Sommertörn 2021 Rund Seeland
Die Hälfte der Sommerferien ist vorbei und es ist gerade mal der 14 Juli.
Hochsommerzeit liegt an und alle WVM-ler rüsten ihre Boote für den Sommertörn aus. Alle
? Nur die Albin Express „Mr. Biber“ ist noch leer geräumt, sogar der Außenborder ruht auf
dem Steg.
Dann wird doch die Großbaumpersenning mit der Aufschrift „Youth only !“ abgenommen
von 4 Seglern mit einem Crewalter knapp unter 200: denn Mittwoch 17.50 Uhr ist
Mittwochsregatta ! Und wir vier Senioren segeln den „Biber“ als first ship home, weil die
jugendliche Stammbesatzung mit Frode, Jamie, Jarne und Lennart mit unserer „TINA 4“
schon seit einer Woche im Urlaub Richtung Kopenhagen unterwegs ist…

Albin Express und X-119 auf gemeinsamer Urlaubstour: Geht das gemeinsam ?

Am Donnerstag wollten wir den „Biber“ urlaubsreif tiefer legen. Klar, die Regattasegel
weichen und die Urlaubsgarnitur kommt rauf. Aber sonst ? Ist doch alles schon an Bord,
was wir für den Urlaub brauchen. Nur noch ein kuscheliges Federbett, eine Kühlbox und
die dänische Gastlandflagge, dann sind wir voll ausgerüstet.
Am Freitag um 17.30 Uhr liefen Vinka und ich als letzte Nachzügler auf der Albin Express
GER-666 „Mr. Biber“ aus Mönkeberg aus. Natürlich wieder ohne den Liegeplatz frei zu
melden und eine Auslaufbestätigung abzugeben…(egal !) Der Wind war lauer als lau, und
so war das Brrrrrrrrrrrr des 4 PS-Mercury-Außenborders für die nächsten 8 Stunden das
einzige (unüber)hörbare Geräusch.

Unterhaltungen gingen nur noch über whatsapp, selbst an Bord. Der vor gereiste Trupp
aus 5 Booten hatte mittlerweile Mön passiert und lief in Rödvig ein.
Am Samstag, 17.7. , kurz vor eins in der Nacht liefen wir mit der Albin Express „Mr. Biber“
in Spodsbjerg ein, aber die dunklen Stege waren trotzdem sehr dunkel und schlecht zu
erkennen. Eine Box am Stegende war noch frei. „Müssen wir dann eigentlich Liegegebühr
bezahlen, wenn wir am selben Morgen gleich wieder auslaufen ?“ In Spodsbjerg nach
einer sehr frühen Dusche, die auch notwendig war zum Aufwachen, legten wir auf „Mr.
Biber“ kurz vor 7 Uhr wieder ab und freuten uns über den neu einsetzenden
Nordwestwind. Erst halbwinds und dann das ganze Smalands-Fahrwasser unter
knallgrünem Spi in Rauschefahrt bis zur Brücke bei Vordingborg.

Viel

Wind hinter Vordingborg, aber von achtern

Hinter der Brücke bargen wir den Spi und segelten und in das verwinkelte Fahrwasser
zum Bögeström. Bei 6 Bft von achtern reichte da auch das Groß allein. Die bisherigen
Zwischenstopps der Vorgereisten von Langö, Onsevig, Vejrö, Vordingborg und Stege
flogen heute nur so an uns vorbei. Bei abflauendem Wind wollten wir schon wieder den
Spi setzen, als der Wind um 180° drehte und voll von vorn kam. Fock hoch und
aufkreuzen ! Im wirklich engen Fahrwasser des Bögeström schon schwierig, aber durch
die Seetangfelder noch weiter erschwert. Die Wassertemperatur stieg auf unglaubliche
25,2°C ! Wir erreichten mit letztem Schwung die Faxebucht, und wieder war der Wind
weg. Ein Zwischenbad gegen Müdigkeit und Schweiß war fast nicht mehr erfrischend,
aber die Tangbündel konnten wir vom Kiel und Ruder befreien. Erneut drehte der Wind,
jetzt schräg vorn von backbord kommend, aber zu schwach zum Segeln und so motorten
wir die letzten 5 Meilen nach Rödvig.

Der Hafen war auch heute wieder voll, aber mit dem kleinen „Biber“ konnten wir direkt
unter dem Mastenkran noch eine kleine Lücke am Steg belegen. Zwar ohne Strom, aber
mit
einem
wohlverdienten
Anlegeeis.
Der
vorgereiste
Trupp
ha

tte mittlerweile Kopenhagen erreicht.

