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(abk) Morgens um 4 Uhr aufste-

hen? Ja gerne! So gegen 5.30 am 

Morgen des  19. Juni ging es mit 

dem Auto in Bremen los, und 

schon um kurz nach 8 Uhr waren 

einige Vereinsmitglieder in Kiel. 

Schnell wurde ein Parkplatz ge-

funden und nach kurzem bis mit-

tellangem Fußmarsch (die Emp-

findungen waren da unterschied-

lich) war der alte Heringslogger 

BV 2 VEGESACK erreicht und 

wurde geentert.  

 

Nach herzlicher Begrüßung durch 

die amtierende Crew wurden wir 

in die Kombüse gebeten - es gab 

Frühstück! Und was für eins, mit 

frisch aufgebackenen Brötchen, 

und der Kaffee machte alle wieder 

richtig wach. In der Zwischenzeit 

waren auch die restlichen Mitfah-

rer eingetroffen, und pünktlich um 

9.30, wie angekündigt, legte der 

Logger zusammen mit einem gro-

ßen Pulk anderer Schiffe ab, um 

mehr oder weniger gesittet die 

letzte Brücke vor der Kieler Förde 

zu passieren. Ostsee, wir kom-

men ! 

 

Schnell suchte sich jeder einen 

schönen Platz an Deck, die Foto-

grafen brachten ihre Kameras in 

Stellung und gleich ging es mit 

einem Highlight los: Die alten 

12er waren unterwegs, wunder-

schöne 12mR- Kreuzer, der älteste 

über 100 Jahre alt, viele zwischen 

1930 und 1939 gebaut und eine 

größere Anzahl davon auch bei 

Abeking & Rasmussen in Lem-
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werder. Diese alten Schönheiten 

waren wunderbar restauriert. Be-

merkenswert: Viele von ihnen ha-

ben keine Reling. 

 

Wir passierten Möltenort mit dem 

weithin sichtbaren Adler auf der 

Spitze des U-Boot-Ehrenmals, 

und auf der BV 2 VEGESACK 

war es dann auch endlich so weit - 

die Segel wurden gesetzt! Unter 

mehr oder weniger tatkräftiger 

Mithilfe der Vereinsjugend musste 

kräftig an Fallen und Schoten ge-

zogen werden, um die schweren 

Segel des alten Heringsloggers in 

die richtige Stellung zu bringen. 

Aber dann wurde die Maschine 

endlich gestoppt und befreit vom 

Motorengeräusch teilte das schwe-

re Schiff die zu dieser Zeit nur 

schwach vorhandenen Wellen. 

 

Schon war es 11 Uhr, ein Gast 

übernahm unter Anleitung das 

Glasen und es war Zeit für das 

Opfer an Neptun:  Sherrytime!  
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Neptun, Herrscher über alle Mee-
re, Tümpel und Wasser, Sohn des 
Kronos und der Reha, Bruder des 
Xerxes, sei uns gnädig und hör 
uns an: Lege Deine schützende 
Hand über dieses Schiff und seine 
Besatzung, gewähre uns gute Win-
de und eine glückliche Heimkehr 
und bewahre uns vor allen Versu-
chungen an Land. Weise unserem 
Skipper den rechten Kurs und hilf 
ihm, einen sittlichen Lebenswan-
del zu führen. Sorge auch weiter-
hin dafür, dass nicht jeder 
Schweinehund das Weltmeer be-
fahre, sondern erlöse uns von dem 
Übel der Wasserrocker, und 
schenke uns eine neue Leber.  Als 
Zeichen Deiner Würde und unse-
rer Dankbarkeit opfern wir Dir 
das  Kostbarste, was wir besit-
zen... 

Um den Wassergott gnädig zu 

stimmen, bekam er nach dem Ver-

lesen eines Bittgedichtes einen 

großen Schluck des begehrten Ge-

tränkes, bevor sich auch die Gäste 

daran erfreuen konnten. 

 

Zu sehen gab es genug: Die vielen 

Traditionssegler, die mit Gästen 

genau wie die BV 2 VEGESACK 

zu Sightseeing-Touren unterwegs 

waren, den alten Schaufelrad-

dampfer FREYA,  die vielen Re-

gattafelder am Horizont und na-

türlich die Zwölfer, von denen 

immer mal wieder einer uns in der 

Nähe passierte. 

In Höhe des Marine-Ehrenmals 

Laboe  kamen wir  in die Nähe 

eines Regattafeldes von Skiffs 

(29er), die durch ihre einheitlichen 



5 

transparenten Segel mit orangefar-

bener Abgrenzung ein beeindru-

ckendes Bild lieferten. Bemer-

kenswert war, dass die Segler auf 

ihren Booten standen.  

Kurz darauf kenterte im nächsten 

Feld ein Katamaran und lag auf 

der Seite. Die beiden Besatzungs-

mitglieder kamen aber schnell 

wieder an die Wasseroberfläche, 

kletterten auf den unteren Rumpf 

und bemühten sich, das Boot wie-

der aufzurichten. Der inzwischen 

hier weiter draußen auf der Förde 

auffrischende Wind und die Wel-

len erschwerten das Manöver 

sichtlich, aber letztendlich hatte 

der Kat wieder seine aufrechte 

Position und die Crew saß auch 

wieder an Deck. 

 

Auf der BV 2 tauchten inzwischen 

die ersten Leute mit dampfenden 

Schüsseln an Deck auf. Das war 

das Signal, sich nach unten in die 

Messe zu bewegen - es gab lecker 

Suppe, zubereitet von einem Pro-

fikoch - da konnte ja nichts schief-

gehen! Einige balancierten ihre 

Suppe den steilen Niedergang hin-

auf an Deck, um nur nichts zu ver-

passen, die anderen drängelten 

sich um den großen Tisch: Essen 

fassen! Die meisten holten sich 

noch einen Nachschlag. 

