, die mal eben zum Krabbenessen 

rüberkommen, eine Schweizer-Flagge entdecken wir, ein Charterschiff, 

Franzosen, Norweger, eine amerikanische Yacht und : Ein kleiner Zweimaster 

aus Australien liegt dort, etwas verrostet, Kanister an Deck, sieht aus, als wäre 

er auf Weltreise.“ Am liebsten würde ich morgen noch weiter, mal rüber nach 

Läsö, nach Skagen, gar rauf nach Oslo, aber die Urlaubszeit ist endlich, wir 

müssen an den Heimweg denken. Und: Wie war nun Anholt, der Wendepunkt 

unserer Reise? Schön, sehr wohl, aber nicht so außergewöhnlich wie gedacht, 

abgesehen von der exponierten Lage (eine Schönheit ist das 60er Jahre 

Helgoland-Dorf nun wahrlich auch nicht). Was hier wie dort zählt ist die Natur, 

so weit draußen im Meer. Ansonsten aber hat uns Hallands Väderö weitaus 

mehr begeistert, schönste Erinnerungen sind dort wach geworden an den Törn 

nach Stockholm durch die Schären der Ostküste Schwedens im Sommer 2013. 

 

 

Die Rückreise – Anholt – Greena – Ebeltoft – Aarhus – Kleiner Belt – Dänische 

Südsee – Hiddensee – Stettin – Berlin 

 

27 Seemeilen sind es rüber nach Greena, Jütland, wir müssen den riesigen 

Anhalt-Windpark umsegeln. 11:30 bis 17 Uhr. Greena liegt weit weg vom 



Hafen, dort aber gibt es das Kattegat-Ozeaneum, wir lernen, dass es auch in der 

Ostsee Haie und Rochen gibt. Seehund- und Haifütterung, Krabbenangeln und 

Lachs-Grillen, am nächsten Tag wird so viel geboten, dass wir erst um 15 Uhr 

ablegen, NW-W Bf 5-6 , dicht unter Land lassen sich die schwersten Böen 

einigermaßen aussegeln, um 20:30 Uhr erreichen wir Ebeltoft. 

 

Was für ein traumhaftes Örtchen, alte Fachwerkhäuser, das Gamlet Radhus, ein 

wunderbar gemachtes Färbereimuseum. Wir schlendern durch den Ort, es ist 

Samstag, die Sonne scheint (!), es gibt Jazz, Bier und Würstchen, wieder legen 

wir erst um 15 Uhr ab… es sind noch 25 Meilen bis Aarhus. Die „Dannebrog“, 

die wir eben noch in Kopenhagen gesehen haben, läuft gerade aus (am 

nächsten Morgen zeigt unsere Schiffsstandort-App, dass sie um 7:20 Uhr 

wieder in Kopenhagen festgemacht hat…) Wir entscheiden uns für den 

„Marselisborg Lystbadehavn“, eine gute Wahl: Wieder dürfen wir das 



Seglerheim des Clubs nutzen, dort kochen, sitzen, sogar ein Bier aus dem 

Kühlschrank nehmen, oben drauf steht der Becher fürs Geld, wir sind ganz 

allein, viel Vertrauen haben sie, wie schön, dass es so etwas noch gibt. Und 

dann die Sauna mit großen Fenstern, Blick aufs Meer, spät abends sind wir 

dort, springen danach in die 17 Grad kalte See, herrlich! 

Aarhus ist das auch! Am Hafen gibt es wieder kostenlose Leihräder, wieder so 

eine fahrradfreundliche Stadt. Wer dorthin segelt: Geht unbedingt auf das Dach 

dieses Kaufhauses mit Skywalk! Dort habt Ihr einen phantastischen Blick über 

die ganze Stadt und aufs Meer. Unbedingt auch nach „Gammle By“, 

Freilichtmuseum mitten in der Stadt. Na, Aarhus ist in diesem Jahr 

Kulturhauptstadt, am nächsten Tag wollen wir das Kunstmuseum mit seinem 

gläsernen, in allen Regenbogenfarben getönten Rundweg aufs Dach besuchen, 

aber es ist Montag – geschlossen!  

