Mit der Varianta im Nordfriesischen Wattenmeer.
Von Wolfgang Paulsen und Nikolaus Decius

Verdamp‘ lang her, unser Ostseetörn. Das war 2011. Damals hatten wir uns geschworen
die therapeutische Wirkung eines gemeinsamen Seetörns nicht auf die lange Bank zu
schieben.
Aber es hat etwas gedauert bis die Idee gereift war, es mal im Wattenmeer zu versuchen.
Und um es nicht zu einfach zu machen, im Nordfriesischen Wattenmeer.
Ein Kielschwerter wie die Varianta ist ideal für das Revier, viel Tiefgang ist hier nur hinderlich. Ab 5 Bft fährt auch ein größeres Boot besser nicht mehr raus wenn Strom gegen Wind
steht. Nordsee ist Mordsee...Aber mit dem Strom und moderatem Wind sind Segelspaß und
gute Reisegeschwindigkeiten garantiert.
Auf die Gezeiten und Strömungen muss man sich einlassen, sie bestimmen hauptsächlich
den Zeitplan.
Nun war erstmal die Frage zu klären: Wie kommt die Varianta ins Wasser? Im Gegensatz
zum Ostfriesischen Wattenmeer sind die Zugänge zum Wasser für Sportboote rar gesät. In
Schlüttsiel und auf Nordstrand soll es Slipbahnen geben. Die von Schlüttsiel hat Nikolaus
auf dem Rückweg vom Inselurlaub Anfang des Jahres begutachtet. Alles, wie im Wattenmeer üblich, ziemlich glitschig und dazu noch mit steiler Kante am unteren Ende. Nur ca. 2
Stunden um Hochwasser ist sie tief genug im Wasser, um mit der Varianta slippen zu können. Rein ist ja meist kein Problem, aber was, wenn beim Rausholen alles nicht gleich
klappt und das Wasser sich wieder davon macht? Dann kommt es erst 12 Stunden später
wieder!
Der ortsansässige Segelclub bestellt sich zu Saisonstart und –ende einen Autokran, vermutlich aus gutem Grund.
In Husum soll es einen Kran geben und auch eine Slipbahn. Aber auch hier geht es nur bei
Hochwasser, und man muss bei den vorherrschenden westlichen Winden erstmal gegenan
aus der Süderhever segeln. Das ist nicht lustig, wie wir inzwischen gelernt haben.
Die Insel Föhr kennen wir beide ziemlich gut. Da Nikolaus im Februar dort war, hat er sich
auch gleich nach Hafen und Kranmöglichkeiten erkundigt: Es gibt einen Kran, der auch bei
Niedrigwasser noch kranen kann. Der Yachthafen hat Schwimmstege und fällt nur teilweise
trocken. Und bei Schietwedder kann man auch einfach beim „Glücklichen Matthias“ oder bei
„Pitschi’s“ am Strand abwettern. Als Hafen also ideal, es gibt nur einen Haken: Er ist auf
einer Insel! Sollten wir wirklich unser Schiff per Schiff auf eine Insel bringen, um es dann
ins Wasser zu lassen? Die Preise auf der Web-Seite der Wyker Dampfschiffs-Reederei
(W.D.R.), welche die Fähren betreibt, waren abschreckend, für das lange Gespann müssten
wir LKW-Tarif bezahlen. Ein Anruf bei der W.D.R. brachte Entwarnung: Für Bootsanhänger
gibt es einen Sport-Tarif, so dass die Überfahrt erschwinglich ist.
Also entschieden: Wir kranen in Wyk und machen es zu unserem Stützpunkt. Hier haben
wir Möglichkeiten bei jedem Wetter und sind schon mal mittendrin im Wattenmeer.
Seekarten hatten wir schon besorgt, einen Stromatlas für die Zeit kann man sich von der
