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Das Jahr befindet sich im Endspurt 
und wenn Ihr dieses Heft in der 
Hand haltet, werden die Tage höchst-
wahrscheinlich schon wieder länger. 
Einige werden erleichtert darüber sein, 
dass die Welt doch nicht untergegangen 

ist, und wer sich darauf verlassen hatte 
und keine Weihnachtsgeschenke 
gekauft hat, steht nun vor einem Pro-
blem. Wer dann sein ganzes Geld für 
Hamsterkäufe geopfert hat, hat dann 
ein noch größeres Problem – wobei 
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ein schlauer Mensch wissen sollte, 
dass ein Schrank voll mit Tütensuppen 
bei einem Weltuntergang auch nichts 
nützt. 
Naturgemäß wartet der Großteil der 
Menschen erstmal ab, was passiert, 
sieht zwar von Hamsterkäufen ab, 
kauft aber erst ab dem 22. Dezember 
die Geschenke für die Liebsten ein, 
denn erst dann kann er sich sicher sein, 
dass er die Geschenke auch verteilen 
kann. 
Die Abwartetaktik ist ein Urinstinkt 
des Menschen, der häufig zu beobach-
ten ist. 
Ein weiterer Beweis für diese These ist, 
dass ich im letzen Fahrwasser darum 
gebeten hatte, Berichte, Erfahrungen 
oder Vorschläge zu bekommen, um 
unser Vereinsheft mit Leben zu füllen 
und interessanter zu machen, doch 
leider habe ich nur einen einzigen 
bekommen. 
An dieser Stelle möchte ich mich 
herzlich bei Maja und Jürgen für ihren 

Bericht bedanken.
                                                                Danke! 

Urinstinkte, wie der Name schon 
sagt, begleiten uns schon seit unserer 
Evolution und sind nur bedingt, bei 
einem mehr bei dem anderen weniger 
zu verdrängen. 
Viele Frauen können bis heute 
schlecht einparken, Autohersteller 
haben deshalb schon vollautomatische 
Einparkhilfen entwickelt, viele Män-
ner können schlecht zuhören, was 
daran liegt, dass man sich bei der Jagd 
nur mit knappen Worten verständigt 
hat, um das Abendessen nicht durch 
wasserfallartiges Geschnatter zu ver-
scheuchen. Eine Maschine, die die 
gesprochenen 1000 Worte der Frau 
in zwei Sätze zusammenfasst, hat bis 
heute noch keiner entwickelt – wer 
das schafft, hat finanziell auf jeden 
Fall ausgesorgt.
Was ich damit sagen will ist, und 
ich hoffe mir nimmt die saloppe 
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Schreiberei keiner übel, dass sich 
viele Dinge bis heute nicht geändert 
haben und so scheint es auch mit der 
Berichterstatterei zu sein.
Wir können uns ja alle als ’’Guten 
Vorsatz’’ zum neuen Jahr nehmen, 
einen Bericht, Tip, Idee, Erfahrung 
oder Witz pro Jahr zu schreiben. Wenn 
von jedem Boot ein Bericht kommt, 
lebt das Fahrwasser von ganz alleine, 
ohne dass immer nur ein oder zwei 
Leute aus dem Vorstand die Arbeit 
erledigen müssen.
In diesem Sinne wünsche ich Allen ein 
frohes Weihnachtsfest und ein gutes 
und gesundes neues Jahr und hoffe 
wir sehen uns zahlreich, gesund und 
munter beim Neujahrsempfang am 
13.01.2013 im Färcafé Bonsberg bei 
Jacobsen! 

Für den Vorstand
Peer Schickedanz
1. Vorsitzender          

T E R M I N E

Wann: 
Alle 14 Tage freitags ab 19 Uhr in 
den ungeraden Kalenderwochen

Wo: 
Im Fährcafé Bonsberg bei Jacobsen 
im Fernsehzimmer

Stammtisch
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SVGM 
Neujahrsempfang 2013 

13. Januar, 11 Uhr 
Fährcafé Bonsberg 

bei Jacobsen 
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Flensburger Yacht-Service
Ihr kompetenter 
Yachtausrüster
von A - Z:

Wir haben für Sie:
All-Wetter-Bekleidung
Neoprenanzüge 
Ölzeug
Schuhe, Gummi- und Seestiefel
Schwimmwesten 

