Sommertörn vom 10.08.- 23.08.2014 nach Polen und in das Stettiner Haff
Der Packesel wird Freitagabend beladen. Die Rennräder sind schon drin, das Angelgeschirr ebenfalls
und 6 Curverkisten mit Lebensmitteln, Zubehör und neuem Kochgeschirr (Induktionsherdplatte,
Fischpfanne, Pizzablech, Druck-Kochtopf und, und, und.

Jetzt noch die Bettwäsche im neuem Segelsack, den mir der Segelmacher Radtke aus dem alten
Großsegel genäht hat und unsere persönlichen Sachen und Pütt und der Wagen ist voll. Da geht nicht
mehr viel rein. Doch die Überlebenstonne mit den "Rentenpapieren"
Am Samstag kommen wir staugeprüft nach 7 Std. Fahrzeit mit einem Gewitter zur Begleitung im
Heimathafen an. Das übliche Entladen und Bunkern
im Schiff hält uns die nächste Stunde ab, dass
Rückseitenwetter zu genießen.
Jetzt noch den Gennaker obendrauf und die
Segelkammer ist voll. Irgendwann ist alles verstaut
und Platz geschaffen, nur für die Rennräder findet
sich kein adäquater Stauraum in der Segelkammer. Im
Moment stehen sie auf den Heck-Sitzduchten; denn
bei der angeschlagenen Genua kann ich die Räder
nicht an den Außenwanten abstellen.

Matthias, der Genesis die letzten 3 Wochen
gechartert hatte, berichtete, dass die Funke
und das (Auto) Radio nicht läuft und eine
Fehlermeldung produziert. Ich habe das
uralte Autoradio von der Genesis IV ohne USB
und AUX wieder eingeschoben, Antenne dran
und es gibt wieder Empfang und CD Klang.
Für den besseren Sound habe ich das Tivoli
Two aus dem Caravan mitgebracht. Hier

können wir die Musik aus dem MP3 Player und vom
Smartphone abspielen. Den endgültigen Einbauort
muß ich noch finden. Hier werden die Geräte nicht
„Stehenbleiben“.
Das alte Radio konnte ich anschließen und zum
Laufen bringen. Nur der Antennenempfang war
miserabel.
Die Funke ging ebenfalls nicht und Wolgast Port, den
ich sonst hier höre, war stumm. Mit dem Nachbarn
am Steg konnte ich eine Verbindung aufbauen, aber
da lief meine Funke nur über das "Kabel" als Antenne
und der Funkverkehr war nur mehr ein Zuruf.

Per What´s App habe ich Dietmar von Wendel &
Rados am Sonntagabend bei der Kieler Woche
an Bord der Relax erreicht und von den
"Problemen" berichtet. Er hat mich für Montag
in die Werkstatt nach Greifswald eingeladen, um
einen Elektriker an Bord zu schicken. Das ist
Service und Kundenbetreuung am Wochenende.
Danke Dietmar. So long.
Gesagt getan. Also am 11.08. morgens um 09.00
Uhr nicht zur Brücke nach Wieck ablegen; sondern flussaufwärts nach Westen zur Hanse Werft und
an den Ausrüstungssteg von Wendel & Rados vor der Tankstelle.
Erste Fehlerquelle überprüft. Funke okay. Kein
Blitzschaden. Weiche ebenfalls okay und die
Überbrückung zurückgebaut. Alle Verbindungen
gemessen. Sind durchgängig; es kommt nur nichts
von "OBEN". Also Salondecke auf und am Mastfuß
zur nächsten Fehlerquelle. Hier wird ein korrodierter
Anschlussstecker/-verbinder ausgetauscht. Aber
immer noch keine bessere Verbindung an der Funke.
Nun muss einer wir in den Mast. Wir verlegen
Genesis an den Kran und ein Mitarbeiter von W&R
entert den Mast.

Und siehe da. Hier gibt es eine weitere korrodierte Verbindung,
die der Mastmann austauscht und neu "verdrahtet". Schon beim
Abseilen hören wir den zuvor eingestellten Kanal 9 von Port
Wolgast. Hurra, die Funke lebt.
Wir verabschieden uns von W&R und laufen den Ryck stromab
zum 13.00 Uhr Brückenzug. Es reicht zeitlich noch, vorher ein
Matjesbrötchen von der Fischerei Genossenschaft zu holen. 3
(in Worten drei) Filets liegen jeweils in den beiden Brötchen. Ich
gehe nur noch montags Fischbrötchen essen.... Somit ist das
Abendbrot gesichert; denn 2 Filets bleiben für heute Abend
übrig, die zu Bratkartoffeln eingeplant werden.
Ablegen und nur unter Genua I geht es zum Eingewöhnen für
Didi die Dänische Wieck in Richtung Nord. Ab der Tonne
Greifswald, 14.00 Uhr, fallen wir auf 60° ab und laufen
Raumschots zum Elsagrund. Von hieraus steht fest, dass wir heute nach Ruden gehen. Bis
Swinemünde ist uns für den ersten Tag dann doch zu weit. Um kurz nach Vier sind wir auf Ruden fest.
Heute liegen mit uns nur 4 Boote hier. Hoppla, während ich den Blog schreibe, kommt noch ein
Solosegler mit einer Varianta 18 herein.
12.08. Ruden nach Swinemünde (Swinoujscie) 28,9 SM
Heute wache ich viel zu früh auf und „rödel“ im Schiff herum. Nehme die alten Bücher aus dem Regal
und belasse nur noch die aktuelle nautische Literatur an Bord. Wozu brauche ich ein Buch über das
Mittelmeerwetter, wenn ich in der Ostsee unterwegs bin oder astronomische Navigation, wenn ich
zwei GPS Empfänger, ein Smartphone mit GPS und einen Laptop mit Internetzugang, zumindest bis
15 SM Abstand zum Land habe????

