Ausbildungstörn 2018
vom 14. bis 21. Oktober
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Sonntag, 14.10.2018, Eckernförde
„Warum seid ihr eigentlich hier?“ Die Frage der Skipper irritiert und die spontanen
Gedanken sind: „Ja, wo denn sonst!“ und „Wegen des Schiffs und den Leuten, natürlich!“
Diese Gründe bestreitet niemand. Und doch tut sich etwas in der Messe. Bei Bootsleuten
und solchen, die es werden wollen, setzt Grübeln ein: Warum will ich die Dinge, die ich will
und was genau will ich eigentlich? Bei Wind und Wetter Segel setzen und bergen, anstrengende
Leinen bedienen, während andere am Strand faulenzen? Reicht es, die Anweisungen zu verstehen
oder will auch ich mal eine Antwort geben auf die Frage: „Warum machen wir das so?“
Allein diese Gedanken zu entfalten, kann wochenfüllend sein. Aber wir haben viel
mehr vor, verrät der Stundenplan: Manövertraining, Manöverbesprechung, Segeltheorie,
Reparaturen am Schiff. Jeder bekommt für seine Fragen und Antworten Stift, Karteikarten
und einen erfahrenen Ansprechpartner. Man merkt deutlich, diesmal sind wir nicht nur
zum Segeln hier. Wie dieses Mehr konkret aussieht, soll sich im Laufe des Ausbildungstörns 2018 herauskristallisieren.
So heimelig und vertraut es in der Messe auch ist, abends gehen wir zu Sefkos und
genießen unser Wiedersehen und Beisammensein, Gespräche und das Abendessen.

Quo vadis? - Wohin des Wegs?
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Montag, der 15. Oktober 2018, Eckernförde
Bei strahlendem Sonnenschein und spiegelglatter See beginnen wir unseren Ausbildungstörn. Trotz Flaute setzen wir die Grundbesegelung und machen das Dinghy klar,
denn einer unserer Skipper hat einen Termin an Land und wird dafür stilecht mit unserem
bordeigenen Wassertaxi zum Hafen gefahren. Mit ausbleibendem Wind bergen wir die
Segel und gehen vor Anker. Das verschafft uns etwas Zeit, die Segel ordnungsgemäß zu
packen und uns bei einer Mittagsrunde zu stärken.
Zum Nachtisch gibt es „Ostereier“. Das sind Fehler beim Belegen der Leinen oder
beim Knüpfen der Knoten, die sich immer wieder einschleichen. Unser Skipper hat sie absichtlich gemacht und überall an Bord versteckt. Das weckt den beobachtenden und kritischen Blick: Entdecken, erklären und zukünftig richtig machen, ist das Ziel. Um auch
allen angehenden Bootsleuten mehr Sicherheit bei der Instruktion von zukünftigen Mitseglern zu geben, machen wir eine professionelle Segeleinweisung. Denn was für viele an
Bord selbstverständlich ist, lässt sich bei keinem Mitsegler einfach voraussetzen.

