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... durchs                    geschaut

Claudius Techow
Bulleyeredaktion

Liebe WVM-Freunde,
Ganz Deutschland ist vom Virus besetzt…Ganz Deutsch-
land? Nein, ein kleiner unbeugsamer Verein im Norden hört
nicht auf dem Eindringling Widerstand zu leisten! 

Nicht, dass die Mitglieder sich nicht an die Regeln hielten.
Einiges musste ihnen zum Opfer fallen. So zum Beispiel die
geplante Jugendweihnachtsfeier. Sicher ist sicher!

Doch es gibt weiter Vereinsaktivitäten:
Ein erster Versuchsballon waren Online-Vorstandssitzungen.
Das hat so gut funktioniert, dass als nächstes eine Online-
Monatsversammlung stattfand. Auch das war ein Erfolg und
verlangt nach Fortsetzung.
Zusätzlich gibt es regelmäßige Mitglieder-Info-Briefe per
Mail. Also haltet Eure Adressen bei der Geschäftsführung
aktuell!

Arbeiten Hafen fin-
den unter Corona-
Beschränkungen
statt. So ist unter
anderem ein schöner
neuer Fahrradstell-
platz entstanden, der
Jollensteg wird mit
einem neuen Belag
auf bestehenden
Bohlen abgesichert.

Mit dem Boot in fremde Häfen zu fahren oder gar dort zu
übernachten ist zur Zeit noch verboten, aber natürlich finden
auch 2021 wieder Mittwochsregatten statt. Denn Segeln im
Freien um den eigenen Hafen herum unter Einhaltung von
Hygieneregeln ist ja nicht verboten.
Dabei werden nicht nur Mitsegler gebraucht, sondern auch
aktive Unterstützer (siehe Artikel).

Und ganz zum Schluss erscheint natürlich auch wieder ein
Frühjahrsbulleye!
Euer

Mr. Bulleye  – Claudius Techow
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Vorstand / Adressen

1.Vorsitzender
Manfred Baxmann, Tel. 0431/553030
Schreibersbruch 4, 24248 Mönkeberg
e-Mail: vorsitz1@wvm-online.de
2.Vorsitzender
Bernd Käding, Tel. 04347/708587
Schlotfeldtsberg 57, 24220 Flintbek
e-Mail: vorsitz2@wvm-online.de
Schriftführerin
Susanne Witt, Tel. 04343/494999
Feldstr. 13 b, 24235 Laboe
e-Mail: office@wvm-online.de
Stellvertretende Schriftführerin
Ulrike Duchateau, Tel. 0431/69029584
Seeblick5, 24248 Mönkeberg
e-Mail: office2@wvm-online.de
Protokollführer
Rolf Koschel, Tel. 04347/4534
Schlotfeldtsberg 55, 24220 Flintbek
e-Mail: protokoll@wvm-online.de
Schatzmeisterin
Wiebke Carlsen, Tel.040/69210772
Zum Jägerfeld 15, 21077 Hamburg
e-Mail: schatzmeister@wvm-online.de
Kassenwart
Sven Carlsen, Tel. 0431/12812121
Hermannstr. 54, 24149 Kiel
e-Mail: kasse@wvm-online.de
Jugendwart
Markus Bleich, 
Schönkamp 8, 24226 Heikendorf
e-Mail: jugend@wvm-online.de
Festwartin
Susanne Sprang,Tel. 0171/3365417
Große Ziegelstr. 45, 24148 Kiel
e-Mail: fahrten@wvm-online.de
Takelmeister
Ralph Berg, Tel. 04307/822755
Eichendorffstr. 44, 24233 Schwentinental
e-Mail: winterlager@wvm-online.de
Stellvertreter Takelmeister
Peter Willers, Tel. 0431/6597935
Dorfstede 63, 24113 Molfsee
Hafenwart
Marc Schweers, Tel. 0431/7859217
Segeberger Landstr.174, 24145 Kiel
e-Mail: hafentechnik@wvm-online.de
Stellvertreter Hafenwart
Lars Tiekenheinrich, Tel.  0151/46136913
Holzredder 11, 24217 Neuschönberg
e-Mail: hafentechnik2@wvm-online.de
Hafenmeister
Erni Boller und Günter Frahm
„Julius-Turm“ Tel. 0431/232765
Mobil: 0160/92308925
e-Mail: hafenmeister@wvm-online.de

Obmann für Liegeplätze
Jörg Lehmann, Tel. 0431/231888
Mittwochs von 17°° bis 18°°
Strandweg 14, 24248 Mönkeberg
e-Mail: liegeplatz@wvm-online.de

Stellvertreter Obmann für Liegeplätze
Kay Habighorst, Tel. 0431/231888
Mittwochs von 17°° bis 18°°
Strandweg 14, 24248 Mönkeberg

Hauswart, kommissarisch
Tommy Kretschmann, Tel. 0162/1534472
Große Ziegelstr. 45, 24148 Kiel 
e-Mail: clubheim@wvm-online.de

Gartenausschuss
Klaus Bieber, Tel. 0431/783425
Schönberger Str. 167, 24148 Kiel
e-Mail: gruenanlagen@wvm-online.de

Segelobmann (Regattawart)
Holger Stürck, Tel.0431/2394620
An den Baken 51, 24248 Mönkeberg
e-Mail: regatta@wvm-online.de

Führerscheinausschuss
Ole Bock, Tel. 0431/8950134
Hufnerweg 13, 24226 Heikendorf
e-Mail: fuehrerschein@wvm-online.de

Obmann Sportfischer
Gerd Carlsen, Tel. 0431/201015
Scharkoppel 5, 24232 Schönkirchen
e-Mail: sportfischer@wvm-online.de

Obmann Motorbootfahrer
Kai-Uwe Reinke, Tel.0152/53831008
Schönbrehm 11, 24248 Mönkeberg
e-Mail: motorbootfahrer@wvm-online.de

IT – Beauftragter
Sören Rohweder, Tel. 0431/6082010
Sandbarg 1, 24248 Mönkeberg
e-Mail: it@wvm-online.de

Sprecherin Ehrenrat
Meike Schweers, Tel. 0431/7859217
Segeberger Landstr. 174, 24145 Kiel 
e-Mail: ehrenrat@wvm-online.de

Bulleye – Redaktion
Claudius Techow, Tel. 0431/2379439
Dorfstr. 75, 24248 Mönkeberg
e-Mail: bulleye@wvm-online.de

Webmaster
Jan Löhndorf, Tel. 0431/2395910
Gänsekrugredder 16, 24248 Mönkeberg
e-Mail: webmaster@wvm-online.de

Datenschutzbeauftragter der WVM
Uwe Jürgens, Tel. 04347/4186
Röthsoll 28, 24220 Flintbek
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Etatplan

Vorläufiger Etatplan 
für 2021

Da die jährliche Jahreshauptversammlung (JHV)
bereits 2 x verschoben werden musste und

immer noch unsicher ist, dass die JHV am
29.05.2021 unter Corona-Bedingungen tatsächlich
stattfinden kann, hat der Vorstand in seiner Sitzung
am 03.03.2021 einen vorläufigen Etatplan für
2021 beschlossen. Der vom Vorstand beschlossene
vorläufige Etatplan 2021 ist in der aktuellen Coro-
na-Situation rechtlich zulässig und erforderlich, um
die Handlungsfähigkeit des Vorstands und damit
des Vereins zu gewährleisten.

Der vorläufige Etatplan 2021 ist allen Mitgliedern
gesondert per E-Mail oder Briefpost zugegangen.
Die Mitglieder WVM haben mit dem Info-Brief
Gelegenheit erhalten, bis zum 03. April 2021 dem
Vorstand Anregungen und Hinweise zum Etatplan
2021 mitzuteilen. Der Vorstand wird diese
schnellstmöglich beraten und ggf. die Anpassung
des vorläufigen Etatplans beschließen. Der vorläufi-

ge Etatplan für 2023 ist auch im internen Mitglie-
derbereich auf der Website der WVM veröffentlicht. 
Der vorläufige Etatplan für 2021 wird im Rahmen
der nächsten JHV endgültig durch die Mitglieder
der WVM beschlossen.
Die Mitglieder, die das Info-Schreiben nicht per E-
Mail, sondern per Brief erhalten haben, bittet der
Vorstand, ihre Emailadresse, soweit vorhanden der
Geschäftsstelle (office@wvm-online.de) mitzutei-
len. Der E-Mail-Versand entlastet die Geschäftsstel-
le und spart dem Verein Kosten.

Der geschäftsführende Vorstand

Mit den besten Grüßen

Manfred Baxmann Bernd Käding   
1. Vorsitzender 2. Vorsitzender
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Wanderpreis

Richtigstellung: 
„K“ statt „L“

*Wanderpreis für die WVM*

Im letzten Bulleye wurde irrtümlich geschrieben,
dass der LSV der WVM einen Wanderpreis für
besondere Leistungen in der Vereinsarbeit verliehen
hat.

Nicht der Landessportverband (LSV) hat der WVM
diesen Preis verliehen, sondern der Kreissportver-
band (KSV). 

Und es war nicht die Jahrestagung 2020 des LSV,
sondern des KSV. Ich bitte das Versehen zu ent-
schuldigen.

