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Unsere Varianta 65 "Sternschnuppe" (Segelnr.: 2826) liegt normalerweise gemütlich in 

ihrem Heimathafen am Harkortsee bei Wetter, wo sie sich sichtlich wohlfühlt. Einmal im 

Jahr jedoch wird die Sternschnuppe aus ihrem "Wellnessbereich" gezerrt um für ca. eine 

Woche an die Ostsee geschleppt zu werden. Nur widerwillig lässt sie dies über sich 

ergehen, was wir jedes Mal beim Ausslippen deutlich zu spüren bekommen. Ein störrischer 

Esel ist manchmal friedlicher. Aber es half ihr nichts. Boot auf den Trailer, die Sachen 

verladen, den Boliden angespannt und ab ging die Post nach Sonderborg in Dänemark. 

 

"Wir würden gerne kranen", sprach ich nach unserer Ankunft zum Hafenmeister. "Kein 

Problem, hier ist der Schlüssel für den 3t-Kran, macht 300 Kronen", kam es zurück. Aha, 

selbst kranen, hab ich noch nie gemacht, geht es mir durch den Kopf. Ich muss etwas 

irritiert geguckt haben, worauf ein mitleidiges "o.k. ich hole jemand, der kann euch helfen", 

kam. Erleichterung machte sich breit. Da das Kranen erfolgreich verlief, konnten wir 

anschließend eine freie Box suchen, den Mast stellen und das Boot seeklar machen. Am 

nächsten Morgen sollte es dann auch gleich losgehen, mit Ziel Dyvig, im Norden der Insel 

Als. Nach dem Aufstehen schnell geduscht und ab zum Hafenbäcker, Brötchen holen. 

Schock, den Hafenbäcker gibt´s nicht mehr. Zum Glück hatten wir aus dem heimischen 

Kühlschrank die angebrochenen Lebensmittel, darunter zwei Scheiben Vollkornbrot, 



eingepackt. Die mussten als Frühstück reichen. Der Tag fängt ja schon gut an, dachten wir. 

Aber dann klappte alles wie am Schnürchen.   

 

Die Brücke in Sonderborg ging pünktlich auf und ein frischer Westwind sorgte für den 

nötigen Segelspaß. Nach 2 Stunden fröhlichen Segelns tauchten plötzlich, wie aus dem 

Nichts, gewaltige schwarze Gewitterwolken vor uns auf. Das verhieß nichts Gutes. Was 

tun? Mit beherztem Griff in die Ruderpinne vollführten wir eine elegante 180 Grad Wende 

und mit Rumpfgeschwindigkeit und Gewitterwolken im Nacken ging es zurück nach 

Sonderborg. Im rettenden Hafen angekommen brach dann auch das Unwetter, das wir mit 

ausgestrecktem Mittelfinger begrüßten, über uns herein. Während draußen das Unwetter 

tobte, machten wir es uns in der Kuchenbude mit einem leckeren Anleger gemütlich.  

Am Abend servierte 

dann der Smutje 

Geschnetzeltes vom 

Nürnberger Würstchen 

an einer Komposition 

aus lidlschem Kartoffel- 

und Krautsalat. Dazu 

ein exquisiter 2018er 

Vin de France, ein 

kraftvoll charmanter 

Gaumenschmeichler, 

geschmeidig im Abgang. Der Tag war gerettet.  



Nach einer eher unruhigen Nacht wagten wir einen zweiten Anlauf. Bei herrlichstem Wetter 

segelten wir nach Dyvig. Bei der Einfahrt in dem schönen Naturhafen begrüßten uns, quasi 

per Handschlag, ein paar Kühe, die zum Greifen nahe auf der Landzunge direkt an der 

schmalen Fahrrinne standen. Natur pur.  

 

Am folgenden Tag wehte kein Lüftchen und es wurde brüllend heiß. Wir hatten schon 

Sorge, dass unser Kunststoffboot schmilzt. An Segeln war nicht zu denken. Also, Fahrräder 

geliehen und die Gegend erkundet. War ganz schön anstrengend. Zurück an Bord waren 

wir platt wie Brötchen.  

 

Am Abend gab es dann 

wieder ein Leckerli aus 

der Kombüse. Der 

Smutje, der Zauberer, 

hat uns für alle 

Strapazen entschädigt. 

Aus einer Plastiktüte 

und einer Blechdose 

hat er eine wunderbare 

Erbsensuppe mit einer 

Einlage aus "Dicken 

Sauerländern"  gezaubert. Dazu gab's erfrischend warmen Gerstensaft. 



 

So verliefen die ersten 

Tage unseres Törns. 

Von den folgenden 

Tagen gibt es nichts 

Außergewöhnliches zu 

berichten, außer, dass 

ich dazu verdonnert 

wurde mein Chaos zu 

beseitigen (so schlimm 

war es nun auch wieder 

nicht).  

 

Am letzten Abend unserer 

Seereise hat der Smutje dann 

noch einmal zugeschlagen. 

Der Hexer in der Kombüse hat 

quasi aus dem Nichts 

exquisite Teigtaschen in 

Tomatencreme kreiert, die 

jeden Gourmet hätten mit der 

Zunge schnalzen lassen. 

Dazu aus dem luxuriösen Tetrapack wieder ein französischer Cuvée des Edeljahrgangs 

2018. Auf der Zunge kraftvoll, mit der eleganten Note von vollreifen Früchten. Ein Traum! 

Das war ein schöner 

Ausklang einer schönen 

Segelwoche. 

 

 

 

 

Iserlohn, September 2019 

 

 
 
 
P.S.: Ausgekrant habe ich selbst, ohne fremde Hilfe!!! Meine Frau war mächtig stolz auf mich. 


