Auf zu neuen Ufern
Manchmal ist es ja so, dass man das Gefühl hat, sich im Kreis zu drehen und den
Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen und das war wahrscheinlich in dieser
eigenartigen Zeit nicht nur bei uns der Fall.
In dem Moment kam die Nachricht über die von Christian Witte organisierte
Wanderfahrt für Kiel- und Schwertzugvögel wirklich wie gerufen und mein lieber
Steuermann Peter Linge hat sich von mir breitschlagen lassen, trotz seiner knappen
Freizeit mit mir und seinem Regattaschwertzugvogel "Theo" die Schlei zu erkunden
und nur mal so "Für schön" zu segeln.
Es ist schon schön sich immer wieder auf Regatten zu messen und in Wind und
Wetter, um einen guten Platz zu kämpfen; aber schon immer liebe ich auch dieses
"einfach nur Segeln" und von daher war ich schon zwei Wochen vorher sehr
gespannt, wie es sich im "Wikingerland" denn so segelt.
Auch mein Mann Horst war mit meiner lieben Freundin Steffi Gouverneur und ihrem
Hündchen Emma (schick verpackt in einer pinken Schwimmweste mit
Handtäschchen Griff) in Steffis Schwertzugvogel „Jenny“ mit von der Partie.
Außerdem trafen wir dort angekommen noch zwei weitere Schwertzugvögel und zwei
Kielzugvögel (unter anderem natürlich Christian mit seinem wunderschönen Boot
Giulietta) aus den unterschiedlichsten Teilen Deutschlands an. Jüngste Teilnehmerin
war die kleine (immerhin zehnjährige) Marlene, die mit ihrem Papa Matthias aus
Basel angereist war und als Vorschoterin agierte wie ein alter Hase. Respekt,
Marlene!!!

Bis auf uns vier Regattasegler kannte keiner den anderen und so war es eine tolle
und interessante buntgemischte Gesellschaft, die sich auf Anhieb gut verstand und
sich viel zu erzählen hatte.

Unser Stellplatz war nicht wie erwartet auf einem Campingplatz, sondern auf einem
sehr urigen Werftgelände wo wir unsere "Wagenburg" unmittelbar zwischen riesigen
aufgebockten Dickschiffen aufschlagen durften. Besonders im Abendlicht war das
Ganze eine sehr tolle und stilvolle Sache.

Eigentlich hatte ich als passionierte Schwimmerin ja auch vorgehabt, gründlich in der
Schlei zu schwimmen - was problemlos möglich gewesen wäre - aber wir sind
tatsächlich so viel gesegelt dass ich jeden Abend nach dem langen "Ritt" bei
anspruchsvollem Wind voll und ganz damit zufrieden war, in Ruhe mein Bierchen zu
trinken und mit den anderen Spaß zu haben.

Nach dem Einwassern der Boote machten wir uns am ersten Tag von unserem
Standort Borgwedel auf, flussabwärts das Gewässer zu erkunden. Das Ganze fand
bei einem knackigen vierer Wind mit sechser Böen und einem Meter Welle statt.

Erstmal sind alle nur mit Großsegel gefahren, weil es wirklich gekachelt hat. Und
einige unserer Kameraden waren ja auch mit solchen Bedingungen gar nicht vertraut
und mussten sich erst mal vorsichtig herantasten.
Auf der Rückfahrt haben wir mit unserem Theo wohl dann doch die Genua gesetzt schon allein, um in einer engen Stelle auf der Kreuz besser manövrieren zu können.
Allerdings hatte wir gegen Ende dann einen solchen Spaß, dass wir zusätzlich zur
eigentlichen Strecke noch ein Paar Rauschefahrten auf Halbwind- bzw.
Raumschotkurs eingebaut haben. So viel Spritzwasser, dass es mir als Schottin
manchmal mich Macht gegen die Hüfte und ins Gesicht klatschte! Ich kam aus dem
Jubeln und Johlen gar nicht mehr heraus! :-)

Und auch die vorsichtigeren Kameraden und das Hündchen haben die ganze Fahrt
gut überstanden und genossen.
So haben wir also die Schlei in beide Richtungen bereist, wobei der Wind an den
beiden folgenden Tagen ein kleines bisschen weniger wurde, so dass alle mit Genua
oder Fock fahren konnten. Einen Ausflug nach Schleswig haben wir auch gemacht
und es war schon interessant, für was für ein Aufsehen wir bei der Ankunft mit
unserer kleinen Flotte gesorgt haben. Die Fischbrötchen dort waren prima und die
Segelei dorthin war recht anspruchsvoll, weil nur ein sehr schmaler Tonnenstrich die
segelbare Fahrrinne von den Untiefen trennte und man nach Schleswig hin kreuzen
musste.

Das Ganze wurden dann noch von entgegenkommenden Hausbooten und
Dickschiffen garniert und eine Sandbank lag derart nah, dass man versucht war, den
Möwen die Köpfchen zu kraulen. Wirklich großes Kino!

Alles in allem war es also klasse: wir haben eine ganze Reihe völlig neuer Freunde
kennengelernt; hatten Spaß auf dem Wasser und saßen abends völlig ungestört in
einer sehr malerischen Umgebung.

Mehr davon!
Und: Dank lieber Christian, dass Du das alles möglich gemacht hast
Liebe Grüße von Steffi Diegel

