Der Englandtörn
Vlissingen - Ramsgate
Es war im Winterlager (96 / 97) in Harderwijk, als Mike mich fragte, ob ich Anfang Juni
mit nach London segeln würde. Unsere Boote, die “Nis Randers“, eine Yawl und die “kavenga“ lagen schon seit Jahren im Winterlager nebeneinander. So kam es dann auch,
dass wir auch im Winter an unseren Arbeitssamstagen einen engen Kontakt pflegten.
Mike hatte für Juni einen Törn nach London mit 3 Gästen geplant und war sich nicht sicher, ob die seglerischen Kenntnisse der Gäste ausreichen würden, den Plan durchzuführen.
Gerne sagte ich zu und so fanden wir uns alle am Freitag, den 30. Mai 1997 in einem
Bulli auf der Fahrt nach Vlissingen wieder. Außer mir noch Mike, Eigner und Skipper der
Nis Randers und 3 Gäste, Susanne eine Journalistin, Ingrid eine pensionierte Lehrerin
und Jürgen, der auf diesem Törn für unser leibliches Wohl sorgte.
Fehlt nur noch die Hauptdarstellerin dieser
Reise, die “Nis Randers“, gebaut 1963 in
Lübeck
von
einem
Werftbesitzer
als
Einzelbau.
Eine Yawl aus Stahl und Teak, S-Spanter
und Langkieler und mit fast 12 m Länge ca.
15 t schwer.
Neben
der
üblichen
nautischen
Dokumentation, den aktuellen Seekarten,
einer Logge, und einem Echolot gab es nur
noch
ein
Haupt-Instrument
für
die
Navigation, der Kompass.
Mächtig und aus sorgfältig poliertem
Messing glänzte er als Mittelpunkt im
Cockpit. Ach ja, fast hatte ich es vergessen, ein paar Knicklichter zum Ablesen der Kompasskurse in der Dunkelheit hatten wir noch mit an Bord.
Nachdem wir am Freitagabend noch alle unsere Kojen bezogen und unser Gepäck verstaut hatten gab es die obligatorische Sicherheitseinweisung. Ich kannte die Nis schon
von früheren Törns und war auch schon oft als Skipper auf ihr gesegelt. Also kümmerte
ich mich schon mal um die Navigation.
Am Samstagmorgen, dem 31.Mai ging es
dann los. Die Tiede war günstig und der
Wetterbericht sagte für Vlissingen & Hoek van
Holland E/NE 3-4 ab Mittag zunehmend 4-5
später möglich 6 Bft. und gute Sicht voraus.
E/NE bedeutete Backstagbrise und das sollte
doch gut zu machen sein, auch wenn es
möglicherweise auf 6 Bft. aufdrehen sollte.
Um 10:00 Uhr ging es im Hafen erst einmal
zur Tankstelle, Diesel bunkern. Weitere
Sicherheitsbelehrungen erfolgten – wir hatten
schließlich Crewmitglieder, die sich zum
ersten Mal auf einem Schiff befanden.
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Doch zunächst das Logbuch, nachgeschrieben mit den Originaleintragungen
Samstag

Vlissingen
Zeit

Wind

nach
See

10:00 E/NE 3/4 -

Ramsgate
Wetter

hp

Zeit

133
sm
S
Kurs Ktn Mot

1036 10:00 10:20 NW

-

Bemerkung
tanken 170 Ltr.

7

Mot.

11:45 270°

7

G/F/
Motor aus
G / F /
B
Besan gesetzt

1036 12:05 270°

5

F/B

Groß geborgen

5/6

F/B

gn. Tn. DL1 bbd. Querab

10:30

12:00 E 4

31.05.97
/

13:15 275°

abgelegt

14:00 ENE 4

2

1035 14:00 270°

5

F/B

15:50 270°

5

F/B

SW Thornton bbd. Querab

16:00 NNE 5

2/3

1035

18:00 NNE 5

2/3

1033 18:40 310°

4/5

F/B

Einfahrt ins VTG

19:45 310°

4/5

F/B

Mitte VTG

20:00 NE 5/6

2/3

1034 20:45 310°

4/5

F/B

Ausfahrt VTG

21:00 170°

1/2

F/B

Test : Beidrehen Beiliegen

21:25 270°

4/5

F/B

weiter "Go West"