Um die genervte Mitseglerin ob meines Tuns
zu beruhigen, koche ich einen
Freundschaftstee. Die Nachbarn legen gegen
06.00 Uhr ab und gehen nach Bornholm. Wir
machen nach dem spartanischen Frühstück
klar Schiff und laufen mit dem Ziel
Swinemünde aus den Hafen von Ruden aus.
Ab Tonne 2 südlich vom Greifswalder Oie
können wir 138° anlegen und die
Hafeneinfahrt von Swinemünde
(Swinoujscie) anpeilen. Die bis auf 6
Beaufort aufgefrischten SW Winde geben
uns die Sporen. Wir pflügen mit 6-7 Knoten
durch die Ostsee.

Mit stündlichem Wachwechsel, Tea time und kleinen Snacks für den Hunger erreichen wir gegen
12.00 Uhr die Ansteuerung von Swinemünde (Swinoujscie). Ein Meer von Segeln kreuzt unseren
Kurs. Eine Regatta startet und wir machen Lee, um das Feld nicht zu stören. Nach Passieren der
neuen nördlich gelegenen Mole, (soll hier ein neuer Terminal für die überflüssigen, nichts nutzenden
und stinkenden Kreuzfahrtschiffe entstehen…?) sehen wir an Steuerbord das markante Seezeichen
der Hafeneinfahrt.
Jetzt sind wir im Mündungsarm der Oder.
Natürlich bekommen wir beim Hafenmanöver unsere Dusche ab. Der ganze Tag mit strahlenden
Sonnenschein. Kaum klaren wir die Festmachen auf, gießt es aus Eimern. Wir drehen mehrere
Ehrenrunden bevor wir wieder gegen Nässe von Oben eingekleidet unseren Anleger fahren.
Nach dem Anlegen geht es in die Stadt. Zlotys tauschen am Bankomat. 400 Zlotys für 102 EURO. Nach
der Besichtigung der Christus Kirche gehen wir in die Altstadt. Ein Vergnügen für die Kids ist es die
Fontänen mit den Füßen zu verstopfen.

Doch diese kleinen Füßchen können das Loch nicht komplett schließen. Und so haben sie ihren
nassen Spaß und die Mumms keine trockene Wäsche parat.

Wir machen einen langen Wanderweg durch die Stadt, dann durch den Park an den alten Villen
vorbei; - wo wohnte Effi Briest?-. Jetzt kommen wir auf dem Highway oder Catwalk der
Strandpromenade an. Irre, welche Menschenmassen hier flanieren, ein Eis essen, zu Mittag essen; es
ist bereits 15.00 Uhr, irgendwelchen überflüssigen Tand kaufen, ihre überschüssigen Pfunde und
Wohlstandsbäuche in zu engen Shorts oder Bikinis präsentieren. Wir suchen den Zugang zum Strand
an dieser schier endlosen Promenade. Nach einer nicht Aufhören wollenden Ansammlung von Fast
Food, Imbissbuden, Bars, Cafes, Restaurants, Eisdielen und Hotels finden wir endlich einen Zugang
zum Strand, zum MEER. Es öffnet sich nach dem Überwinden der letzten Düne ein bestimmt 300 m
breiter Strand. Auch hier wieder Imbiss- und Fastfoodbuden, Strandkorbverleih, Halligalli, und
Biertempel als Zelte verankert im Sand.

Nichts wie weg hier. Das schauen wir uns lieber beim Ankern von der Seeseite aus an. Zurück in den
Hafen, ein Bier neben dem Hafenamt; (Preis wie Zuhause, ½ l für 2 EURO) und anschließend zum
Einchecken beim Hafenmeister; 38 Zloty = € 9,50 für die Nacht.
Zurück an Bord befreie ich die Räder von den
Transporttaschen, baue sie zusammen und hänge
sie achteraus an den Heckkorb.
Ein Talk mit dem Nachbarn über das Für und
Wi(e)der des Ehegattensegelns lassen wir beim
Rotwein und Käse ausklingen. Wir laben uns an
den mitgebrachten Ziegen- und Schafskäsen aus
dem Allgäu und fallen nach 21.00 Uhr bereits in
die Koje.

13.08.2014 Swinemünde (Swinoujscie) nach Stettin 32,1 SM
Schon wieder so früh aus der Koje. Ich merke, dass ich Urlaub habe. Zuhause bin ich selten um 06.00
Uhr ausgeschlafen. Nach einem Frühstück, den langen Gang zum Waschhaus laufen wir um 08.00 Uhr
aus. Es weht immer noch ein SW Wind, der hier in der Stadt schwachwindig einfällt. In der
Kaiserfahrt bleiben wir unter Motor; denn selbst zur Unterstützung hilft die Genua nicht, um mehr
Knoten zu fahren. Der Spiegel vom Rad kann jetzt mithelfen auch beim Blick nach achtern noch den
Gegenverkehr zu beobachten.