Webseite des DWD zusammenbauen: Dafür sucht man sich eine Periode aus, in der Hochwasser in Helgoland (der Bezugsort für Wyk) zur vollen Stunde ist. Dann druckt man sich
die Seiten für 6h vor bis 6h nach Hochwasser aus und schon hat man einen Stromatlas.
Denn: Gegen den Strom geht nichts, mit dem Strom geht (fast) alles!
Mittwoch, 3. Juni 2015; Bad Salzuflen – Dagebüll
Nach einem abendlichen Grillen fahren wir gut gestärkt um 21:30 Uhr los. Auf den Autobahnen war kaum Verkehr, so dass wir schon um 2:45 vor dem Fähranleger in Dagebüll
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standen. Nach einem Schlummertrunk an der einsamen Pier kletterten wir in die Koje auf
dem Trailer und freuten uns auf eine entspannte Nachtruhe, denn unsere Fähre war ja erst
für 9:40 gebucht. Auf der Überfahrt wollten wir ein gemütliches Frühstück einnehmen. Aber
es kam anders.
Donnerstag, 4. Juni 2015 (W2-3, sonnig); Dagebüll – Föhr
Wir hatten den Fehler gemacht die Leiter am Schiff stehen zu lassen: Um 4:30 klopft es an
den Rumpf: „Wollt Ihr schon mit rüber? Dann geht mal zum Schalter und holt die Karten.“
Das war wirklich eine sehr kurze Nacht. Wie im Traum taumelten wir zum Fährbüro und
kauften das Ticket. Die erste Fähre um 5:00
hatte dann doch nicht mehr genug Platz für
uns, aber um 6:10 waren wir auf dem Weg
nach Wyk. Um uns herum im Bordrestaurant
überall verschlafene Handwerker und LKWFahrer, die nach einem Schluck aus der mitgebrachten Thermoskanne und kurzem
Schnack auf ihren Stühlen einschliefen. Wir
bestellten einen Kakao und taten es ihnen
gleich...
Der sanfte Rumms vom Anlegen weckte uns.
Wir fuhren das Gespann unter den Kran und
machten schon mal alles fertig zum Einwassern.
Ein kurzer Blick über die Kaimauer: Das WasSchiff auf Schiff
ser war ziemlich weit unten. Der Maler, der
gerade den Markierungsstrich auf dem Asphalt unter dem Kran nachmalte, sagte uns „ist ja
kein Wasser da, vor 12 wird dat nix“. Den Kranmeister wollten wir so früh noch nicht stören
und lieber erstmal frühstücken. Also trotteten wir zu Bäcker Hansen und genossen Kaffee
und frische Dünenkrüstchen.
Dann meldeten wir uns aber doch beim Kranmeister, der auch sofort angebraust kam und
offensichtlich weder ein Problem mit der frühen Stunde hatte, noch dem niedrigen Wasserstand. Ruck-Zuck hing Jan Himp am Haken und schwenkte über die Kaimauer. Statt die
peekige Leiter in der Spundwand hinunterzuklettern sollte Nikolaus auf das hängende Schiff
springen, als es auf gleicher
Höhe mit dem Kai war, und
schon ging es vier Meter in
die Tiefe. Um 9:30, zehn
Minuten bevor die gebuchte
Fähre
ablegen
sollte,
schwamm Jan Himp schon
im Wattenmeer! Der HondaBF8 sprang nach jahrelangem Stillstand sofort an,
und auf dem Weg zu den
Schwimmstegen hinterließ
der Kiel eine braune Wolke
im Wasser. Die 8 PS des
Außenborders waren bitter
nötig um den Liegeplatz zu
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erreichen, denn 90% der Leistung wurde zum Umgraben des Schlicks gebraucht. Am Liegeplatz brauchten wir anfangs weder Leinen noch Fender: Motor aus – fest. Um 12:00 war
