
 

 

 

 
 

Reisezeit: 09.07. bis 16.07.2022 

 

Schiffstyp: SY Bavaria 46 Cruiser 

 

Skipper: Andreas Moser Berlin 

Coskipper: Erwin Tratar Berlin 

Segler: Darian Tratar Berlin 

 Bärbel Raupach Berlin 

 Oliver Raupach Berlin 

 Carsten Hausmann Berlin 

 Michael Eisenack Berlin 
 

Verein: Segler- Club Gothia e.V. (SCG) 
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Wie alles begann 

Ich war gerade ein paar Tage von 

meiner Seereise in 2021 zurück im 

Heimathafen, da sprach mich mein 

Vereinskamerad Oliver an: „Wann 

fährst du wieder auf See? Ich möchte 

gerne auch mit meinem Schiff auf die 

Ostsee und erst noch Erfahrungen 

sammeln. Kannst du mich mal auf 

deinem Schiff mitnehmen?“ 

Im weiteren Verlauf kam die Idee auf, 

dass wir uns noch ein paar andere 

interessierte Binnensegler im Verein 

suchen und gemeinsam ein Schiff 

chartern. Einige Wochen später saßen 

dann sieben Gothen zusammen am 

Tisch und planten einen Seetörn. 

Es sollte kein ausgesprochener Aus-

bildungstörn werden. Doch letztlich 

waren Erwin und ich die einzigen mit 

Seeerfahrung. Und alle andern Teil-

nehmer wünschten sich die Ostsee zu 

erleben um mit ihrem eigenen Schiff 

einen Törn von Berlin aus zu unter-

nehmen. 

 

 
 

Die Vorbereitungen 

Nachdem der Reisezeitraum festgelegt 

war begann die Suche nach einem 

geeigneten Schiff an der Ostsee. Es 

sollte keine „alte Möhre“ sein, aber 

auch bezahlbar. Und der Liegeplatz 

sollte möglichst schnell mit dem PKW 

erreicht werden können. 

Schnell fiel unsere Entscheidung auf 

ein 14 Jahre junges Boot in Breege. 

Jeder machte eine Einlage in die Bord-

kasse. Die Anzahlung wurde geleistet 

und die Vorfreude setzte ein. 

Bei weiteren Vorbereitungstreffen 

wurde über persönliche Ausrüstung, 

Anreisemöglichkeiten, Versicherungen 

und die Verpflegung gesprochen. Da-

bei wurden Aufgaben und Pflichten 

möglichst gleichmäßig verteilt. 

 

Erster Tag,  Samstag 09.07.2022 

Anreise und Breege - Kloster 

 

Unser Club hatte uns für die Reise-

woche, gegen eine Selbstkosten-

pauschale, den Vereinsbus zur Ver-

fügung gestellt. Morgens um 4.30 Uhr 

trafen wir uns auf dem Vereinsgelände. 

Taschen mit persönlichen Dingen, 

Klappkisten mit Lebensmitteln und Fla-

schen türmte sich bald im Kofferraum 

des Busses. Eben alles was wir für die 

Woche an Bord brauchten wurde um-

geladen. Planmäßig rollten wir vom 

Hof und kamen ohne nennenswerte 

Verzögerungen nach Rügen. Wir 

mussten noch einen kleinen Umweg 

über einen Schiffsausrüster in Sassnitz 

machen, weil wir während der Anreise 

feststellten, dass wir doch ein paar 
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Dinge vergessen hatten. Aber so 

etwas passiert doch in den besten 

Familien! 

Bemerkenswert ist weiterhin, dass der 

Vercharterer uns etwa zwei Stunden 

vor unserer Ankunft anrief. Uns wurde 

ein kostenloses Upgrade von der ge-

buchten 45 Fuß Bavaria auf eine nur 

drei Monate alte 46 Fuß Yacht des 

gleichen Herstellers angeboten. Ohne 

zu zögern haben wir das „gute“ 

Angebot angenommen. 

Die Übernahme der Yacht erfolgte 

ohne größere Schwierigkeiten. Und die 

kleineren Mängel wurden von uns im 

Bild festgehalten damit es bei der 

Rückgabe deswegen keinen Streit gibt. 

Der Skipper und Co-Skipper machten 

eine umfassende Sicherheits-

einweisung. Manchem Teilnehmer 

dauerte das viel zu lange. Aber was 

sein muss, das muss sein! 

Nach einer Stärkung ging es kurz vor 

17.00 Uhr bei strahlendem Sonnen-

schein und kräftigem Wind endlich los. 

Wir motoren durch das  enge Fahr-

wasser bis nach Kloster. Das Anlegen 

dann bei 5 bft ablandigem Seitenwind. 