„Wann kommt ihr denn endlich an?“, wollte Jarne sehnsüchtig wissen. „Morgen zum
Frühstück sind wir da“, war Vinkas vollmundiges Versprechen.
Am Sonntag, 18.7., mussten wir also wieder um kurz nach 5 Uhr aufstehen und setzten
noch im Hafen von Rödvig die Segel. Auf dem Weg Richtung Kopenhagen nahm der
Nordost-Wind rasch zu und eine steile hohe Welle gegenan ließ den Biber tanzen. Nur ein
Boot segelte neben uns: Ein 45-Fuß-Katamaran, aber mit winzig gerefften Segeln.

Und nur ganz langsam schob er sich an uns vorbei (in Luv !), da erst öffnete ein
Besatzungsmitglied die Decksalontür, winkte einmal und alle fotografierten uns. Danach
waren sie schnell wieder hoch und trocken in der Kajüte verschwunden. Auf dem Biber
war es etwas nasser, aber fast genauso schnell ! Die Brückenpfeiler über den Seelandbelt
waren schon stundenlang zu sehen, kamen aber nur ganz langsam näher. Und hinter
Dragör, drehte der Wind weiter nördlich und wir mussten die letzten Meilen gegen die
Strömung aufkreuzen. Das kann der Biber gut, und wir überholten den Riesenkatamaran
wieder, der dann entnervt den Jockel anwarf. Um 11.35 liefen wir zwar etwas verspätet,
aber sehnlichst erwartet im Hafen Lange Linie in Kopenhagen ein und wurden von den
Mönkebergern freudig am Steg empfangen. Auf der TINA war der Frühstückstisch schon
oder noch gedeckt, und alle hatten viel zu berichten.

Am Nachmittag in Kopenhagen bestiegen wir den Zwiebelturm, der im steifen Wind ganz
schön schwankte und machten einen Fußmarsch durch Christiania. Essen wollten wir dort
aber nicht. Wer weiß, was die da so an Gras hineinmischen…
Am Dienstag, 20.7., machte sich der ganze Trupp gemeinsam für die 5 Meilen zur
vorgelagerten Insel Flak Fortet auf.

Eine Festungsinsel, so klein, dass die Hafenmauer einfach um die gesamte Insel
aufgeschüttet wurde. Und Hafengeld musste für 2 Stunden sofort nach dem Anlegen
bezahlt werden. Ein letztes gemeinsames Gruppenfoto in den Bunkerruinen wurde
aufgenommen, dann teilte sich die Gruppe: Wir wollten die Runde um Seeland versuchen,
und so segelten „P5“, „Blue Line“, „Mr. Biber“ und „TINA“ nach Norden im Öresund
Richtung Helsingör. Zwar segelte die TINA deutlich schneller, aber das Aufklaren und
Auslaufen bringt auf der Express immer einen gehörigen Vorsprung ein, der erst mal
aufgeholt werden muss.

Die Festung von Helsingör am Ausgang des Öresunds

Wie jeden Morgen, gingen die drei „Mädels“ Antje, Melli und Antje auch am Mittwoch,
21.7., eine morgendliche Runde laufen dieses Mal um die imposante Festungsanlage von
Helsingör herum, aber für viel mehr Sightseeing blieb dann keine Zeit.

Denn es sollte zügig losgehen, und bei flauem Nordwestwind stand eine 33 sm lange
Kreuz nach Hundestedt bevor. Mit dem Biber legten wir zügig ab und segelten los: 4
Knoten durchs Wasser, ein Knoten Strom gegenan, aufkreuzen. Bleibt eine vmg-upwind
von etwa 2 Knoten. Das kann ja lange dauern ! Aber der Wind stabilisierte sich.
Nach einem vormittäglichen Shoppinggang kehrten auch Jamie und Frode zurück, und die
TINA nahm wie immer verspätet die Verfolgung auf. Vor Seelands Nordspitze bei Gilleleje
kenterte glücklicherweise der Strom in unsere Fahrtrichtung.
Unter Land konnten wir bei drei kurzen Schlägen mit dem Biber die TINA immer wieder
hinter uns lassen, aber dann bei zunehmendem Schiebestrom zog die TINA auf und
davon.
Am Donnerstag, 21.7., stand nur ein kurzer 18-Meilen-Hüpfer auf die westliche Landzunge
Seelands namens Seelands Odden an. Ein herrliches Naturgebiet zum Erkunden.
Die Jugend aber nutzte die hochsommerliche Tagesflaute für ausgiebige Wasserspiele:
Wakeboard, Ringo, Teller und das neue aufblasbare Einhorn für Jamie. Dafür haben sie
sogar bereitwillig das abendliche Grillen verpasst. Der Hunger war dann aber trotzdem
groß und so wurden mindestens 2 Kilo Spaghetti gekocht. Ein herrlicher Sonnenuntergang
ermöglichte die kitschigsten Bilder des Urlaubes.