der Mast gestellt und alles segelfertig, nur noch ein paar Einkäufe im Supermarkt direkt um
die Ecke und das obligatorische Fischbrötchen zum Mittag. Nach Inbetriebnahme der neuen
Batterieüberwachungselektronik hieß es um 15:30 „Leinen los“ zur Promenadenfahrt vor
dem Südstrand. West 2-3, sonnig. Auf dem Rückweg ging auch der Spi hoch, wir wollten
den Touristen ja was bieten. So konnte das Wetter bleiben! Aber leider musste der Spi für
den Rest des Törns im Sack bleiben...
Freitag, 5. Juni 2015; (Wind SSE2, sonnig); Föhr – Sylt
Das Wetter war günstig für einen Törn über die Föhrer Ley (also östlich an Föhr vorbei)
nach Hörnum auf Sylt. Also kurz rechnen: Wenn wir um 13:15 ablegen, kommen wir ungefähr bei Hochwasser auf dem Wattenhoch an, um dann mit dem ablaufenden Wasser nach
Sylt gespült zu werden. So ein bisschen mulmig war uns schon, dass man mit dem Strom
auf einen „Berg im Wasser“ zufährt, der Berg dabei verschwindet und es dahinter wie auf
einer Wasserrutsche mit dem Strom bergab geht.
Es war noch genug Zeit für das gewohnt ausgiebige Frühstück an Bord, entsorgen der bereits gelehrten Flaschen und, ganz wichtig, besorgen einer Friesischen Flagge für die Steuerbordsaling. Die bekamen wir bei „Eisen-Gustav“, dem Wyker Baumarkt.
Und natürlich Krabbenbrötchen zum Mittag, die gibt es dort tatsächlich noch mit lokal gepuhlten Krabben, die nicht nach Marokko und zurück gereist sind!
So legten wir pünktlich ab mit Kurs nach Norden.
Wir waren wesentlich schneller als gedacht, der
Strom schob uns mit 3 Knoten.
Eine Stunde später tauchten Seehunde um das
Boot auf und beäugten uns neugierig. Der Prickenweg war einigermaßen gut zu sehen und wir
hielten uns penibel an die Fahrrinne. Nur einmal
kratzte das Schwert kurz über das Watt, es waren
noch zwei Stunden bis Hochwasser. Aber was sollSeehund Föhrer Ley
te passieren, das Wasser stieg ja noch. Dann waren wir über den „Berg“, der Strom ließ auch nach und schon kurz darauf ging es dank
Strom und raumen Wind mit 8-9 Knoten über Grund Richtung Westen nach Sylt. Um 18:10
machten wir in Hörnum fest und wurden von Ulli, dem Hafenmeister des Sylter Yachtclubs
begrüßt und eingewiesen. Ein Einlaufbier gab es gleich auf der Terrasse des Clubheims
oberhalb des Hafenbeckens. Der Hafen ist übrigens gerade günstig zu haben für 1€. Man
muss nur in der Lage sein, für ca. 10Mio € die Pier zu renovieren.
So, da waren wir nun auf Sylt. Was macht
man dort? Genau, erstmal in die Sansibar!
Der Linienbus brachte uns direkt dorthin.
Auf dem Parkplatz an der Straße ließen die
Fahrzeuge schon auf ein illustres Publikum
schließen. Aber die Original SansibarCurrywurst war tatsächlich hervorragend.
Den Weinkeller mit den 30.000 Flaschen
unter der Holzhütte gibt es wirklich, wir
kennen einen Augenzeugen. Aber wir blieben dennoch beim Bier, weil es am besten
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Currywurst Sansibar