Bevor es auf das Haff geht, wird die Genua gesetzt, aber nach einer Viertelstunde von der
Dieselgenua ersetzt.

Ein Containerdampfer kommt von achten und überholt uns mit einer beachtenswerten Bugwelle. Der
Dampfer ist laut A.I.S. mit 12 Kn. unterwegs. Wir laufen gerade mit der halben Geschwindigkeit am
grünen Rand des Fahrwassers.
Im Haff sehen wir viele Stellnetze, die bis dicht an das Fahrwasser gesetzt sind. Die Motorbootfahrt
zieht sich am Band der Oder in Richtung Süden. Im Haff haben wir noch den Fisch gerochen; nun
haben wir die Nase voller Braunkohlenschwaden, die von den Kraftwerken westlich der Oder uns
entgegenziehen. Es stinkt hier wie nach der Wende in den NBLs. Die Abraumhalde lässt ökologisch
nichts Positives erwarten. Erstaunlich, dass der eine oder andere Busch hier wurzelt. Sehen wir nicht
auf die Industriebrachen, abgewirtschafteten Werften und den Umweltdreck; sondern richten den
Blick nach Osten in das Schilf und den benachbarten See, ist der Gegensatz ein totaler Widerspruch.
Hier die Ausbeutung und Verwüstung - dort Mutter Natur und nur von 50 – 100 m Flussbreite
getrennt. Die Trostlosigkeit auf der westlichen Uferseite schlägt uns derart auf das Gemüt, das wir
erst am Liegeplatz in Stettin Nord (Marina Goclaw) den Fotoapparat herausholen. Mittlerweile ist es
schon 14.00 Uhr und Zeit für einen Snack.
Unsere aufgehängte Wäsche saugt den Braunkohlegeruch auf,
der erst 2 Tage später im Haff auf der Wäscheleine das Weite
sucht.
Mit den Rädern geht es in die City nach Stettin. Unterwegs
kaufen wir im Lidl fehlende Lebensmittel ein. Preise wie zu DM
Zeiten in der BRD! Der EURO ist halt eine Währungsreform
gewesen, die unser Vermögen und die Kaufkraft halbiert hat.
Die Radtour verläuft ohne Radweg, teilweise auf
Kopfsteinpflaster, mit Riesenlöchern in den Straßen,
unüberwindbare Schienenstränge queren die Straße und wir
mittendrin. Mit minimalsten Abstand donnern die LKWs an uns
vorbei. Endlich sind wir im Zentrum. Hier können wir auf dem
befestigten Flussufer Richtung Altstadt mit viel weniger Risiko
fahren. Nach einer kurzen Runde durch die Altstadt steht fest. Ab zum Schiff und nie wieder Stettin
mit dem Rad. Dieser Radausflug von gerade einmal 15 KM war die riskanteste Tour, die wir je erlebt
haben. Da war das Radfahren in der Toskana und um Florenz herum ein leichtes Unterfangen. Zur
Belohnung backen wir uns Dinkelmehl Pfannenkuchen und auf das Kajütdach prasselt der Regen und
reinigt das Schiff von der unappetitlichen Schicht mit der es heute überzogen wurde.

14.08.2014 Stettin nach Ziegenort (Trzebiez) 12,3 SM

06.30 Uhr; Frühstück fällt aus; wir nutzen den Sanitärbereich, kochen Tee und schmieren Brote für
die Flussfahrt. Wir haben uns für Ziegenort entschieden, um dort früh einzutreffen und Zeit für eine
Radtour zu haben. Die Leinen werfen wir um 08.00 Uhr los und fahren diesmal nur unter Genua 1 die
Oder in Richtung Haff. Diesmal bleiben wir auf der Westseite der Oder- (Schilf-) Inseln. Im
Morgenlicht der Sonne sehen die Abraumhalden aus wie eine Savanne in rostroter Erdfarbe. Um
10.30 Uhr erreichen wir bereits das Papenwasser und nehmen den Tonnenstrich nach Ziegenort, um
im Fischereihafen Diesel zu tanken. Fehlanzeige, die im 2014er Hafenführer eingezeichnete
Bunkerstation ist nicht zu finden und so legen wir an der Südmole des Fischereihafens längsseits an.

Mit dem Gang zum Hafenmeister; Liegegebühr 21,95 Zloty, gehen wir am verwahrlosten Hafen der
Segelschule vorbei und drehen eine Runde durch den Ort.
Hier sieht es aus wie nach der Wende. Viele Häuser sind immer noch „grau in grau“ und haben weder
Isofenster noch eine erkennbare Wärmedämmung o. ä.. Vor der Tür oder auch im Hof stehen aber
die dicken neuen Westautos oder SUVs.
Die Restaurants… – laut Hafenführer-… entpuppen sich als Schnellimbiss in der Gartenlaube oder als
Wellblechunterstand. Bei den Fischern gibt es auch nichts zu kaufen und so tauschen wir die
Straßenschuhe gegen die Radschuhe und radeln mit dem Ziel Neuwarp (Nowe Warpno) in Richtung
Westen. Einem Schild in Richtung Strand folgen wir und erreichen nach 3 km einen feinsandigen
Strand für die Gäste des Ortes und dem angrenzenden Campingplatz.

Zurück auf die B 114 halten wir an einer Wegbeschreibung und suchen nach einem Radweg abseits
der Straße. Fehlanzeige.

