Dänische Südsee 2018
Törn vom 29.07. bis 05.08.2018
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Sonntag, 29.07.2018, Eckernförde
Und wieder stapeln sich die Kissen, Taschen und Schlafsäcke an Deck der Platessa
als untrügliches Zeichen für einen anstehenden Törn. Wohin? Wohin uns der Wind weht!
In der Dänischen Südsee findet sich überall ein Ziel. Es beginnt ein geschäftiges Wuseln,
als Mannschaft und Mitsegler eintrudeln. Liebe Freunde und Bekannte wollen begrüßt
sein, die Koje bezogen und dann muss noch etwas Zeit bleiben für sich und das Schiff;
Zeit, um sich an den schwankenden Boden unter den Füßen zu gewöhnen, sich die frische
Brise an Deck und den typischen Platessa-Geruch nach Hüsing um die Nase wehen zu
lassen, immer begleitet vom frech-fröhlichen Gezeter der Möwen. Dann ist man
angekommen aus Stuttgart, Bochum, Husum und Hamburg für eine Woche Leib- und
Seelenpflege. In der Gruppe mischen sich wieder treue Mitsegler und jene Glücklichen,
die erstmals das Segeln erfahren dürfen. Alle fünfzehn Passagiere passen bequem in die
Messe an den großen Tisch zur Begrüßungsrunde. Alle eint gespannte Vorfreude auf die
vom Skipper vorsichtig angedeuteten Herausforderungen der kommenden Tage. Zum
Abschiedsessen im Heimathafen geht es dann traditionell zu Sefko an die lange Tafel.

In hoc signo navigabimus Der Blick fällt auf das Namensschild, wenn man vom
Niedergang in die Messe kommt.
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Montag, 30.07.2018, Eckernförde - Maasholm
Noch liegt das Schiff ungeduldig im Außenhafen, denn zu den Vorbereitungen vor
dem Ablegen gehören die Sicherheitseinweisungen und das Eindecken mit Proviant für
zwei Tage. Um 11:30 Uhr dann
endlich „Vorleine weg!“ und nur
wenig später „Alles klar machen zum
Segel setzten!“ Wir haben auch alles
aufgeboten, was an Tuch an Bord war,
und dümpeln dennoch lange Zeit
gemächlich in der Eckernförder
Bucht. Matt hängen die Segel über
und die Mannschaft an Deck in der
erbarmungslosen Sonne. Dunkel
gestrichenes Holz ist schon nach
kurzer Zeit kaum berührbar und man
ahnt, wir sehr das heiße Wetter auch
der alten Dame zu schaffen macht.
Spätestens alle zwanzig Minuten
werden also die Pützen zu Wasser
Gut beschirmt: Mit allen Registern gegen die Hitze
gelassen und mit Schwung an Deck
entleert. Wer sonst beim Warnruf fix
darauf bedacht war, bloß keine nassen Füße zu bekommen, stellt sich der kühlen Woge
nun genüßlich in den Weg.

Nur der erste der vielen Sonnenuntergänge, derer man
sich bei glatter See gleich doppelt erfreuen kann.