zur Currywurst passt. Die Altherrenmannschaft von Schalke 04 war auch gerade eingetroffen, sie stimmten sich auf das alljährliche Spiel gegen die Sylter Kicker ein.
Irgendwann hatten wir genug vom Schickimicki und zogen uns zu einem gepflegten GuteNacht-Trunk aufs Schiff zurück.

Sansibar, Sylt

Samstag, 6. Juni 2015 (Wind SSW4-5, Sonne, blauer Himmel); Sylt – Föhr
Am nächsten Morgen rechneten wir uns aus, dass wir mit dem Strom auch bei SW5 durch
das Seegatt zwischen Sylt und Amrum segeln könnten, um dann, dem Vortrapptief folgend,
an der Westseite um Amrum herum bis nach Wittdün zu gelangen. So legten wir um 11:35
ab und stellten vor der Hafeneinfahrt fest, dass es doch stärker blies als erwartet. Im Windund Wellenschatten von Sylt wechselten wir auf die kleine Fock und weiter draußen banden
wir auch noch ein Reff ins Groß. Wir zogen uns vorsichtshalber die Schwimmwesten an und
banden uns auch selber fest. Kaum waren wir aus der Abdeckung von Sylt heraus ging es
los mit dem „Bullriding“. Puh, war das nass! Aber die zuvor berechneten zwei Stunden wollten wir durchhalten!
Nur passte irgendwie unsere Rechnung nicht: Der Strom lief nicht mit, sondern kam uns
entgegen. Wir machten nur 1,5Kn über Grund und weiter draußen sahen wir große Brecher
über dem vorgelagerten Flach. Nachdem wir eine Weile unseren Spaß mit den Wellen hatten, hielten wir auf das Amrumtief, die Durchfahrt zwischen Amrum und Föhr zu, um mal
die Lage zu peilen. Aber auch hier schreckte uns die Brandung ab, der Wind hatte in Böen
nun gute 6Bft. Solchen Wind hat man besser im Rücken als gegenan.
Kurz entschlossen drehten wir um und steckten Kurs auf Hörnum. Erstmal Luft holen und
über Plan B nachdenken. Am Sonntag wollten wir wieder in Wyk sein, denn laut Wetterbericht hatte der Wind noch mehr auf Lager, was nach Hafentag aussah.
Der beste Weg schien uns der zurück über die Föhrer Schulter zu sein. Zuerst hätten wir
Strom und Wind im Rücken und könnten es bis kurz vor Hochwasser zum Wattenhoch
schaffen. Dann müssten wir allerdings auf dem Prickenweg gegenan gehen, aber im Wellenschatten von Föhr sollte das ganz gut klappen.
Um 14:00 legten wir wieder ab und nun ging es los, diesmal war Umdrehen ausgeschlossen: Die Wellen kamen ungebremst durch das Amrumtief. Wir segelten mit Reff und Fock,
die Logge zeigte im Surf bis zu 11Kn. Schon wieder waren wir eine Stunde zu früh am Wattenhoch, aber der Westwind sorgte für einen hohen Wasserstand und diesmal schrappte
nichts. Den Seehunden war es wohl zu ungemütlich, sie ließen sich nicht blicken. Es war so
4