Eigentlich waren Aktivitäten im Sinne von Segelmanövern vorgesehen, doch dem
fehlenden Wind verdanken wir viel Zeit für einen regen Gedankenaustausch und Wissenszuwachs. In einer ruhigen Runde nach dem Essen kommen wir noch einmal auf unsere individuelle Motivation und Ziele zu sprechen. Sehr viel besser kann die Mannschaft
inzwischen benennen, warum sie zum AB-Törn gekommen ist, was sie am Ende der
Woche gelernt haben will und was sie mit der Platessa verbindet.
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Dienstag, der 16. Oktober 2018, Eckernförde
Vielversprechend beginnt der zweite Tag mit einem Sonnenaufgang, wie man ihn
nur an der Küste genießen kann. Die Aufbruchstimmung nach einem typischen PlatessaFrühstück trägt Schiff und Mannschaft wieder hinaus auf die Bucht.
Dass der Wind auch diesmal nur mit Stärke 0-2
weht, nutzen wir zu unserem Vorteil und setzten in
Ruhe und unter genauer Anweisung alle acht Segel.
Zwei Wenden fahren wir und anschließend eine Mitseglerin im Dinghy zurück zum Hafen. Erneut eine
gute Gelegenheit, den Außenborder in Gang zu bringen, was nur durch ständige Routine in Fleisch und
Blut der Bootsleute übergeht.
Zur Mittagszeit wird es für die Mannschaft an
Deck ernst: ein BoB - Boje über Bord Manöver! Dabei
kommt natürlich niemand ins kalte Nass oder zu
Schaden, sondern ein Kugelfender und unser Rettungsring zum Einsatz. Geschont werden wir - auch
nach dieser Aktion - später. Weil Wiederholung die
Mutter allen Lernens ist, bleibt uns ein weiteres Kommando: „Alles klar machen zum Segel setzen!“, nicht
erspart. Wieder Vollzeug, versteht sich.
Mit Klemmbrett und Scharfblick in
Nach obligatorischer Kaffee-Keks-Pause treffen
der Beobachterrolle
wir uns in Vorder- und Achtermannschaft zur Reflexion. Jeweils eine*r hat dort für einen Tag „die Brille
auf“, also den Job, den Bootsleuten während der Fahrt genau auf die Finger zu schauen
und die eigenen stillzuhalten. Nur wer nicht
zu beschäftigt ist, um zu beobachten, kann
anschließend Tipps zur Verbesserung geben.
Diese werden gerne angenommen.
Die Freizeit sieht für jeden anders aus:
Einige sichern den Proviant für den nächsten
Tag, andere erkunden das kulinarische Eckernförde und wieder andere stromern durchs
Schiff und notieren, was repariert werden
muss. Mit der Kartoffelsuppe warten wir, bis
unser Steuermann wieder mit beiden Beinen
fest an Deck steht. Er hat die Backstagen
abgeschlagen, damit wir am nächsten Tag direkt mit den Instandsetzungsarbeiten beginnen können. Gitarrenspiel und Gesang runDie Kunst des Segelns oder
wie man sich selbst (er)zieht
den den Abend ab.
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Mittwoch, der 17. Oktober 2018, Eckernförde
So alt wie die Lady Platessa wird man nur dank guter Pflege. Den dritten Tag
widmen wir uns daher ganz den notwendigen Arbeiten am Rigg und allem, was uns am
Vortag als reparaturbedürftig aufgefallen war …

Dann benötigt man nur noch zwei Festmacherleinen, eine Laterne, Flatterband und etwas Platz
auf der Promenade (was jeder gute Ordnungshüter natürlich versteht.)

Wenn die Bekleedung anfängt, wie kleine
Tausendfüßler auszusehen, muss auch sie nach
über 24 Jahren ab. Der Zustand der Stahlseile
darunter ist noch gut.

Mit einer Kleedekeule und viel
Geduld bekommen die Stagen ein
neues Gewand - ihre neue
Bekleedung.

Die schiffseigne Mischung aus Wurzelteer, Leinölfirnis,
Terpentinersatz und Kobalt-Sikkativ sorgt
für die lange Haltbarkeit.
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Die Achterbilgepumpe fordert des Skippers
ganze Aufmerksamkeit und wird samt
Zuleitungen ersetzt.

Zeitgleich wird die Großschot ausgetauscht sowie Klüver- und Fockfall.
Dafür geht es auch nach Einbruch der
Dunkelheit noch hoch in den Mast.

Die Faulenzer bekommen auch eine neue Bekleedung
und das Besanklaufall drehen wir um.