22:00 NE 6

3

1034 22:30 120°

1/2

F/B

beigedreht,
W

0:00

3

1034 0:05

270°

5

F/B

Beidrehen Ende

1:30

210°

6

F/B

Halse auf 51°38 N / 1°53 W

NE 6

4:00

NE 6/7

3/4

1033 5:35

270°

6

5:50

270°

6

6:00

NE 7

3/4

1033 6:40

51°38,0 N / 1°59,7

NE Goodwin bbd. Querab
F

Besan geborgen
Ramsgate fest
Ortszeit 05:40

Dann ging es endgültig raus aus dem Hafen. Eine kurze Strecke unter Maschine, dann
waren wir frei und konnten das Groß und die Fock setzen. Ab jetzt hieß es “Go West“.
Der Himmel strahlend blau und bei einem achterlichen Wind, legte die Nis sich sanft
nach backbord und nahm Fahrt auf.
Allen ging es gut und auch “unsere Neuen“ entspannten sich zunehmend. Das war doch
alles gar nicht so schlimm. Die unterschiedlichsten Aussagen bzgl. Seekrankheit steckten
noch in ihren Köpfen und die dadurch anfängliche Skepsis wich langsam und machte
einer gelassenen Stimmung Platz.
Der Wind nahm leicht zu und gegen Mittag drehte er auf E, genau von achtern. Die Nis
rollte nun leicht von bbd. nach stbd. und da auch unsere Gäste mal ans Ruder wollten,
nahmen wir das Groß weg um einer ungewollten Halse vorzubeugen. Stunde um Stunde
verging und nach und nach holte Rasmus sich durch das Rollen seine Opfer. Susanne
musste dem ständigen Rollen als erste Tribut zollen. Es dauerte nicht mehr lange und sie
verschwand unter Deck in ihre Koje und ward bis Ramsgate nicht mehr gesehen.
Als nächstes unser Smut, auch er verkrümelte sich nach heftigen Opfern in seine Koje.
Das hätte ich nicht gedacht, war er doch der einzige von den dreien, der schon öfter segeln und auch schon öfter an Bord der Nis war.
Ingrid blieb tapfer an Deck in der Ecke zu Niedergang geklemmt hocken. Irgendjemand
hatte Ihr gesagt, dass unter Deck alles noch schlimmer sei. So hockte sie bis zu nächsten Morgen unbrauchbar in ihrer Ecke.
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Um 18:40 standen wir genau am Rand des VTG. Ein VTG (Verkehrstrennungsgebiet)
besteht aus 2 mehreren Meilen breiten Einbahnwege, ähnlich einer Einbahnstraße, mit
einer ebenfalls mehreren Meilen breiten Zwischenzone (Separation Scheme) in der außer
bei einer Querung sich kein Schiff aufhalten darf. Wie auf einer Autobahn folgen die
Schiffe nun den Einbahnwegen, aufgereiht wie an einer Perlenkette. Nun, der englische
Kanal gehört zu den am meisten befahrenen Seegebieten auf der Welt. Umso erfreuter
waren wir, als es für die von Süd nach Nord fahrenden Schiffen es gerade eine größere
Lücke gab. Mit der Kiellinie senkrecht zu den Einbahnwegen – also mussten wir unseren
Kurs auf 310° ändern - querten wir zügig die von Süd nach Nord verlaufende Bahn.
Nach genau einer Stunde befanden wir uns mitten zwischen den Einbahnwegen. Kurze
Zeit zum Relaxen und husch, die nächste größere Lücke nutzend nahmen wir die von
Nord nach Süd verlaufende Bahn in Angriff.
Zum Glück hielt das Wetter durch. Immer noch wolkenlos und ein gleichmäßiger Wind
aus dem nordöstlichen Quadranten.
Da unser Smut die Arbeit verweigerte, bzw. nicht ansprechbar war, beschlossen wir,
nachdem das VTG nun hinter uns lag, kurz beizudrehen um etwas zu essen. So konnten
wir auch gut testen, wie sich die Nis unter Fock und Besan beigedreht verhielt. (Für
Nichtsegler: im beigedrehten Zustand liegt das Schiff völlig ruhig im Wasser und treibt
langsam nach Lee. Das ist u.a. eine Methode, um einen Sturm abzuwettern)
Das klappte ja prima, und nach zwanzig Minuten setzten wir unsere Fahrt fort. Da Mike
und ich nun immer abwechselnd am Ruder standen und in der ruderfreien Zeit uns um
die Navigation kümmern mussten, beschlossen wir Ramsgate anzulaufen. Zu zweit bis
London, das wäre zu weit.
Eine Hochrechnung ergab, dass bei ungefähr gleich bleibenden Bedingungen wir um ca.
04:00 Uhr in Ramsgate eintreffen würden. Auch das gefiel uns nicht. Unbekanntes Terrain im Dunkeln? Und da waren dann ja auch noch die kleinen Fähren mit Doppelrumpf,
die mit einer Affengeschwindigkeit aus dem Häfen geschossen kamen und absolute Vorfahrt hatten.
Wir waren zu früh, oder zu schnell. Also beschlossen wir um 22:30 noch einmal für gut
eineinhalb Stunden beizudrehen, um unsere Ankunft in die Helligkeit zu verlegen.
Die Nacht war problemlos und schön. Sternenklarer Himmel mit einer Supersicht. Ab und
zu ein Knicklicht um den Kompass abzulesen, dann schnell einen Stern recht voraus
ausgesucht, auf den man zuhalten konnte und nach 15 – 20 Min wiederholte sich das
Spiel, es soll ja Sterne geben, die am Himmel weiterziehen. Spaß beiseite, während der
gesamten Nacht konnten wir zu jeder Zeit so viele Feuer ausmachen und peilen, so dass
unsere gepeilten Standorte mit den Koppeldaten übereinstimmten. Es war allerdings
nicht immer einfach, die vielen Feuer zu identifizieren und auseinander zu halten.
Um 05:35 Uhr hatten wir die Tonne “NE Goodwin“ an bbd. querab und Mike, der in den
nächsten 14 Tagen zum zweiten Mal Vater werden sollte, meinte scherzhaft, wenn mein
Nachwuchs während des Törns kommt, so nenne ich ihn “Goodwin“.
Gott sei Dank, es wurde eine Tochter, die erst nach dem Törn kam und er brauchte sie
nicht Goodwin zu nennen.
Kurz vor Ramsgate dann recht voraus ein weißes Funkelfeuer. Wir nahmen Funkkontakt
zum Port-Control auf und konnten wenig später nach Freigabe in den Hafen einlaufen.
Eine Fähre hatte noch Vorfahrt und vor Ramsgate gibt es eine Enge, die nicht von der
Sportschifffahrt gemeinsam mit der Berufsschifffahrt passiert werden darf.
Die Hafeneinfahrt hatte es aber noch mal in sich. Dort stand ein gewaltiger Schwell und
machte ein Einlaufen fast unmöglich. Wir wagten es aber doch und wurden arg gebeutelt. Zusätzlich gratis gab es eine Dusche im Cockpit, hervorgerufen durch die Gischt, die
nicht von schlechten Eltern war und uns wach und fit machte für das Anlegemanöver.
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Das war auch notwendig, denn da wir keinen Windmesser an Bord hatten, haben wir den
Wind stets geschätzt. Wie im Logbuch zu sehen, lag unsere Schätzung bei 6/7 Bft. Und
für 6 Uhr hatten wir sogar 7 Bft. vermerkt. Im Hafen später erfuhren wir, dass es teilweise mit 8 Bft. wehte.
Nach einem guten Frühstück legten wir erst mal ein Schläfchen ein, bis wir nach 3 Std
vom Zoll geweckt wurden.
“Any Drugs or Guns ?“ , nööö, hatten wir zum Glück nicht. Das Einklarieren ging zügig
und schnell.
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Der erste Rundgang im Hafen zeigte
uns dann, warum wir bei unserem
Einlaufen in den Hafen so arg
gebeutelt wurden und woher die
Dusche kam die uns so unsanft
wieder wachrüttelte.
Ein gewaltiger Schwell stand in der
Hafeneinfahrt und die Gischt stob
mehr als 10 Meter hoch. Das Wasser
schien zu kochen
Da waren wir durch ???
Wir konnten es selbst kaum glauben
und stellten fest, dass das auch
mächtig hätte schief gehen können.
Hätten wir das vorher so deutlich
erkannt, wären wir wohl nicht eingelaufen.
Wir planten unsere Weiterreise über die Themse nach London. Kurse wurde abgesteckt
und gemessen und immer wieder der Wetterbericht abgehört. Es änderte sich nicht.
Ständige Ansage waren min. 7 Bft. aus NE. Das Wasser in der Hafeneinfahrt kochte nach
wie vor. An ein Auslaufen war nicht zu denken.
Ein Besuch bei Port-Control, der uns sehr höflich mit den neuesten Vorhersagen bediente
brachte Gewissheit. Keine Änderung vor Mittwoch! Damit fiel London wohl buchstäblich
ins Wasser. Wir machten da beste aus unserer Situation und erkundeten Ramsgate und
Umgebung. Mich beeindruckte vor allem die Höflichkeit, mit der uns die Briten immer
wieder überraschten. Hier noch eine kleine Anekdote, die ich eines Morgens im Waschraum erlebte. Ich war allein mit einem Engländer, ich habe ihn mal an die 70 geschätzt.
Beide standen wir vorm Spiegel und ich föhnte nach einer ausgiebigen heißen Dusche
meine Haare. Plötzlich fing der Engländer laut an zu lachen. Ich drehte mich um, sah
aber keinen anderen. Wir waren allein. Mein Blick ging durch den Spiegel zu ihm. “Oh
sorry Sir, but I`ve forgotten the days, that I`ve to do that”, deutete auf meinen Föhn
und strich sich dann über seine Glatze. Typischer englischer Humor. Ich mag ihn.
Bis Mittwoch sollten wir in Ramsgate
bleiben. Die Wettervorhersage vom PortControl behielt recht
Aber die Zeit wurde uns nicht lang. In
Ramsgate gab es so viel zu entdecken und
die Abende im Pub haben uns auch sehr
gefallen. Schade, dass sie so früh
schließen. Hier hörte ich auch zum ersten
Mal das bekannte
“Gentlemen, last order please“
Im Hafen stellte sich das Wetter so da.
Bei Ebbe lagen wir gut geschützt und tief
hinter der gewaltigen Hafenmauer. Man
spürte den Wind nicht und glaubte,
jederzeit auslaufen zu können. Bei Flut
.
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aber hob uns das Wasser so hoch, dass wir den Wind als volle Breitseite spürten.
Hier in Ramsgate lernte ich auch Jürgen und Hannah aus Berlin kennen. Sie waren mit
Ihrer HR312 auf den Weg in den Süden. Für Sie begann mit diesem Törn ein neuer Lebensabschnitt. Das Berufsleben an den Nagel gehängt, wollten sie nun Ihre Sommer im
Süden auf ihrem Schiff verbringen. Ich habe heute noch Kontakt zu Ihnen. Euch allzeit
gute Fahrt !