Eine Marienstatue an der nächsten Straßenbiegung und 8 km weiter erreichen wir (der Name kommt
mir bekannt vor) Brzozki, früher Althagen. Das Kopfsteinpflaster hält uns vom Fahren ab und wir
schieben durch das lange, lange, nicht endenwollende Straßendorf. Selbst nach der nächsten Kurve
ist kein Ende der Holperstrecke abzusehen und wir wenden und lassen unser Ziel sausen. Auf dem
Rückweg schiebt uns der Westwind entlang des herrlichen (Ur-) Buchenwaldes. Blaubeerenbüsche im
Unterholz soweit das Auge reicht. Nur keine Beeren am Strauch. Am Ortseingang von Ziegenort
(Trzebiez) kaufen wir noch 3 Aprikosen und eine 1 Gurke ein. Umgerechnet für € 1,50!
Im Hafen angekommen und wieder an Bord dreht ein Boot aus Brandenburg seine Runden und sucht
eine Parklücke für seinen Segler. Als das Paar in Rufnähe ist, bittet es um eine Verlegung der genesis
um 1-2 m nach achtern. Dann würden sie vor uns anlegen können. Gesagt getan. Zur Belohnung
reicht uns Rüdiger sein letztes Jever nach dem Anleger über die Reling mit dem Kommentar „… das
macht auch nicht jeder…“ usw. usf. Den Anlegerschluck nehme ich mit zum Abendbrot, dass wir
unter Deck und in keinem der empfohlenen „Restaurants“ einnehmen.
15.08.2014 Ziegenort (Trzebiez) nach Kalkofen (Wapnica) 16,1 SM
Das geplante Bauernfrühstück fällt heute Morgen aus. Ein Müsli mit Banane passt immer. Im
Rückwärtsgang geht es durch den Hafenschlauch zur Tankstellenpier. Die anderen Hafenlieger sind
über die lange Rückwärtsfahrt erstaunt. Soweit die zu hörenden Kommentare und Gesten. Aber
nach den letztjährigen Getriebeproblemen bin ich im Rückwärtsfahren geschult und habe mehrmals
die Wiecker Brücke rückwärts bis zum Heimathafen passieren müssen.
Eine schöne und junge Polin nimmt die Leinen an und überreicht mir den Dieselschlauch zum
Betanken. So kommt beim Tanken Freude auf. 20 l für 115 Zloty. Preise wie….
Ablegen, Klar Schiff, Segel hoch und mit 330° in Richtung Brama Turowa 3.
Heute ist Regattafeeling angesagt. Wir machen
alle anderen Segler auf unserem Kurs NNW platt
und Versägen sie. Ist aber auch kein Wunder;
denn wir haben über 85 m² Segelfläche am
Wind und die „Konkurrenz“ höchstens 40-50
m². Im Nebenfahrwasser Richtung Wollin und
später nach Lubin mit der Peilung über die
Kirchturmspitze erreichen wir den „Großen
Vietziger See“ und die Ansteuerung von
Wapnica. Der Hafenschlauch ist so eng, dass wir
hier drin nicht drehen können. Also geht es
wieder einmal rückwärts in die lange Gasse bis
zur ersten Parklücke. Nach dem Aufklaren, dem Manöverschluck in Form eines Espressos, rüsten wir
uns für eine Radtour nach Miedzyzdroje (Misdroy), - auch nicht einfacher auszusprechen - und
suchen bevor wir das eingezäunte Gelände verlassen (sonst wären wir nicht heraus gekommen) den
Hafenmeister auf.
Er hat mit seinem Fernrohr und den Überwachungskameras im Hafen bereits alles registriert, kennt
den Schiffsnamen, Heimathafen, Länge usw. und nimmt uns für 2 geplante Nächte 72 Zloty ab = 9,-EURO pro Nacht. Hier bleiben wir 2 Nächte und bezahlen. Zurück an Bord machen wir die Räder
"klar".

Wir radeln los und
fahren an der ersten
Abzweigung in die
falsche Richtung
hinein in den
Nationalpark der Insel
Wollin. Unseren
Fehler merken wir
erst, als die
Wegstrecke für
unsere Rennräder
unpassierbar wird.
Das kann nicht die
Straße nach Misdroy
sein. Ein Blick auf die
Karte, Abgleich mit
dem Sonnenstand
und es ist klar. Wie
fahren gen Ost und müssen nach Norden.
Also wenden wir und nehmen auf dem
Rückweg ein Bild von Weltumseglers Traum
mit. Hier mitten in der Pampa baut jemand
eine Reinke aus. Nach einem Abstecher zur
ehemaligen, jetzt gefluteten Kalkgrube
(Türkissee), denn die Kreide gibt dem See die
Farbe und seinen Namen, finden wir die
richtige Straße zum Seebad. In Misdroy ist
Massentourismus pur zu erleben.

Die vielen Menschen schieben sich als Masse durch die
Fußgängerzone und über die 3 Km lange Promenade
parallel zum Strand. Kirmesbuden, Schausteller,
Straßenmusikanten, Kinder-Spielplätze säumen den Weg.
In einem
renovierten
Hotel mit
Restaurant,
Stella Maris, finden wir einen Pol der Ruhe inmitten des
Trubels und genießen eine „Pierogi“ Teigtasche nach
Litauer Art. Danach suchen wir das Weite. Bloß weg von
der Menschenmenge und ab in die Einsamkeit und Ruhe
der Natur. Zurück im Hafen flüchten wir uns vor dem
einsetzenden Gewitter unter Deck und planen die Radtour für den nächsten Tag. Wir sind im Urlaub
angekommen; denn ich musste heute das erste Mal im Kalender nach den Wochentag blättern.