Und für Ihr Boot:
Bootsfarben, -lacke und Malerzubehör
Beschläge und Blöcke
Epoxy Reparaturspachtel
Reinigungsmittel rund ums Boot
Motorenzubehör
Tauwerk 
ZeisingB
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Am Industriehafen 4
D - 24937 Flensburg
Tel. +49 (0) 461 - 1 77 27 0
Fax +49 (0) 461 - 1 77 27 33    
www.fys.de · info@fys.de

mo - fr 9.00 - 18.00
sa       9.00 - 13.00

Im nassen Element
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Wir schreiben den 31.10.2012. Alle, 
ja fast alle Boote sind raus. 
Sicherlich haben einige schon mal 
im Winter den Hafen besucht und die 
kleinen Fischerboote, die bei der Kälte 
noch rausfahren bewundert. 
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was 
macht eigentlich der Hafenmeister im 
Winter?
Füße hoch und Überstunden abfeiern ? 
Oder Urlaub, mhmm Gute Frage. 

Dann fang ich mal an. Nachdem die 
letzten Boote rausgekrant wurden, 
räumen wir erstmal hinter den Was-
sersportlern auf. 
Je tz t  habe  Ich  bes t immt  auf 
Schlach, 2-3 Leute erwischt die ihre 

Liegeplatzschilder, Fussmatten oder 
Sorgleinen vergessen haben. 

Direkt im Anschluß werden die Ret-
tungsmittel (Leitern, Feuerlöscher und 
Rettungsringe ) eingesammelt und 
eingewintert. 
Die allseits beliebten Bänke, die 
im laufe des Sommers zu den un-
möglichsten Stellen transportiert 
worden sind, werden eingesammelt 
und im Winter als Mastenlager um-
funktioniert. 

Dann beginnt der Baumschnitt, es 
werden Bäume, Hecken und Büsche 
zurück geschnitten. Abtransportiert 
und  letztendlich mit dem einen oder 
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Fördepromenade 8 • 24944 Flensburg

Wir wünschen 

allen Geburtstags-

kindern 

und Jubilaren das 

Beste!

anderen Getränk verbrannt. Schön 
den ganzen Tag, Brandwache. (Trotz 
Feuer wird das Schxxxx kalt.)

Die Waschhäuser müssen dann na-
türlich auch noch gemacht  werden. 
Heißt alle Perlatoren von den Du-
schen und Wasserhähnen ausbauen, 
entkalken und wieder einbauen. 
Die Abflüsse von WC und Duschen 
wieder frei bekommen oder ersetzen.
Abgerissene Haken, Duschschalen, 
Türgriffe, Taster, Lichtschalter alles 
mögliche was im Laufe der Saison 
kaputt geht, reparieren. 
Alle Fahrzeuge und Werkzeuge, die in 
der laufenden Saison benutzt werden 
bekommen jetzt ihre Wellnesskur. Sie 
werden gewaschen, eingeölt, gewartet 
und für das kommende Jahr wieder 
gebrauchsfertig gemacht. 

Jetzt ist die Zeit der Winterstürme, 
Nordost Nord mit 8-9 Bft, Schnee und 
Eis sind im Anmarsch. 
Das heißt Wasserleitungen entlüften. 
Kompressor an und jeden einzeln 
Steg ausblasen. Vorne anfangen, bis 
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hinten und dann das ganze nochmal 
von vorne. 
Winterdienst heißt Gelände schneefrei 
halten. 
Von Eingang Wackerballig bis Drei-
eck Jacobsen/Franke. 
Jeder der schneeschieben muss zu 
Hause, weiß wie nervig das sein kann. 
Dann werden auch schon bald wieder 
die Stege mit Hochdruckreinigern 
sauber gemacht und alles wieder 
vorbereitet für den Ansturm der Was-
sersportler. 
Und wieder kommt im Frühjahr die 
Frage. : 

Na, gut durch den Winter gekommen ? 
War bestimmt langweilig, oder ? 
Na, endlich Urlaub gemacht ? 

Hier ist im Winter ja nichts los und 
noch viele andere Sätze. 
Aber wir lieben jeden Satz, denn 
damit wissen wir, das ihr euch auch 
ein bischen Gedanken über das Leben 
als Hafenmeister  macht. 
Hoffen euch alle im Frühjahr gesund 
und munter wiederzusehen. 

Und dann kommt auch schon die 
nächste Frage :

DIESER SOMMER MUSS JA 
BESSER WERDEN. (?)

Kommt alle gut durch den Winter und 
bis nächstes Jahr.