Manfred Baxmann
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Online Monatsversammlungen

Online Monatsver-
sammlungen mit Zoom
Einladung
Nachdem die Zoom-Testveranstaltung am 10. Feb-
ruar gut geklappt hat, werden wir die Monatsver-
sammlungen bis auf Weiteres regelmäßig als Zoom-
Konferenz abhalten.
Sobald es die Corona-Situation erlaubt evtl. auch
als sogenannte Hybridveranstaltung mit Teilneh-
mern im Vereinsheim und via Zoom. Mehr dazu in
einer der nächsten Versammlungen...
Um einer Monatsversammlung beizutreten, klickt
einfach auf den angezeigten Link im Mitglieder-
Infobrief in der E-Mail:
Video-Monatsversammlung z.B.:
10.03.2021 20:00 Uhr

und kaum falsch zu machen, sei aber trotzdem kurz
erklärt:
Am besten probiert ihr es schon mal vor Mittwoch
20 Uhr aus, damit dann auch alles sofort klappt.
Auf dem Computer werdet ihr beim ersten Mal
wahrscheinlich aufgefordert, einen sogenannten
"Zoom Client" zu installieren. Das solltet ihr auch
tun. Möglicherweise werden ihr dabei von dem
Betriebssystem (Windows, MAC, usw.) um Erlaubnis
für Änderungen am System gefragt. Keine Angst -
das könnt ihr bedenkenlos machen.
Auf dem Handy/Tablet funktioniert es ähnlich. Es
wird der Download der Zoom-App aus dem App-
Store bzw. von Google Play vorschlagen.
Ist der Client bzw. die App einmal installiert,
braucht Ihr nur den Knopf drücken, um am Meeting
teilzunehmen.
Danach gibt man den Namen ein, unter dem man
den anderen Teilnehmern angezeigt wird.

Anleitung / Erste Schritte Zoom-Videokonfe-
renzen

Ihr braucht für eine Teilnahme einen Computer mit
Mikrofon und Kamera - Ideal ist ein Laptop. Es
funktioniert aber auch mit fast jedem Handy oder
Tablet, da diese über eingebaute Kameras und
Mikrofone verfügen.
Zoom ist kinderleicht und intuitiv. Beim ersten Mal
bedarf es jedoch ein paar zusätzlicher Schritte, die
beachtet werden müssen. Auch das ist auch intuitiv

Anschließend wird möglicherweise die Frage
gestellt, wie man dem Audio (Ton) beitreten möch-
te. Dort muss je nach Client (Computer oder Handy)
die Option "Per Computer dem Audio beitreten"
bzw. "Anruf über Internet" ausgewählt werden.

Spielregeln

Genau wie bei einer "echten" Versammlung tut es
nicht gut, wenn alle durcheinanderreden.
Die Regeln sind dabei sehr ähnlich.
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Online Monatsversammlungen

- Wenn Ruhe herrscht, oder gezielt nach einer Mei-
nung gefragt wurde, kann man im Prinzip einfach
drauf los reden. Die anderen Teilnehmer erkennen
dann sehr schnell, wer da spricht und hören zu.

- Kommt man in einer lebhaften Diskussion, oder
während eines längeren Vortrages nicht zu Wort, so
kann man sich melden und wird dann vom Modera-
tor drangenommen.
Und so meldet mach sich:
-- Am Bildschirmrand gibt es einen sogenannten
"Chat". Dort kann man Nachrichten schreiben, die
von allen Teilnehmern gelesen werden können.
Euer Name wird dabei automatisch angezeigt. In
diesem Chat habt ihr im Prinzip drei Möglichkeiten:
--- Ihr schreibt ein einfaches Ausrufezeichen (!), um
auszudrücken, dass ihr etwas dazu sagen wollt.
--- Ihr schreibt ein einfaches Fragezeichen (?), um
auszudrücken, dass ihr eine Frage dazu stellen
wollt.

Der Moderator wird in beiden Fällen dafür sorgen,
dass ihr zu Wort kommt.

--- Ihr könnt aber auch die komplette Frage bzw.
Anmerkung in den Chat schreiben. Dann wird die-
se, wenn möglich, direkt beantwortet.

- Der Moderator kann jederzeit Umfragen erstellen,
um eine Abstimmung durchzuführen oder ein Stim-
mungsbild einzuholen. In dem Fall könnt ihr über

eine Ja/Nein, oder Mehrfachauswahl abstimmen.
Das Ergebnis wird dabei stets anonym übermittelt.

Tipp: Schaltet euer Mikrofon möglichst aus, solange
ihr nicht sprechen wollt. Nebengeräusche wie
Rascheln, Schritte, oder Sprache von anderen Perso-
nen, die sich im Raum befinden, werden dadurch
nicht an alle übertragen.

Das Buddy-Prinzip

Kein Mitglied der WVM soll durch dieses neue For-
mat von der Teilnahme an der Monatsversammlung
ausgegrenzt werden.

Auf der anderen Seite ist es Corona-bedingt aber
auch nicht erlaubt, zu einer persönlichen Teilnahme
ins Vereinsheim einzuladen.

Daher möchten wir dazu ermuntern, dass sich Mit-
glieder, die aus technischen Gründen nicht an der
Video-Monatsversammlung teilnehmen können,
einem befreundeten Vereinsmitglied (Buddy) zur
gemeinsamen Teilnahme anschließen.
Beachtet dabei bitte die aktuellen Corona-Regeln
der Landesregierung!

63

www.hans-barra-tiefbau.de  ·  t 04 31/24 11 69
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Törnbericht

Erstens kommt es anders,
zweitens als man denkt…
Alles begann mit einem großen Knall.

Für den Großteil der WVM-Mitglieder sollte der 9.Mai 2020 der Start in die Segelsaison werden.
Auch unsere „Fixe Nixe“ hing gegen Mittag wie
geplant am Kran. Als meine Frau Clarissa und ich
uns auf der Slip-Plattform unsere Schwimmwesten
anzogen, gab es hinter uns besagten Knall. Unser
Schiff hing nicht mehr am Kran, sondern schwamm
unerwartet bereits im Wasser und sank innerhalb
kurzer Zeit. Auf dieses Ereignis, seine Gründe und
den Ärger, den man damit hat, möchte ich in die-
sem Artikel nicht eingehen. An dieser Stelle aber
nochmals vielen Dank an all diejenigen, die uns an
dem Tag und in der Folgezeit unterstützt haben.
Und natürlich auch noch mal eine große Entschuldi-
gung an alle, denen wir das bis dahin reibungslose
Abslippen versaut haben.
Was passiert also nach solch einem Vorfall?
Zunächst sind erstmal viele formale Aktivitäten mit
Versicherung, Wasserschutzpolizei, Feuerwehr und
natürlich den Verantwortlichen der WVM zu klären.
Während all dem kommt in einem dann die Frage
auf: War‘s das jetzt als Bootsbesitzer oder traue ich
mich jemals wieder, für ein Schiff Verantwortung zu
übernehmen? 
Die Entscheidung über das weitere Vorgehen wurde
dann maßgeblich von meiner Frau und meinen Kin-
dern geprägt. Alle drei konnten es sich nicht vorstel-
len, in diesem und den nächsten Jahren nicht mehr
zu segeln. Segelurlaub hatte sich zu einem festen
Bestandteil unseres Familienlebens entwickelt. So
waren es dann auch die drei, die innerhalb kürzes-

ter Zeit die verschiedensten Internetplattformen für
Bootsverkäufe ausfindig gemacht haben und fleißig
den Markt sondiert haben. Naja, ich bin dann auch
recht schnell wieder eingestiegen…
Aber was für ein Schiff sollte es werden? Insbeson-
dere ich war den sportlichen und zugleich einfach
schönen X-Yachten aus Dänemark ziemlich verfal-
len und wollte gerne wieder eine haben. Da wir mit
unserer bisherigen X-312 hinsichtlich Größe und
Platzangebot zufrieden waren haben wir uns Anzei-
gen von Schwesterschiffen unserer Fixen Nixe und
der Nachfolgerin X-302 angeschaut. Aber eine
Besichtigung einer anderen X-312 machte schnell
klar, dass wir keinen 1:1 Ersatz haben wollten. Zu
viel erinnerte uns an unser lieb gewonnenes Ex-
Schiff. Außerdem konnte ich sehr gut alle bereits bei
meinem Schiff gelösten und zu erwartenden Bau-
stellen wieder sehen. Nein, das passte alles nicht.
Also weitersuchen.
Zwischenzeitlich hatte sich mit der Versicherung
alles sehr positiv entwickelt. Und das arme alte
Schiff sollte zur Verschrottung beim Kieler Schrott-
handel abgeliefert werden. Ersteres war total Klas-
se, letzteres furchtbar. Da bin ich auch dankbar,
dass dieser Weg mir netterweise auch abgenom-
men wurde. 
So langsam wurde der Blick wieder etwas klarer
und wir haben zu viert fleißig Verkaufsanzeigen stu-
diert. Aber 2020 entwickelte sich für Bootskäufer zu
einem sehr verrückten Jahr. Ich bin zunächst davon
ausgegangen, dass viele Eigner aufgrund von Coro-
na-Jobverlusten ihre Schiffe verkaufen müssen. Der
Markt war auch reichlich mit Booten zum Verkauf
gefüllt, aber diese wurden den Verkäufern anschei-
nend von verhinderten Mittelmeer-Urlaubern aus
den Händen gerissen, die in Corona-Zeiten lieber
auf der Ostsee segeln gehen wollten. Der Rekord
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Törnbericht

