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2. Tag 
 
Freitag, 01.10.2010 
Die „Sunbeam 29“ entspricht in vielem nicht meinen Erwartungen. Das ist ein Effekt, den ich nun 
schon gewöhnt bin. In den Tagen voll Vorfreude auf den Urlaub habe ich mich ja im Internet über das 
Boot schon ausgiebig erkundigt. Offensichtlich waren die früheren Segelboote so unkomfortabel, das 
die modernen Boote, selbst von den unabhängigen Bootstestern wie z.b. bei der Zeitschrift „Yacht“ 
oder „Palsteak“ bei mir oft Vorstellungen von so einem Boot erzeugen, die stark übertrieben sind. Das 
wichtigste Kriterium ist für mich die Stehhöhe und die ist bei der Sunbeam 29 immerhin 1,80m! Das ist 
schon ein relativ guter Wert, hatten meine bisherigen Boote doch immer Stehhöhen von 1,40m-1,60m 
(für mich so ein Hundehütten-Gefühl darin). Aber mit 1,84m Körpergröße, kann ich mich auch bei 
Stehöhe 1,80m in der Kajüte eben auch nicht aufrecht hinstellen, was mein Rücken, nach kurzer Zeit 
mit den entsprechenden Schmerzen quittiert. Weiterhin ist immerhin ein WC vorhanden und es ist 
sogar in einem extra Raum! (Wir hatten schon mal ein Schiff, da war es im Schlafzimmer unterm Bett 
angebracht…). Aber gut das ich abgenommen habe, ich passe gerade so hinein und von Stehhöhe 
wollen wir mal gar nicht sprechen… Das Schiff ist für 5 Personen optimiert, die unter etwas 
unkomfortablen Bedingungen auch mitfahren und schlafen können. Für mich als Einhandsegler würde 
die Platzaufteilung natürlich optimalerweise etwas anders aussehen. Irgendwie ist es trortzdem für 
mich etwas ernüchternd, nachdem ich das letzte Mal auf einer nur 4 Fuß längeren Bavaria 33 
gefahren bin, die extrem Komfortabel war – und eigentlich den Ruf einer Volksyacht hat (ich sage mal 
vergleichbar mit VW) und Schöchl, die Werft, die die Sunbeam-Yachten bauen, sind eigentlich sowas 
wie die Audis unter den Yachtbauern. Aber ich habe da einen ganz anderen Blick drauf! Auch beim 
Schlafen, scheint mir keine der 5 Kojen, wirklich bequem zu sein. Nachdem ich überall mal Probe 
gelegen habe, entscheide ich mich für die Heckkoje, in der es zwei Schlafplätze gibt, einen mit extrem 
niedriger Kopfhöhe und einen mit etwas höherer. Gegen 23Uhr schlafe ich ein, und wecke 5.30 Uhr 
auf und fühle mich putzmunter. Als gegen 6 das Morgengrauen einen sonnigen Morgen verspricht, 
beschließe ich aufzustehen und gleich früh morgens abzulegen, noch bevor die Mitarbeiter vom WSC 
mein möglicherweise ungeschicktes hantieren beobachten können. 
 

   



 
Freitag, 01.10.2010, gegen 6 Uhr 
 
 
Nachdem ich in den Gemeinschaftstoiletten vom WSC geduscht und Zähne geputzt habe, beginne ich 
das Boot zu klarieren. Lazy-Jack (eine Auffangtasche , die das einholen des Großsegels erleichtert) 
öffnen, die Vorsegelhülle abnehmen, das Großsegel an das Großfall binden, das Landkabel 
abstecken und einholen!!!! (das habe ich in meiner Bootsfahrerkarriere schon zweimal!!! Vergessen – 
ging allerdings beide Male gut). Dann nochmal das Ablegemanöver gedanklich durchgespielt, den 
Motor gestartet, die Vorleinen los, dann die Heckleinen und ziemlich gut und sogar ein klein wenig 
schwungvoll abgelegt. Sogleich bemerkte ich das dieses Boot im Rückwärtsfahrt ziemlich gut zu 
steuern ist (das ist nicht unbedingt gegeben, das kann bei bestimmten Bootstypen soweit gehen, das 
man es überhaupt nicht voraussehen kann wohin sie rückwärts fahren werden….), das gab mir ein 
sicheres Gefühl. Wind war eigentlich so gut wie nicht vorhanden, der Windmesser zeigte manchmal 1-
2 Knoten an – so konnte ich in aller Ruhe das Großsegel setzen und so gaaaaanz langsam und 
entspannt in die Morgensonne cruisen. Ein gigantisches Gefühl. Unmengen Vögel und Gänse sahen 
mir vom „Großen Schwerin“ der Halbinsel vor Röbel, die Naturschutzgebiet ist zu. 
 