diesig, dass wir nur bis zur nächsten Pricke sehen konnten. Erst kurz bevor wir sie erreicht
hatten, konnten wir erkennen wie es weiterging. Das Fahrwasser schlug einige Haken und
wir mussten zum Teil hart gegenan, aber auch hier half der Strom wieder mit und wir
schafften es ohne zu kreuzen.
Um 18:00 waren wir wieder fest in Wyk.
Es war immer noch Samstag und wir wollten auf die Rolle gehen. Wir hatten es uns verdient! Die ehemalige Werkstatt der Wyker Dampfschiffs-Reederei wurde zu der urigen
Kneipe „Heimathafen“ umgestaltet, wobei die Werkbänke mit Schraubstöcken und Maschinen zum großen Teil einfach belassen wurden, wo sie
waren. Es war noch früh am Abend und noch nicht
viel los, außer einer angeschickerten Gruppe Jugendlicher, die vom Boßeln zurückkam und den Tag eigentlich schon hinter sich hatte. Wir hielten einen Plausch
mit dem Wirt, gewannen noch einen Gutschein für ein
Flens und hoben ihn uns für den Rückweg auf. Dann
schauten wir am Südstrand bei Pitschi’s vorbei und
genossen die letzten Sonnenstrahlen und eine leckere
Abendmahlzeit. Aber dann wurde es Zeit für eine Föhrer Institution: Das Erdbeerparadies, bei Föhrern kurz
„EP“ genannt. Das Lokal in Boldixum hat eine lange
Tradition als Diskothek und Konzertveranstaltungshaus. In den 60ern sollen sogar Paul McCartney und
John Lennon während ihrer Starclub-Zeit hier aufgetreten sein. Die Mehrheit der Föhrer aller Generationen haben hier schon das Tanzbein geschwungen.
Mittlerweile ist die Einrichtung etwas in die Jahre gekommen. Es finden immer noch Livekonzerte statt, aber die Zukunft ist ungewiss. Aber
heute war Ü30-Party! Manche sagen auch „Föhrer Heiratsmarkt“. Na wurscht, rein ins Getümmel.. was dann so groß gar nicht war. Aber die Musik war nach unserem Geschmack
und uns kannte ja keiner (glaubten wir). So machten wir die Tanzfläche unsicher, die sich
dann doch noch füllte. Beim Rausgehen fragte dann ein Mädel: „Seid Ihr Segler?“ Wir
schauten uns an: Woran merkte man das nur?
Auf dem Rückweg zum Boot, am „Heimathafen“ schloss sich der Kreis, wir mussten ja noch
den Flens-Gutschein einlösen. Jetzt war es brechend voll, hier schien der ganze Rest zu
sein, der nicht im „EP“ war.
Sonntag, 7. Juni 2015 (Wind SW6, Sonne, blauer Himmel); Hafentag
Für heute war Sturmwarnung angesagt, also planten wir einen Hafentag. Sonntags ist normalerweise Fischmarkt im Hafen, also drehten wir nach dem Frühstück eine Runde. Es gab
schon Bier, aber so richtig schmeckte es noch nicht. Nur das Mädel am Tresen rief: „Hey,
Ihr wart doch gestern auch im Heimathafen!“ Wir schauten uns wieder an: Wenn es so
weiterginge und wir länger hierblieben, dann wären wir irgendwann bekannt wie bunte
Hunde.
Den Tag nutzten wir für Einkäufe, einen ausgiebigen Mittagsschlaf und die Planung für den
Besuch der Hallig Hooge.
Abends statteten wir dem „Glücklichen Matthias“ einen Besuch ab und machten noch einen
ausgiebigen Spaziergang. Für den nächsten Morgen hatten wir uns mit Sammy verabredet,
den Nikolaus schon länger von seinen Föhrurlauben kannte. Er hatte vor kurzen den Segel5

schein gemacht und wir wollten einen kleinen Törn mit ihm drehen, bis die Tide passend
für Amrum war.
Montag, 8. Juni 2015 (Wind NW3-4, leicht bewölkt); Föhr – Amrum – Hooge
Im Wattenmeer bestimmen die Gezeiten den Plan, also gab es schon um 8:00 Frühstück.
Um 9:00 stand unser Mitsegler pünktlich am Schiff und wir legten ab für eine kleine Runde.
Sogar ein Seehund zeigte sich wieder direkt vorm Bug und Sammy meinte, er hätte seit
zehn Jahren keinen mehr gesehen. Er hatte seinen Spaß an der Pinne!
Um 10:30 waren wir wieder im Hafen um ihn abzusetzen. Nun war der Strom passend, um
uns nach Amrum zu bringen.
Für die 9 Seemeilen brauchten wir 1:30 Stunden, eine halbe Stunde vor Niedrigwasser waren wir im Hafen. Wir mussten uns ziemlich genau an den Prickenweg vom Fähr- zum
Yachthafen halten und konnten uns beim Anlegen fast wieder die Festmacher sparen, denn
mit dem letzten Schwung kamen wir gerade noch an den Steg und stecken auch schon
fest. Nun konnten wir Pause machen und auf Hochwasser warten. Direkt am Hafen gibt es
ein sehr gutes Fisch-Restaurant. Die frisch gebratenen Heringe gab es leider am Montag
nicht. Aber es gibt ja noch andere Fische. Nach einem Ausflug nach Wittdün und einem
Mittagsschlaf war es um 15:15 Zeit zum Ablegen.