war eine X-Yacht in Dänemark die nur für 3(!) Tage
online war und dann verkauft war. Über die Preise
reden wir dann lieber erst gar nicht. 
Trotzdem haben wir uns kurz nach der Corona-
Grenzöffnung eine X-Yacht in Middelfart ange-
schaut. Ein tolles Schiff! Leider waren die Preisvor-
stellungen eines X-Yacht-Verkäufers und eines
„Ich-möchte-gerne-wieder-eine-X-Yacht-haben“-
Käufers nicht übereinander zu bringen. Naja,
wenigstens waren wir so im Corona-Sommer mal
kurz in Dänemark. Wir sind zwar ohne Schiff im
Gepäck nach Hause gekommen, wohl aber mit
dänischen Leckereien. Damit hatte die Reise
wenigstens einen Nutzen.
X-Yachten rückten dann leider für uns in immer
weitere Ferne und außerhalb unseres möglichen
Budgets. Während unserer Suche durch die Märkte
drängelte sich immer wieder mal ein Schiffstyp in
unsere Suchergebnisse, den wir eigentlich gar nicht
auf dem Schirm hatten: Dehler 34. Sowas passt ja
eigentlich nicht zu einem X-Yacht-Segler. Viel zu
Deutsch, viel zu sehr Großserie und eigentlich auch
zu groß für uns. Aber irgendwie hatte sie was. Auch
Sprüche von Segelkammeraden wie: „Dehler 34,
die segelnde Kühlschranktür!“ (wegen Kunststoff-
ablagen an den Kajüttüren, eben wie im Kühl-
schrank) haben uns irgendwie nicht vollständig
abgehalten. Aber auch diese Schiffe gingen weg

wie warme Semmeln, länger darüber nachdenken
war auch nicht möglich.
Im August hatten wir dann nochmal 2 Anzeigen
gefunden. Eine in Missunde und eine in Wilhelms-
haven. Beide konnten wir aufgrund von Gründen
nicht probesegeln. Die in Missunde wurde dann
auch vor einem zweiten Besuch an jemand anderen
verkauft. Damit stand noch der Besuch in Wilhelms-
haven an. Die Anzeige sprach uns schon irgendwie
an, es waren auch viele Neuteile am Schiff angege-
ben. Also ab ins Auto und am heißesten Tag im
August mit 4 Leuten nach Wilhelmshaven. Der frü-
he Vogel kommt ohne Stau durch Hamburg!  
Da stand sie also vor uns. Seit einem knappen Jahr
stand sie in einer Halle und wartete auf Wasser
unterm Kiel und vor allem auf neue Besitzer. Die
Besichtigung war irgendwie eine Offenbarung. Wie
in der Anzeige beschrieben viele Neuteile, der
Rumpf auf Hochglanz poliert (wenn auch unter
einer dicken Staubschicht verborgen). Der Vorbesit-
zer hatte viel Arbeit reingesteckt. Nun kam uns die
Frage: Zuschlagen oder bis nächstes Jahr warten?
Ein Schiff kaufen, das wir noch nie gesegelt haben?
Aber Schiffe haben ja eine Seele und dieses schien
schon mit uns zu sprechen. Zustand sah gut aus,
Preis passte in unser Budget. Also kurz mit dem Ver-
käufer verhandelt und da waren wir es nun wieder:
Bootsbesitzer. Erstens kommt es anders, zweitens
als man denkt…
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Törnbericht

Wir mussten sie nur
irgendwie nach Kiel schaf-
fen. Clarissa und unsere
Mädels haben abgewun-
ken: Einen Segeltörn mit
unbekanntem Boot in
unbekanntem Revier, mit
Tide und Strömung,
womöglich starkem Wind
und hohen Wellen? Nein
Danke. Somit habe ich
meine Lieblings-Überfüh-
rungscrew bestehend aus
Ole Bock (hat mein erstes
Schiff mit abgeholt) und
Andreas Bock (hat mein

zweites Schiff mit abgeholt) zusammengestellt. Ein
Dritter Bock, der mit den ersten beiden keinerlei
verwandtschaftliches Verhältnis hatte, war auch
schon angeheuert. Er scheute dann aber doch die
Anreise aus Berlin. Also stand eine Drei-Mann-Crew
bereit für den Ritt übers Nordmeer. Das Wetterfens-
ter für den geplanten Überführungstermin am letz-
ten August-Wochenende wurde auch nach anfäng-
licher Sturm-Warnung immer erträglicher.
Also ging es los: Ich bin am Freitag früh mit dem
Zug nach Wilhelmshaven gefahren um dort das
Schiff vom Voreigner zu übernehmen und mit ihm
gemeinsam nach Hooksiel zu bringen.
Clarissa brachte dann am Nachmittag/Abend meine
2 Bootsleute im Auto hinterher. Ein anfänglich mul-
miges Gefühl, wieder am Ruder eines Segelbootes
zu stehen wich ziemlich schnell großer Freude am
Segeln. Der Törn nach Hooksiel ging viel zu schnell
vorbei. Um dort in den Hafen zu kommen, musste
ich das erste Mal in meinem Leben durch eine
Schleuse fahren. Mit einem neuen Boot! Mit Rad-

steuerung! Ich kannte bisher nur Pinne. Aber
irgendwie ging das wie von selbst. Auch das Anle-
gen in Hooksiel war unerwartet entspannt und lief
ganz ruhig. Irgendwas wollte mir mein neues Schiff
wohl sagen…
Nachdem sich der Vorbesitzer verabschiedet hatte,
saß ich zum ersten Mal in diesem Jahr in einem
Bootscockpit in einem fremden Hafen und schaute
aufs Wasser und auf andere Schiffe. Und das fühlte
sich doch echt wieder gut an! Und obendrein
machte meine Neue mit ihren bereits 33 Jahren
neben all den anderen Schiffen eine ziemlich gute
Figur. 
Zum Abend hin kamen dann meine Mitsegler nach
langer Autofahrt etwas zerknittert am Hafen an.
Clarissa und ich haben das Auto ausgeladen. Nur
irgendwie ging es dann anders weiter, als von mir
erwartet. Statt einer Bootsbesichtigung mit Kom-
mentaren wie „Oh, das gefällt mir!“ oder „Da has-
te ja mal was Schönes…“ standen die beiden
bereits mit aufgeklappter Werkzeugkiste an Deck
mit dem Kommentar: „Wir reparieren uns jetzt mal
von vorne nach hinten durch!“ 
Was war das? Hatte ich jetzt doch nur alten Mist
gekauft? Jetzt sollte es doch endlich wieder losge-
hen? Letzen Endes haben die 4 zusätzlichen Augen
dann doch einfach nur mehr gesehen als meine 2.
Und meine waren ja auch irgendwie ein wenig
geblendet. Die vermeintlichen Schwachstellen wur-
den dann zur Zufriedenheit aller vor Einbruch der
Dunkelheit beseitigt. Naja, zumindest für die Über-
fahrt nach Kiel.
Am liebsten wären wir ja am nächsten Morgen
gleich früh aufgebrochen. Es sollte ja nach Bruns-
büttel gehen und das sind 60sm. Aber da war ja
noch was. Richtig: Tidenrevier! Vom Vorbesitzer gab
es den Tipp, 2 Stunden vor Niedrigwasser aus der
Jade auszulaufen, dann trifft man in der Elbmün-
dung rechtzeitig zum Wechsel der Strömungsrich-
tung ein. Bis 12 Uhr wollten wir aber dann doch
nicht warten, also sind wir mit ablaufendem Wasser
schon früher aus der Jade geradezu herausgeschos-
sen. Um in Richtung Weser und Elbe aus der Jade
abzubiegen, war sehr genaue Navigation erforder-
lich. Lustig, wenn sich dann Kartenplotter und
Papierkarte nicht einig sind über die richtigen Ton-
nenpositionen. Aber wir sind da sehr gut und immer
noch zügig durchgekommen. 
Das Wetter entwickelte sich zu einem regelrechten
Traumwetter. 3-4 Windstärken aus SSW, nahezu kei-
ne Welle auf der Nordsee und die Sonne kam auch
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noch raus! Besser konnte meine Nordseepremiere
gar nicht sein. 
Ich bin das erste Mal am bekann-
ten Leuchtturm „Roter Sand“ vor-
beigesegelt. Bisher kannte ich ihn
nur aus diversen Vorgärten. Für
mein neues Schiff war es erst mal
ein Abschied aus der Nordsee,
schien sie aber nicht weiter zu
stören. Sie zog beständig und
flott ihre Bahn in Richtung Nord-
Ostsee-Kanal. Hinterher habe ich
dann auch den Grund herausge-
funden: Sie hat ihr erstes Leben in
der Kieler Förde verbracht, bevor
sie in die raue Welt jenseits des
Kanals verschleppt wurde. Es ging also auch für sie
nach Hause. 
Da wir es ja morgens nicht abwarten konnten, ging
es in der Elbmündung auch erst mal „bergauf“,
also gegen den Strom. Aber wer mit dem Strom
segelt, fährt womöglich auch mit Strom Fahrrad.
Berge wollen bezwungen werden, auch unter
Segeln. Irgendwann erreichten wir auch den Kenter-
punkt der Strömung und wurden dann doch noch
geschoben. Doch das hielt immer nur kurze Zeit an,
dann kam der Strom wieder von vorne. Warum das?
Wir waren einfach zu schnell, sind immer wieder
über den Kenterpunkt hinausgeschossen, so dass
das Wasser wieder von vorne kam. Schrill…
Bis Cuxhaven hielt das gute Wetter an. Dann haben
uns leider die angesagten Starkregenschauer doch
noch eingeholt. Zweimal wurden Schiff und Skipper
ordentlich nass. Die Mitsegler fanden es dann unter
Deck viel gemütlicher als draußen. Leider hörte
nach dem Regen auch der Wind auf, sodass wir das
erste Mal an dem Tag den Motor starten mussten.
So ging es dann weiter elbaufwärts bis Brunsbüttel.
Ende August wurde es ab 20:00 Uhr auch dunkel,
also Lampen an und weiter. Mittlerweile hatten wir
dann auch endlich den Strom von hinten. Die Fahrt
durch die Elbe bei Dunkelheit führte für mich zu
einer, nein zwei Premieren: Mit dem Boot auf der
Elbe unterwegs (irgendwie enger als erwartet) und
halt dunkel (so dunkel, wie erwartet).
Vor Brunsbüttel wurde fleißig gearbeitet, es lagen
jede Menge Schiffe vor Anker und das Fahrwasser
war auch verlegt. Für jemanden, der das erste Mal
im Dunkeln mit dem Schiff unterwegs ist, schon
ganz schön aufregend. Und es war natürlich deut-
lich mehr Großschifffahrt unterwegs als in der Kie-

ler Förde. Wie groß die Schiffe waren, konnten wir
ja im Dunkeln nur noch erahnen.
Mit Einsetzen der Müdigkeit näherten wir uns
gegen 22:00 Uhr der Schleusenanlage in Brunsbüt-
tel. Wir haben uns brav per Funk angemeldet und
wurden zunächst in den Wartebereich „befohlen“.