Wieder an Deck, mussten wir so 

langsam an den Rückweg denken. 

Inzwischen war es hier draußen 

auf der Förde auch durch den 

doch wesentlichen stärkeren Wind 

recht frisch, wer nicht rechtzeitig 

kleidungsmäßig vorgesorgt hatte, 

wickelte sich in Decken und such-
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te einen windgeschützten Platz 

oder ging sogar unter Deck. Da 

auch die Wellen etwas intensiver 

waren, merkte man nun, dass man 

auf einem Schiff war. Vor der 

Wende mussten die Segel gebor-

gen werden, auch hier wieder mit 

zwar skeptischer, aber tatkräftiger 

Hilfe der Jugendlichen. Die hatten 

inzwischen sowieso Blut geleckt - 

der Platz am Ruder war heiß be-

gehrt und wurde dann auch nicht 

wieder hergegeben. 

Ein besonders Mutiger kletterte 

dann mit ins Klüvernetz und half 

dabei, das Segel aufzutuchen - 

eine kräftezehrende Angelegen-

heit - natürlich gesichert durch 

eine Sorgleine. 

Unter Motor ging es dann auf Ge-

genkurs, um 16 Uhr sollten wir 

wieder am Liegeplatz sein. Zur 

Kieler Woche müssen die Zeiten 

genau eingehalten werden, da alle 

Schiffe nach einem genauen Plan 

im Hafen "verstaut" werden müs-

sen. Die BV 2 musste als erste an 

die Kaimauer, daneben machten 

dann noch zwei  bis drei andere 

Schiffe fest, denn es gibt nicht für 

jedes Schiff einen Platz an der 

Mauer. Daher gehen die größeren 

Schiffe dort ran und die kleineren 

legen sich "ins Päckchen". 
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Noch waren wir aber unterwegs, 

und es gab immer noch viel zu 

sehen. Wir passierten den grün-

weißen Leuchtturm Friedrichsort, 

der eine Engstelle in der Kieler 

Förde markiert. Zu diesem  Zeit-

punkt kamen schon liebliche Düf-

te von unten - offensichtlich war 

der neue große Backofen mit Ku-

chenteig gefüllt worden. 

Einer der Fotografen an Bord war 

auf der Jagd nach Berufsschiffen, 

die großen Skandinavienfähren, 

Kreuzfahrer, Containerdampfer, 

Militärschiffe und auch kleiner 

Fähren oder die Wasserschutzpoli-

zei waren ein lohnendes  Ziel für 

ihn.  

Mit rabenschwarzem Rauch ver-

pestete der Eisbrecher STETTIN 

die Förde, während von achtern 

die Zweimastbrigg MERCEDES  

überholte  und die COLOR FAN-

TASY sich auf den Weg nach 

Norwegen machte. 

Inzwischen hatte einer der Ju-

gendlichen genug Mut, um in die 

Wanten zu gehen - bis zur Mast-

spitze des Besanmastes kletterte er 

- und es gefiel  ihm da oben so 

gut, dass er erst nach dem Anle-

gen wieder herunter kam. Selbst 

der inzwischen fertige und an 

Deck servierte Kuchen konnte ihn 

nicht vorzeitig aus dem Mast lo-
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cken. Dafür scharten sich aber die 

anderen Gäste um Kaffee und Ku-

chen, der wirklich richtig lecker 

war.  

Wir näherten uns so langsam wie-

der dem Liegeplatz, vor uns fuhr 

die STENA GERMANICA, eine 

Ro-Ro-Fähre der Stena Line, die 

anscheinend auch eine Rundfahrt 

gemacht hatte. Wir passierten an 

der Pier ein Kreuzfahrtschiff der 

Holland-America-Linie, sehr ge-

diegen in dunkelblau, und reihten 

uns mit vielen anderen Traditions-

schiffen vor der Brücke auf, die 

auch schon geöffnet war. Als ers-

tes Schiff gingen wir an die Pier, 

längsseits kam gleich darauf die 

CARMELAN aus Flensburg, ein 

wunderschöner gaffelgetakelter 

Haikutter aus Holz (Eiche auf Ei-

che)  mit dem Beiboot  hinten in 

den Davits hängend, und ein drit-

tes Schiff legte sich dann auch ins 

Päckchen. Pünktlich um 16 Uhr 

waren wir wieder fest. 

 

Ein ohrenbetäubende Lärm emp-

fing uns, gleich neben der Pier 

war ein Teil der Festmeile aufge-

baut mit zwei merkwürdigen 

Fahrgeschäften - an hohen Masten 

wurden runde Gondeln, in denen 

sich die Fahrgäste befanden, lang-

sam in die Höhe gezogen und fie-

len dann schnell wieder herunter. 

Allerdings war auf "unserer" Ha-

fenseite weniger los als auf der 

anderen, trotzdem legten Musik, 
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die Ansagen der Karusselbetreiber 

und die Schreie deren Gäste einen 

bemerkenswerten Geräuschtep-

pich über den Hafen. Das alles 

zog natürlich unsere Jugend ma-

gisch an, also wurde noch eine 

Stunde Freigang genehmigt. In-

zwischen war auch der Knabe aus 

dem Mast wieder an Bord zurück-

gekehrt, so verließen die Jungs 

also geschlossen das Schiff.  Die 

anderen ließen den Tag noch an 

Bord ausklingen und machten sich 

nach zwei Stunden mit unter-

schiedlichen Verkehrsmitteln wie-

der auf die Fahrt nach Bremen. Es 

war ein schöner Tag, vielen Dank 

an die Crew! 
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