Landtag am 16.08. mit Wanderung und Radtour im Nationalpark Wollin. Am Vorabend kommt es
noch Dicke. Viel Regen und anschließend eine schöne Rückseitenfront.

Für heute planen wir als Erstes eine Wanderung in den
Nationalpark von Wollin und starten vom Schiff aus
unseren Weg nach Lubin (Lebbin) vorbei an der
zerstörten V-3 Produktionstätte, dem Erdboden
niedergewalzten und untergepflügten Unterkünften
und der verfallenden Verladestation geht es nun
bergauf (100 Höhenmeter!) zur Kirche, die wir schon
als Ansteuerung genutzt hatten in den Nationalpark

Hier eröfnnet sich ein toller Blick über das
Haff und den Wicko Zalesie (Vietziger See).
Am Parkeingang orientieren wir uns an der Karte und
setzen unseren Kurs, -Quatsch-, Wanderweg ab.
Es geht durch einen Urwald aus Buchen, dichtem
Unterholz, vielen Wühlspuren von Wildschweinen
nochmals zum Türkissee. Auch heute haben wir kein
Glück mit dem Licht und so gibt es kein Foto. Zurück
am Schiff nehmen wir eine kleine Mahlzeit ein und
satteln die Räder. Die Runde führt uns zum westlichen
Stadtteil von Misdroy auf den Ostseeradweg in
Richtung Swinemünde. Den Hoppelweg verlassen wir
genervt nach mehreren Kilometern und fahren einen Waldweg in Richtung Süden. Bald queren wir in
einer Lücke des schier endlosen Kolonnenverkehrs die B-3 = E 65 und radeln zurück an den Parkplatz
des Nationalparks. Heute Morgen wurde hier Lachs in den Rauch gehängt. Der müsste jetzt gar sein.
Und richtig, er wird im Kiosk angeboten. Ich kaufe das große Schwanzstück, ca. 500 g, für 12 ZK = 3 €,
das wir zum Abendbrot mit Nudeln nach J. Sander als Beilage essen. Im "Hafenrestaurant" geht die
Post ab. Livemusik bis weit nach Mitternacht hält uns lange wach. Morgen geht es in Richtung
Heimat zurück; denn für Montagabend sind 8-9 angesagt. Bis dahin möchten wir einen sicheren
Hafen im Peenestrom oder im Achterwasser zum Abwettern erreichen.
17.08. Kalkofen nach Karnin 33,1 SM
Wir legen bei WWS 5-6 um 08.00 Uhr ab und bleiben in der Hafenausfahrt prompt stecken. Zwei
Tage Wind aus SW und die Einfahrt ist versandet. Mit etwas Ausdauer und unterschiedlichen
Richtungen schieben wir uns über das neue Flach hinweg zur Ansteuerungstonne. Groß hoch und die

gereffte Genua hinzu und schon geht die Post ab. 4 Tonnen weiter und aus der Landdeckung heraus,
schlage ich das 2. Reff ein. Sobald wir in der Rinne Richtung Brama Turowa 2 einschwenken, ziehe ich
die Starkwindfock am 2. Vorstag das erste Mal hoch.

Ohne Genua halten wir den AM Wind Kurs , nur die Logge geht auf 4 KN zurück. Also die Genua
gerefft dazu setzen und schon beschleunigen wir auf 7-8 KN. Alle Abkürzungen, um in Richtung West
zu gelangen werden jäh von den Fischreusen und Netzen gebremst. Nach 3-maligen
Abkürzungsversuchen gebe ich es auf und halte mich an den Tonnenstrich. Um 12.00 Uhr hole ich die
Gastlandflagge herunter. Wir sind wieder in der BRD. Mittlerweile ziehen wir Am Wind bei 6 in Böen
7 mit 270° durch das Stettiner Haff in Richtung Karniner Eisenbahnbrücke.
Die Logge pendelt sich bei 7 Knoten ein
und einmal erreichen wir sogar 8,7 Kn. Vor
der Eisenbahnbrücke holen wir die
Vorsegel ein und nach der Brücke das
Groß und bereiten die Leinen und Fender
für den Anleger vor. Wir gehen in den
Karminer Hafen westlich der Brücke und
machen am Kopf auf 68 fest.
Aufklaren, ein Tomatenbrot mit Mayo,
Zwiebel und Basilikum und die Kalorien
sind ausgeglichen. Ach ja, es gibt noch ein
Anlegerbier. Ortsbesichtigung, Anmeldung
beim Hafenmeister, Toilettencode = 2014,
Liegegebühr = € 11, na super und günstig.