Stattdessen segeln wir noch ein letztes Mal raus, 12 Seemeilen in die 

Knebelbucht, zum Ankern. Der Segelclub Aarhus hat dort Bojen ausgelegt, die 

wir benutzen dürfen. Wir beobachten riesige Schwärme von – noch kleinen – 

Heringen, etliche Tümmler, die ihnen folgen und so manche Robbe, die 

neugierig zu unserem Boot kommt, ganz schön was los hier! 

 

 

Crewwechsel in Aarhus 

 

Abschied am Bahnhof, sechs Stunden Zugfahrt bis Berlin, die Familie muss 

zurück, der Schulanfang naht. Am späten Abend werden meine Eltern 

eintreffen, ebenfalls mit dem Zug aus Wuppertal. Ich segele noch einmal durch 

die Aarhus-Bucht und verlege in den anderen Hafen, die Stadtmarina. Unser 



erster gemeinsamer Schlag geht dann zur Insel Tunö, 15 Meilen von Aarhus 

entfernt, es regnet ohne Ende, Wind aus Nordost, 4-5, immerhin kommen wir 

schnell rüber, wenn auch nass bis auf die Haut, der Segelanzug ist nicht mehr 

dicht. Tunö ist einen Stopp wert, ein kleines Dorf, eine Kirche, die auch 

Leuchtturm ist, Erdbeerfelder… „Im Sommer muss es hier schön sein!“ schreibe 

ich am 31.August ins Logbuch. Jetzt gilt es Strecke zu machen, von Tunö wollen 

wir bis Middelfart, können die Höhe nicht laufen drehen ab nach Bogense, 30 

sm. Wir segeln ein mieses Manöver, Genua steht back, reißt ein, Shit – die lässt 

sich nur noch leicht eingerollt segeln (tape das Segel später, damit lässt es sich 

zumindest bei leichtem Wind noch ganz fahren…). Wetter wieder bescheiden, 

Regenschauer und gerade noch 16 Grad. Bogense hat was, wir verbringen den 

Vormittag noch dort, dann liegen wieder 30 Meilen vor uns bis Hejslminde mit 

kurzem Stopp im Museumshafen von Middelfart, dort gibt es eine prima 

Fischbude direkt am „Gamle Havn“.  

 

 

Samstag, 2.9.17 : Hejlsminde – Lyö – Aerskobing, 41 sm 

 

Sonne, mehr als 20 Grad, aber kein Wind, bis Lyö 28 sm unter Maschine, ich 

hasse das… wir sind zum zweiten Mal dort, einfach traumhaft, ein 

Museumsdorf! Am Nachmittag kommt noch Wind: Auf nach Aeroskobing, 13 

sm, drei Stunden, unter Segeln angelegt, gleich neben der Fähre, Abendessen 

auf der Mole, es ist so schön hier! Auch der nächste Tag bringt viel Sonne, 

warmes Wetter, aber keinen Hauch von Wind… wir motoren bis Svendborg, 

dann weiter bis Lohals, wieder 25 Meilen unter Motor. 

 



Ein Ritt von 64 Meilen von Lohals nach Nyord: Seglerisch das Highlight! 

 

 Aber dann: der 4. September wird zum seglerischen Highlight des Urlaubs. 

Morgens um sieben verlassen wir Lohals. Es soll eine Rauschefahrt werden. NW 

4-5, später 6, wir surfen durch das Smalandsfahrwasser, 44 Seemeilen bis zur 

Storstrombrücke in gerade mal sechs Stunden, zeitweise geigt die „Muck“ ganz 

schön, ein Bootshaken muss beim Ausbaumen dran glauben, zerbricht. 

 



