
Ostsee 2.0, die Kurzfassung… oder auch wie ich lernte den Regionalexpress zu lieben… 

 

Unser diesjähriger Ostseetörn zog sich von Ende April bis Mitte August und war, berufsbedingt auf 

diversen Wochenenden mit einem klitzeklein bisschen Urlaub drum rum, verteilt. Eine unruhige 

Lösung mit weit mehr Autobahn- und Bahnkilometern als Seemeilen. 

Start war Neustadt, da lag unser neues Spielzeug im Winter hoch und trocken, und dort in der 

Lübecker Bucht haben wir auch an mehreren Wochenenden die ersten Meilen beim respektvollen 

Ausprobieren gesammelt. 

Erstes Ziel war Poel und bis dahin hatten wir Sonne und moderate Verhältnisse. Entspanntes Segeln, 

bis auf den Moment, als in der Einfahrt nach Poel plötzlich Möwen vor dem Bug waren… nicht 

fliegend… nicht schwimmend….. STEHEND !.... aber auch diese Schrecksekunde haben wir mit einer 

gekonnten Patenthalse umschifft. 

Eingeweht und nach zwei Tagen bei „ohne Wind“ und ruppiger Altwelle von ca. 1 – 1,5 m nach 

Kühlungsborn, dann Warnemünde, Tochter besuchen und ihr Auto abzocken, um erst mal wieder 

nach Hause zu fahren. 

Warnemünde, Hohe Düne ist doof. 

Zwei Wochen später um den Darß nach Barhöft, und weiter nach Seedorf. Ein wenig im Bodden 

„rumgedaddelt“, Manövertraining und kulinarische Genüsse. Seedorf hat eine prima neue 

Gastronomie am Hafen, etwas schräg aber sehr gut. 

Weiter nach Krummin, da sind wir sehr gern. Kleiner Hafen, tolle Abendstimmung. 

Dann kam Ückermünde und der Angriff der „Killerschwalben“. Unser Boot musste dort 10 Tage allein 

verbringen und in dieser Zeit haben es sich die kleinen Biester auf der Reling bequem gemacht… es 

mögen so ungefähr 4 Std gewesen sein, die ich geschrubbt habe. 

Stettin und der Akademische Yachtclub zum Mastlegen waren das nächste Ziel und zwei Tage später, 

inclusive der Übernachtung hinter dem Schiffshebewerk (Was für ein Sonnenaufgang!) waren wir 

wieder am heimischen Steg. 

Ca. 400sm 

Wetter oft gut aber teilweise ganz schön windig (Vmax 7,5kn unter Vorsegel bei kurzer Boddenwelle) 

Boot super (Snoepje, Winner 9) 

Wir freuen uns auf die nächste Saison 

 

Sylvia und Andreas 