Der Hafen von Ramsgate
Kleine Anekdote
Während wir zum Verweilen gezwungen Ramsgate erkundeten, schrieben 2 andere Segler Geschichte, und zwar genau dort, wo wir hätten sein wollen. In London, genauer gesagt, an der Tower Bridge.
Der weltweit mächtigste Politiker Präsident Clinton und sein Gastgeber Tony Blair kamen
gerade vom Abendessen vom Pont de la Tour Restaurant und wollten mit ihrem mächtigen Tross die Tower Bridge passieren, als sich die Brücke öffnete. Der Tross wurde geteilt. Während zum Teil die Sicherheitsbeamten schon die Brücke passiert hatte, mussten
Clinton und Blair auf der anderen Seite warten. Ratlose und hektische Sicherheitsbeamten.
Terry Everitt und Andrew Twidell, die beiden Segler mit ihrer Gladys, hatten die Brückenöffnung schon am Tag vorher beantragt. Und so kam es zu diesem peinlichen Zwischenfall.
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Vor der Presse sagte das Brückenpersonal, wir wussten zwar, dass Clinton und Blair hier
vorbeikommen sollten – zu diesem Anlass hatte man extra eine Flagge gehisst, um den
Präsidenten zu begrüßen – aber man wusste nicht wann und vor allem nicht, dass auch
die Brücke passiert werden sollte.
Hier der Zeitungsausschnitt “The Telegraph“