DÄNISCHE SÜDSEE 2018

So erfrischt bleibt noch
reichlich Zeit und Muße den
Wellen nachzuschauen, als
plötzlich eine sehr dunkel und
dreieckig spitz auftaucht und
wieder versinkt, gleich neben
einer zweiten und dritten. Eine
Schweinswal-Familie genießt
ebenfalls das ruhige Wetter und
tummelt sich ganz in unserer
Nähe. Bäume auf dem Wasser
kündigen bald die Einfahrt zur
Schlei-Mündung an und stehen
natürlich auf der malerischen
Landzuge vor Maasholm,
unserem Zielhafen, einem
rosengespickten Reetdach-Idyll.
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Dienstag, 31.07.2018, Maasholm - Lyø
Irritierte Blicke. Es heißt doch: „Acht Uhr, Frühstück!“ und nicht „Sieben Uhr,
ablegen!“ Doch! Auf nüchternen Magen fahren wir der aufgehenden Sonne entgegen und
nehmen die morgendliche Brise mit. Zügig setzen wir Segel und machen auch ordentlich
Fahrt, aber das Vergnügen währt nicht lange. Wind der Stärke vier bleibt uns zwar
erhalten, dreht aber um hundertachtzig Grad. Wir lassen uns nicht zurückpusten, sondern
warten vor unserem Zielhafen auf die Ankunft weiterer Schiffe, bis wir schließlich
einlaufen können.
Für den Anker verdrehen sich die Mitseglern den
Kopf, denn so oft wird dieser auch nicht komplett nass.
Entsprechend lugen sie über die Reling und fiebern mit,
immer wenn wieder ein querulantes Kettenglied das
Abfieren zum Stillstand bringt. Schließlich hält der
Anker, muss aber in Kürze auch wieder eingeholt
werden. Die Ankerleine vom Klüvernetz aus zu
bedienen, ist ein wackeliges und etwas glitschiges
Unterfangen. Ein erfahrener Mitsegler hat uns den
Anker souverän von der Bordwand ferngehalten und in
Position gebracht.
Am frühen Abend dann liegen wir im
Viererpäckchen im beschaulichen Lyø, einer kleinen
Insel, die wirklich alles hat: Einen wunderschönen Feldwanderweg zum Kaufmannsladen auf einer Anhöhe mit
Balanceakt mit Bootshaken beim
Weitblick über den Hafen und die Bucht. Hasen, die
Ankerbergen
deutlich größer sind als die Hunde so mancher
Großstädter. Sie begleiten einen zu jenem fast magischen
Ort, von wo aus man - wieder einmal - einen ungestörten Blick auf die eintauchende
Abendsonne hat, direkt neben den Glokkensteenen. Auch nicht unterschlagen darf man den
Helikopterlandeplatz und
den Service auf der Insel:
Der Hafenmeister bringt
morgens persönlich mit
einem Quad die ofenwarmen Brötchen an den
Steg.

Schlägt man mit einem Stein
gegen den obersten des Hünengrabs, klingt er wie eine Glocke.
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Mittwoch, 01.08.2018, Lyø - Aerøskøbing
Es ist prima Wetter, keineswegs zu kalt oder gar zu böig, um nicht ganz entspannt
auch die Top- und Stagsegel zu setzten. Die Mitsegler werden auf ihren Posten
zunehmend routiniert bei ihren Handgriffen. Es bleibt genug Zeit zu erklären, von
welchen Instrumenten man welche Daten für welche Spalte des Logbuchs abliest oder
auszutüfteln, wie schnell man segelt, ohne dafür auf die Anzeigen zu schauen oder den
Skipper zu fragen. Unterbrochen werden diese Tätigkeiten nur durch ausgiebiges
Plaudern und Dösen an Deck - und natürlich den „Snicks“. (Anderen ist die Naschpause
auch als Snack bekannt.) Schnell kommt der Hafen von Aerøskøbing in Sicht, auch die
Fähre hält Kurs darauf und legt kurz vor uns an. Wir müssen direkt hinter ihr vorbei und
just in dem Moment drehen die Maschinen noch einmal kräftig auf und treiben uns
seitwärts weg. Dort steht ganz ungünstig schon die Hafenmauer. Nur mit voller Kraft
voraus passieren wir wohlbehalten die enge Hafeneinfahrt.
Nach dem spannenden Anlegemanöver gönnen wir uns einen Ausflug in die
Eisdiele, wo die nächste Herausforderung lauert: Welche Sorte hausgemachtes, dänisches
Eis und welches Topping? Apropos … Temperaturen dauerhaft über 30° Celsius ließen
uns einen Kühlschrank schon schmerzlich vermissen. Milch, Joghurt etc. haben dann in
unserem provisorischen ( = Pütz mit Meereswasser) Platz gefunden und ganz neue
Aromen kreiert: Pfefferminzschokolade mit Salzkruste.
Wir befinden uns in bester
Gesellschaft, denn neben uns liegt die
Fylla, ein schmucker Marstal-Schoner.

Sie ist angemessene Kulisse für eine
ganz naheliegende, nächtliche Aktivität in
einem kleinen dänischen Hafen: Animiert
von der Live-Musik aus der Werkshalle tanzen
wir ausgelassen auf dem Steg Salsa.
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Freestyle oder barfuß:
Salsa ist vielseitig