Euer Hafenmeister



11

Klaus GmbH + Co. KG, Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service, 24941 Flensburg, Liebigstraße 2

Tel.: 0461 99740, Fax: 0461 997466, 25899 Niebüll, Bahnhofstr. 15, Tel.: 04661 96000, 24376 Kappeln 

Bernard-Liening-Str. 28, Tel.: 04642 81040, Fax: 04642 81041, www.klaus-co.de, E-Mail: info@klaus-co.de

•	Die	monatliche	Gesamtrate	enthält	bereits	eine	günstige	Prämie		
für	Haftpflicht-	und	Vollkaskoschutz,	die	auch	im	Schadenfall	
konstant	bleibt.

•	Kaufoption:	Übernahme	des	Fahrzeugs	am	Laufzeitende	zum	
garantierten	Kaufpreis	mit	Gebrauchtwagen-Garantie.

A-Klasse. B) Günstiger.
Die	neue	A-Klasse1	ist	da.	Jetzt	ab	199	€2	mtl.	leasen.

1Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert: 8,4–4,5/5,1–3,3/6,4–3,8 l/100 km; CO2-Emission kombiniert: 148– 
98 g/km; Effizienzklasse: C–A+. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des 
Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken  zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. Die Abbildung enthält 
Sonderausstattungen. 2Kaufpreis ab Werk 23.979,00 €, Leasing-Sonderzahlung 6.297,00, Laufzeit 48 Monate, 
Gesamtlaufleistung 40.000 km, Mtl. Rate Leasing 180,00, mtl. Prämie Haftpflicht und Vollkasko 19,00 €, mtl. Gesamtrate 
Privat-Leasing plus 199,00 €. Ein Leasingbeispiel der Mercedes-Benz Leasing GmbH für Privatkunden. Versicherer: HDI Direkt 
Versicherung AG, vermittelt durch die Mercedes-Benz Bank AG. Es gelten die allgemeinen Versicherungsbedingungen.

199	€
A	180	BlueEffiziency	mit		
Privat-Leasing	plus.

plus	Leasing-Sonderzahlung
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Wir wollten diesmal „ Fremdgehen“, 
es auf einem richtigen Segler krachen 
lassen. 4 Masten, eine Segelfläche 
von 3.365  m², einen schlanken 
115  m langen Rumpf, mit einem 
deutschen Kapitän und ehemaligen 
Marineoffizier - weg von unserer Jolle 
mit nur 90 m²  Segelfläche - , das muss 
richtig losgehen.
Gefunden haben wir dieses Schiff, 
die „Star Flyer“ des schwedischen 
Reeders Mikael Kraft.
Das Schiff fuhr zum ersten Mal 
Ostseehäfen an, bisher tummelte es 
sich im Mittelmeer und der Karibik. 
Der Reiz lag zum einen in der Route 
der Reise und der Häfen, aber auch 
in der verhältnismäßig niedrigen 
Passagierzahl von 130 Gästen. Wenn 

man es gewohnt ist, zu zweit zu 
segeln, sind das schon verdammt viele 
Leute. (Kommt ja noch die Crew mit 
60 Personen dazu). Aber für einen 
Cruiser ja doch wenig. Die großen 
Aida‘s und Co bringen es ja locker auf 
4000 - 5000 oder so. Wenn die alle im 
Hafen ausgespuckt werden und gar 2 
Stück von der Sorte anlanden, dann ist 
Alarm in der jeweiligen Stadt.
In St.Petersburg  waren 5 Cruiser zur 
gleichen Zeit im Hafen. Ich hab im 
Leben noch nie so viele Omnibusse 
gesehen, wie dort - 60, gar 70 Busse 
pro Schiff, fein durchnummeriert 
und mit je einem Nummerngirl 
versehen - transportieren sie die 
Touristenherden zu den Highlights, 
Alle am gleichen Platz, zur gleichen 

Segeln einmal anders
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Zeit, (z.B. Eremitage in Petersburg) 
solange bis allen die Luft wegbleibt 
und die ersten umkippen und dann 
die ärztliche Versorgung in Russland 
kennenlernen.
Nein, das alles wollten wir nicht. 
Deshalb „Star Flyer“, rasantes 
Segeln, wenig Gäste, ein bisschen 
individueller Service - das war‘s. Also 
schnell gebucht.