Auf dem Weg nach Hallig Hooge werden wir vom fischenden Schleppnetzfischer „Jonas“ verfolgt

Eine kurze Strecke mussten wir noch gegen das auflaufende Hochwasser an, aber dann
trugen uns der Strom und der frische Westwind in die Süderaue und zur Hallig Hooge. Der
Hooger Hafen fällt trocken und es gibt ein Fluttor, das nur 4,80m breit ist. Wir liefen um
17:00, anderthalb Stunden vor Hochwasser ein. Weil der Wind uns kräftig gegen den Steg
drückte, kamen alle Fender und das eigens angefertigte Fenderbrett zum Einsatz. Kaum
hatten wir angelegt, kam schon jemand mit Moped und Anhänger angebraust: „Moin, habt
ihr schon einen Schlüssel?“, „Moin, nee, haben wir nicht.“ Kurz darauf hatten wir den
Schlüssel zum Clubhaus nebst den nötigen Erklärungen. Das Clubhaus des Segelclubs auf
Hallig Hooge steht auf Pfählen auf einer kleinen Warft. Es gibt Toiletten, Duschen und einen Clubraum mit Küche und einem riesigen Panoramafenster mit 180°-Blick auf die See.
Das kam uns vor wie der schönste Platz auf der Welt. Wir durften alles frei benutzen. Das
Liegegeld rechnet man sich selber aus und legt es in einen Umschlag. Den Schlüssel lässt
man bei der Abreise einfach im Clubraum liegen.
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Hallig Hooge mit Clubhaus

Der Tidenhub beträgt 3m und wir mussten uns überlegen, wie wir das Boot festzurren, um
einen Ausflug zur Hanswarft zu machen. Da wir ca. 1,5h vor Hochwasser hatten, musste
das Boot ja nach 3 Stunden wieder auf gleicher Höhe sein. Wir spannten schön lange Leinen nach allen Seiten und machten uns auf den Weg. Der Köngspesel war natürlich schon
zu und alle anderen Touristen waren schon fort (Gott sei Dank). Aber wir bekamen noch
ein leckeres Abendessen im „Klabautermann“ nebst ein wenig Insel-Tratsch auf Platt und
ein paar hochprozentigen Verdauungsunterstützern gereicht, wodurch uns das Platt gar
nicht mehr so fremd war.
Als wir nach einem schönen Spaziergang zurück zum Hafen kamen, steckte der Kiel schon
wieder im Schlick: Um die 3 m Tidenhub mussten wir uns also keine Gedanken machen.
Wir nahmen uns eine Flasche Rotwein
aus dem Proviant und setzten uns in den
Clubraum, um die Sonne gebührend untergehen zu lassen. Durch eins der Bullaugen konnten wir Jan Himp im Auge
behalten, der mit leichter Schlagseite
bald hoch und trocken lag.
Für den nächsten Tag gab es zwei Optionen: Entweder früh aufstehen und mit
dem Hochwasser um 7:00 los oder den
Tag auf der Hallig verbringen und abends
übers Watt an Langeneß vorbei. Der
Wind sollte allerdings auf NNW drehen,
sodass wir teilweise im Prickenweg hätten kreuzen müssen. Also stellen wir den
Wecker erstmal auf 7:00.
Jan Himp im Schlick
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Dienstag, 9. Juni 2015 (Wind NNW3-4, leicht bewölkt); Hooge – Amrum – Föhr
Nach dem Aufstehen entschlossen wir uns, das Morgenhochwasser zu nutzen. Also schnell
Frühstück, Abwasch und los. Es wurde aber doch 8:25, bis die Leinen los waren. Am Steg
war das Wasser noch tief genug, aber kaum waren wir ein paar Meter Richtung Fahrrinne
steckten wir wieder fest. Und das Wasser fiel! Jetzt wurde es ein wenig hektisch, denn einen Tag auf dem Boot verbringen, das im Schlick steckt, wollten wir wirklich nicht. Durch
den tiefen Schlick an Land waten ist nämlich keine Option!
Also tat Nikolaus sein Bestes, um das Boot ordentlich zu krängen und Wolfgang ließ den
Motor mit Vollgas Richtung Fahrrinne ziehen. Es gab eine ordentlich Schlammwolke, aber
wir schafften es. Erleichtert machten wir uns auf den Weg durch das Fluttor, der Strom
nahm uns mit.
Für den Weg über das Wattenhoch bei Langeness war es jetzt zu spät. Und es ist ja auch
nicht so einfach, wie eine Woche später die Profis von der Adler Express und Hauke Haien
unter Beweis stellten.