„Ist der Spleiß auch noch so …“
Neue Zeiser entstehen

Wir waren hochmotiviert und am Ende des Tages erschöpft und glücklich über unsere vollbrachte Arbeit. Nach getaner Arbeit bekommen wir ein wunderbares TomatenNudel-Gericht kredenzt.
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Donnerstag, der 18. Oktober 2018, Eckernförde
Im Fokus des Vormittags steht die Fertigstellung der Arbeiten vom Vortag. Die Backstagen werden wieder angeschlagen, die Bekleedungen an den
Faulenzern weiter ersetzt, ebenso am Fliegerstag,
Klüvernetz und der Reling. Die Ankerwinsch und
Ruderanlage bekommen neues Fett und wir werden
zu Mittag von einem aufwändig und liebevoll
verzierten Essen überrascht. Nachdem das Schiff
wieder aufgeklart ist, folgt eine Mittagsstunde für
alle, versüßt mit Besuchen in der Bonbonkocherei
und der Eisdiele.
Nun wollen wir noch ein bisschen Segeln, bis
Auch hierbei ist die Crew immer
wir ablegen, ist es schon fast vier Uhr. Drei Wenden
gründlich und die Schale ansegeln wir und plötzlich, bereits wieder auf dem
schließend geputzt.
Rückweg nach Eckernförde, erschallt der Ruf: „Boje
über Bord“. Sofort leitet der Steuermann das Bergemanöver ein. Während die Mannschaft eine Q-Wende vorbereitet, bleibt die Boje unter
ständiger Beobachtung und kann ohne
Komplikationen wieder eingeholt werden. Es folgt eine Manövernachbesprechung bei traumhaft schönem Sonnenuntergang, - ein Kontrast zu jenem
ernsten Thema, der Herausforderung,
tatsächlich jemanden aus dem Wasser
zu bergen. Leider schläft währenddessen der ohnehin schon schwache
Wind komplett ein. Spontan funken wir
einen Rettungskreuzer der DGzRS an,
welcher sich sofort bereiterklärt, uns zu
Ausbildungszwecken in den Hafen zu
schleppen. Sobald die Leinen wieder
fest sind, stärken wir uns mit einer Teeund Schokorunde bevor wir uns ans
Aufklaren, Segel packen und Kochen
machen.
Abends, bei geselligem Beisammensein
freuen sich alle über eine leckere Kürbissuppe.
Auch die DGzRS freut sich über
Übungsmöglichkeiten. Wir lassen uns mit einem
Hahnepot in den Hafen schleppen.
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Freitag, der 19. Oktober 2018, Eckernförde
Noch vor dem Frühstück gibt es wieder einmal ein traumhaft schönes Wolkenbild welch ein Start in den Tag!
Zum Ablegen bleibt es diesmal
still an Bord. Statt den Motor
zu starten, setzen wir Segel,
lassen die Fock back stehen,
damit sie uns von der Pier abdrückt. Unser Plan ist, eine
Halse zu segeln und dann
Fahrt Richtung Eckernförder
Bucht aufzunehmen. Jedoch
haben wir diesen ohne „Wind“
gemacht. Nur ein kleiner
Hauch weht in der Mitte des
Hafenbeckens, nicht genug,
um unsere gravitätische Lady
auf Kurs zu bringen. Gespannt
Ein seltener Anblick:
verfolgen wir die Bewegung
Die
Platessa
schon
beim Ablegen mit gesetzten Segeln
der Klüverspitze bis wir uns
eingestehen müssen: Die Halse
wird eine Wende.
Draußen auf der Bucht setzen wir Vollzeug. 45 Minuten braucht es, bis wir mit
Flieger, Groß- und Besantop komplett unter Segeln stehen. Weil das auch schneller geht,
üben wir das noch einmal, inklusive einiger Wenden, die entsprechend der Windstärke 1
bis 2, recht gemächlich vonstatten gehen. Auch diesmal trainieren wir drei Mal den Ernstfall und müssen uns sputen, denn unsere alte BoB-Boje, die inzwischen ausgetauscht ist,
hat einen eingebauten Mannschafts-Antrieb: Sie sinkt. Beim dritten Anlauf haben wir sie
gepackt. Die Segel bergend laufen wir bei ruhigem Wetter in den Hafen ein. Nach dem
Aufklaren ist Gelegenheit, sind in der Schokoladen- und Bonbonfabrik von Eckernförde
einzudecken und Mitte Oktober noch eine gehörige Portion Eis im Sonnenschein zu genießen.
So gestärkt geht es mit einer Stunde
Segeltheorie weiter. Wir lernen, wahren Wind vom
scheinbaren zu unterscheiden, wie man mit einer
Q-Wende die riskantere Halse umgeht und was
Luvgierigkeit über das Schiff verrät. Natürlich
bleibt trotz Vorbereitung des Abendessens eine Kaffee- und Keksrunde nicht aus. Es wird gelacht und
gesungen. In der Pantry überzeugt der Skipper
auch mit kulinarischem Können. Es gibt (viiiele)
Pfannkuchen nach Großmutters Rezept.
Wenn es Abend wird auf dem Schiff …