   
 

 
 
 



  
 

 
Cruisen vor dem „Großen Schwerin“ bei Röbel 
 
 



  
Begegnung mit den Kollegen von der Wasserschutzpolizei 
 

 
und der Blick, der Blicke auf Röbel… 
 
Dann musste ich mal…. Mmmm, was nun? Das Boot einfach laufen lassen, kommt hier in der noch 
relativ engen Röbeler Bucht nicht in Frage, die nächsten Anlegemöglichkeit in Sietow ist zu weit. Also 
entweder Ankern oder Segel einholen, Boot treiben lassen und dann rauf aufs Klo… Das erschien mir 
dann auch machbar, der Wind hatte zwar schon ein wenig aufgefrischt, aber da um die Zeit wirklich 
noch ganz wenige Boote unterwegs waren, hab ich dann das Boot mal 5 Minuten herrenlos auf der 



Müritz treiben lassen… Dann merkte ich, das ich Hunger bekam und träumte von einem Frühstück in 
der Sonne, vor Anker – aber da ich inzwischen schon auf der offenen Müritz war und der Wind 
teilweise schon 10 Knoten (=18 km/h oder Windstärke 3-4 bft) hatte, waren die Wellen so hoch, dass 
ich ein geschütztes Plätzchen suchen muss. Bei südöstlichem Wind, wäre das eigentlich auf der 
Ostseite der Müritz, aber die war 1-2 Segelstunden entfernt, die Nordseite der Sietower Bucht könnte 
aber auch genügend Schutz bieten. Und so bin ich bis zum Ende des Campingplatzes Gotthun 
gesegelt und habe bei einer Wassertiefe von ca 3m den Anker fallen lassen. Hier war es sehr 
angenehm. Nach dem Frühstück bei laufendem NDR-Info-Radio dämmerte ich noch eine Stunde auf 
der Cockpit-Bank, wobei mir klar wurde, das ich in einer nicht ganz einfachen Ablegesituation lag…. 



 

 
 
 

 
Frühstück vor Anker in der Sietower Bucht vor dem Campingplatz Gottun 
 
Der Wind blies hier eher aus leicht nordwestlicher Richtung, also auf den Strand zu, und das Boot bei 
Wassertiefe 3m, hatte noch eine Reserve von 2m bei hochgezogenem Schwert, bis es auf Grund liegt. 
Wenn ich also vor am Bug den Anker hochziehe, was immer eine nicht ganz einfache Sache ist, bis 