Abendessen gab es an Bord. Bis zum 

Einbruch der Dunkelheit spazierten wir 

noch über die Insel.  

 

 
 

Zweiter Tag, Sonntag, 10.07.2022 

Kloster – Ystad und die Seekrankheit  
 

Nach dem Frühstück war der Wasser-

vorrat schon so weit verbraucht, dass 

wir noch an die Wassertanke fahren 

mussten. Sparen muss eben auch erst 

gelernt werden. 

Um 9.40 motorten wir aus dem Hafen. 

Mit der Landabdeckung war Wind und 

Welle noch moderat. Doch je näher wir 

der Ostsee kamen, desto kräftiger 

wurde Wind und Welle. Zuerst er-

wischte es den Skipper, dann diesen, 

dann jenen… Na das übliche eben. Bis 

am Ende nur noch Erwin und Michael 

wirklich einsatzfähig waren.

 

Der Skipper musste sich dann für die 

nächsten Stunden „etwas“ zurück-

ziehen und schaltete auf eine redu-

zierte Variante der Schiffsführung 

runter. Der Kurs war klar, wir waren im 

freien Wasser auf der Ostsee. Die 
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Situation war zwar ärgerlich, aber 

händelbar und nicht bedrohlich. 

Um 13.30 meldete der Plotter über-

raschend einen Batteriealarm! Und das 

obwohl alle Verbraucher, bis auf dem 

Plotter, ausgeschaltet waren. Für die 

nächsten zwei Stunden ließen wir den 

Motor zum Laden der Batterien mit-

laufen. Seltsamerweise kam um 17.00 

Uhr die gleiche Alarmmeldung. Wieder 

musste die Maschine die Batterie 

laden. Komisch, komisch! 

Die Überfahrt nach Schweden verlief 

ansonsten bilderbuchmäßig. Groß und 

Fock mussten wegen zunehmendem 

Wind und Welle mehrmals gerefft 

werden. 

Alles wie bestellt. Eine Ausbildungs-

fahrt mit einem ganzen Bündel an  

Erfahrungen. 

Im Hafen wurde selbstverständlich der 

Landstromanschluss gelegt. 

Und nach dem Abendessen waren die 

Strapazen des Tages bei fast allen 

vergessen. 

 

 
 

Dritter Tag, Montag, 11.07.2022 

Hafentag und Ursachensuche  
 

Die Windvorhersage machte uns die 

Entscheidung für den Hafentag leicht. 

Zudem waren alle Segler auch froh 

sich ausruhen zu können. 

Nach dem Frühstück versuchte unser 

Bordelektriker den Fehler der Alarme 

zu finden. Aber mangels ausreichender 

Messtechnik blieb am Ende nur der 

starke Verdacht, dass eine defekte 

Verbraucherbatterie die anderen Batte-

rien „runterzieht“. Mola wurde telefo-

nisch informiert. Leider wurde uns 

keine wirkliche Hilfe angeboten und um 

es vorweg zu nehmen: Die Fehler-

meldung trat täglich und bis zum 

letzten Tag auf! 

 

Wir spazierten gemeinsam durch die 

Altstadt, bewunderten die schwedische 

Architektur und suchten erfolglos nach 

den guten Karnelböllern. 

 

 
 

Vierter Tag, Dienstag, 12.07.2022 

Ystad - Klintholm 
 

Der Wetterbericht hatte weiter abflau-

ende nordwestliche Winde vorherge-

sagt. Aber wir mussten wieder nach 
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Westen. Deshalb hatten wir eine 

frühere Abfahrtszeit festgelegt. 

Beim Ablegen war der Wind nur 

mäßig, später flaute er ganz ab. Wir 

mussten die „eiserne Genua“ zur 

Unterstützung einschalten. 

In Klintholm war der Hafen rappelvoll. 

Der Wind war jetzt mit 4-5 bft aus West 

wieder da. Wir legten zunächst an 

einem Päckchen an. Leider protestierte 

der Skipper der direkt an der Mole lag. 

Seine 35er Hanse sei zu schwach ge-

baut für die fünf Schiffe die an ihr fest 

gemacht haben. Der Wind schob das 

Päckchen gegen die Mole. Alle Fender 

stöhnten. Ohne lange Diskussion 

marschierte der Skipper los um einen 

günstigeren Liegeplatz zu finden. 

Letztendlich blieb nur eine Lücke im 

Fischereihafen. Direkt hinter einem 50-

Meter-Arbeitsschiff. 

Egal, wir machen schließlich Ausbil-

dung. Ablegen bei auflandigem Wind. 