Profiskipper hoch und trocken - Foto: Seenotretter (DGzRS)

Also nutzten wir Wind und Strom, um wieder nach Amrum zu segeln. Da noch immer ablaufendes Wasser war, mussten wir ab der zweiten Hälfte
der Strecke nach Wittdün gegen den Strom kreuzen. Um
12:35 hatten wir es geschafft
und lagen wieder am selben
Steg wie tags zuvor. Jetzt gab
es auch den gebratenen frischen Hering im Restaurant!
Auf dem Rückweg zum Hafen
kam uns ein Tourist entgegen, der verzweifelt den
Strand suchte. Er hatte versucht, am Hafen zum Wasser
zu kommen und war bis zum
Bauchnabel im Schlick ver8

sackt! Sah wirklich lecker aus.
Die Zeit bis zum Kentern des Stromes nutzen wir für einen Spaziergang zum Strand und
Kaffee und Kuchen an Bord mit Hafenkino. Der neue Seenotrettungskreuzer Hannes Glogner, erst vor 10 Tagen getauft, lief gerade ein. Nikolaus rief herüber: „Na, ist die Farbe
denn schon trocken?“ Zurück kam vom Bootsmann ein freundliches „Joh“.
Es ist übrigens kein Problem, wenn man bei steigendem Wasser etwas zu früh in den Hafen
kommt: Man fährt einfach so weit, bis man feststeckt. Dann klart man gemütlich auf, und
wenn das Boot wieder schwimmt, sucht man sich seinen Liegeplatz.
Der letzte Schlag nach Wyk ging zwar am Wind, aber mit dem Strom und wenig Welle fast
zu schnell vorbei.
Die Ankunft feierten wir mit Rotwein und Crackers mit Aprikosen-Chili-Creme, dann ließen
wir unseren letzten Abend bei Pitschi’s ausklingen.
Mittwoch, 10. Juni 2015 (NNW3, sonnig); Föhr – Dagebüll – Bad Salzuflen
Es gab ein letztes Frühstück an Bord mit dem üblichen Komfort. Danach konnten wir bei schönstem Wetter den Mast legen und alles reisefertig machen. Um 11:30 stand Jan Himp
schon wieder auf dem Trailer und wir hatten uns ein leckeres
Mittagessen im Restaurant des Yachthafens „Klein Helgoland“
verdient.
Dann machten wir noch einen letzten Spaziergang durch Wyk
und zurück durchs Watt. Es war Niedrigwasser und am Strandsaum gab es diverse Schlicklöcher. Barfuß kein Problem, aber
Sandalen und „Crogs“ sollte man vorher ausziehen, sonst
macht es nämlich das Watt! Nikolaus mühte sich redlich, seine
Schuhe zu behalten. Hat er auch, aber nicht ohne Folgen.
Nach ausgiebiger Waschung haben wir uns noch eine Tüte
Krabben am Hafen besorgt und uns wie die kleinen Jungs auf
den Steg gesetzt, die Beine baumeln lassen und Krabben gepult.
Um 18:40 ging die Fähre, kurz nach Mitternacht waren wir zuhause und ein schöner
Törn war vorbei. Wir sind uns einig: Das war
nicht das letzte Mal, das Wattenmeer braucht
noch mehr Zeit!

Seekarten: NV.Atlas Nordfriesland DE10
Gesegelte Strecke über Grund: 97.2sm
Crew:
Nikolaus Decius
Wolfgang Paulsen
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