
Ostseefahrt der Ubi Bene vom 29.06. – 19.07.2014  

Freitag, 28.06.14: Alles begann mit einer hektischen Suche nach der fehlenden 

Kontaktstelle für den linken Blinker unseres Trailers. Dieser fand sich nach langem Suchen 

letztendlich im Verteilerkasten an der Lichtleiste. Es war Freitag. Letzte Vorbereitungen für 

unsere Ostseereise. Das Ruderblatt wurde noch fertiglackiert und mit Antifouling 

gestrichen. Auto und Boot wurde gepackt. Dann zügig ins Bett, weil, um 3 Uhr war Abfahrt. 

Samstag, 29.06.14: Nach 700km Fahrt kamen wir um 13:00 Uhr in Wismar an und konnten 

beim Yachtclub Wismar 61 mit tatkräftiger Hilfe zweier Vereinsmitglieder über den ver-

sumpften Slip einwassern. Am nächsten Morgen verholten wir das Boot zum 

Wasserwanderrastplatz direkt vor der Altstadt. Es nieselte leicht, es war kalt und wir 

wärmten uns bei der Stadtbesichtigung in einem gemütlichen Café erst mal auf. Dann 

besichtigten wir die mächtige Nikolaikirche und konnten sogar den Dachstuhl mit seinen 

mächtigen Holzbalken erklimmen. Natürlich besichtigten wir auch Heilig-Geist-Hospitz und 

Kirche , die durch die SOKO Wismar bekannt wurden. 

Sonntag, 30.06.14: Am nächsten Morgen fuhren wir bis zur Insel Walfisch und segelten 

dann um die Insel Poels ins Salzhaff nach Rerik. Inzwischen hatte es aufgeklart und wir 

konnten bei herrlichem Sonnenschein eine zauberhafte Landschaft genießen. Aber die 

Halbinsel Wustrow darf nicht betreten werden und so hatte Rerik für uns wenig zu bieten. 

Deshalb segelten wir dann am nächsten Morgen mit 4BF im Rücken nach Kühlungsborn. 

Donnerstag, 03.07.14: Kühlungsborn ist eine modere Marina mit allem Komfort, aber die 

Wege sind für Kleinbootsegler einfach zu weit, weil deren Steg die maximale Entfernung 

zum Hafenkontor besitzt. Morgens bei der kostenlosen Wetterberatung holten wir noch die 

Wetterentwicklung für die nächsten 3 Tage ein. Es stand noch eine Restsee der 

vergangenen Tage und so schaukelten wir gemächlich bei immerhin 4-5 kn und 3 Bf nach 



Warnemünde und motorten dann die Warnow hinauf zum Stadthafen Rostock direkt 

unterhalb der Altstadt. Die sanitären Anlagen sind schon etwas in die Jahre gekommen, 

aber sauber. Nur die Tankstelle liegt etwas weiter entfernt, aber ein Motorbootfahrer lieh mir 

sein Fahrrad mit angebautem Brett für den Kanister. Motorbootfahrer sind in diesen Dingen 

besser ausgerüstet, zwangsläufig. 

Samstag, 05.07.14: Vom Stadthafen die Warnow hinaus motort, vorbei an den vielen 

Yachthäfen, einem Wohnpark mit Einkaufszentrum und Yachtanlegestelle, dem Fährhafen 

mit den Fahrzeugbrücken und Eisenbahnverladestellen und den großen Werftanlagen, bis 

Warnemünde. Im alten Strom wehten die Fahnen der Warnemünder Woche, der alte Hafen 

voll belegt mit Regattabooten. Am Passagierschiffkai lagen die mächtigen Kreuzfahrtschiffe 

von Aida und Costa. 

Nach der Ausfahrt setzten wir den Spi, mussten ihn aber schon eine Stunde später wieder 

bergen, weil der Wind zu spitz von vorn kam und mittlerweile fast Flaute herrschte. Wir 

setzten die Genua und motorten. Kurz vor Darßer Ort nahm der Wind wieder zu. Unser 

neues digitales Navi steuerte uns sicher durch die Untiefen. Unmittelbar vor der Einfahrt 

hatte die Strömung wieder die Rinne versandet. Wir nahmen nach Passieren der roten 

Tonne die Segel weg und saßen auf. Mit 70cm Tiefgang. Ein halber Meter weiter rechts war 

noch ausreichend tief. Ziemlich eng für den Rettungskreuzer. Festgemacht wurde im Hafen 

an Löchern im Holzsteg und an Heckbojen. Der Hafen war gut belegt und viele waren an 

diesem Tag in der 

Rinne aufgelaufen. 