Am Freitag, 22.7 ging es durch den Snekkelöb: In Schneckengeschwindigkeit konnten wir
dank geringerem Tiefgang durch eine ganz enge Passage um das Sjaellands Rev
abkürzen.

Die Untiefe war so flach, dass selbst die Untiefentonne nicht mehr aufrecht schwimmen konnte.

Und nach der westlichsten Spitze von Seeland am Rösnäs Leuchtturm wehte ein lauer
Wind, der uns unter Spi vor dem Wind kreuzend auf „Mr. Biber“ bis nach Kalundborg
brachte.

Die Jugend vermisst ihren „Biber“ Youth Only!

Eine eigentlich schöne alte Stadt, aber durch ein riesiges Kraftwerk und zwei
eiffelturmähnliche Stahlfunktürme verschandelt.
Und ganz plötzlich wurden die Boote gewechselt ! Jamie und Frode wollten „ihren“ Biber
zurück, und so zogen wir notgedrungen um auf unsere TINA.
Am Samstag, 23.7. war die beiden mit dem Biber schon längst aus dem Hafen, als wir
noch Geschirr spülten und uns auf die Verfolgung machten. Mit der Express konnten
Jamie und Frode weit westlich unter der Großen Belt-Brücke nach Nyborg einlaufen. Die
anderen mussten nahe der großen Pylonen doch fast 10 Meilen Umweg segeln.

Hinter der Brücke legten alle eine kurze Badepause ein. Aber nur ganz kurz ! Denn von
Süden sahen wir dunkles schaumkronenbesetztes Wasser schnell auf uns zukommen.
Und Schnipp ! Halbwinds mit fast 8 kn Fahrt rauschte die letzte Stunde nach Nyborg. Im
Hafen war es voll und windig.
Mit bangem Blick auf die weitere windige Windvorhersage kündigten Jamie und Frode
eine rasche Heimfahrt mit der Albin Express zurück nach Kiel an.

Youth only and double hand auf „Mr.Biber“: der Abschied vor dem Svendborgsund
Am Sonntag, 24.7., trennte sich die Gruppe erneut. Bei steifem Westwind begleiteten wir
auf der TINA den „Mr.Biber“ mit Jamie und Frode bis in das geschützte Fahrwasser hinter
der Nordspitze von Langeland.
Bei aufziehendem Gewitter warteten wir auf der TINA gespannt im Stadthafen von
Svendborg auf die Rückmeldung der Bibercrew. Und bereits zwei Stunden später kam die
Nachricht „Sicher angekommen in Marstal !“ Alle Sorgen waren umsonst.
Am Montag bei Nordost 5-6 segelten Frode und Jamie „mal eben kurz“ nach Mönkeberg
zurück. Vor Laboe erwischte sie noch eine weitere Schauerfront, aber bereits am frühen
Nachmittag wurden die beiden von Jamies Mama in Mönkeberg (wieder luftgetrocknet)
zurückempfangen.
Am Dienstag wurde umgeräumt: Die Regattasegel kamen wieder an Bord, denn am
Mittwoch 17:50 Uhr war der Biber in der Summer Session wieder am Start der
Mittwochswettfahrten. Natürlich mit Stammbesatzung „Youth only !“.
Belohnt wurden alle mit einem tollen, abwechslungsreichen Sommertön. Und die
jugendliche Bibercrew mit Frode, Jamie, Jarne und Lennart wurde zweite der
Mittwochswettfahrten und Vereinsmeisterin der WVM 2021. Die jüngsten Vereinsmeister in
53 Jahren WVM-Geschichte…

Herzlichen Glückwunsch von den Mitgereisten auf den dicken Pötten.
Fazit: Eine Albin Express kann locker mit einer X-119 mithalten und ist ein Segelboot für
Jung und jung gebliebene.