Nach nur einem dort gefahrenen Kringel zeigte das
Lichtzeichen zur Einfahrt unterbrochenes weißes
Licht. Galt das wirklich schon für uns? Eine kurze
Rückfrage über Funk ergab, dass wir „Natürlich!“
einfahren sollten. Also Kurs auf die Schleusenkam-
mer. Wir waren mit einem weiteren Segelboot ganz
alleine in der für mich gewaltig großen Schleuse.
Nach uns ging auch gleich das Tor zu. Festmachen,
10 Minuten beim Abwärtsschleusen zuschauen,
dann ging es auch schon weiter. Irgendwie ging es
in dieser Schleuse auch schneller als in der Schleuse
in Hooksiel. Jedenfalls konnten wir dann um 22:30
Uhr im Yachthafen Brunsbüttel als letztes Schiff im
Päckchen festmachen. Todmüde, aber glücklich,
sind wir nach einem kurzen „Nachtessen“ ins Bett
gefallen.
Für den nächsten Morgen hatte einer der Mitsegler
auf der Infoseite der Wasser- und Schifffahrtsver-
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waltung herausgefunden, dass bis Ende August die
Tagfahrzeit für Sportboote um 4 Uhr morgens
beginnt. Es herrschte in der Mannschaft leichte
Ungläubigkeit darüber vor, schließlich sagte die
Erfahrung der letzten Tage, dass vor 6 Uhr nicht
wirklich von „Tag“ zu sprechen sei. Nun denn,
glauben wir den amtlichen Vorgaben und stellen
den Wecker auf 3:45. Zwei Drittel der Crew schaff-
ten es auch tatsächlich so früh an Deck. Diesel star-
ten, Leinen los und ab dafür. Das für mich nächste
neue Abenteuer Kanal wartete. Viel gesehen habe
ich nicht davon, alles pottenschwarz. In Brunsbüttel
waren zumindest durch die Industrieanlagen die
Ufer hell beleuchtet. 
Der kundige Mitsegler prüfte dann nochmals die in
den Informationen angegebene Tagfahrzeit und
kurz vor Verlassen das Hafenbereichs in Brunsbüttel
fiel ihm ein Hinweis auf, dass während der Sommer-
zeit eine Stunde auf die angegebene Zeit zu addie-
ren ist. Also erst ab 5:00 Uhr in unserem Fall! Das
passte deutlich besser zur aktuellen Helligkeit, aber
nicht zu unserem aktuellen Kurs. Also haben wir
flugs gewendet und die „gewonnene“ Stunde für
eine Hafenrundfahrt in Brunsbüttel genutzt.
Erwähnte ich schon, dass es stockdunkel war?
Besonders leid tut es mir immer noch für eine Grup-
pe von ca. 20 Schwänen, die mitten im Hafen ihre
Nachtruhe gesucht haben. Sorry nochmals an Euch,
dass wir Euch drei Mal aufgeweckt haben!
Nach der Ehrenrunde ging es dann um 5:00 Uhr
endlich in den Kanal, der immer noch im Dunkeln,
nur anhand der „Straßenlaternen“ am Ufer zu
erahnen vor uns lag. 50 sm bis Kiel! Der Schiffver-
kehr hielt sich zum Glück in Grenzen, es gab nur
entgegenkommende Schiffe, vorerst keinen überho-
lenden Frachter. Mit Einsetzen der Morgendämme-
rung sahen wir dann leichte Nebelschwaden über
der Wasseroberfläche. Der zunächst „voll schöne“
Schleier entwickelte sich dann aber innerhalb kür-
zester Zeit zu dickem Nebel. Kein Wunder eigent-
lich, das Wasser im Kanal hatte 20°C, die Luft wahr-
scheinlich nur 10°C. Die Infoseite, die uns schon
eine Stunde zu früh in den Kanal locken wollte,
wusste auch in dieser Situation Rat: „Sportboote
müssen bei Dunkelheit oder schlechter Sicht an
geeigneter Stelle im Kanal festmachen.“ Prima, wir
hatten zwar Dunkelheit und schlechte Sicht, aber
keine geeignete Stelle zum Festmachen. Doch dann
zeigte sich vor uns ein Hinweisschild auf eine
Kanalfähre und vor dem eigentlichen Fähranleger
ein Notanleger, der uns als „geeignete Stelle“ aus-

reichte. Also festmachen und erst mal frühstücken.
Mittlerweile war auch das letzte Drittel der Crew
vom Abschalten (!) des Diesels aufgewacht. Wie
konnte er nur bei dem Krach unter Deck noch 2
Stunden weiterschlafen?
Das Abhören des Funkkanals für den Kanal ergab
auf den nächsten 20 sm keine Besserung in Sicht.
Mittlerweile mehrten sich auch Funksprüche, dass
Sportboote im Kanal unterwegs seien und dass die-
se ihre Weiterfahrt unterbrechen sollten. Doch wie
hält man Sportboote auf, die entweder keinen Funk
anhaben oder meinen, mit „Wir haben doch
Radar!“ auch bei dichtem Nebel einfach weiterfah-
ren zu können? Dazu scheinen sich Fährkapitäne
an das 80er-Jahre-Computerspiel „Pong“ zu erin-
nern. In diesem Spiel musste man mit einem Schlä-
ger (naja, eigentlich ein Strich) einen Ball am Pas-
sieren des Schlägers hindern, indem er von oben
nach unten bewegt wurde. Genau das tat jetzt die
Fähre im Kanal, als sich das nächste Segelboot
näherte. Die Fähre blieb zunächst in der Mitte ste-
hen. Das Segelboot weicht nach Steuerbord aus
und will sie passieren. Die Fähre gibt Gas und
bewegt sich wie der Schläger vor das Segelboot.
Das Segelboot weicht nach Backbord aus und will
sie passieren. Die Fähre macht das gleiche Spiel in
die Gegenrichtung. Bevor das Spiel endgültig in
„Schläger“ und „Ball“ (mit einem „Pong“) ausar-
tet, dreht das Segelboot ab und legt sich wie wir an
einen der Notanleger. Es gibt also auch im eigent-
lich langweiligen Nord-Ostsee-Kanal Hafenkino!
Nach der Aktion kam sogar die Kapitänin der Fähre
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bei den Sportbooten vorbeigelaufen und
entschuldigte sich für das Aufhalten, es
sei aber aufgrund der Wetterlage nötig
gewesen. 
Der Rest der Kanalfahrt verlief eher
unspektakulär. Meistens geradeaus und
nur wenig Belästigung durch die Groß-
schifffahrt. Am Tag zuvor hatte mal wie-
der ein Frachter in Holtenau ein Schleu-
sentor in der falschen Stellung versucht,
zu passieren. Hat wohl auch „Pong“
gemacht. 
Als wir uns dann endlich dem Kieler
Stadtgebiet näherten und unter der
Levensauer und der Holtenauer Hochbrü-
cke durchfuhren stieg die Spannung,
wann wir wohl in Holtenau durch die
Schleuse kämen. Bei der Zufahrt stand das Tor zur
Südschleuse offen, das Schleusensignal zeigte
unterbrochenes weißes Licht. Also mit AK drauf zu!
Leider meinten es die Schleusenwärter dieses Mal
nicht so nett mit uns. Kurz nachdem wir die Brücke
passiert hatten, wechselte das Signal auf Rot, das
Tor ging zu. Also sollten wir uns (und unserem
Motor!) zunächst erst mal eine Verschnaufpause
am Wartesteg in Holtenau gönnen.
Da ja leider nur eine Schleuse in Betrieb war (man
erinnere sich an das vorhergegangene „Pong“…),
dauerte es leider geschlagene 1,5 Stunden, bis wir
wieder loskonnten. Unser Empfangskomitee in
Mönkeberg konnte uns derweil über die Webcam
von der Holtenauer Schleuse beobachten. Bis es
dann für uns weiter ging, stapelten sich im Vorha-

fen dann irgendwann die großen Pötte. Einer kam
ziemlich dicht an den Wartesteg für die Sportboote
heran. Sollten wir ihn mit herausgehängten Fendern
längsseits bitten? Lieber nicht…
Das letzte Schleusenmanöver für diesen Törn hatte
dann auch keinen Schrecken mehr. Wenn, ja wenn
nicht eines der mit uns wartenden Segelboote die
Nerven verloren hätte und uns unbedingt in der
Einfahrt in die Schleuse überholen musste, mitten
im Schraubenwasser eines der großen Frachter.
Alles gut gegangen, aber nötig war das ja nun
nicht. Er kam auch nicht früher weiter als wir.
Und dann war es endlich soweit: Das Tor ging auf,
vor uns Ostseewasser. Unser Schiffchen und wir
waren wieder zu Hause! Das letzte Stück ging es
dann über die Kieler Förde mit direktem Kurs auf
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die wartenden Familien an der Außenmole. Zum
Glück hatte sich noch ein freier Platz für die letzten
Wochen der Saison für uns gefunden. Wir machten
an für uns ungewohnter Stelle ziemlich weit außen
an der Mole fest. Ganz schön weiter Weg bis zum
Klo, auf das sich der Skipper schon den ganzen Tag
gefreut hat! Endlich angekommen. Tot, aber glück-
lich!
Nun sind wir also wieder Bootsbesitzer. Nun liegt
ein neues Schiff im Hafen von Mönkeberg. Die letz-
ten Wochen haben wir unser neues Familienmit-
glied auf ein paar Kurztörns in der Förde auspro-

biert. Zu mehr hat es nicht gereicht. Macht aber nix,
sie wird uns ja (hoffentlich) noch länger begleiten.
Jetzt geht es erst mal ins Winterlager. Über die Win-
termonate ist noch viel zu basteln und anzupassen,
bis uns alles gefällt. Ach ja, sie bekommt auch noch
einen neuen Namen. Welcher? Wird noch nicht ver-
raten, erst nach dem Abslippen zur Taufe. 
Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt.
Wir freuen uns darauf!