(the weekly Britain’s Newspaper)

Zeitungsausschnitt von

Manfred Kosthorst

“The Telegraph“
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Endlich sollte es weitergehen. Nach Hause anstatt nach London. Der Wind hatte uns 3
Tage in Ramsgate festgehalten, so dass wir unsere Pläne ändern mussten.
Logbuch vom 4.6.97

Ramsgate

nach

Scheveningen

Zeit

See

Wetter

Wind

10:00 NNE 3

2

hp

Mittwoch
68,4
sm
04.06.97
S
/
Kurs Ktn Mot
Bemerkung
1.
Teil

Zeit

1027 11:15 85 °

5/6

Mot.

abgelegt 1500 upm

11:45 85 °

5/6

F/G

Segel gesetzt
NE Goodwin querab

12:00 NE 3

2

1027 12:15 10 °

5/6

F/G

13:15 25 °

6/7

F/G

14:00 NE 3

2

1026 15:20 25 °

6/7

F / G /B

E-Tn Kentish Knock 1 sm querab

16:00 NNE 4

2

1026 16:45 110 ° 5/6

F / G /B

Wende auf stbd Bug

18:00 NNE 5

2

1025 19:50 135 ° 6

F / G /B

20:00 NNE 4

2

1024 21:45 135 ° 5

F / G /B

Verlassen VTG

22:00 NNE 4

2

1023 22:06 145 ° 4/5

F / G /B

Wende 51°33,5 N / 2°27,1 E

23:00 30 °

F / G /B

Wende auf Bbd Bug

51°46,0 N / 1°47,5 E
Einfahrt in VTG
51°40,5 N / 2°14,0 E

3/4

Von Ramsgate nach Scheveningen
Bei bedecktem Himmel ging es los. Vor dem Hafen stand noch ein mächtiger Schwell
vom Vortag, aber nicht zu vergleichen mit unserer Ankunft. Nach und nach klart der
Himmel auf und mit langen Kreuzschlägen verholen wir uns nach Norden. Durch den
Amwindkurs liegt die Nis stabil auf der Seite und unsere “Neuen“ fühlen sich diesmal
wesentlich besser.
Gutes Timing, Noch im Hellen queren wir das VTG. Danach kippt der Strom. Nun haben
wir die Strömung und den Wind gegen uns. Das Wellenbild wird dadurch zwar etwas ruhiger (Wind und Strom in eine Richtung), aber wir haben das Gefühl, beim Kreuzen kaum
noch “Luv“ zu machen. Auf gut deutsch, wir kommen kaum noch voran.
Im Logbuch kann man die verlangsamte Fahrt nicht erkennen, denn wir tragen immer
nur die Geschwindigkeit durchs Wasser ein und nicht unsere Geschwindigkeit über Grund.
Mittlerweile sternenklar, wird die Nacht mal wieder bitterkalt. Gut, dass es nicht regnet.
Gegen die Kälte kann man sich warm anziehen.
Immer der holländischen Küste entlang nach Norden. Mal mit dem Strom, mal gegen den
Strom, immer im Wechsel der Gezeiten. Mal die schnelle Fahrt über Grund, mal die langsame, je nach dem. Für diese Etappe mit ca. 160 sm (296 km) brauchen wir insgesamt
34 Stunden. Das macht einen Schnitt von ungefähr 4,7 Ktn, oder 8,6 km/h. Für ein Segelschiff ein normaler Schnitt.
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Den Wind aus dem nordöstlichen Quadranten haben wir jetzt schon seit mehr als einer
Woche. Gut so, denn bei der bei uns am häufigsten vorherrschenden Windrichtung aus
NW wäre es bestimmt feuchter zugegangen.
Hier der zweite Teil des Logbuchs von dieser Etappe 5.6.97
Donnerstag

Ramsgate
Zeit

Wind

nach Scheveningen
See Wetter
hp

0:00

NE 3

2

2:00

4:00

NE 2/3

2

NE 0/1

1022

1022

1021

6:00

NE 0/1

1020

8:00

E 0/1

1019

10:00 E 0/1

1019

Zeit

2.
90,8
Teil
sm
Kurs Ktn S / Mot

0:40

115 ° 3

05.06.97
Bemerkung

F/G/B

Wende auf stbd Bug
51°32,2 N / 2°30,7 E
Wende auf bbd. 51°30,3 N /
2°39,4 E

2:05

45 °

3

F/G/B

2:35

45 °

4/5

4:00

75 °

4/5

5:30

85 °

4

7:30

75 °

3/4

Mot.
1500
upm
1500
upm
1500
upm

Segel geb. Mot an
51°35,2 N / 2°46,4 E
51°37,5 N / 3°03,4 E
rw Tn Rabsbank stbd querab