Früher (2000) hiess es 1 Meter = 1 Mark, heute ist man schon froh, wenn 1 m mit 1 € abgerechnet
wird. Hier ja, aber in HGW, HRO oder HST gilt schon € 1,50 pro Meter = 150 % Preissteigerung. Ha, ha
und wir haben keine Inflation…?
Nach dem Bezahlen der Hafengebühr machen wir einen Rundgang durch den Ort. Bei Vadder Gentz
ist heute nichts los. Keine Gastlieger wie noch 1992 und später, als ich mit der genesis I bei 1,10 m
Tiefgang hier anlegen konnte. Der Flair der Vergangenheit ist verflogen. Jetzt ist die Gastwirtschaft
eine GBR.
Im Hafen sind immer noch viele Plätze frei....
Zurück an Bord heizen wir meine zwei Flammen
an. Das erste eingemachte Hackfleischglas ist
umgekippt. Brrrrh, Bähhh wie Fleisch stinken
kann. Das nächste Glas ist Okay und das Essen
erst recht. Nach dem Mal schauen wir
Westfernsehen… und sind vom Wetterbericht
eingeschüchtert. Mal sehen, wie es morgen
aussieht.

18.08. Karnin nach Wolgast 18,2 SM bei 6-7 in Böen 8-9 Beaufort
Wir wachen schon vor der eingestellten Weckzeit auf und bereiten mit viel Zeit die Abfahrt/Ableger
vor.
Auf dem Rückweg von der Toilette sehe ich eine
nachahmenswerte Idee an einer polnischen Hanse. Das
Sonnensegel per Reisverschluss einziehen und setzen.
Super. Ich habe schon bei meiner
"Sonnensegelplanung" an einen Keder aus dem
Caravanbereich gedacht; hätte aber Unterbrechungen
an den Reffleinen einplanen müssen. So wie an der
Hanse ist es viel besser.
Um 09.00 Uhr gehen wir aus den Hafen und lassen es
langsam mit 3 KN angehen. Ein Seeadlerpaar dreht
seine Kreise um den Horst und wir schleichen uns zum
Brückenzug der Zecherin Brücke um 09.40 Uhr.

Mittlerweile haben wir 6-7 Beaufort wahren Wind und genesis ist mit dem Heck im Wind nicht mehr
mit dem Bugstrahlruder gerade zu halten. Also langsame Kreise drehen bis die Brücke öffnet.

Ein mitlaufender Oldtimer; es ist kein Drachen und kein Folke Junior; sondern ein N. N. ?; selbst der
Eigner kann uns nicht aufklären. Ist halt ein kleiner Schärenkreuzer ruft er herüber.
In Rankwitz wollen wir anlegen und den Starkwind heute Nacht abwettern. Kurz vor der Mole
brechen wir das Manöver ab. Ich kann nur rückwärts einlaufen; denn an ein Drehen im Hafen ist
nicht zu denken. Mit dem Bugstrahlruder bekomme ich den Bug nicht durch den Wind und gehe
wieder in die Fahrrinne. Wolgast ist nun das Ziel zum Abwettern.

Im Hafen treffen
wir unseren Segelmacher Bernd Radtke mit Familie. Er will noch durch die Brücke und nach
Peenemünde ablaufen. Dort gibt es mehr Aktion für die beiden Kids an Bord. Sein Schiff ist eine Kopie

der Dehler DB 2, die nach den Originalplänen von Kalle in Sperrholz in der DDR nachgebaut wurde
und dort die Trophäen bei den Regatten bis zur Wende abgeräumt hatte.
Nach dem Festmachen geht es auf Erkundungstour durch Wolgast. Leider finden wir kein Geschäft /
Fischer mit frischem Fisch. Nur Räucherware.

Während ich den Blog tippe, fallen die ersten Hammerböen mit 40 und mehr Knoten ein. Vor Lassan
werden 3 Kanuten von einem Fischerboot gerettet. Ihr Kanu war gekentert. Im mitlaufenden Funk,
Kanal 16, sind wir live über Bremen Rescue dabei und können das Rettungsmanöver mithören. Das
ist spannender als jeder Tatort. Glücklicherweise ist den dreien nichts passiert. Nur das Kanu ist
abgesoffen.
19.08. Wolgast nach Karlshagen nur 3,6 SM
Ohne Frühstück geht es mit dem 07.45 Brückenzug die Peene gen Nord. Der Regen begleitet uns und
bleibt achteraus.
Nach einer dreiviertel Stunde biegen wir rechts ab in den uns gut bekannten Hafen nach Karlshagen
ab. Der neue junge Hafenmeister weist uns per Zuruf einen Liegeplatz an der Südmole an. Näher zur
Quelle der Fischer können wir es nicht haben. Wir machen nach einem Rückwärts- AufstoppManöver (schon wieder rückwärts) zwischen einem Pfahl und der Kaimauer direkt vor dem
Fischladen fest.

Raus aus den Sachen, Pantry einheizen und brunchen. Endlich gibt es den Strammen Max, aber auf
englisch…! Didi will den Speck so! Nach dem folgenden Aufklaren, heißt es anmelden, Toilettencode
erfragen und bezahlen. 35,-- EURO incl. Strom, Dusche, Kurtaxe für 2 Nächte geht okay. Zurück an
Bord verholen wir die Drahtesel an Land und gehen auf Tour. Ziel sind die gestern nicht
angesteuerten Häfen im Achterwasser.