In Stockholm geht es los. Zwei Tage 
vorher drangehängt - sozusagen 
Stockholm von der Landseite aus. 
Tolles altes Monsterhotel mitten 
in der Stadt. Aber die Stadt ist toll, 
super Fischrestaurants,  VASA-
Museum usw. Alles in Allem eine 
gute Entscheidung. Im übrigen kann 
man da lernen, wie man Schiffe nicht 
bauen sollte. Die VASA ist zu hoch, 
mit zu vielen Kanonen versehen und 
übertakelt - gleich bei der Probefahrt 
abgesoffen. Das ist den heutigen 
Massenherstellern von Segelbooten 
bis jetzt noch nicht passiert. Die 
verlieren vielleicht mal einen Kiel 
oder einen zu leicht konzipierten 
Mast, aber für‘s direkte Absaufen nach 
Stapellauf müssen wir noch ein paar 
Jahre warten.

Endlich an Bord von unserem 
Traumsegler geht es los. Auslaufen, 
alle Mann an Bord (auch Damen). 
Durchschnittsalter aller Gäste etwa 
Vorzimmer zum Altersheim, aber bis 
auf wenige noch ganz gut zu Fuß - einen 
Arzt gab es für alle Fälle ja auch. Ich 

Fördepromenade 8 • 24944 Flensburg
Dirk Manno & Stefan Voss oHG
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betreutes, altersgerechtes Reisen. 
Man sah auch jünger aus, weil vieles 
Essen bekanntermaßen Gesichts- und 
Körperfalten wegbügelt.

Nun zum Segeln. Wir hatten ja 
gedacht, dass wir die Dame „Star 
Flyer“ mit den guten Ostseewinden 
mal ordentlich unter Segeln zum 
Laufen bringen.

...aber gesegelt hat die Mannschaft 
nicht so viel, das hielt sich in Grenzen. 
Ab und zu wurden die Segel gesetzt, 
meist bei wenig Wind und dann 
schaffte der Segler 2 - mal 3-4 Knoten 
Fahrt. Dann wurde wieder der Motor 
gestartet, weil man den Fahrplan 
einhalten muss, das Pilotboot wurde 
meist vorgeschoben, mit dem man 
doch immer einen festen Termin 
hatte. Dafür konnte man dann bei 
der „Captainshour“ in der Bibliothek 
dem Herrn Capitän über die Kunst 
und Wissenschaft des Segelns und 
der Navigation zuhören, ich habe 
dabei gelernt, dass die Kontrolle der 
Tiefe - also das Loten überhaupt - 
das Wichtigste bei der Seefahrt sei. 
Eigentlich logisch, sonst sitzt man 
ja auf Grund und die Seefahrt ist zu 
Ende. Das war für Segler schon zu 
verstehen, auch ohne diesen tollen 
Vortrag vom Capitän, der auch vom 
Alter her zu den meisten Passagieren 
passte. Der war nämlich irgendwo 
bei 75.

Nun jede Reise geht zu Ende - auch 

will nicht vergessen Euch zu erzählen, 
dass sich uns nach und nach weitere 3 
Paare angeschlossen hatten, nachdem 
sie von unserem Plan erfahren hatten, 
die Reise zu buchen. Wir waren also 
eine Gruppe! Leider nicht beim Preis, 
aber beim Zusammenhalt schon - 
insbesondere beim Besetzen der 
Tische im Restaurant und natürlich 
auch beim Auslegen der Handtücher 
zum Reservieren der besten Liegen. 
Sonnenstand und Leeseite gut aus-
getrimmt. Die sollten merken, dass 
wir als Segler was davon verstehen.
Die Ausfahrt wurde stürmisch. Im 
Stockholmer Schärengarten erwischte 
uns ein heftiger Wind - ich schätze 
gute 7 - 8.
Für mich völlig unerwartet ging die-
ser Segeldampfer unter Motor auf 
die Seite und schlingerte, dass am 
Morgen die wenigsten Gäste zum 
Frühstück erschienen. Wenn man 
aus dem Luv Bullauge raus gucken 
wollte, hatte man das Gefühl, als wäre 
man gerade in die Waschmaschine 
eingesperrt worden (einschließlich 
Waschmittelschaum). Das ging 
schnell vorüber, danach wurde das 
Wetter besser - für den Sommer 2012 
sogar recht gut.
Es ging mit gutem Essen, einer Menge 
Drinks (mit und ohne „Alkohol“) 
bei  guter  Unterhal tung durch 
die Crew nach Visby, Ventsipils, 
Tallin, St. Petersburg, Helsinki, 
Hankò, Marieham und zurück nach 
Stockholm. Eine wirklich schöne und 
abwechslungsreiche Tour. 10 Tage 
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diese. Wir haben viel gesehen, viele 
neue Eindrücke gewonnen, mit der 
Gruppe Spaß gehabt und sind um eine 
Erfahrung reicher.