12:00 NE 0/1

1018

13:30 50 °

4

1500
upm
1500
upm
1500
upm

14:00 NE 3

1016

14:05 35 °

5/6

F/G/B

15:30 120 ° 4/5

F/G/B

Mot. Aus
Wende auf stbd. 51°55,0 N /
3°47,5 E

1015

16:10 55 °

G / Mot

Wende F & B geborgen

G / Mot

Warten an E-Tn MV

G / Mot

Freigabe zum Passieren

G / Mot

Warten an s-Tn MVN
Freigabe zum Passieren

10:05 35 °

3

11:30 50 °

3

gn Tn MD1 stbd querab
gn Tn MD3 stbd querab
Westerschoven
51°47,0 N / 3°36,9 E

16:00 NE 4

2

6

17:05
17:25 30 °

6

17:40
18:00 NE 6
20:00 NE 6

2/3
3

1015
1015

18:00 30 °

6/7

G / Mot

18:30 30 °

6/7

F/G/B

20:30

Meile für Meile machen wir gut und
kommen immer weiter gen Norden. Ein
Höhepunkt auf dieser sonst etwas
eintönigen Etappe ist das kreuzen der
Einfahrt nach Rotterdamm. Hier vor Hook
van Holland geht es zu wie auf der
Autobahn. Wir haben ein Problem. Die
“Großen“ fahren nach Rotterdam rein und
raus, wie an einer Perlenkette und wie
von Geisterhand gesteuert. Aber das ist
auch die Lösung “Geisterhand“ oder
Traffic Control Maasmoond. Über Funk
melden wir uns zum Queren der Einfahrt
an
(ist
auch
vorgeschrieben)
und
bekommen zunächst die Anweisung, bis
.
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zur Untiefentonne Nord vorzufahren und auf weitere Anweisungen zu warten.
Mittlerweile haben wir Fock und Besan geborgen und zur Unterstützung die Maschine
angeworfen. So warten wir auf das “Go“. Um 18:00 Uhr kommt das erlösende Signal
von Traffic Control Maasmoond. Sofort und auf kürzestem Weg queren der Einbahnwege.
Vor uns eine kleine Lücke in der Perlenkette und wir starten durch. Einer der “Großen“
kommt uns bedenklich nahe, passiert aber schließlich hinter unserem Heck. Die haben
doch eine Menge Erfahrung, Wir hätten uns nicht getraut, die kleine Lücke zum Queren
zu nutzen. Um 20:30 machen wir schließlich im Hafen von Scheveningen fest.
Geschafft.. und froh wieder in Holland zu sein. Das weltweit am meisten befahrene Seegebiet liegt wieder hinter uns. Ab jetzt wird es übersichtlicher und gemütlicher …. dachten wir. Es sollte noch ganz anders kommen.

Von Scheveningen nach Lelystad
Logbuch vom 6.6.97
Freitag

Scheveningen

Lelystad

Zeit

hp

Wind

nach
See Wetter

10:00 SW 0/1

Zeit

1019 9:10

65,8
06.06.97
Kurs Ktn S / Mot Bemerkung
N

4/5

Mot

11:00 20 °

3/4

1500upm Katwijk a.Z. stbd querab

11:45 20 °

4

Nordwijk stbd querab

12:00 SW 0/1

1019 13:45 22 °

4

Zandvoort stbd querab

14:00 SE 0/1

1019 15:30

16:00 SE 2

1018 19:30 E

Ijmuiden Schleuse fest

16:30 E
19:50 E
20:00 SE 3

1018 20:15 FW
1019 0:15

0:00

1019 1:20

5

Amsterdam Schleuse fest
4

geschleust, Kanal Ri E

4

Brücke passiert
Kurs Ri Lelystad Tn 2 passiert

90 °

5/6

Einfahrt Oostvaardersdeep

FW

5

1:10
uml.

