
1

2

3

4

5

1. Tag
Anreise nach Lauterbach, wunderschönes Wetter. Erst mal das Boot besichtigen, Lebensmittel bunkern, die Kinder 
im Hafenbecken zum Baden und dann das traditionelle Bordbier. So kann der Urlaub beginnen. Trotz drängeln der 
Crew, wird beschlossen erst am nächsten Morgen den Hafen zu verlassen.

Crew: Inka Weber-Klüver, Finn Wilke, Lars Wilke, Camilla Wilke,
Skipper:  Henning Wilke
Yacht: Bavaria 36 „Windrose“
Fakten:  Gesamtdistanz 119 Sm. ,Motorzeit 4 Std., Max Speed 9.9 Kn.

Segelreise Sommer 2009     „ Rund Rügen“
08.08.2009 bis 15.08.2009



2. Tag
Endlich geht es raus aufs Wasser, auf den Greifswalder Bodden. -Ab Lauterbach 8.50 Uhr.- Der Wind weht mit 2 bis 
3 BF. Als Tagesziel wird Sassnitz beschlossen. Der Wind weht vornehmlich aus östlicher Richtung, für uns perfekt. 
Um 14:59 sehen wir im Prorer Wiek die Quetzal querab. Leider sind wir zu weit von einander entfernt, und die Logge 
zeigt um die 6,5 KN, als dass wir uns bemerkbar machen können.
Leider hat sich im Hafen von Sassnitz immer noch nichts getan. Der Privathafen ist gesperrt und so liegen wir einmal 
mehr an der Außenmole. Nach dem Aufklaren geht es zum obligatorischen Fischessen, was in Sassnitz sehr gut 
möglich ist. 
Die Nacht allerdings war schrecklich. Durch die rückwärtige Welle lagen wir sehr unruhig und zu allem Überfluss 
wurde jede Rollbewegung im Mittelschott der Achterdoppelkabine mit lautem Knarren übertragen. An vernünftiges 
Schlafen war nicht zu denken.
Trotzdem werden wir bestimmt nach Sassnitz zurückkehren, da sich hier doch am ehestens das Gefühl von offener 
See einstellt, gegenüber den sonst so geschützten Häfen um Rügen. Außerdem kündigt  sich hier auch immer gleich 
ein bischen Sehnsucht an, und es stellt sich die Frage ob man nicht doch nach Bornholm rüberspringen sollte. 
Als Tagesetmal stehen 38,5 Sm auf der Logge. Dabei sind wir nur 30 min. motort. Fest Sassnitz 16:50 Uhr.

3. Tag
Nachdem wir uns aus Vernunftsgründen doch für den ürsprünglichen Plan rund Rügen entschieden haben, kann es 
loslegen. Da wir möglichst viel segeln wollen, wird als Tagesziel Vitte auf Hiddensee angesetzt. Lohme ist zwar ein 
sehr schöner Hafen aber für einen Tagestörn doch zu nah. Gleiches gilt für Glowe, wo wir allerdings noch nicht mit 
dem Schiff waren. - Ab Sassnitz 10:10 Uhr-.
Unter Segel geht es aus dem Hafenbecken, aber nach einer Stunde liegen wir mit alter achterlichen Dünung vor 
schlagenden Segeln. Kein Lüftchen regt sich. Zum Glück frischt es wieder auf und so können wir unter Schmetterling 
mit Bullenstander Richtung Arkona laufen. Nach mehreren Halsen nimmt der Wind stark zu. Hinter Arkona muss das 
zweite Reff eingebunden werden. Kaum Welle mit einem ablandigen Wind läuft das Boot super. Die Logge zeigt 8,6 
kn. Am Steuer steht Inka und ist stolz den Max-Speed geknackt zu haben.
Kurz vor dem ersten Tonnenpaar vor Hiddensee werden die Segel geborgen. Die Fahrrinne ist sehr schmal und 
verzeiht keine Fehler.
Wie erwartet war der Hafen in Langer Ort voll. Trotzdem wir auch in die hinteren Bereiche gefahren sind und Plätze 
längsseits möglich sind, (wenn wir ein Beiboot hätten!?) haben wir noch einen Platz gefunden. Das Anlegemanöver 
war von der ganzen Crew perfekt ausgeführt und so hatte das Hafenkino bei uns wenig zu bestaunen. Dies gab es 
allerdings bei Späteren Ankünften noch reichlich. Statt zu helfen wird leider lieber gelästert.
Am Abend steht auf der Tageslogge 38 sm. - Fest Vitte um 17:30 Uhr.



4. Tag
Hafentag - muss auch mal sein - , besonders bei so schönem 
Wetter. Also ab zum Strand und rein ins Wasser. 
Anschließend gehts zum Leuchtturm Dornbusch. Auf diese 
Idee sind auch hunderte Andere gekommen. Bei einer 
autofreien Insel immer nur rechtsgehen und ständig vor dem 
überholen (zu Fuß)sich umsehen zu müssen ist schon 
gewöhnungsbedürftig. Ich komme mir vor wie bei schönstem 
Wetter im Frühjahr an der Krummen Lanke. Für den 
Rückweg wählen wir den Küstenhöhenweg an der Steilküste. 
Hier kommt eher einsames Inselfeeling auf. 

Nach dem Spaziergang wird im Hafen gegrillt. Die 
Möglichkeiten hierfür sind optimal, ebenso die 
Sanitäranlagen. Das Grillen scheint hier traditionell 
seh beliebt zu sein.