Vorher mussten alle Festmacher und 

die Mannschaft entsprechend vorbe-

reitet werden. Eindampfen in die 

Spring. Und dann flugs weg! 

Der neue Anlegeplatz war nur 4-5 

Meter länger wie unser Schiff und 

direkt in der Hafenecke hinter einem 8-

10 Meter breiten Arbeitsschiff. 

Das Ein- und Ausparken in so eine 

Lücke muss schließlich auch mal ge-

zeigt werden. Die Umparkerei dauerte 

insgesamt über 90 Minuten! 

Wir wollten eigentlich Dänisch essen 

gehen. Doch wie angekündigt hatten 

alle Restaurants bereits geschlossen. 

Es gab nur ein ungläubiges Staunen! 

Also wieder ab an Bord und unsere 

Küchenfee zauberte ein leckeres 

Abendessen. 

 

 
 

Fünfter Tag, Mittwoch, 13.07.2022 

Klintholm  -  Hesnæs 
 

Am nächsten Tag war vor dem Ver-

lassen des Hafens noch ein Manöver-

training angesagt. 

 

Wir machten im Fischereihafen jede 

Menge Runden. Vorwärts- und 

Rückwärtsfahren auf engem Raum war 

verlangt und Anlegemanöver an der 

Mole üben. Wer stehen blieb bemerkte 
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schnell wie uns der Wind versetzte. 

Alle die sich trauten durften fahren. Es 

klappte nicht immer auf Anhieb, aber 

besser wie angenommen. Bei einer 

Prüfung hätten alle bestanden! 

Nachdem wir den Hafen verlassen 

hatten kreuzten wir den Löwenanteil 

der Strecke gegen den Wind. Erst auf 

die letzten Meilen bemühten wir den 

Motor. Der Schlag war so entspannt, 

dass wir während der Fahrt bereits das 

Abendessen vorbereiten konnten. 

Der Ort gibt nicht viel touristische 

Sehenswürdigkeiten her. Die leckeren 

Schnecken waren im Kaufmannsladen 

für den Tag bereits weggefuttert 

worden. Ersatzweise entdeckten wir an 

Bord mehrere „Kleinigkeiten“ die wir 

gar nicht bestellt hatten. Also machten 

wir uns an das provisorische 

Reparieren. 

 

 
 

Sechster Tag, Donnerstag, 14.07.202 

Hesnæs -  Barhöft 
 

Der Wetterbericht kündigte Wind aus 

West um die 6 bft und später Böen bis 

8 bft an. Gute Bedingungen um zügig 

nach Deutshland zu segeln. Ohne Eile 

frühstückten wir und machten das 

Schiff klar für die Überfahrt. Seglerisch 

lief alles bestens. Nur mit der gerefften 

Fock liefen wir anfangs gute 7 Knoten. 

Der Wind und die Welle nahmen 

beständig zu. Ich sah besorgte Blicke 

zu den 1,5-bis-2,0-Meter-Wellen. Doch 

für echte Sorge bestand zu keiner Zeit 

ein wirklicher Grund. Zugegeben, es 

war für den einen oder anderen Segler 

nicht ganz angenehm. Aber so ist die 

Segelei eben. An einem Tag scheint 

die Sonne bei einer Flaute und am 

nächsten Tag bläst es. Damit muss 

„man“ klar kommen. 
 

 

Ab dem Gellenstrom haben wir motort 

und die Fock nur noch als Stützsegel 

gefahren. In Barhöft gab es als 

„Geschenk“ einen Super-Luxus-Liege-

platz an der Mole und Hilfe beim 

Anlegen vom Hafenmeister. 

Und noch besser! Im Restaurant 

„Waterkant“ konnten wir unseren Törn 

gebührend feiern. 
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Siebter  Tag,  Freitag, 15.07.2022 

Barhöft  -  Breege 
 

Nach Sicht und Betonung steuerten wir 

das Schiff in Richtung Stralsund. 

Ursprünglich war angedacht das 

Ozeaneum zu besuchen. Doch die Zeit 

war uns davon gelaufen. 

Also schickten wir Oli und Bärbel in 

Stralsund zum Spazierengehen und 

Fischbrötchen besorgen. Die restliche 

Crew trainierte bei 5-6 bft und ab-

landigem Wind Anlegemanöver an der 

Mole. Dabei ging eine wertvolle, 

schwimmfähige Sonnenbrille über 

Bord. Zunächst war die Brille 

verschollen, doch welch ein Wunder, 

zwei, drei Anlegemanöver später 

wurde sie im Wasser gesichtet und 

konnte wieder an Bord genommen 

werden. 