geschleust, Kanal Ri E

4

21:35 60 °
22:00 SE 2/3

abgelegt

Schleuse

1:45

Ri Lelystad Marina
Flevo Marina fest

Um kurz nach 09:00 verlassen wir den Hafen von Scheveningen. Ein typischer holländischer Himmel, halb bedeckt und etwas diesig. Der Wind hat sich mittlerweile vom Nordostquadranten verabschiedet und bläst
zaghaft und kaum merkbar aus SW. Stärke
0 bis 1 Bft. Das reicht nicht um die 15 to.
der Nis wirklich voranzuschieben. Also klar
bei
Maschine
und
immer
an
der
holländischen Küste entlang nach Norden.
An Stbd. ziehen langsam Katwijk a.Z.,
Nordwijk und Zandvoort vorbei.
Immer
parallel zur Küste. Keine Seemannschaft,
wenig Navigation, also Zeit zum Faulenzen.
Ich verhole mich aufs Vorschiff und
versuche das Segel als Kissen nutzend, den
fehlenden Schlaf der Nacht nachzuholen.
.
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Der Englandtörn
Der Himmel hat mittlerweile aufgeklart, die Sonne dringt wohlig warm durch die Klamotten und lässt mich zeitweise wegnicken. Schön ist das Leben.
Um 15:30 laufen wir bei Ijmuiden ein. Ca. 1 Stunde dauert das Schleusen. Dann mit
Maschine über den Kanal Richtung Amsterdam
Eine ruhige Fahrt. Ingrid nutzt die Zeit und bereitet zusammen mit Jürgen die Bratkartoffeln vor. Susanne nimmt sich den Kompass vor und bringt das Messing wieder auf Hochglanz. Gegen 19:00 Uhr erreichen wir Amsterdam. Warten, schleusen, warten, Brücke
öffnen und passieren …. Um 20:15 öffnet sich die letzte Brücke, das Makermeer liegt vor
uns. Auch der Wind, der sich den ganzen Tag erholt hat schafft es nun auf SE 3 Bft.
Grund genug dem Motor und unseren Ohren eine Erholung zu bieten. Groß, Fock und
Besan werden uns nun antreiben. Zunächst den ausgetonnten Fahrwassern folgend, dann
quer über das Makermeer geht es nach Lelystad. Lelystad ist auf dem Reißbrett entstanden und sieht auch genauso langweilig aus. So stört es uns auch nicht, dass wir erst
nachts um 01:00 Uhr die Schleuse passieren und kurze Zeit später in der Flevo Marina
festmachen.
Nach einem kurzen Umtrunk fallen wir wenig später in Morpheus Arme, aus die uns erst
am anderen Morgen das unerbitterliche Rasseln des Weckers holt.

Von Lelystad nach Stavoren
Ein Tag wie im Bilderbuch. Strahlend blauer Himmel, T-Shirt Wetter und ein Wind aus
SSW mit 3 Bft.
Erst nach 11:00 Uhr legen wir ab, war spät gestern Abend. Neben Groß, Genua und Besan setzen wir jetzt auch noch ein Besanstagsegel. Volles Zeug. Nach eineinhalb Stunden
müssen wir den Kurs von 20° auf 310° andern.
Jetzt geht noch was.
Genua runter und den Spi (Spinnacker) gesetzt. Majestätisch schiebt die Nis sich durchs
Wasser. Doch hier zunächst wieder das Logbuch.
Samstag

Lelystad
Zeit

Wind

nach
See Wetter

10:00 SSW 3

12:00 SSW 4

Stavoren
hp

Zeit

24,2
07.06.97
S
/
Kurs Ktn Mot
Bemerkung

1018 11:20 20 °

6

1018 13:05 310 ° 5/6
13:50 310 ° 5/6

14:00 SSW 4

1018 15:40 310 ° 4

16:00 SSW 2/3

1017 16:20

15:55 350 ° 2/3

16:30 SW 10

G / F /
B
Abgelegt
& BSt
G / Sp /
B
Halse 52°41,2 N / 5°32,4 E
& BSt
Gen. Geb. Spi gesetzt
G / F /
B
Spi & BSt geborgen
G / F /
B
Halse 52°47,0 N / 5°21,0 E
F/B

16:25

Groß geb.
Seenotsignal "rot" in ca. 0,5 sm
Richtung 280°

16:30
16:45 W 10

18:00 SW 4

Mayday auf K 16 ohne Position

16:45 355 ° 5/6

F/B

Groß & Rutscher aus Mast gerissen

16:50

F/B

abgelaufen

18:05

Stavoren fest

Aufgrund der extremen Wettersituation ist das Logbuch z.T nachgetragen und lückenhaft.
Die Windangaben sind geschätzt und stimmen nicht

Manfred Kosthorst

Seite 11 v. 15

06.11.2009

Der Englandtörn
Der blaue Himmel hat sich leicht mit Cirren (leichte Eiswolken) zugezogen. Toll sieht das
aus, wie mit einem Aquarellpinsel quer über den Himmel gezogene leicht weiße Schleierwolken. Etwas verschwommen und über mehrere Kilometer lang. Eigentlich Schönwetterwolken. Aber eigentlich heißt auch, eigentlich nicht. Manchmal sind Zirren eben auch
Vorboten von schlechtem Wetter oder von Starkwind. Nicht umsonst heisst es im Volksmund “In Frauen und Zirren, da kann man sich irren“
Später dann nehmen wir dann das
Besanstagsegel runter, Zeit, ein paar schon
lange fällige Aufnahmen zu machen. Schnell
mehrere Festmacher zusammengeknotet
und schon lasse ich mich in einem
Schlauchboot ca. 30 m achteraus treiben
um ein paar Fotos von der Nis zu schießen.
Zurück an Bord, höre ich Ingrid gerade
noch sagen “Schau mal, ein Regenbogen“.
Wo soll der denn nu herkommen. Wir
schauen in die angedeutete Richtung.
.