Bei schönstem Wetter genießen wir das 
Landleben, obwohl wir uns auf dem Schiff in 
diesen Tagen am wohlsten fühlen.
Bereits am Morgen haben wir uns verhohlt, sodass 
wir jetzt einen schönen Blick vom Cockpit auf die 
See haben. Hie liegen einige schöne alte 
Holzboote, teilweise vor Anker. Am Morgen 
schüttet es wie aus Kübeln, bevor der Wind die 
Wolken vertreibt und es etwas heller wird. Wir 
entscheiden uns mit Ölzeug abzulegen und uns 
Richtung Stralsund aufzumachen.



5. Tag
Um 10:40 Uhr legen wir ab. Wieder haben wir Glück mit dem Wind. Noch in der Fahrrinne aus Vitte können wir die 
Segel setzen und mit 2. Reff bei stürmischen Böen geht es Richtung Stralsund. Mit bis zu 7 Kn und teilweise starken 
Regenschauern in der engen Fahrrinne ist schon aufregend. Da müssen wir ordentlch Ausschau halten, insbesondere 
wenn eine Fähre von vorne kommt.  Auch überholen unter Segel ist möglich! In Stralsund liegen wir wieder bei 
Sonnenschein an der Nordmole mit Sicht auf die Altstadt und die Gorch Fock.
 -Fest Stralsund 14.10 Uhr. Heute zeigt die Logge 17,7 kn-
Da Mittwoch ist, findet direkt vor der Außenmole die Mittwochsregatta statt. Hier kann man vom Drachen bis Folke 
und moderne Rennzeigen viele schöne Boote beobachten. Vorher fängt Lars noch das Abendessen im Hafen. Leider 
oder zum Glück springt der Fisch wieder in den Hafen und so gibt es Räucherfisch, den wir uns im Hafen kaufen.
Am Nachmittag erkunden wir ein bischen die Stadt, bestaunen die Schlange am neuen Meereskundemuseum und 
lernen das Stralunder Bernsteinweizen kennen. Zwischendurch werden noch ein paar Rundsplinte gekauft, damit die 
Seereling wieder gesichert werden kann.
Abends wird im Hafen auf einem Theaterschiff mit Feuerwerk noch ein Theaterstück aufgeführt. Ein perfekter 
Tagesabschluss.

6. Tag
Wieder haben wir schönstes Segelwetter mit strahlend blauen Himmel. -Ab Stralsund Nordmole 7:00 Uhr-. Wir nehmen die 
erste Brückenöffnung der Ziegelbrücke und setzen kurz hinter der Klappbrücke die Segel. Da Starkwind angesagt ist 
binden wir gleich das erste Reff ein. Trotzdem die Fahrrinne hier wieder sehr schmal ist haben wir Glück und können die 
gesamte Strecke unter Segel ablaufen.
Als wir Zudar runden haben wir den offenen Greiswalder Bodden vor uns. Mit halben Wind zweitem Reff und gereffter 
Genua läuft das Boot super. Für den Spaß gehen wir ab und zu härter an den Wind um ordentlich Lage zu schieben und 
See überzunehmen. 
Auf der Jagd durch die Wellen hinter einer Comfortina 35 zeigt die Logge 9.9 kn. Mehr kann mann nicht erwarten. Da die 
Crew der Comfortina sich schon ängstlich oder überrascht umdreht, nehmen wir die Genua komplett weg. Bis zur 
Ansteuerung Gager ist es auch nicht mehr weit. -Fest Gager 13:10 Uhr, Tageslogge  25,6 Sm.-
In Gager waren Inka und Ich das letzte mal vor ca. 10 Jahren. Schon damals waren wir von der Schönheit und der 
Abgeschiedenheit angetan. Jetzt fanden wir den schönsten Hafen mit dem freundlichsten Hafenmeister vor, der einem 
beim Anlegen an der Heckboje mit achterlichen Wind und Windstärke 6 bis 7 half. Später kamen noch einige Segler, die 
Ihre komplette Segelgarderobe zerfetzt hatten.
Nachdem wir noch in einem kleinem Gasthaus selbst eingelegten Hering genossen haben, ging es noch einmal auf die 
großen Hügel, von denen man einen Superblick über das Meer bis Ruden und Vilm hat.
Am Nachmittag baden die Kinder im Hafen, wobei der Heckkorb das Sprungbrett ist und anschließend gehts Angeln.



7. Tag
Der letzte Segeltag liegt vor uns. Bei Windstärke 6 legen wir ab. -Ab Gager 10:48 Uhr.- Wir drehen im Hafen einige 
Runden, um das Schiff zu klarieren. Draußen hinter der Mohle steht der Wind direkt gegen an. An dem ersten Abzweig 
setzten wir das Groß mit zweiten Reff und kleiner Genua. Heute sind einige Kreuzschläge nötig um Vilm zu runden. Wir 
haben uns für den Weg außen herum entschieden, das Segelwetter ist einfach zu schön. Das es sich sich um ein Revier 
handelt, wo man immer aufpassen muss, beobachten wir an der Westspitze von Vilm. Hier sitzt küstennah ein Boot fest. 
Ein Seenotrettungsboot und ein Fischerboot sind nötig um des Schiff wieder frei zu bekommen. Wir halten uns an die 
Betonnung und machen um 13.55 Uhr fest. Als Tagesdistanz schlagen 17,20 Sm zu Buche.
Alle sind wir uns einig, dass dies ein wunderschöner Familiensegelurlaub war. Die Pläne für den nächsten Segelurlaub 
werden noch auf der Rückfahrt geschmiedet.