Jörg Demitz
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Törnbericht
mal ohne Boot

Vielleicht erinnern sich einige – auf unserer 50-
Jahr-Feier hatten meine Frau und ich bei der

Tombola einen maßgeblichen Gewinn gezogen:
Einen Gutschein für einen 3-tägigen Hotelaufent-
halt einschließlich Frühstück und einen zusätzlichen
Betrag von 110,-- € zum „Verprassen“. Bei der
Buchungsplattform „Connex“ loggten wir uns mit
dem Gutschein-Code ein und hatten eine Auswahl
von etlichen Hotels zwischen Ahrensburg und
Davos.
Wir hatten uns für Ahrensburg entschieden, da es
mit dem PKW gut zu erreichen ist und über ein
sehenswertes Barockschloss verfügt. (Das Schloss
gehörte der Familie Schimmelmann, die ihr Vermö-
gen u.a. durch Sklavenhandel erwarb und ist z.Z.
ein Museum im Besitz einer Stiftung des öffentli-
chen Rechts). Uns lockte dort auch die „Kunst im
öffentlichen Raum“ mit Werken von namhaften
Künstlern.
Aber ich wollte ja über unseren Gewinn berichten.
Der Gutschein hatte eine Gültigkeit bis 30.6.20,
und wir meldeten uns kurz vor Ablauf der Frist in
dem betreffenden Hotel an. Das wurde jedoch coro-
nabedingt kurz vor Antritt der Reise geschlossen.
Der Gutschein wurde kulanterweise bis zum
30.10.20 verlängert. Nach Lockdown-Ende - wir
hatten uns zwischenzeitlich umorientiert - buchten

wir ein Hotel in Pirna, südlich von Dresden. Nur
wegen des Gewinns dorthin zu fahren erschien uns
wenig sinnvoll und so beschlossen wir, die Reise mit
dem Wohnmobil zu unternehmen. Unsere Stationen
auf der 3-wöchigen Tour waren Tangermünde - Hal-
le - Grimma - Pirna – Chemnitz - Boizenburg mit
jeweils unterschiedlicher Aufenthaltsdauer.
Um es vorweg zu nehmen, mir wäre es  zu „doof“
gewesen mit einem Wohnmobil bei einem Hotel
vorzufahren um dort zu übernachten.
So haben wir in Pirna in mittelbarer Nähe einen
Stellplatz aufgesucht und sind mit leichtem Gepäck
als Radtouristen im Hotel Laurichhof **** abge-
stiegen. Dort haben wir eine ganze Suite im Bau-
haustil für uns gehabt.

Unsere E-Bikes in der Hotelgarage
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Außer der schönen Lage Pirnas im Elbetal hat die
Stadt als Besonderheit aufzuweisen, dass heute
noch Häuser und Fassaden zu sehen sind, die Cana-
letto (der Venedigmaler) um 1750 dort gemalt hat.

Ein nahezu gleiches Bild gibt es auch von 
Canaletto, nur die Spaziergänger sind andere

Da es kein Reisebericht werden soll, hier ein Hin-
weis auf ein paar Besonderheiten im Zuge dieser
Tour.
Imposant ist der Hochwasserschutz in Grimma nach
den verheerenden Überflutungen durch die „Mul-
de“.

Das Abendmahl aus heutiger Sicht

oder perspektivische Trugbilder

Chemnitz, eine Stadt etwa so groß wie Kiel, hat
auch einen ähnlichen Charakter, nur fehlt dort die
Förde. Der Fluss gleichen Namens, der die Stadt
durchfließt, kann es knapp mit der Schwentine auf-
nehmen. Nicht unerwähnt bleiben darf die riesige
Skulptur des Kopfes von Karl Marx, der der Stadt
auch zeitweilig ihren Namen gab.

Wie Ihr seht, auch
außerhalb der
Segelei gibt es
etwas zu erleben

Bärbel und Peter
Weissmann

Törn ohne Boot

Hochwasserschutzwand mit Haustür

In Halle hat man unter künstlerischer Leitung die
Fassaden der Altbauten eines Stadtteiles für eine
Bemalung freigegeben. Es ist wirklich schön, die
kreativen Aussagen dieser Bilder zu bewundern.
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Suchbild: Was fehlt hier?
Beim inzwischen gewohnten Strandspaziergang in
der Adventszeit war es ungewohnt leer dort.
Nein, wir meinen nicht, dass die Menschen wegen
der Pandemie zuhause bleiben.
Ja, wir wissen auch, dass wenig Schiffe im Hafen
liegen, weil sie sich im "Winterschlaf" befinden.

Aber:
die sonst so schöne gemütliche Gewohnheit fehlt...
Ob am helllichten Tage oder auch beim frühabendli-
chen Rundgang entlang der Wasserlinie.

Wo ist der inzwischen traditionelle herrlich-heimeli-
ge Anblick des Weihnachtsbaumes auf dem Julius-
turm geblieben?

Sooo schön strahlte er immer in den Nachhimmel,
sooo stolz wartete er tagsüber darauf, dass er am
Abend wieder die Dunkelheit erhellen kann - und
unsere Herzen erfreut und erwärmt.

Der schöne Weihnachtsbaum auf dem Juliusturm,
den wir in diesem Jahr so sehr vermissen.

Hat Corona "ihn geholt"? Dann hoffen wir, dass
die Impfung das Problem für die Zukunft löst.

Muss die WVM sparen? Dann sind wir bereit, die
Kosten für die "Julius-Tanne" mit einer kleinen
Spende zu mildern.

Nun sind wir ganz gespannt, ob wir uns zur nächs-
ten Adventszeit wieder an ihm erfreuen dürfen.

Herzliche Grüße von den
Mönkeberger Strandgängern
Gitta Voß, Peter Lehswing und Weitere
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... und Auflösung

Auflösung Suchbild
So soll und wird es nach Corona zur Weihnachtszeit 2021 wieder aussehen!

Diesen Anblick haben viele vermisst. 
Ohne Tannenbaum wäre die Sehnsucht nach dem nächsten Sommer beim Blick über die mit Nebel verhan-
gene Förde einfach zu groß!

Mr. Bulleye
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Heinzelmännchen?

Das selbststreichende
Schiff

Offensichtlich fühlte sich unsere Pamfilius dieses
Jahr etwas allein gelassen. Eigentlich kümmern

wir uns liebevoll in den Wintermonaten um unser
Boot.

Dieses Jahr hat es ihr offensichtlich zu lange gedau-
ert. Es begab sich zunächst, dass sich unser Unter-
wasserschiff von selbst geschliffen hatte. Wir nut-
zen zwar ein „Selbstpolierendes Antifouling“, aber
von selbstabschleifend hatten wir bis dato noch
nichts gehört. Auch die letzten Jahre hat sich die
Pamfilius nicht von selbst geschliffen, aber dieses
Jahr scheint alles anders zu sein.

Sicherheitshalber hängten wir einen laminierten
Zettel ans Boot, um uns ggf. bei einem Heinzel-
männchen (so die andere Theorie des geschliffenen
Bootes) persönlich bedanken zu können.

Leider meldete sich niemand und im Frühjahr hat
sich unser Boot dann auch noch von selbst neu
gestrichen. Dass nun neben selbstschleifend auch
ein selbststreichendes Antifouling auf unserem
Boot ist, hätte der Hersteller deutlich auf die Verpa-
ckung schreiben sollen. Vielleicht wäre das für
andere auch von Interesse?! Zudem gab es
anscheinend einen Wechsel auf Hartantifouling. Es
wäre ja schon ganz interessant zu wissen, welche
Farbe verwendet wurde. Vielleicht sollte das Hein-
zelmännchen das nächste Mal die Dose stehen las-
sen zwecks Information. Wir würden diese dann
anschließend auch gerne ordnungsgemäß entsor-
gen. 

Haben noch andere solche Erfahrungen gemacht?
Vielleicht können wir uns dazu austauschen? Wie
oft schleift sich das Boot? Wann findet der Wechsel
von hart auf weich statt? Das würde bestimmt noch
Einige mehr interessieren. 

Wiebke & Sven Carlsen

Qualifiziertes und gesundheitsorientiertes
Fitnesstraining an hochwertigen

Cardio- und Fitnessgeräten 
unter physiotherapeutischer Aufsicht.