Es gab kein 

Trinkwasser und 

keine Toiletten, dafür 

ist in einem Formular 

zu begründen, warum 

der Nothafen 

angelaufen wurde. 

Bei den 

Windverhältnissen 

war aber an ein 

Anlaufen von Barhöft 

oder Vitte vor 

Einbruch der 

Dunkelheit gar nicht 

zu denken. 

Sonntag, 06.07.14: Darßer Ort ist idyllisch, aber ohne Versorgungsmöglichkeiten. Wir 

brachen zeitig auf, kamen auch gut durch die Rinne, aber der Wind ließ uns im Stich. Wir 

schlichen seewärts, um weiter draußen eine Brise zu erhaschen, aber dann kam der Wind 

mit 2-3 Bf aus O – NO und wir mussten kreuzen. Unser Ziel Schaprode war so nicht zu 

erreichen und wir nahmen nachmittags Kurs auf Barhöft.  

Montag, 07.07.14: Morgens Brötchen im Kioskladen geholt. Segler aus Minden sprachen 

uns an, die Bilder in der Bucht von Wismar von uns gemacht hatten. Die Wettervorhersage 



war schlecht, 4Bf, in Böen 6 und so kam es auch. Wir wollten nach Schaprode, im 

Hiddensee-Fahrwasser stand aber der Wind gegenan . Wir benötigten im Fahrwasser den 

Motor zur Unterstützung und als wir die dunklen Regenfronten über Barhöft sahen, 

wendeten wir und liefen ab nach Strahlsund. Dort war der Hafen voll belegt und wir nahmen 

das Angebot eines Skippers gerne an, uns in einer großen Box zwischen 2 große Segler zu 

quetschen. Der Vorteil eines schmalen Bootes. Am nächsten Tag besichtigten wir die 

Altstadt und das Ozeaneum und genossenen das großartige Halbfinale Deutschland – 

Brasilien. 

Mittwoch, 09.07.14: Wir nahmen einen erneuten Anlauf nach Schaprode. Anfangs mit 4-5 

Bf und halbem Wind kamen wir nur unter Genua gut voran, aber an der ersten Tonne zum 

Hiddensee-Fahrwasser kam der Wind dann vorlicher und die Wellen waren so 

unangenehm, dass wir den Motor mitlaufen ließen. Der Wind frischte immer mehr auf, wir 

nahmen die Genua weg und mussten mehr als 5° vorhalten, so stark drifteten wir im engen 

Fahrwasser ab. Nach dem Einbiegen ins Schaprode-Fahrwasser kamen Wind und Wellen 

genau von vorne und es spritzte Welle um Welle übers Boot. So schnell konnte man gar 

nicht das Wasser aus dem Gesicht wischen, schon kam die nächste Welle. Die Gedanken 

weilten nur noch bei der zu erwartenden heißen Dusche im nahen Hafen. So ist man 

unkonzentriert und anfällig für Fehler. Beim Einlaufen hatte ich auch gleich eine schöne 

Box für kleine Boote gefunden und wollte reinfahren. Drehte mich um, um den Gang 

rauszunehmen, 

blickte nach vorne, 

da steuerte schon 

fast an der Box 

vorbei. Irritiert 

korrigierte ich den 

Kurs und drehte 

mich um, um ein 

wenig Gas zu 

geben, blickte nach 

vorne, da kam ich 

schon wieder 

schräg in die Box. 

Bis der Kurs 

nochmals korrigiert 

und der Motor 

gedrosselt war, hing ich schon vorne am Steg. Des Rätsels Lösung sah man dann am 

Wasser: durch den kräftigen Wind stand ziemlich Strom im Hafen und den hatte ich nicht 

beachtet. 