Fotos vom Schlauchboot aus

Ein Halo! Ein fast kreisrunder Ring um die Sonne, nicht so bunt wie ein Regenbogen, eher
blass und fahl, aber mindestens so
beeindruckend Leider habe ich davon kein Foto. Die Aufnahme damals mit meiner Spiegelreflex misslang.
Mein erster Halo, den ich selbst sehe, gehört hatte ich schon öfter davon, meist in Verbindung mit der Aussage, dass er oft der Vorbote eines Sturmes ist.
--------------------------------------------------------------------------------------------------(Quelle Wickipedia)

Halos (Singular: der Halo; Plural:
Halos
oder
Halogone)
sind
Lichteffekte der atmosphärischen
Optik, die durch Brechung des
Lichts an Eiskristallen entstehen.
Hier eine Aufnahme aus dem Internet.
Deutlich sieht man den Kreis, der sich um
die Sonne gebildet hat.

--------------------------------------------------------------------------------------------------Und dann sehen wir auch die dunkle Wand im Südwesten über Enkhuizen. Dort, von wo
auch das Wetter und der Wind herkommt. Fast kann man zusehen wie sie dunkler wird.
Die Wasseroberfläche wirkt fast schwarz. Schnell fallen Spi und Groß. Eine kleine Fock
wird gesetzt. Der Himmel wirkt nun immer bedrohlicher. Ein wenig später die ersten
Blitze. Schwimmwesten und Lifelines werden angelegt. Der Druck im Magen wächst. Haben wir alles getan? Die gerade gesetzte kleine Fock wieder runter und die Schwerwetterfock gesetzt. Noch ist der Wind schwach, immer noch nicht mehr als 3 Bft. Aber die
dunkle Wand rückt näher. Fast geisterhaft wird vor dem dunklen Hintergrund die Siluette
von Enkhuizen von der Sonne mit einem fahlen Glanz überzogen. Dann sehen wir die
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Walze kommen. Wir sind nur noch 3 sm vom Hafen Stavoren, unserem Ziel entfernt, so
nah und doch unerreichbar. Unheimlich und rasend schnell kommt sie übers Wasser direkt auf uns zu. Mike schickt die Gäste unter Deck. Fest angeleint und mit verkrampften
Händen das Ruder umklammernd warten wir. Staunend, mehr ungläubig sehen wir bei
einigen Plattbooten in Luv von uns die traditionellen Segel wegfliegen, die lösen sich einfach auf und werden vom Sturm weggerissen. Längst haben wir zusätzlich die Maschine
gestartet. Unsere Position ist südwestlich von Vrouwezand, einer bekannten Untiefe, die
sich weit ins Ijsselmeer erstreckt. Davon müssen wir weg. Legerwall!!!
Dann ist sie da. Mit einem unglaublichen anschwellenden Geräusch wirft sich die Walze
auf uns. Es klingt wie in einem U-Bahnhof wenn ein Zug durchrauscht. Nis legt sich
schwer auf die Seite, 50° ? 60° ? Ich weiß es nicht mehr. Krampfhaft klammern Mike und
ich uns an die Wanten des Besans. Nis kommt wieder hoch. Der Bug, eben noch in Windrichtung, jetzt zur Seite gedrückt. Volle Breitseite erfasst uns. Wieder legt Nis sich auf die
Seite, wieder kommt sie hoch. Die Schoten der Schwerwetterfock habe sich vertörnt und
schlagen knallend und peitschend um sich. Dann überschlagen sich fast die Ereignisse.
Hysterisches “Mayday, Mayday“ kreischt hektisch aus dem Lautsprecher.
Innerhalb weniger Minuten war die Temperatur von fast 23° auf weniger als 10° gesunken. Unsere T-Shirts sind durchnässt. Ich friere. „“Mayday, Mayday“ Warum meldet der
nicht seine Position? Netherlands Coast Guard fragt fast beschwörend nach der Position
auf Englisch, auf Holländisch und auf Deutsch. Es kommt nichts. Statt dessen immer wieder “Mayday, Mayday“.
Hinter uns, fast 5 oder 7 m hoch fliegt unser Schlauchboot an den Festmachern wie ein
Blatt Papier, das von einem kleinen Jungen an einem Faden gezogen wird, sich unablässig drehend, durch die Luft. Unser Schlauchboot, das wir zu zweit kaum tragen konnten
und das 8 Personen fasst ? Unglaublich. Unsere Köpfe fliegen wieder nach vorne.
Mit einem lauten Knall zerreißt der Wind dort die Bändsel, die das Groß am Baum festhalten. Er ist einfach in die Falten des Großsegels, und hat sie so aufgeblasen bis die Bändsel rissen. Wie eine Blase hängt das Groß im Wind, laut knatternd und wild um sich
schlagend. Mittlerweile nun auch noch Hagel. Blitze zucken fast unablässig und der Donner setzt zeitgleich ein. Es ist genau über uns. Wir versuchen das Groß zu bändigen, doch
dann, ungläubig sehen wir, wie die Nut im Mast von den Rutschern des schlagenden Groß
aus dem Holzmast gerissen wird. Wir bekommen das Groß zu fassen und zerren es den
Niedergang hinunter: Jürgen bindet es unten am stabilen Tischbein fest. Geschafft.
Mittlerweile häufen sich von verschiedenen Schiffen die Mayday Meldungen. Dann wird
ungefähr 500 / 700 Meter von uns in Luv “rot“ geschossen. –SEENOT- Wir können den
Segler genau erkennen, haben aber keine Chance zu helfen. Sobald wir es schaffen, den
Bug mit voller Maschinenkraft in den Wind zu drehen, wird er vom Wind erfasst und wieder weggedreht. Wir kommen einfach nicht hin.
Die Maschine qualmt, doch direkt am Auspuff wird der Qualm vom Wind ins Nirgendwo
gerissen. Immer noch schlägt unsere Fock wie wild um sich. Ein Gang aufs Vorschiff wäre
undenkbar. Hätten wir überhaupt helfen können? Ich weiß nicht mehr, wie lange wir es
versucht haben. Mit einer Riesengischt braust später ein Boot der Wasserschutzpolizei
aus Stavoren auf uns zu. Alles O.K? Mit dem Daumen nach oben signalisieren wir Zustimmung und zeigen dann in Richtung des Havaristen. Schreien würde hier nicht helfen.
Noch immer kreischt der Wind in den Wanten und macht eine Verständigung fast unmöglich. Sie drehen ab und halten auf den Havaristen zu. Wir geben es auf und versuchen
abzulaufen und uns vom Vrouwezand freizuhalten. Später erfahren wir, dass die Frau des
Seglers, der rot geschossen hatte, über Bord gegangen war. Sie konnte nicht gerettet
werden und sollte auch nicht das einzige Opfer an diesem Tag bleiben.
Hat der Sturm schon nachgelassen? Immer noch bedeckt ein dicker Schaumteppich die
Wasserfläche, macht es unmöglich bis aufs Wasser zu sehen. Die Tonnen, die vor der
Untiefe Vrouwezand warnen sollen sind nicht mehr zu sehen. Haben wir noch genügend
Abstand. Immer wieder wird vor Legerwallsituationen gewarnt. Wir frieren. Nass wie begossene Pudel, immer wieder versuchend etwas Luv zu machen.
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Es kam uns vor wie eine Ewigkeit und dauerte doch nicht länger als 20 Minuten. Der Gewittersturm ließ nach und endlich können wir nach Stavoren ablaufen. In der Hafeneinfahrt lag auf den Steinen ein schwer beschädigtes Schiff. Sicher hatte es versucht den
Hafen zu erreichen und war vom Sturm auf die Steine geworfen worden. Der Anleger
gelang ohne Probleme, hatten wir doch das Gefühl, dass wir mittlerweile nicht mehr als
4/5 Bft. hatten. Ein Blick auf einen Windmesser eines Bootes am Steg belehrte uns eines
Besseren. Immer noch 6/7 Bft.
Schnell rüber zum anderen Steg. Dort wartete meine kavenga hoffentlich unversehrt auf
mich. Gott sei Dank. Fast friedlich schaukelte sie unversehrt in Ihrer Box. An Bord fiel
dann erst mal alles von mir ab. So langsam wurde mir bewusst. Was wir erlebt hatten.
Kaum allein, musste ich ein paar Tränen wegdrücken. Die Anspannung vorher war wohl
zu groß.
Später in der Yacht las ich dann, dass der Sturm insgesamt mehr 6 Menschen das Leben
kostete. Viele Verletzte und mehr als 200 Boote gerieten in Seenot.
Aber, wir waren noch einmal davongekommen… Gut zu wissen, dass man auch in solchen