Krumin ist der erste Hafen, den wir nach dieser Prachtallee erreichen. Bei 2,10m Tiefe in der
Ansteuerung nur bei ruhigem Wetter für genesis zum Anlaufen. Hier grillt und räuchert der
Hafenmeister am Wochenende für die Gäste. Toll. Im Vergleich zu dem Eindruck vor 10 Jahren ist
hier viel bewegt worden. Nur die Fahrrinne nicht. In einem alternativen Gartencafe in Krumin
nehmen wir einen Snack/Fischbrötchen ein und geben den Rädern wieder die Sporen. Unterwegs
liefern wir uns ein Wettrennen mit jungen Schafen, die am Deich grasen sollten.
Der nächste Hafen bzw. Ankerplatz wird angelaufen/gefahren: Netzelkow vor Görmitz. Nein Danke,
hier ist der Hund verfroren. (ADW) So schön kann das Wetter nicht werden, um hier das Eisen

einzugraben. Weiter geht es an den Erdölbohrfeldern und Bohrgestellen! entlang zum Hafen von
Zinnowitz. Na ja, herein käme ich schon; aber was will „man“ hier. Tote Hose haben oder ein Taxi
bestellen, um zum nächsten Ort (Zinnowitz Zentrum 3 Km) zu fahren. Für heute geben wir es mit den
Häfen auf. Für Stagnieß fehlt uns die Power.
Mittlerweile stehen 40 Km auf dem Tacho. Morgen ist auch noch ein Tag. Wir sind froh wieder an
Bord zu sein und die Beine auszustrecken. Beim Fischer im Hafen stelle ich mich in die Schlange vom
Laden und erfreue mich an den Dorschfilets in der Auslage, die ich kaufe.
Klar, bei den Restaurantpreisen hier, zum Beispiel
im „Veermaster“ am Hafen kostet das Dorschfilet
mit Phantasienamen der Zubereitungsart??? und
Zutaten 18,50 EURO. Für 7,20 EURO bekomme ich
über ein ½ Kilo Dorsch, der wenig später in
geröstetem Dinkelschrot gewendet, mit Fleur de
Sel, einem Hauch von Sambal Olek und Moustarde
de Dijon gewürzt in der Pfanne bruzzelt.
Bei der Beilage lasse ich meiner Phantasie wenig
Raum. Es gibt Grünes. Ein Salat aus Gurke, Tomate,
Basilikum, Pistazien und einem Spezialdressing von
Didi reicht uns als Beilage.
Mehr Konkurrenz muss ich dem Veermaster nicht machen. Dafür
sparen wir uns zu zweit (ohne Getränke) schon 30 EURO am Essen
und haben so die Hafengebühr wieder eingespielt. Naja, es ist ja
Urlaub. Aber nicht zu jeden Nepppreis; vor allem, wenn auf dem
Weg zur Dusche einen schon der Fritteusen Geruch aus der
Restaurantküche in der Nase nicht rund gautiert; sondern diese
einen Ölwechsel braucht.

21.08. Karlshagen- Swinemünde mit dem Rad 60 Km
Ausgeschlafen, gut gefrühstückt geht es bereits um 09.00 Uhr auf
die Räder. Bis Zinnowitz bleiben wir heute an der Landstraße und
fahren nicht wieder die Waldwege parallel zur Ostseeküste. Über Zempin, Koserow und Kölpinsee
folgen wir dem Ostseeradweg. Die Häfen Zempin, Koserow und Loddin schenken wir uns. Hier
kommen wir nur mit dem Beiboot herein. Der nächste Hafen in Ueckeritz ist auch zu flach. Erst in
Stagnieß werden wir fündig. Der Hafen ist nach dem Versenken der 1,9 Mill EU Fördergelder nicht
wieder zu erkennen. Wir lagen hier vor 10 Jahren das letzte Mal mit der 341. Hier wären wir auch am
Dienstag bei Starkwind hereingekommen. Mittlerweile sind hier 2 „Wendebecken“ mit
Anlegepfählen entstanden. Im Kiosk vom Campingplatz
versorgen wir und mit Buletten und Salat.
Gestärkt geht es auf dem Radweg an der Bundesstraße
weiter nach Bansin. Hier beginnt der bessere Belag auf
dem Küstenradweg für unsere Rennräder.
Pause am Strand und Zeit für ein Stilleben und ein Selfie.

Ohne Übergang folgen Heringsdorf, Ahlbeck und ein langes Waldstück und wir sind wieder in
Swinemünde. Vorbei am 3 Km langen Polenmarkt geht es in Richtung Innenstadt. Hier ist auch die
Endstation der UBB und so ist es keine Frage, die 60 Km zurück nicht mit dem Rad; sondern mit dem
Zug bis Trassenheide zu fahren.
Ein Regenschauer beschleunigt unsere letzten Km mit dem Rad nach Karlshagen in den Hafen.

Kaum angekommen, klart es natürlich auf und wir kommen trocken zur verdienten Dusche am
Liegeplatz.
Im Fischladen gibt es heute fangfrischen Zander, der abends auf einem Kartoffelscheibenbett
geschützt liegend in der Pfanne landet.
Mit unseren Stegnachbarn aus dem Heimathafen von der „Harmonie“ führen wir seit 2 Tagen Email
und SMS Kontakte, um ein Treffen in Wieck zu arrangieren. Vielleicht klappt es morgen Nachmittag.