5

Donnerstag, 02.08.2018, Aerøskøbing - Strynø
Die Jazz-Klänge aus dem Hafenkontor machen uns den Abschied aus Aerøskøbing
nicht leicht. Der Uferweg ist gesäumt von kleinen, windschiefen Kapitänshäusern und in
den Gassen herrscht so viel Liebe zum Detail, dass sogar einige Fahrräder farblich auf die
Fassade abgestimmt sind. Ein traumhaftes Plätzchen zum Verweilen! Wir ahnen ja nicht,
was uns bevorsteht, als wir uns nach dem Baden schließlich aufmachen. Wir haben spät
gefrühstückt und auch sonst keine Eile, weil der Wind - sofern vorhanden - gegen uns
steht. So fahren wir mit Motor und wehenden Badehandtüchern zur nächsten Insel. Der
Ausguck versäumt es, die Schwanenfamilie zu melden, die unsere Fahrtrichtung kreuzt.
Mit den Jungen, noch zu grau und flaumig zum Fliegen, paddelt sie hektisch an uns
vorbei zu dem riesigen Schwarm - weiße Spitze am Horizont. Kormorane sorgten für den
farblichen Kontrast und Schweinswale für Begeisterung.

Mondaufgang

Strynø ist ein entzückendes, kleines Eiland, wo sich
die Schönheit der Natur ungetrübt beobachten lässt.
Der Mond erscheint wie ein glühendes Stück Kohle
in der Finsternis und entrollt einen Lichtteppich auf
der Wasseroberfläche. Auch der Mars spiegelt sich
darin als oranger Punkt und für die großen
Sternbilder, die Milchstraße und Sternschnuppen
muss man an
Deck nur den
Kopf in den
Nacken legen,
für das
morgendliche
Lichtspektakel
hingegen
beizeiten
aufstehen.