Unsere Kurse:
(auch für Nichtmitglieder)

Wirbelsäulengymnastik/Rückenschule
Pilates
Yoga

Yin-Yoga
Entspannungstechniken

Nordic Walking
Slingtraining

funktionelles Training

Kosten und Zeiten für alle Kurse
erfragen Sie bitte unter

Tel. 0431 / 23 14 77

Andreas Leupold
Physiotherapeut

24248 Mönkeberg
Heikendorfer Weg 82 / Am Eksol

x 0431 - 23 14 77
y 0431 - 259 38 43
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Fundsache
-wie sich die Dinge auch nach 45 Jahren
immer wieder gleichen:

Abslippen 1976

Die Hektik wächst, der Platz ist voll.
Die Arbeitswut verstärkt sich toll.
Manch einer muss noch Muscheln kratzen, 
tut des Nachbarn Lack verpatzen.
Ein dritter schmirgelt bis zur Nacht.
Doch einen gibt´s, der nur noch lacht:
Sein Boot schwimmt schon- er segelt munter los.
Dann legt er die Hände in den Schoß.
-Und hält die anderen von der Arbeit ab

Ob morgen wirklich alles klappt??
Pünktlich, morgens, 6 Uhr! Da fängt´s an.
Das erste Schiff hängt schon im Kran,
platscht ins Wasser – doch oh, Graus-
wie üblich bleibt der Motor aus.
Da hilft kein Ziehen, Zerren, Fluchen.
Experten dürfen´s auch versuchen…
Doch Leinenschlepp war öfter nur
Die einzig richt´ge Rep`ratur! 
Nun hat das Element, das nasse
uns wieder – einfach Klasse!
Glück komplett? – Nur - fast.
Was ist ein Schiff denn ohne Mast?!
Mit Leinen zerrt man ganz verbissen.
Da, plötzlich ist ein Tau zerrissen!
Der Mast, der kommt von oben ´runter.
Das stimmt den Eigner gar nicht munter.
Zum Glück ist weiter nix passiert,
Schnell ist der Mast dann hochgefiert.

Zufrieden sitzt man jetzt bei einem Schluck,
Rumms! Da gibt´s ´nen dollen Ruck.
Vom Tische fliegen Flasch´ und Glas.
Bestürzt fragt man: „Was war denn das?“
„Ist die Spundwand nicht mehr dicht?“

Der Vorstand spricht: „So geht das nicht!
Jetzt müssen alle fleißig ´ran!
Keiner darf zum Segeln fahr´n!“
An´s Werk! Gemeinsam können alle nur gewin-
nen!

Nun Sommer komm! – Du kannst beginnen. 

Autor: Nur unsicher bestimmbar



22

Sturmtief Klaus

Sturmtief Klaus am 11.
März 2021

Am Abend des 10.März schien die Mönkeberger
Segelwelt noch in Ordnung. In geselliger Zoom-

Runde wurde der Plan für die zukünftige umweltge-
rechte Bootslagerung auf unserem Winterlagerplatz
besprochen. Die Anschaffung von Systemböcken
zum Rangieren auf dem Platz sollte auf der JHV nur
noch durch einen Mitgliederentscheid abgesegnet
werden. 
Doch dann kam das erste Sturmtief des Jahres mit
Namen „Klaus“ erst mit Regen und dann mit
orkanartigen Windböen über die Förde. Der Winter-
lagerplatz, vom Februarfrost gerade aufgetaut,
ähnelte in großen Bereichen einer Seenlandschaft.
Der Untergrund weichte auf. Und in erster Reihe,
dem Südweststurm mit voller Breitseite ausgesetzt,
steht die „ANINA“ auf eben so einem rangierbaren
Systembock und bot dem Wind durch die aufge-
spannte Winterplane noch mehr Angriffsfläche. Das
unfassbare passierte…

Vinka Stegen machte gerade einen Kontrollgang
zum Jugendboot „XoXo“: „Wir schauen bei jedem
Sturmtief nach, ob die Plane noch hält.“ Und beim
orientierenden Gang über das Winterlager fanden
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sich einige Boote, deren Planen nicht mehr an Ort
und Stelle waren. 
Aber da war auch die „Anina“ in erster Reihe hart
am Wind mit 45° Krängung ans Nachbarschiff
gelehnt. Schnell war klar – Hier hilft nur noch eine
Absperrung um Personenschäden vorzubeugen,
falls sie ganz umkippt. Die Systemböcke sind
schmal, der Untergrund aufgeweicht und eine Bö
hat das 3,5 Tonnen schwere Schiff einfach umge-
worfen. Da halfen auch die Sicherungsbohlen nicht
mehr, die eigentlich ein Umfallen verhindern soll-
ten.
Dank Handy und Whatsapp konnten alle Eigner
schnell informiert werden. Bereits eine viertel Stun-
de später war unser Takelmeister Ralph Berg vor Ort
und errichtete mit vielen freiwilligen Helfern eine
Sicherheitsabsperrung um die betroffenen Boote.
Der Schaden scheint groß. Die Relingsseiten der
zusammengeprallten Yachten sind geborsten.
Strukturelle Rumpfschäden wird man erst später
nach dem Wiederaufrichten begutachten können.
Aber dafür sind die Kaskoversicherungen zustän-
dig.
Thies Lienau war auch schnell vor Ort und konnte
dem bunten Treiben gemütlich aus seinem direkt
daneben stehenden Wohnmobil zuschauen. Ob er
noch Kaffee aufgesetzt hat, ist nicht übermittelt. 

Auch unser 1.Vorsitzender Manfred Baxmann
machte sich persönlich ein Bild vom unschönen Vor-
fall. Gemeinsam mit dem Planungsausschuss für
das Winterlager um Peter Willers wird er sich bis zur
JHV sicherlich noch einmal beraten müssen. Ist die
Tragfähigkeit des Sandplatzes gegeben? Wie kön-
nen die Systemböcke sicher mit Stützen gegen das
Umfallen gesichert werden? Muss an der bisheri-
gen Kalkulation noch nachgebessert werden?
Wir werden es erfahren und wünschen den Eignern
der beiden betroffenen Boote, dass die Schäden
rasch behoben werden können, damit auch für sie
die neue Saison pünktlich am 17.4. mit dem Abslip-
pen beginnen kann.

The Day After…

Als dem Sturmtief dann am Freitag die Puste aus-
ging, wurde nicht lange gewartet, um wieder klar
Schiff zu machen. Kurz nach 13 Uhr war der „Wil-
le“-Autokran zur Stelle und mit ihm unser Takel-
meister Ralph Berg, das traurig-aufgeregte Eigner-
ehepaar Duchateau und ein Dutzend freiwillige Hel-
fer.
Das Anlaschen der Traverse ist langjährige Routine,
aber schon beim Anheben der Bootes gab es die
ersten Probleme. Die Traverse hatte sich an der Bug-
stütze verklemmt, der Bock wurde mit in die Höhe



gezogen. Nach dem Lösen
konnte das Schiff angeho-
ben werden, verblieb aber
so schief wie zuvor in der
Luft. „Können wir sie nicht
kurz ins Wasser setzen?“,
war eine gute, wie einfa-
che Idee. „Das Echolot ist
noch nicht eingesetzt“,
gab der Eigner einschrän-
kend zu bedenken und
damit war dieser Plan ver-
worfen.
Mit vieler Hände Kraft
wurde der Bock verscho-
ben und mit niedrigen
Stützen konnte die „ANI-
NA“ auf eigenem Kiel ste-
hend Stück für Stück auf-
gerichtet werden. Nach 90 aufregenden Minuten
stand sie wieder fest und aufrecht im Lagerbock.
Die Plane konnte abgezogen werden, um den ent-
standenen Schaden zu sichten.
Und scheinbar Glück im Unglück: Der dicke Fender-
tampen hat Rumpfschäden bei der „ANINA“ ver-
hindert. Alle Relingsstützen sind weggeknickt, aber
strukturell scheint alles in Ordnung. Die Gutachter
der Versicherung sind schon unterwegs. Einem
pünktlichen Saisonstart der „ANINA“ steht aber
glücklicherweise nichts im Weg!
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Leider hat beim fast baugleichen Rumpf des Nach-
barschiffes eine Relingsstütze der „ANINA“ den
Rumpf eingedrückt und wahrscheinlich strukturell
beschädigt- hier muss schnell repariert werden, um
den Saisonstart pünktlich hinzubekommen. 
Ulrike und Rüdiger Duchateau danken dem Team
um unseren Takelmeister Ralph Berg und allen Hel-
fern sehr herzlich für die schnelle Hilfe und profes-
sionelle Arbeit!!!

Gorch Stegen/Ulrike Duchateau



25

Neue Mitglieder

Ein neues Mitglied stellt sich vor: Karsten Zimmermann

Moin liebe Vereinsmitglieder.
Seit Januar dieses Jahrs gehöre ich nun auch als Mitglied zur WVM
und möchte in diesem Zuge die Gelegenheit nutzen, mich vorzu-
stellen.
Ich bin Karsten Zimmermann, 40 Jahre alt und arbeite im Bereich
Marketing bei einer Firma in Kiel für Erneuerbare Energien.
2016 habe ich meinen Bootsführerschein noch auf dem alten Mari-
ne-Kutter der WVM gemacht (viele Grüße an dieser Stelle an Ole). 
Generell habe ich aber von klein auf durch meinen Vater Walter
Zimmermann die Berührung zum Wassersport gehabt.
Deshalb freue ich mich sehr, in diesem Jahr mit meinem Vater über
eine Eignergemeinschaft dieses Hobby zu teilen und gemeinsame
Stunden auf dem Wasser zu verbringen.
Zukünftig wird Walter nicht mehr auf einem Segelboot, sondern ab
sofort auf der „Oyen“, einem kleinen Motorboot, unterwegs sein.
Da das Boot für uns neu ist, bitte bei den ersten An- und Ablege-
manövern nicht so genau hinschauen.
Eine weitere Leidenschaft von mir ist das Angeln. Ich freue mich diesbezüglich auf Interessenaustausch mit
anderen Mitgliedern.
Ich wünsche allen eine gesunde und schöne Saison 2021.

