Ostsee - Segeln 2021
27.08. – 03.09.2021
Rund Fünen und rund Fehmarn
Wir legen um 10:50h aus Burgtiefe ab. Wir wollen noch ein paar Manöver fahren und
stellen beim Setzen der Fock fest, dass sie am Segelkopf eingerissen ist. Also Segel
runter und nach Anruf beim Vercharterer
laufen wir nach Burgstaken ein um ein
anderes Vorsegel, eine Genua zu holen. Um
13:00h laufen wir wieder aus um gegen den
Uhrzeiger Fehmarn zu runden. Wir wollen
nach Spodsbjerg und machen deshalb einen
weiten Schlag nach Osten und hoffen,
Spodsbjerg dann fast anliegen zu können. Der
Wind kommt aber zu nördlich und wir
entschließen uns doch, Bagenkop anzulaufen.
Wir rufen das andere Schiff um sie vom neuen
Ziel zu informieren. Es ist ein ruppiges hoch
am Wind segeln. Wir kommen grade noch am
Fährhafen von Fehmarn vorbei ohne aufzukreuzen.
In Bagenkop machen wir die Leinen um 21h fest. (45 sm)
Eigentlich wollten wir gegen den Uhrzeigersinn Fünen
umrunden, entschließen uns aber wegen dem stetigen
nördlichen Wind es mit dem Uhrzeiger zu machen.
Am nächsten Morgen laufen wir um 10h aus und machen
MoB Übungen. Um 10:45h setzen wir Segel und gehen
erst mal Kurs 300°. Um 15:30h machen wir in Sønderborg
fest. Hier waren wir schon 2020. (25 sm)
Wir legen um etwa 8h ab um für die Brückenöffnung um
8:40h da zu sein. Danach fahren wir den Belt unter Motor
hoch und setzen um 10h Segel auf Kurs 280°.
Wir kreuzen unserem Ziel Middelfart entgegen. Unterwegs haben wir eine mysteriöse
Begegnung. Mitten im Belt fahren wir südlich an zwei
Mitlitärschiffen vorbei, die dicht nebeneinander
liegen. Wir bemerken beim „runden“, dass sie uns
immer exakt den Bug zeigen. Da waren wir wohl eine
Zielübung.
Wir schaffen es bis kurz vor Middelfart aufzukreuzen,
ohne einmal den Motor zu nutzen. Um 18:45h sind
die Leinen fest.
(55 sm) Wir
beschließen
sehr früh abzulegen, wegen der langen Distanz
nach Kerteminde.
Um 3h nachts legen wir ab. Ich stehe vorne am Bug
mit einem Scheinwerfer um sicher durch den
unbeleuchteten Belt zu kommen. Der Steuermann
nutzt auch den Kartenplotter. Ein schönes Erlebnis.
Um 5h machen wir den Motor aus und segeln dem

Sonnenaufgang um 6:30h entgegen. Um 11h runden wir die Spitze von Fünen und
segeln mit Schmetterling südlich in Richtung Kerteminde. Um 14h machen wir die Leinen
nach ein paar Anlegemanövern am Steg in der Einfahrt fest. Das Wetter ist super und wir
genießen es. (44 sm)
Wir laufen um 10h in Kerteminde aus mit dem Vorsatz
heute den Spi zu setzen. Der Wind soll 1-2 Bft haben,
zum Üben für uns ideal. Wir setzen schon um 11:15h
den Spi, leider nur bis 12h. Der Kurs passt nicht mehr
so gut und wir müssen unter der Brücke durch und
wollen das ohne Spi machen.
Um 14h setzen wir ihn und bergen ihn um 15:30h
wieder. Der Wind ist eingeschlafen auf 0-1Bft. Wir
laufen unter Motor weiter zwischen Langeland und der
Fahrrinne. Wir sehen Militärschiffe, unter anderem ein
US-Kriegsschiff. Um 21:05h sind die Leinen fest in
Spodsbjerg. (41 sm)
Am nächsten Morgen verholen wir um 9:30h an die Tankstelle und tanken nach. Um 10h
laufen wir aus. Wir laufen kurz nach dem Auslaufen auf
180° nach Süden und queren um 12:45h das
Fahrwasser in Richtung Ost. Wir laufen zwischen 3 bis 4
Knoten durchs Wasser und 4 bis 5 Knoten über Grund,
haben als Strömung die uns schiebt. Um 19:30h machen
wir in Burgtiefe fest. (42 sm)
Insgesamt ein schöner Törn, mit Spi, Nachtfahrt und am
ersten Tag hartem und ruppigem Segeln. Die meiste Zeit
aber doch mit schönem Wetter und passendem Wind.
Gute gegessen haben wir auch.

Wir waren mit zwei X-Yachten
(X-442) mit jeweils nur 4 bzw. 6
Personen an Bord unterwegs, also
somit auch sehr entspannt unter
Deck.