Ein Ausschnitt aus der Zeitung von Zuhause am nächsten Tag, als die Ausmaße des
Sturmes noch nicht wirklich erkennbar waren
Situationen noch funktionieren kann, mehr war es wohl nicht. Und wenn es stimmt, dass
jeder Segler früher oder später einmal in einen Sturm gerät, so haben wir jetzt unser Soll
erfüllt.
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Das gute Wetter wurde vielen zum Verhängnis, denn viele Familien nutzten das schöne
Wetter mit dem leichten Wind, um einen Ausflug aufs Wasser zu machen. Obwohl es
sich im Logbuch relativ nüchtern und trocken liest, so war die Gesamtsituation doch nicht
ganz ohne. Die geschätzten 10 Bft, die wir ins Logbuch eingetragen hatten stimmten
nicht. Es sollen lt. späteren Berichten stellenweise bis zu 12 Bft. gewesen sein.
Zurück zum Törn. Insgesamt haben wir 382 sm in 4 Etappen zurückgelegt. Wir waren
etwa 77 Stunden mit einem Schnitt von 4,96 Ktn. (sm/h) unterwegs. Wenn man die Wartezeiten vor Brücken und Schleusen sowie die Zeit des Beidrehens berücksichtigt, erhöht
sich der Schnitt noch auf über 5 Ktn.
Dieser Törn hat mich geprägt. Noch heute gilt mein besonderes Augenmerk vor jedem
Ablegen auf die mögliche Gefahr von Gewitterneigung. Ist die Wetterlage instabil und
sind Gewitter angesagt, sorge ich dafür, dass die Strecke so bemessen ist, dass ich dann
bereits wieder im Hafen bin. Im Zweifelsfall mache ich mir eine wie ich finde gute Regel
zu Eigen.
“Wenn Du drüber nachdenkst, dann mach es…“ Will meinen, wenn ich drüber nachdenke, aufgrund der Wetterlage etwas zu tun, z.B. einen Hafen anzulaufen oder aber auch
einen Hafentag einzulegen, dann mache ich es. Ebenso verhalte ich mich auch beim Reffen.
Ich habe nach wie vor keine Angst, aber mein Respekt vor den Naturgewalten ist gehörig
gestiegen und das ab und zu mulmige Gefühl beim Antritt einer größeren Reise lässt
mich vorsichtig bleiben.
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