AUSBILDUNGSTÖRN 2018

8

Samstag, der 20. Oktober 2018, Eckernförde
The same procedure as yesterday: lecker frühstücken, Schiff klar machen, unter
Segeln ablegen, Plan ändern. Denn die Strömung treibt uns langsam auf die Untiefen im
Hafenbecken zu und wir müssen abdrehen. Nur gemächlich bewegt sich unser Bug in den
Wind, der für eine Wende jedoch viel zu schwach ist. Die Vorsegel stehen back und wir
fahren rückwärts. Minuten später ist die Backhalse vollbracht, vorschriftsmäßig, versteht
sich.
Nach
dem
Manöver segeln wir
entspannt, bis uns
der Ruf: „Boje über
Bord!“ aufrührt. Inzwischen
geübt,
zeigen alle Mitsegler
auf die Boje und
warten auf weitere
Befehle des Skippers.
Zwei Q-Wenden reichen nicht, um nah
genug an die Boje
heranzukommen.
Schließlich
starten
wir den Motor und
lassen uns längsschiffs auf die Boje
zutreiben. Kaum an
Die alles entscheidende Frage: „Wind, wo bist du?“
Deck
und
noch
triefend nass, fliegt
sie ein weiteres Mal im hohen Bogen über Bord. Denn wenn wir eines gelernt haben, dann
dass wir das noch üben müssen.
Von da an läuft wirklich alles nach Plan: Kurs Richtung Heimathafen, Segel bergen,
anlegen an steuerbord, Schiff aufklaren, Mittag schmecken lassen. Anschließend wird es
Zeit für Ergebnisse. Denn obwohl viele Bootsleute werden wollen, kennt keiner die
Jobbeschreibung so ganz genau. Was müssen 1. und 2. Bootsleute können und wissen? Die
jeweiligen Anwärter haben eine gute Stunde Zeit, um sich darüber Gedanken zu machen,
sie zu diskutieren und aufzuschreiben. Selbst nachdem beide Gruppen ihre Ergebnisse
vorgestellt haben, sieht man in den Kojen die Mitsegler noch eifrig tippen und notieren.
Viele Fragen haben eine Antwort gefunden und sollen den Tag überdauern.
Zum Abendessen gibt es jede Menge Spaß und Erfindungsreichtum: Zwischen vielen schmackhaften Bissen erörtern wir die multiplen Funktionsweisen einer Wurstzange.
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Sonntag, der 21. Oktober 2018, Eckernförde
Wetter und Stimmung sind im Einklang: ein
wenig (be)trüb(t) bricht der leider letzte Tag an.
Alle stehen zum Ablegen bereit an Deck. Nur zwei
gehen von Bord - die Skipper … Die Mannschaft
guckt irritiert und einer ahnt, was das soll. Auch
Skipper-Anwärter müssen lernen und so darf sich
heute der Steuermann in der Verantwortung für
Schiff und Mannschaft üben. Begleitet von einer
milden Brise und Sonne, die den Morgennebel verdampft, segeln wir, im weiten Bogen hart an den
gelben Untiefentonnen vorbei, auf die Bucht hinaus. Die Zeit setzt unserem Vergnügen Grenzen
und bald schon müssen wir den Kurs ändern.
Zurück kreuzen wir, verscheuchen mit dem TySegeln de luxe:
phon ein paar Fischer, die uns in ihrem Jagdeifer
Gleich zwei Skipper sind an Bord
übersehen haben, und genießen die neu
gewonnene Sicherheit bei den Manövern.
Viel haben wir gewollt, gelernt, vertieft und repariert. Die Absicht, das Schiff auch
gut durch das nächste Jahr zu bringen und die Zuversicht, dies auch zu können, ist bei
allen groß. Was bleibt nach einer Woche Ausbildungstörn? Es wird ungezählte Gelegenheiten geben, das zu zeigen!
Ein Bild hängt in der Messe neben dem Neigungsmesser: ein Schiffsrumpf ohne
Masten, das Holz fahl und geborsten. Es ist die Platessa, nachdem sie im Hafen von Esbjerg auf Grund lag. Es ist eine Erinnerung daran, wen und was es braucht, um einen Unterschied zwischen dem Schiff auf dem Bild und dem unter den eigenen Füßen zu
machen.
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