Sonnenaufgang
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Die Zeit dazwischen
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Freitag, 03.08.2018, Strynø - Marstal
Den Vormittag genießt jeder ganz auf seine Art. Skipper und Bootsfrauen
kümmern sich um Reparaturen und Instandhaltungen an Bord. Die Wellenbrille muss
hochgezogen, Maschinenlüftung kontrolliert, Grauwasserpumpe repariert und die
Fettpresse aufgefüllt werden. Das Einfetten von Gaffelschuh und Backstagen geht mit
einem Liedchen auf den Lippen vonstatten. Die
Mitsegler erkunden derweil die Insel. Das schafft
man innerhalb einer knappen Stunde mit einem der
Fahrräder, wie sie am Hafen bereitstehen. Ohne
Schloss, ohne Geldschlitz, nur mit dem Hinweis auf
Dänisch, Englisch und Deutsch: „Bitte bringen Sie
die Räder abends wieder in den Hafen. Sie müssen
dort schlafen.“ Jede Straße alias Feldweg endet auf
Strynø schon bald im Schilf, am Strand oder am
Steg. Gegenverkehr gibt es nur auf Augenhöhe,
wenn man die Schwalben aufscheucht, die sich auf
Strynøs Schmuck: Schwalbenkette
dem Asphalt den Bauch wärmen.
Gegen Mittag heißt es: „Ablegen!“ Wir lüften die Segel, denn mehr ist es kaum
angesichts der Flaute. Lange sehen wir den Hafen, aus dem wir vor Stunden schon
abgelegt haben, und das Zeitgefühl schwindet. Einen letzten Versuch zu segeln
unternehmen wir und wagen eine Wende. Zwei bis drei Minuten lang herrscht gespannte
Stille an Bord, jeder auf seinem Posten an den Leinen schaut erwartungsvoll Richtung
Fock, ob der Wind sich nicht doch noch das Segel greift. Leider nein! Also: „Segel bergen,
Anker setzen, baden gehen!“
Skipper und Bootsfrauen achten auf
die Einhaltung der Reihenfolge und
die Sicherheit der Schwimmer.
Bevor die Badeleiter zu Wasser
gelassen wird, muss das Dingi
einsatzbereit sein. Zunächst sieht
auch das reparaturbedürftig aus.
Große Begeisterung schließlich als
wir herausfinden, was wir die
ganze Zeit übersehen haben: den
geschlossenen Benzinhahn.
Nach ungezählten Sprüngen aus
dem Klüvernetz lichten wir in den
frühen Abendstunden den Anker
und fahren rüber nach Marstal, wo
Die Lady Platessa weiß
Planschen unter den
ein weiteres leckeres Abendessen
auch ohne Wind ihre Segler
achtsamen Augen der
auf uns wartet.
zu verwöhnen
ersten Bootsfrau
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Samstag, 04.08.2018, Marstal - Damp
Noch ein vorletztes Mal ist uns dieser besondere Moment vergönnt: der Aufbruch
in die Morgensonne und -stille. Langsam gleitet der Hafen an uns vorbei und weit öffnen
sich See und Horizont vor uns. Vieles steckt darin: ein Hauch von Abenteuer, Freude,
Demut und immer auch Respekt vor den Elementen, die uns auf dem Törn sehr
wohlgesinnt waren.
Uns wird nicht nur eine gute Brise
geboten, die uns auf unserem Kurs
nach Damp hält. Der Himmel, sonst
blank blau und nur ganz dezent mit
Wolken gespickt, präsentiert die
ausgefallensten Wolkenbilder. Für die
Posten im Ausguck bringt das gewisse
Konflikte mit sich, soll man doch aufs
Wasser und nicht in die Luft gucken.
Von Bord aus können wir genau
beobachten, welche Landstriche nass
werden. Auch uns erwischt der Regen
in zählbaren Tropfen, gerade
ausreichend genug um sagen zu
Mit Regenzeug im Sonnenschein, denn nass
können, man habe das Regenzeug
werden, ist einfach ungemütlich
nicht umsonst eingepackt.
Für Spannung sorgt eine Wolke hinter uns, nicht groß zwar, aber sehr
ungewöhnlich anzusehen mit ihren dunklen Schlieren. Sie bleibt in angemessenem
Abstand, erzeugt aber, wenn sich diese Falten verwirbeln, starke Windhosen, erklärt uns
der Skipper im sicheren Hafen.
Dort gesellen sich auch Petra und
Ewald zu uns. Sie sind ausgeruht aus
dem Urlaub zurück und warten keine
24 Stunden, sondern kommen uns
direkt von Eckernförde aus in Damp
besuchen. Es gibt viel Neues zu
berichten und viel Vergangenes zu
erinnern. Ähnlich wird es auch mit
jenem letzten Abend sein. Lange
sitzen wir noch in der Dunkelheit an
Deck, reden, singen, von unserer
zweiten Bootsfrau mit der Gitarre
begleitet.
Gefährlich schön:
Der Wolke sind wir sicher davongesegelt.
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Sonntag, 05.08.2018, Damp - Eckernförde
Marstal, Kiel und Eckernförde hatten jeweils das Wetter, was ihnen vorausgesagt
war - wir nicht. Seit sieben Uhr sind wir unterwegs. Den Pott Kaffee in der einen Hand,
ein belegtes Brötchen in der anderen, den Blick auf die sonnenbeschienene Küste, denn
ein Loch in der Wolkendecke begleitet uns. Just als wir gemütlich aufgegessen haben,
erhebt sich auch der Wind. Ein schönes Licht- und Schattenspiel, mit den Wolken am
Himmel und der bewegten See unter uns, lassen zum Abschied noch einmal richtiges
Segel-Feeling aufkommen. Paradiesisch wird es, wenn man dann noch eine Himbeere im
Mund hat. Wir halten Kurs auf unseren Heimathafen und kommen bei gutem Wind zügig
voran. So mancher hätte der Zeit gerne das Tempo genommen.
Unterwegs üben sich unsere Bootsfrauen in der
hohen Kunst des Palsteks. Den beherrschen sie
natürlich, dennoch gibt es eine weitere Technik,
diesen zu knüpfen und die spannende Frage,
welche nun die schnellere ist. Der Knotenkontest
geht mit viel Jubel und einem eindeutigen
Unentschieden aus. Inzwischen sieht man in der
Ferne Eckernförde schon sehr deutlich und erkennt
schließlich auch Petra an der Pier, die uns begrüßt
und unsere Leinen annimmt. An Land erwartet uns
ein deftiger Kulturschock: Auf den Rummel und
Lärm der Piratenfestspiele sind wir nach einer
Woche Dänischer Südsee kaum eingestimmt. Wir
flüchten ein letztes Mal an Bord, um klar Schiff zu
machen, bevor wir Abschied nehmen müssen.

Schlaufe legen, mit dem losen Ende
von unten hindurch, um das feste
Ende herum und wieder zurück in die
Schlaufe.

Der Wunsch ist groß, all die
wunderbaren, gemeinsamen
Momente zu bewahren und
jederzeit erneut zu durchleben.
Gut, dass das nicht geht. So
nehmen wir mit, was wir hatten,
und halten uns Platz frei, für das
was kommt.
Den Wind können wir nicht ändern, aber die Segel
anders setzen. - Aristoteles
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