Auf der Welle surft das Boot mit bis zu 8,8 Knoten, für die alte Hanse ist das 

Rekord, weit über der Rumpfgeschwindigkeit von etwa 7 Knoten. Im Bögestrom 

wird es ruhiger, wir stoppen in Stege, kaufen ein und Kreuzen dann noch nach 

Nyord, noch so eine kleine Sehnsuchtsinsel, die wir aus dem letzten Jahr noch 

in guter Erinnerung haben. Um 18:30 Uhr sind wir fest. So schön dieser 

Segeltag auch war, der folgende bringt vor allem eines: Flaute! Bis zu den 

Kreidefelsen von Mön wird noch gesegelt, von 7 bis 12 Uhr, doch dann geht 

nichts mehr, wieder motoren, wieder unter Maschine rüber nach Hiddensee, ja 

, hier rächt es sich, dass man bei solch langen Törns die Zeit im Nacken hat, 

heute machen wir 60 Meilen, sind um 19 Uhr in Kloster. Tags drauf starten wir 

um kurz vor neun, wollen um 12:20 die Brücke in Stralsund nehmen. In der 

Marina Neuhof steht noch eine (Nach)-Reparatur an, hier war die „Große 

Muck“ vor einem Jahr mit Getriebeschaden gestrandet. Um 18 Uhr geht es 

weiter, es wird jetzt schon früh dunkel und so müssen wir die Ansteuerung 

nach Wieck im Dunkeln nehmen. Alles gut, wenn es nicht schon wieder so 

schiffen würde… um halb zehn legen wir an, von Hiddensee bis hierher waren 

es wieder 35 Meilen. Der nächste Tag wird eine noch längere Strecke bringen: 

Von Wieck/Greifswald über Wolgast nach Ückermünde, das sind 46 Meilen. Es 

regnet, West 3, später frischt es auf, Bf 7, kurz vor der Einfahrt in den 

Peenestrom müssen wir noch reffen, da ich das Schiff nicht mehr halten kann.  

 

 

Freitag 8.9.17 Ückermünde –Gartz – Endspurt Richtung Berlin 

 

Es wird langsam eng, Sonntag müssen wir zurück sein im SVAB. Mit Bleaster bis 

zur Hafftonne Altwarp, stetig mit 7 Knoten, nach dem dritten Sonnenschuss 



muss er runter, es wird Zeit… Auf der Höhe von Stepnica ist Schluss mit Segeln, 

während der Motorfahrt nach Stettin bereite ich alles fürs Mastlegen vor. Um 

17 Uhr sind wir an der Hakenterrasse, direkt vor der (12m hohen?) 

Straßenbrücke legen wir kurz an, um den Mast nach unten zu holen, hier 

bewährt sich die Jütt, letztes Jahr im Oktober war ich allein hier unterwegs und 

habe an selber Stelle gelegt. 

 

Nach kurzem Tankstopp entscheiden wir uns, trotz Dunkelheit noch weiter zu 

motoren, es regnet, dann kann uns Stettin auch nichts mehr bieten. Bis Gartz 



ist die Westoder noch recht breit, mit Suchscheinwerfer tuckern wir in die 

Nacht. Nach 38 Seemeilen und 30 Flusskilometern belegen wir um 21:30 Uhr 

die Klampen. Christiane nimmt uns an, sie segelt die „Zauberflöte“, ein 

Folkeboot vom Stößensee,  und ist mit ihrer Freundin auch gerade auf der 

Rückreise nach Berlin. Bei Wein und Kerzenschein wird noch bis Mitternacht 

geklönt und gefachsimpelt.  

 

 

 

Berlin – Anholt und zurück: 1032 Seemeilen in 40 Tagen 

 

Der Samstag bringt elende Motorerei, das Übliche, auf der Rückfahrt bin ich es 

immer leid. Von Gartz bis Lehnitz sind es 110 Kilometer, 12 Motorstunden, wir 



stoppen in Stolpe, gehen rauf auf den „Grützpott“, ein mittelalterlicher 

Wehrturm, der einen tollen Blick auf das Oderbruch bietet. Auch in Oderberg 

legen wir noch einmal an, Füße vertreten, Eis essen. Um 21 Uhr erreichen wir 

die Schleuse Lehnitz und werden kurz vor Feierabend (21:45 Uhr) noch nach 

unten gebracht. Übernachtung an der Sportboot-Wartestelle, am Sonntag geht 

es um 6:50 Uhr wieder los, gegen 12 Uhr sind wir wieder in unserem Revier, vor 

dem Schildhorn wird der Mast gestellt, dann sogar noch gesegelt, die Segel sind 

noch nass von all dem Regen auf der Rückreise. Gegen 14 Uhr machen wir fest 

am SVAB. Ship home! Ende des Anholt-Törns. Genau 40 Tage war die „Große 

Muck“ in diesem Jahr auf Tour, 843 Meilen haben wir auf See zurückgelegt, 189 

auf Oder und Kanal, macht insgesamt 1032 Meilen. Schön warś wieder – noch 

schöner wärś , wenn wir eines hätten: Ein bisschen mehr Zeit! 

 

 

 

 

 

 

 