Viele unbekannte Grüße,
Karsten

Ein neues Mitglied stellt sich vor: Ulf Liszkowski

Hallo, 
ich bin Ulf Liszkowski und seit September neues Mitglied in der
WVM.
Aufgewachsen in Kiel Projensdorf, habe ich als Kind und
Jugendlicher meine Sommer mit dem einfachen Jollensegeln
auf der Förde zugebracht. In Hamburg kam dann das Alsterse-
geln auf 470ern dazu.
Nachdem mich das Leben zunächst ins Binnenland verschlug
und ich einige Male Chartertörns auf Yachten mitgemacht hat-
te, bin ich nun endlich selbst Eigner. Meine „neue“ Marieholm
26, BJ. 80, hört (noch) auf ihren alten Namen aus Greifswald:
„…unverzüglich“ (das Wort, welches damals zur innerdeut-
schen Grenzöffnung führte). Ansonsten fahre ich auch seit 20
Jahren einen T3 Bulli…. 
Ich freue mich, von Euch allen bisher so herzlich aufgenommen worden zu sein, am Steg, beim Pallholzein-
satz, auf dem Winterplatz, und beim Zoomen.
Einen großen Dank an die Helfer beim Mastenlegen und Kranen! 
Wie alle, hoffe ich auf ein baldiges Ende des Pandemie-Alptraums und ein „präsentisches“ Miteinander ;)!   
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MöMiWo 2021
Als die Pandemie uns im letzten Frühjahr erst-

mals überrollte, war das Segeln auf dem großen
freien Meer mit frischem Wind eine sichere Thera-
pie, die geballten Aerosole zu zerstreuen. Jeden
Mittwoch wollten wir nach getaner Arbeit direkt
auf eigenen Booten hinaus zum kontaktlosen Kräf-
temessen mit Gleichgesinnten. Das war der Start-
schuss zur erfolgreichen Premiere der Mönkeberger
Mittwochswettfahrten 2020. Im langen Winter ver-
breiteten sich die Virus lastigen Aerosole wieder
zunehmend, und so wurden in vielen Zoom-Konfe-
renzen Pläne für die neue Saison konkretisiert: Wir
machen weiter! Aber noch besser als im letzten
Jahr!

Schwierigkeiten bereitete im Vorjahr immer wieder
die abzusegelnde Bahn, die von der Tonne 12 vor
dem Möltenorter „Adler“ immer der Berufsschiff-
fahrt entgegen segelte. Einige Male führte das zu
lauten verwarnenden Hupsignalen. Auch der Ziel-
durchgang genau gegen die untergehende Sonne
erschwerte unserem versierten Helferteam ein ums
andere Mal, die korrekten Zieldurchgänge aufzulis-
ten. 

Wir brauchen Hilfe! Da lag es nahe, eine gemeinsa-
me Veranstaltung mit den Möltenortern zu versu-
chen. Unser Regattawart Holger „Holly“ Stürck ver-
handelte federführend mit Hanna Figge aus der
MSK über das gemeinsame Format. In einer ersten
Zoom-Konferenz im Januar wurden schnell die Vor-
teile der jeweiligen Einzelveranstaltungen heraus-
gearbeitet, um sie zu einer neuen Mönkeberg-Möl-
tenorter Mittwochswettfahrt 2021 zusammenzufü-
gen: Die ganze Saison durch wird jeden Mittwoch
gesegelt. Der Start bleibt fest um 17:50 in Mönke-
berg. Eine Standardbahn (L) geht bis zur Tonne 14
und vermeidet damit das gefährliche Zusammen-
treffen mit der Berufsschifffahrt. Vereinsverbindend
liegt das Ziel vor dem Feuerschiff „Laesö Rende“,

von wo aus das Zielkomitee der MSK einen perfek-
ten Überblick über den Zieleinlauf hat. Und wenn
die verdammten Aerosole sich hoffentlich dauerhaft
in Luft auflösen, wird es sogar wieder gesellige
„After-Sail-Events“ geben können. 
Die vielen freiwilligen Helfer hatten natürlich alle
eine eigene Meinung zur Ausrichtung dieses
gemeinsamen Formates. Und nach 13 vorläufigen
Versionen für die Ausschreibung der „MöMiWo
2021“ steht nun endlich fest, wie wir mit Euch die
Mittwochswettfahrten 2021 aussegeln wollen.
Sicherlich ein Kompromiss, aber mit vielen Verbes-
serungen gegenüber 2020. Unser freiwilliges Hel-
ferteam um Jürgen Runge erweitert sich in diesem
Jahr um Maike Herz, Ronald Senser und Rolf Witt.
Vielen Dank für Eure Mithilfe.

Ob alle Wünsche erfüllt werden und wer 2021 neu-
er Vereinsmeister unserer WVM wird, werden wir
dann zum Absegeln am 2.10. sehen. Stegbuffet
inclusive! Ohne Aerosole…

Wir freuen uns über weiter wachsende Beteiligung 
Eure WVM-Regattaabteilung 

Gorch Stegen

Mönkeberg-Möltenorter Mittwochswettfahrten

MöMiWo 2021
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Modifizierte High-Point-Wertung der MöMiWo 2021: Wer die meisten Punkte sammelt, gewinnt ! Bei 
Gleichstand zählt die höchste Einzelpunktzahl. Es gibt keine Streichergebnisse. 

Bei bis zu 10 Teilnehmern erhält Platz 1 immer 10 Punkte. 

Bei mehr als 10 Teilnehmern erhält Platz 1 so viele Punkte, wie die Anzahl der Teilnehmer ist. 

DNF, DNS, RET oder RAF erhalten 1 Punkt und werden als Teilnehmer gezählt. 

DNC oder DSQ erhalten 0 Punkte. DSQ ist Teilnehmer, DNC nicht. Frühstarter werden gewertet. 

Punktetabelle: Waagerecht Teilnehmeranzahl, senkrecht Platzierung in der Einzelwettfahrt, 
Felder=Punktergebnis in der Wettfahrt 

T/P 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
2 5 6 7 8 8 8 9 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
3  3 4 5 6 7 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
4   2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
5    2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
6     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
7      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
8       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
9        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
10         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
11          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12           1 2 3 4 5 6 7 8 9 
13            1 2 3 4 5 6 7 8 
14             1 2 3 4 5 6 7 
15              1 2 3 4 5 6 
16               1 2 3 4 5 
17                1 2 3 4 
18                 1 2 3 
19                  1 2 
20                   1 

 

Die Anmeldung zur Wettfahrt erfolgt jeweils durch Vorbeifahren am Startkomitee am 
Regattamast oder über die Whatsapp-  
Teilnehmer geben bitte Bootsnamen, Skipper, Segelzeichen, Bootstyp, Verein, YS-Zahl und 
eventuelle Besonderheiten an. 

Bis zum Start der Wettfahrt muss der Teilnehmer über die whatsapp-Gruppe 
Mönkeberger Mittwochsregatta n, ob er/sie ohne Spi segeln möchte - sonst 

wird er/sie mit Spi gewertet. 

Yardstickzahlen vom Vorjahr werden übernommen. Ohne Spi +2 YS-Punkte, One-hand-Segler +1 YS 
Punkt. Neue Boote werden gemäß DSV-Yardstickliste eingeordnet oder erhalten vom 
Wettfahrtkomitee einen fairen Schätzwert. 
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Bahntabelle: 

Bahn _L_  :  Start S->N 

  16 Stb 

  12 Bb 

  SVK Bb 

  K4 Bb 

  Ziel S->N 

 

Bahn _K_  :  Start S->N 

  16 Bb 

  SVK Bb 

  K4 Bb 

  Ziel S->N 

 

 

Bahn _8_  :  Start S->N 

  16 Stb 

  14 Stb 

  Rb Stb 

  16 Bb 

  SVK Bb 

  K4 Bb 

  Ziel S->N 

  

(lange) Standardbahn für die Mönkeberger Mittwochswettfahrten.  

ein Erreichen des Ziels bis zum vorgegebenen Zielzeitlimit um 20:00 Uhr zu ermöglichen. 

eine Bahn, die zu besonderen Anlässen vom MiWo-Guru Olaf 
Hornig gewählt werden könnte. Widerspruch ist zwecklos ! 
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Preisverleihungen finden nach Abschluss der Frühjahrs-Session nach der 6. MiWo am Juliusturm, 
nach der Summer-Session online über die whatsapp-
und zum Absegeln als hoffentlich festlicher Abschluss der Saison 2021 in der WVM statt. Das 

 

 

Interessierte Teilnehmer und solche, die es werden wollen, können in der whatsapp-Gruppe 
über diesen 

Link selber anmelden: https://chat.whatsapp.com/HpnRE8bfNeHHymK9npHwjs 

 

Hauptpreise werden für die Sieger der drei Jahreszeitenabschnitte und die ersten drei Boote der 
Saisongesamtwertung vergeben. Sonderpreise erhalten die Super-Speeder, -Racer und -Rounder für 
besondere Leistungen in der Saison. Erinnerungspreise erhalten die Top-Ten der Gesamtwertung. Für 
Ansegeln und Absegeln werden zusätzliche Preise vergeben. Die beste Yacht mit Heimathafen 
Mönkeberg über die gesamte Saison wird als WVM-Vereinsmeister 2021 ausgezeichnet. 

 

Eine ereignisreiche und erfolgreiche Segelsaison 2021 wünscht 

 

Euer Regattateam der WVM 

 

   Gesamtleitung der MöMiWo und Regattawart der WVM 

Jürgen Runge, Ronald Senser  Start/Ziel-Komitee und Wettfahrtleitung 
Maike Herz 
 
Olaf Hornig    Bahnwart, MöMiWo-Guru und -Erfinder 

Jan Löhndorf    Auswertung und Webmaster der WVM 

Dr. Gorch Stegen   Preise und Siegerehrung 
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Das 24-Stunden-Segeln
erfindet sich neu!

