Die Wettervorhersage stimmt - oder ein Training im Starkwindsegeln
Für die Fahrt nach Stettin war Start am Sonntag, den 10. Mai 2015. 3 Boote wollten an dem Törn
teilnehmen: „Parva“ mit Roland einhand, „Lioba“ mit Hartmut und Robin und „Pingo VIII“ mit Jochen
und Birgit an Bord.
Morgens in der Koje waren die Böen schon zu hören. Egal, doppeltes Reff einbinden, das Wetter
noch einmal hören und dann die Trave hinunter. Anschließend kam ein schneller Ritt auf den
Ostseewellen. Parva und Lioba gingen nach Kühlungsborn, wobei Parva in der Einfahrt der Motor
ausfiel. Das brachte Roland viel Arbeit unter Deck, aber da er keine weitere Hilfe benötigte, fuhren
wir auf der Pingo weiter nach Warnemünde. Nach gut 10 Stunden und 56 Seemeilen waren wir da,
somit hatten wir Montag 10 Meilen weniger zu segeln als die anderen Beiden. Auch am Montag war
uns Rasmus, der Herr aller Meere, Seen, Bäche, Teiche und Tümpel und Pfützen wohlgesonnen und
wir erreichten gemeinsam mit Parva den Stadthafen von Stralsund. Hier konnte Roland Ersatzteile
für sein Boot besorgen. Mit Bordmitteln hatte er den Motor inzwischen wieder zum Leben erweckt.
Die Lioba machte die große Runde um Rügen.
Für Dienstag wurden Böen bis Windstärke 8 und Gewitter vorhergesagt. Und so kam es dann auch.
Die Segel waren aufgrund einer Flaute bereits geborgen, Parva und Pingo liefen unter Maschine
Richtung Freest vom Greifswalder Bodden in die Peenemündung. Von achtern nahte eine Böenwalze
mit 40 Kn Wind und Gewitter im Gepäck. Den Hafen von Freest erreichten beide Schiffe dennoch
wohlbehalten und lagen dort sicher wie in Abrahams Schoß. Die Lioba erreichte an diesem Tag
Saßnitz auf Rügen.

Der Wetterbericht am Mittwochmorgen sprach wieder von Böen aus W-SW bis Windstärke 8.
Trotzdem fiel die Entscheidung noch vor dem Kauf fangfrischer Heringe, über Swinemünde in das
Stettiner Haff einzulaufen, da wir auf etwas Landschutz hofften und die Wellen nicht so hoch sein
würden. Mit doppeltem Reff und nur halb ausgerollter Fock machten wir gute Fahrt, über wiegend
mit raumem oder halbem Wind. Die Böen erreichten nur 30 Kn. Kurz vor Swinemünde kam auch die
Lioba in Sicht und wir konnten alle drei in dem beinah leeren Sportboothafen festmachen. Freie
Auswahl bei den Liegeplätzen.
Von nun an hatten wir es nicht mehr so eilig, noch 2 Tage Zeit bis Stettin. So fuhren wir am
Donnerstag durch die Kaiserfahrt und über das Haff nach Trzebiez (Ziegenort), wo wir gemeinsam
einen gemütlichen Abend am Grill verbrachten.

Am Freitag wurde dann nach einem ausgiebigen Frühstück der letzte Teil des Törns über die Oder
nach Stettin (Pingo wählte die Route über den Dabie-See) in Angriff genommen. In der Marina
Hotele waren Liegeplätze für uns reserviert. Der freundliche Hafenmeister wies uns ein.

Samstag fand dann
die Einweihung
unserer
Erinnerungstafel auf
der Seglerallee statt.
Dorthin fuhren wir
mit der Pingo und
allen Seglern an Bord
und machten mitten
in der Stadt fest.

Dort trafen wir dann auch auf die Vereinsmitglieder, die mit dem Auto angereist waren. Es war eine
große Veranstaltung, viele Reden, ein Kinderchor sowie ein Musiker, der polnische Lieder vortrug, die
von weiten Reisen auf der See handelten. Auch ein Buffet zu unserer Stärkung war aufgebaut . Den
gesamten Tag stand uns eine Dolmetscherin zur Verfügung. Bis zur Rückfahrt zur Marina und der
Veranstaltung am Nachmittag mit der Darstellung der Entwicklung des Segelsports in Polen und
unserer Vereinsgeschichte blieb noch Zeit für einen kleinen Stadtbummel. Am Abend folgte ein
ausgesprochen leckeres Essen im Stettiner Schloss. Der Sonntag begann nach dem Frühstück mit
einer informative Stadtrundfahrt und das Programm endete mit einem Essen in dem ehemaligen
Vereinshaus in Goclaw, jetzt Hotel und Restaurant „Jachtowa“.

Die Pingo segelte
211,6 sm in 42
Stunden und 40
Minuten, davon
10 Stunden
unter Maschine
incl. An- und
Ablegen.

Es war ein wunderbares Wochenende mit einem tollen Programm.

Birgit und Jochen Metschurat, „PINGO VIII“