das schwere Ding sich wieder vom Grund löst und bis es dann wieder richtig am Boot festgemacht ist, 
danach ins Heck eile um mit Motor wieder zu starten, konnte das Boot bereits so weit getrieben sein, 
das es auf Grund liegt und ich bei auflandigem Wind eigentlich dann überhaupt keine Chance mehr 
besteht das Boot von dort wegzubekommen. 
Und in so einer Situation sich zu befinden ist glaube ich das Peinlichste was einem als Segler 
passieren kann, ganz abgesehen von dem Schaden der eventuell an dem Boot entsteht. Nach langem 
hin- und herüberlegen war mein Plan, das Starten unter Segel zu versuchen. Da hier keine Gefahr 
besteht das die Ankerleine sich in der Schraube verfängt. Segelsetzen sollte auch kein Problem sein, 
da ich ja durch den Anker sowieso im Wind lag. Schwierig war nur das Boot im Moment des Lösens 
des Ankers so auszurichten, das das Boot auch wirklich vom Strand wegfährt und nicht entgegen 
gesetzt... Entscheidend dafür war eigentlich, wie schnell ich den Anker hoch- und festkriegen würde. 
Mit voreingestellter festgestellter Ruderpinne, wartete ich einen Moment ab, in dem das Boot günstig 
zwischen Anker und Strand lag und begann zu ziehen - Naja nachdem der Anker sich eine gefühlte 
Ewigkeit nicht vom Grund lösen wollte und dann auch noch beim Festmachen irgendwie klemmte, 
klappte es dennoch, das Boot fuhr wie vorausgeplant hinaus auf die Müritz und in mir machte sich 
wieder mal das angenehme Gefühl breit, das ich so liebe – das Gefühl eine schwierige Situation gut 
gemeistert zu haben.  
Und nun wollte ich noch nach Klink! In Klink wo ich im Frühjahr Abschied genommen hatte von den 
schönen und aufregenden Tagen auf der Greif-Jolle. Hier wollte ich anknüpfen – ein Stück Kuchen auf 
der Terasse, auf der ich mit Birgit vor Jahren so schön getanzt habe, in Erinnerung an das Stück 
Kuchen im Frühling… Aber der Wind wollte mir mein Vorhaben nicht leicht machen. Anlegen ohne 
Vorschoter, mit einem Dickschiff, das ist allein schon nicht ohne, aber bei inzwischen 15Knoten 
(=28km/h =Windstärke 4-5bft) auflandigem Wind, erschien das mir doch als ein sehr ambitioniertes 
Manöver. Ja und hinterher ist man immer schlauer – jetzt weiß ich was man sich eigentlich auch 
vorher überlegen hätte können – wenn ich erst das Heck festmache und dann zum Vorschiff gehe und 
das Bug vom Steg aus wieder gegen den Wind verhole, kann ich es schaffen auch auf dem Steg 
festzumachen, der dem Wind zugewand ist, was gut für das Boot wäre und auch das Ablegen stark 
vereinfacht hätte, aber mein oft erfolgreich angewendetes Grundprinzip – immer zuerst die 
schwierigere Aktion auszuführen (was immer das Handling des Buges ist, weil der einfach weit vom 
Cockpit entfernt ist) war hier fehl am Platze. Naja so habe ich bestimmt eine halbe Stunde gebraucht, 
nachdem bei ordentlichem Winddruck dem das Boot ausgesetzt war, mir noch die Fender durch 
Ungeschicktheit rausgesprungen waren bis endlich das Boot zufriedenstellend am Steg fest war und 
ich mich endlich meinem Kuchen zuwenden konnte. 
 



 

 
Nach dem schweren Anlegemanöver ist gut Kuchen essen… 
 
Ablegen ging dann wieder Erwarten doch recht gut, da, wie gesagt das Boot sich rückwärts 
fast genauso gut steuern lässt wie vorwärts – ein echter Vorteíl! 
Aber inzwischen war die Windstärke weiter gestiegen auf 15-20 Knoten (28-38 km/h = 
Windstärke 5-6 bft) und als ich Großsegel und Fock gesetzt hatte und noch nicht ganz optimal 
getrimmt hatte, krängte (Krängen = Schieflage) das Boot dermaßen, dass ich in der Kajüte das 



Geschirr aus dem Schrank fallen hörte, den ich vergessen hatte entsprechend den 
Windverhältnissen zu schließen. Und eine ordentliche Welle stampfte dem Boot entgegen – 
jetzt die Pinne loszulassen um in der Kajüte die Teller wieder einzusammeln war unmöglich, 
ein wenig Erleichterung ergab sich durch das Reffen des Vorsegels und das Auffieren (die 
Schot nachlassen, also das Segel weiter aus dem Wind nehmen) des Großsegels. Wieder 
einmal fühlte ich, wie schnell Mensch und Boot an ihre Grenzen kommen und war froh als ich 
nach 1,5h Tanz mit dem Wind, endlich in die Röbeler Bucht abbiegen konnte, wo sich Wind 
und ganz besonders die Wellen rasch abnahmen und ich dem Segeln wieder deutlich mehr 
Spaß abgewinnen konnte. 
 

 
Abendliche Anfahrt auf Röbel (rechts der Steg vom WSC) 
 
Das Anlegen beim WSC in Röbel war wieder bilderbuchmäßig auch dank der netten Hilfe eines 
Besuchers der auf dem Steg stand und die Leinen schnell und fachmännisch festmachte – quasi ein 
Segelkamerad… So sind Segler eben!?! Naja manchmal klappts eben. Mein Versuch noch schnell in 
die Sauna zu kommen scheiterte daran, dass entgegen meinen Vorstellungen, die Sauna nur bis 
21Uhr auf hat und es dann doch schon 19.30 Uhr war – Naja da habsch mich mit einem leckeren 
Matjesfilet im Seglerheim entschädigt. Und die sonst immer so kühle Bedienung, schaffte es sogar 
diesmal ein wenig freundlich zu wirken. Danach war ich sooooo müde das ich schon beim Ausklang in 
der Kajüte fast eingeschlafen wäre und meine Logbucheinträge auf Sonnabend verschieben musste, 
ebenso den Saunabesuch, aber dazu morgen mehr. 