Nächstes Jahr nehmen wir wieder 
unseren eigenen Dampfer, mit weniger 

Segelfläche, mit weniger Personal - 
dafür aber mit mehr Dampf und ab 
nach Schweden oder so.

Eine schöne Winterzeit wünschen

Jürgen Mühle  und Maja
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50340-0
 Tel 0461- 

Ausrüstung:
Passgenaue Ergänzung für das iPad.
Mit einer Schale für wasserdicht ver-
packte iPads nebst zugehöriger Halte-
rung erweitert die Firma Outdoor-Packs 
ihre Produktpalette. 
Das durch eine Hülle geschützte iPad 
passt exakt in die robuste Schale.
In Ergänzung zur bereits erhältlichen 
iPad-Hülle präsentierte der Hersteller ein 
Mounting-System und eine Hartscha-
le für das iPad. Durch die Hülle bereits 
vor Feuchtigkeit geschützt, 
lässt sich das iPad passgenau 
in die Schale einsetzen, die 
sich in Verbindung mit dem 
Mounting-System praktisch 
überall fixieren lässt. 
Das iPad kann somit bei-
spielsweise an der Steu-
ersäule in unmittelbarer 
Reichweite des Steuermanns 
positioniert werden und fun-
giert geschützt vor Wasser 
und mechanischer Belastung 
als Alternative zu herkömm-
lichen Plottersystemen. Da-
bei soll sich das iPad soll mit 
dem "Simple Locking Sys-
tem" unkompliziert aus der 
Halterung nehmen lassen. 

Die Halterung ist in drei Varianten ver-
fügbar: flexibel, fest oder mit Saugnapf. 
Die wasserdichte Tasche ist passend für 
iPad 1–3 sowie Tablet-PCs mit den Ma-
ßen 25 mal 20 Zentimeter erhältlich und 
kostet 49,96 Euro. Die Schale gibt es für 
89,90 Euro, die Montagesysteme liegen 
zwischen 39,90 und 69,90 Euro. 

Weitere Informationen über die Website 
von Outdoor-Packs.
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Bitte berücksichtigen Sie bei Einkauf und 

Planung Ihrer Vorhaben 

unsere leistungsstarken Inserenten!

Gerne richten wir für Sie 
individuelle Feiern bis zu 

80 Personen aus.

Gelting Mole 1
24395 Gelting Mole
 0 46 43 - 185 771 
Fax 185 773
e-mail: restaurant-sonne-und-
meer@t-online.de
www.restaurant-sonne-und-
meer.de

Monatlich 
wechselnde Karte!

„Fahrwasser“ als Download
Unter www.svgm.de kann seit der 
Ausgabe 3/08 das „Fahrwasser“ 
heruntergeladen werden.

Die Dateigröße kann je nach Ausga-
be zwischen 2 und  4 MB betragen.
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Rolf-Rüdiger Schmidt          Tel. 0461-22266
Husumer Straße 37 - 39          Fax 0461-20850
24941 Flensburg

SVGM Bestellschein
Hiermit bestelle ich folgende SVGM-Artikel

   
Vereinsstander (Baumwolle) 15,00 €
SVGM-Autoaufkleber    3,00 €
SVGM-Anstecknadel    5,00 €
SVGM-Sticker     5,00 €

Restbestände Sweatshirts und T-Shirts Stückpreis jetzt 8,00 € (solange der 
Vorrat reicht). Bitte vorher anfragen bei Bärbel Schmidt Tel. 04638-7036.

Alle Preise zuzgl. Versandkosten

Name des Bestellers

Anschrift

Telefon

Der Gesamtbetrag von €                                 soll per Lastschrift von meinem 

Konto Nr.                                                 BLZ

bei der                                                                                  abgebucht werden.

Den Gesamtbetrag von €                            habe ich auf das Konto der SVGM

Nr. 230 107 98, BLZ 217 500 00 bei der NOSPA überwiesen.

Ort, Datum, Untersschrift

Art    Einzelpreis          Anzahl           Gesamtpreis



Flensburg • Husumer Straße 37-39 • � 0461 / 141 66 0

Schöner wohnen - besser leben

  
 
• Einbauschränke 
   nach Maß

• Bodenbeläge

• Gardinendekoration

• Sicht- und Sonnen-
   schutz

Raumberatung bei Ihnen zu Hause
• Exclusive Bodenbeläge •

• Designböden •
• Farbberatung •Dekoration •
• Sicht- und Sonnenschutz •

Raumplus
• Einbauschränke nach Maß • 