 

 

Pünktlich, wie vereinbart, standen die 

zwei Landgänger am Ufer mit einer 

leckeren Zwischenmahlzeit 

Überwiegend unter Maschine traten wir 

die Rückfahrt zum Heimathafen der 

Luise an. Es war kühl geworden. Und 

es breitete sich langsam das Gefühl 

vom „Abschied-nehmen“ aus. Die 

ersten Meilen einer Reise sind 

meistens froh gelaunt und erwartungs-

voll. Die letzten Meilen sind nie so. Die 

Mannschaft ist oft still und in 

Gedanken schon beim Packen oder 

sogar schon wieder zuhause. 

 

 
 

Letzter  Tag,  Samstag, 16.07.2022 

Ausklarieren und Schiffsübergabe 
 

Frühstücken, Packen der eigenen 

Klamotten, Proviant in Klappkisten 

stauen (es bleibt ja immer etwas übrig! 

und bei diesem Törn überraschend viel 

Bier!?) Alles lief wie am Schnürchen. 

Sogar die Schiffsrückgabe. Etwas 

ungewöhnlich für mich und für 

manchen Mitsegler ebenfalls über-

raschend. Die lange Mängelliste die wir 

dem Vercharterer geschrieben hatten. 

Unverständlich schüttelten wir den 

Kopf als wir hörten, dass die Luise, 

trotz der teilweise gravierenden 

Mängel am Nachmittag schon wieder 

mit einer neuen Crew raus geht. 
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Die Rückfahrt mit dem Clubbus verlief 

erwartungsgemäß flott und ohne einen 

nennenswerten Stau auf der Straße. 

 

 
 

Epilog 

Ein echtes Reiseziel gab es für uns 

nicht. Erfahrungen sammeln und er-

leben wie es „auf der Ostsee so ist“. 

Wir haben viele Facetten erlebt und 

überwiegend gutes Wetter gehabt. 

Wir hatten einen guten Mix aus Segelei 

und Landausflügen und kulinarischen 

Erlebnissen. 

 

Es freut mich, dass ich mit meinen Mit-

seglern die Chance hatte diesen Törn 

zu machen. Das Schiff hat alle Wetter-

situationen durchgestanden und 

ich hatte trotz des teilweise kräftigen 

Seeganges und der durchgefahrenen 

Stürme nie ein ungutes Gefühl. 

Wichtig ist, dass sich keiner von uns 

verletzt hat. 

Ein herzliches „Danke schön“ an meine 

Mitsegler und an alle die mitgewirkt 

haben, dass dieser Törn überhaupt 

zustande gekommen war. 
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Die Reiseroute 
               

Tag   Datum morgens (00:00 Uhr): abends (23:59 Uhr):   gesegelt (sm) motort (sm) Tagesetmal (sm) 

1   Sa 09.07. Breege auf Rügen Kloster auf Hiddensee 
 

0 14,0 14,0 

2   So 10.07. Kloster auf Hiddensee Hafen Ystad, Schweden 
 

56,0 6,0 62,0 

3   Mo 11.07. Hafen Ystad, Schweden Hafen Ystad an der Mole, Schweden Hafentag 0 0,2 0,2 

4   Di 12.07. Hafen Ystad an der Mole, Schweden Hafen Klintholm, Dänemark 
 

30,0 38,0 68,0 

5   Mi 13.07. Hafen Klintholm, Dänemark Hesnæs, Dänemark 
 

25,0 5,0 30,0 

6   Do 16.07. Hesnæs, Dänemark Barhöft, N54o 26,0 E13o 01,9 
 

28,0 7,0 35,0 

7   Fr 11.07. Barhöft, N54o 26,0 E13o 01,9 Breege auf Rügen 
 

9,0 26,0 35,0 

          

          

          
          

     
gesegelte / motorte / gesamte Wegstrecke (sm) 148,0 96,2 244,2 

 

 

 

Blick in das Cockpit   
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Die Reiseroute auf der Karte 
 

 



Ostsee-Kennenlern-Törn 2022  Seite 11 von 11 

Das Schiff – Bavaria 46 Cruiser 

 

Länge ü.a. 14,27 m 

Breite 4,35 m 

Tiefgang 1,73 m 

Verdrängung 12,6 Tonnen 

Bootsrumpf GFK 

Motor 50 PS Diesel 

Kabinen / Kojen 4 / 8 

Baujahr 2022 

 

 

 

Impressum: 

Dieser Fahrtenbericht dient lediglich privaten Zwecken. 

Die verwendeten Fotos stammen vom Skipper und von den Mitseglern. 

Skipper und Autor: 

Andreas Moser 

Sacrower Allee 111 

14476 Potsdam und Berlin 

Tel: 030 / 80 40 91 57 

 

im Oktober 2022 