22.08. Karlshagen – Seedorf 19,8 SM
Mit unserem Vordermann haben wir für 09.00 Uhr unsere Abfahrt abgestimmt. Sein Motorboot liegt
vor uns und wir müssen durch eine enge Lücke zwischen Boot und Pfahl hindurch. Mit Leinenhilfe
und Abdrücken klappt es aus der Liegeposition ins freie Hafenwasser zu kommen. Klar Schiff und das
Groß in der Hafeneinfahrt hoch. Die Genua wird ebenfalls ausgerollt und mit mehr als 7 KN pflügen
wir den Peenestrom in Richtung Knackrückenrinne hinauf. Auf dem Bodden frischt der Wind auf und

geht von SW auf West. In den Böen fällt der Wind mit 6 Beaufort ein. Mit dem 2. Reff im Groß und
der, bis zur 2. Reffmarke eingerollten Genua I lassen wir unser Ziel Greifswald sausen und planen
Lauterbach ein. Nach 1 1/2 Stunden biegen wir dann doch in die Having nach Seedorf ein und
machen bei Uwe am Forellensteg fest.
Mit unseren Stegnachbarn aus dem Heimathafen kommunizieren wir nun nicht persönlich; sondern
per Email:
„…Hallo Evi, hallo Heinz,
mit dem Telefonnetz auf dem Handy komme ich nicht gut durch. Mit dem LTE Stick von der Telekom
habe ich einen guten Empfang im www.
Wie vorhin gesagt, liegen wir nun in Seedorf. Auf dem Bodden überraschte uns aus dem Peenestrom
kommend ein strammer "5er" aus West mit Böen von über 22,23 bis 24 KN. Für das Aufkreuzen nach
Greifswald war Didi nicht zu begeistern und so flogen wir mit einem Schrick in den Schoten in
Richtung Tonne Reddewitz nach Seedorf. Max. Speed 10,6 KN. Da kommt Freude auf. So schnell bin
ich schon lange nicht mehr über den Bodden gesegelt. Wir liegen nun am Forellensteg, haben 2
Schollen eingekauft und genießen nun die Sonne im Cockpit. Morgen setzen wir wahrscheinlich die
Segel in Richtung Heimathafen oder bleiben noch eine Nacht. Der Wetterbericht soll es richten. Wir
haben noch bis Sonntag Zeit. Zu Deiner Frage aus der SMS:
"Gurke" ist der Spitzname vom Kneiper des Reusenhuises, der kleinen reetgedeckten Räucher- und
Bierkneipe östlich der Brücke von Ladebow kommend. Gurke heißt mit weltlichen Namen Jürgen.
Evtl. bis morgen oder ein anderes Mal im Herbst.
LG: Peter&Didi…“

Im Büro im Salon verfasse ich den Blog. Das graue Kabel geht mit dem www Stick hoch in den Mast
und ich habe hier in Seedorf Internet.

22.08. Seedorf – Greifswald 25,8 SM
Didi hat mich überredet heute Morgen gen Heimathafen zu segeln. Wir stehen früh auf und um
06.30 Uhr ziehen wir die Segel hoch. Von dem vorhergesagten Westwind spüren wir nichts. Er
kommt bereits jetzt und nicht erst am Mittag aus Süd-Süd-West, genau daher wo wir hin wollen. Der
Kurs ist nicht ladylike. 2 Reffs und die Genua etwas eingerollt und wir kreuzen in Richtung Greifswald
auf. Zuerst zur Tonne Reddewitz, dann zur Tonne Zicker und wieder andersherum zur Tonne Vilm.
Von dort zur Ariadne und retour zur Tonne Koos. Nach der letzten Wende liegt das erste Tonnenpaar
vom Fahrwasser Greifswald an und es folgt der Wettlauf mit der Brückenöffnung um 11.00 Uhr, den
wir für uns entscheiden und gewinnen. Kaum haben wir an der Tankstelle angelegt, - es passen durch
den Heizungseinsatz der „Ostseesonne“ in den letzten drei Nächten doch tatsächlich 15 l Diesel
hinein, obwohl wir nur für die An- und Ableger den Jockel laufen ließen, - springt Didi von Bord und
das Klönen mit Evi am Steg geht los.

Dafür sind wir extra so früh gestartet und Didi hat 3 Stunden Am Wind in Kauf genommen. Da sind
wir Männer, Heinz und ich etwas emotionsloser. Wir tauschen unsere technischen Erneuerungen an
Bord aus, die Wettertaktik der letzten Tage und spinnen dabei kein Seemannsgarn.
Für das leidige Packen haben wir einen Tag gewonnen. Deshalb bleibt heute Abend die Küche kalt
und wir gehen nicht in den Wiener Wald; sondern essen und trinken unseren Anleger und bei Gurke
im Reusenhaus und lassen den kurzen Urlaub Revue passieren.
Am Samstag räumen wir das Schiff auf und ein wenig aus; denn es
muss nicht alles ´raus. Ich bin am nächsten Wochenende als Skipper
für eine zahlende Crew wieder an Bord und so nutzen wir den Tag für
eine Radtour nach Greifswald. Auf der Hanse Werft ist für das
anstehende Händlertreffen am Montag bereits das Partyzelt und
Catering aufgebaut. Bei Dietmar von Wendel & Rados,
www.yachtausruester.de liegt am Ausrüstungssteg seine eigene 370er.
Mal sehen was es wieder Neues an Trimmhilfen und Tricks bei Ihm an
Bord der Relax zum Abschauen und Nachbauen gibt.
Mit einem kurzen Einkehrschwung im frisch renoviertem Uitkiek
schließen wir unseren Urlaubstörn ab und fahren morgen früh nach
Hause.
In Limmersdorf ist Kerwa und unser Nachbarsjunge ist einer der Kerwaburschen. Da müssen wir uns
sehen lassen.