Für viele ‘eingefleischte‘ MSK-Seg-lerinnen und Segler war es über
Jahrzehnte das ‘Event des Jahres‘:
das ‘24-Stunden-Segeln‘, bei dem es
um nicht weniger geht, als in eben
24 Stunden zwischen diversen deut-
schen und dänischen Häfen hin und
her kreuzend die meisten Seemeilen
zurückzulegen.
Legendär sind die Etmal-Leistungen,
die dabei errungen wurden, legen-
där auch die großen und kleinen Tra-
gödien, wenn Boote – mehrmals
sogar fast die ganze Flotte - nicht
mehr rechtzeitig das Ziel erreichten.
Legendär die dreißigmalige ununter-
brochene Teilnahme von Dietrich
Bremert und legendär auch die frü-
heren Teilnehmerzahlen von bis zu
90 Yachten.
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24-Stunden-Segeln

In der nunmehr 46-jährigen Geschichte der Veran-
staltung gab es viele wechselnde Gesichter: dutzen-
de Freiwillige der MSK, der WVM, davor auch des
YCMW und des YCLa haben die Austragung mög-
lich gemacht und ihren jeweiligen Charakter
geprägt.  Anfangs noch mit Startbooten wie ‘Sam-
po‘ und eingeladenen Bürgermeistern auf der
Außenförde, später wechselnd von Möltenort und
Mönkeberg, Start mal Anfang Juni, mal Anfang Juli,
freitagsabends vers. samstagvormittags – immer
mit dem Ziel eine möglichst große Mitseglerge-
meinde anzusprechen. Mit der Teilnahme am Förde-
Cup seit 2000 und mit der Zulassung auch von
Zweihandcrews hat sich die Wettfahrt noch weiter
nach außen geöffnet. Allein, in einem Zeitalter
zunehmenden beruflichen Stresses und vielerorts zu
beobachtender Regattamüdigkeit erwiesen sich alle
Anstrengungen, die Veranstaltung wieder richtig in
Schwung zu bringen, als nur bedingt effektiv.
Die wenigen Veranstaltungen, die in der jüngeren
Vergangenheit ihre Teilnehmerzahlen halten oder
sogar sprunghaft ausbauen konnten, stellen entwe-

der geringere Anforderungen oder sogar noch
extremere, verfügen aber über deutlich attraktivere
‘social -‘ und/oder ‘social media‘ ‘event-Konzepte‘.
Keine Frage : die Grundidee des 24-Stunden-
Segelns hat durchaus das Potential, selbst so
erfolgreichen Veranstaltungen wie ‘Silverrudder‘
oder ‘Vegvisir‘ das Wasser zu reichen; sie muss
eigentlich nur aus ihrem inzwischen etwas altba-
ckenen und für manche immer noch verdächtigen
'einsamen' Segelmodus in die Neuzeit transferiert
werden.
Und das geht -  dank 'moderner' Technik. Das neue
Konzept :
Jedes Boot erhält einen (GSM-) 'Tracker, der konti-
nuierlich Geschwindigkeit und gesegelte Strecke
aufzeichnet und  - solange und sobald wieder
Mobilfunk-Verbindung gegeben ist – seine Daten
an einen zentralen Server und von dort an eine
Website weitergibt, auf der die von den Teilneh-
mern übermittelten Signale nicht nur durch die sich
dort bewegenden bunten Bötchen (wie z.B. bei
'Marine Traffic), sondern auch ihre zurückgelegten
Wegstrecken in Form eines ‘Leaderboards‘ darge-
stellt werden. Resultat: eine mitlaufende Auswer-
tung, die nur noch durch Umrechnung der gesegel-
ten in berechnete Meilen und durch die Hafenboni
(s.u.) ergänzt werden muss.

Und alle an Land gebliebenen - die zugelassene
Öffentlichkeit – können über diese Website das
Geschehen praktisch ‘live‘ mitverfolgen. 

Grundformat und Idee des 24-Stunden-Segelns
bleiben erhalten: in 24 Stunden sollen möglichst
viele Seemeilen unter Segeln einschließlich Rück-
kehr nach Mönkeberg bzw. Möltenort zurückgelegt
werden. Das Fahrtgebiet wird ausgeweitet (Däni-
sche Südsee, Langelandsbelt einschl. Fahrwasser
Rudköbing - Marstal, Rödby).

Die Rundung bestimmter Tonnen oder das Anlaufen
von Häfen ist nicht mehr vorgeschrieben.
Um den Anlauf von Häfen (nach den bisher gelten-
den Regeln: Motor maximal 100 m vor den Molen-
köpfen) dennoch weiterhin attraktiv zu machen,
wird für jeden Hafenanlauf (aktuelles Foto des ver-
täuten Bootes per Whatsapp) ein Bonus gewährt
von: 

800 : (Yardstickzahl x Crewanzahl) Seemeilen
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Der Hafenbonus kann für jeden Hafen mehrfach
erlangt werden; ein erneuter Hafenbonus für diesen
oder einen anderen Hafen wird jedoch nur dann
gegeben, wenn das Boot nach dem letzten Anlau-
fen mindestens die dreifache Distanz (gesegelte
Meilen) seines Hafenbonus zurückgelegt hat.
Bis auf den Wanderpreis ‘Schnellste Yacht‘ erfolgt
die Vergabe der Wander- und Gruppenpreise sowie
die Auswertung für den FördeCup wie bisher nach
Umrechnung der gesegelten Meilen in berechnete
Meilen mit dem Yardstick des Bootes.

Der Wegfall der Häfen als Fixpunkte der Meilenbe-
rechnung gibt der Wettfahrt einen völlig neuen
Charakter. Er nötigt die Crews bei allen sogar mehr
als zuvor notwendigen wettertaktischen Überle-
gungen dazu, die Durchschnittsgeschwindigkeit
ihrer Boote zu maximieren; Kreuzen wird nicht
mehr bestraft, sondern kann selbst zum taktischen
Moment werden, um danach unter Spi abzurau-
schen.

Das alles stellt eine absolut neue, permanent span-
nende, tatsächlich sogar extreme Herausforderung

dar, die – primär zum Anreiz der Teilnehmer, aber
nicht zuletzt auch dem Imagegewinn der Vereine  -
entsprechend vermarktet werden soll.
Das (bis auf die wahrscheinlich wenigen Funklöcher
im Fahrtgebiet) permanente Live-Tracking der Teil-
nehmer gewährleistet darüber hinaus einen nicht
zu unterschätzenden Sicherheitsaspekt, der es –
wie bei Silverrudder und Vegvisir - verantwortbar
erscheinen lässt, auch Einhandsegler zuzulassen.

Das Konzept ist mit den Vorständen der MSK und
der WVM abgestimmt, wird in den nächsten
Wochen weiter konkretisiert und soll demnächst
auch der Öffentlichkeit – insbesondere auch den
bekannten Segeljournalen - präsentiert werden.
Das Regattakomitee bietet 'frischem Blut' mit
Begeisterung und Engagement für eine wirklich
'bahnbrechende' Wettfahrt-Idee ungeahnte Auf-
stiegschancen!

Gastbeitrag von
Frank Krupinska MSK
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„Baltic Star“ Spitzgatt-Ketch Lüa 8,00m 14.000 Euro
Manfred von Rötel Baujahr 1905 04302-1368

„Michel Gödeke“ Holz-Segelboot mit AB 6.000 Euro
Joe Seubert und Trailer 0431-6645647

„Pantohydor“ Klass. Spitzkattkreuzer Lüa 9,00 m 16.000 Euro
Meike Deter Baujahr 1932 0171-8844846

+++ Bootsmarkt +++ Bootsmarkt +++ Bootsmarkt +++
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Schlappkiste/Impressum

Inserate in der Schlappkiste sind für Vereinsmitglieder kostenlos. 
Bitte den Text unter Tel.-Nr.: 0431-2379439 oder per e-Mail an: Bulleye@wvm-online.de

Impressum:
„Bulleye” ist das Mitteilungsblatt der Wassersport-
Vereinigung Mönkeberg e.V. und erscheint viertel-
jährlich. Die Abgabe an Mitglieder, Inserenten und
benachbarte Vereine erfolgt kostenlos. Veröffentlich-
te Leserzuschriften geben nicht unbedingt die Mei-
nung des Vorstandes oder der Redaktion wieder.

Redaktion: Claudius Techow, Dorfstraße 75, 
24248 Mönkeberg, Tel.: 0431/2379439, · 
bulleye@wvm-online.de
Herausgeber des Bulleyes: 
Wassersport-Vereinigung Mönkeberg e.V. 
Strandweg 14, 24248 Mönkeberg, 

Telefon 0431-23 18 88, Telefax 0431-23 18 89 
Geschäftszeit: Mittwochs, 19.00-20.00 Uhr, 
Bankverbindung: Förde Sparkasse
Konto-Nr. 1000 27 1229 · BLZ 210 501 70
IBAN: DE 33 21050170 1000 271229
BIC: NOLA DE 21 KIE
Gläubiger-ID: DE 84 WVM 00000430301
www.wvm-online.de  

Layout, Anzeigen und Druck:
MecklenburgDruck GmbH
Leibnizstr. 1, 24223 Schwentinental, 
Telefon 04307- 8 36 00, Fax  04307 - 83 60 70
eMail Info@MecklenburgDruck.de

Liebe Freunde der „Schlappkiste“, habt ihr noch ein lustiges Foto? 
Bitte an folgende e-Mail Adresse senden:  bulleye@wvm-online.de

„Look, who’s talking!“ oder „Kuck mal, wer da spricht!“



Unsere Wassersport- 
versicherung –
Ihr optimaler Schutz

Marc Schweers e. K.
Bebelplatz 10, 24146 Kiel
Telefon +49 431 668833
kiel.elmschenhagen@provinzial.de

Günstiger Beitrag für 
Vereinsmitglieder
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