Samstag, 12.07.14: Das Wetter war die letzten Tage zwar schön gewesen, aber der Wind 

hatte sich leider so um die 7 Bf eingependelt. Wir verließen für unsere Verhältnisse früh den 

Hafen, es wehte immer noch mit 5Bf und wir wollten unter Motor nach Vitte. Kurz vor der 

roten FW-Tonne 26 hatten wir dann in einem Wellental einen kurzen Grundkontakt, der das 

Ruder aus dem Lager löste. War bei dem Wind gar nicht so einfach, das Ruder wieder 

einzuhängen, zumal wir den Motor auskuppeln mussten und hilflos in den Wellen 

schaukelten. Wir hatten vorher noch diskutiert, dass wir schon bei Tonne 28 ins FW sollten, 



hinterher weiß man es besser. In Vitte gab es dann viele leere Boxen, so dass wir uns 

landseitig einen ruhigen Liegeplatz aussuchen konnten.  

Sonntag, 13.07.14: Der Wind hatte über Nacht wie angekündigt von E auf SW gedreht und 

wehte nun mit 4-5 Bf. Ideal für einen schnellen Törn nach Lohme. Wir setzten das gereffte 

Groß im Fährhafen. An der Abzweigungstonne hatten gleich 2 Yachten eine Abkürzung 

genommen und saßen fest. Die größere wurde gerade von den Seenotrettern aus Vitte ins 

FW gezogen. An der Abzweigung Richtung Breege setzten wir die Genua und kamen nun 

mit 5kn gut voran. Mit Kurswechsel Richtung Kap Arcona hatten wir den Wind genau von 

achtern und nahmen die Genua weg. In den hohen Wellen schlug die Genua ständig bei 

den ständigen Kurswechseln und wir wollten nicht nach vorn, um die Genua mit dem 

Spibaum auszubaumen. Nach dem Runden von Kap Arcona setzten wir bei halbem Wind 

die Genua wieder und waren 2 Stunden später vor Lohme. Wir fuhren in den Hafen, die 

Leinen lagen bereit, aber wie so oft sind die 

Dalben recht hoch und ich schaffte erst 

beim 2.Versuch, die Leine drüber zu legen, 

rutschte ab und versank in den kalten 

Fluten. Der Motor war glücklicherweise 

ausgekuppelt und so konnte ich über die 

Badeleiter rasch wieder an Bord klettern. 

Das lange Zittern abends beim Finale lag 

dann aber nicht mehr an diesem 

unfreiwilligen Bad. 

Dienstag, 15.07.14: Den nächsten Tag 

segelten wir dann bei Sonnenschein und 

herrlichem Segelwind an Königsstuhl und 

Stubbenkammer vorbei nach Sassnitz. 

Nachmittags fuhren wir dann mit dem Bus 

zum Königsstuhl und wanderten durch den 

alten Buchenwald zurück nach Sassnitz.  

Mittwoch, 16.07.14: Am nächsten Tag 

segelten wir raumschots bei 2-3 Bf nach 

Thiessow. Der Hafen war aber belegt und 

so segelten wir weiter über den Bodden 

nach Lubmin.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Donnerstag, 

17.07.14: Unter 

Spi ging es dann 

bei 2-3 Bf weiter 

Richtung 

Greifswald. Wir 

hatten 5,5kn auf 

dem GPS. Wir 

fuhren den Spi bis 

zur ehemaligen 

Plattform am 

Galkower Haken 

und holten ihn vor 

dem Fahrwasser 

nach Wieck 

herunter. An der 

Brücke von Wieck machten wir an den Sportbootdalben fest, wir hatten eine halbe Stunde 

Wartezeit. Dann motorten wir zum Greifswalder Yachthafen. Wir holten Auto und Trailer 

von Wismar und kranten am nächsten Tag, besichtigten noch Greifwald und waren dann 

am 19.07.14 nachmittags wieder zuhause. 

Es war eine Strecke von 231 Seemeilen, davon 153 gesegelt, 78 motort. 22 Reisetage, 

davon 12 Segeltage, 8 Ruhetage und 2 Reisetage. 

Gerd und Erika Feuchtmüller 

 


