
Törnbericht Hiddensee  

10.-20. Juli 2013 

 
Nach dem wir im letzten Jahr einige Tage 
auf Ankertour auf unserem See unterwegs 
waren, und uns dies viel Spaß machte, 
sollte es dieses Jahr für Maria (7), Paul 
(10) und Axel auf Törn in den Bodden 
gehen. 

Nun musste nur noch unser kleines Boot, 
eine J22, für unseren Törn ausgerüstet 
werden. Paul bekam eine Hundekoje 
verbaut. Der Trailer musste noch schnell 
durch den TÜV. Fa.Saager baute uns eine 
Motorhalterung an. Als Hans uns sein 
Auto und Motor geliehen hatte, konnte es 
losgehen. 

Wir kranten unser Boot am Dienstag in 
Barth. 

 

 Am 11.07.13 wollten wir den Hafen 
verlassen- Leider hatte ich das 
Hafenhandbuch nicht genau studiert, und 
so saßen wir gleich fest. Nachdem wir uns 
aus eigener Kraft befreien konnten, 
nahmen wir die richtige Ausfahrt in 
Richtung Bahrhöft. Bei 4 Windstärken ging 
es in Richtung Osten. 

Wir hatten uns die Route vorher 
angesehen, und wussten, dass wir 
rechtzeitig die Segel unten haben müssen, 
um unter Motor einige enge Passagen 
nehmen zu können. 

Paul hatte sich schnell mit dem 
Abstreichen der Tonnen vertraut gemacht, 
und Maria saß sehr engagiert auf Deck, 
und gab uns Männern die Richtung vor. 

 

So erreichten wir nach 3,5 Std. Fahrtzeit 
Bahrhöft, wo uns ein freundlicher 
Hafenmeister schon in Empfang nahm. 
Abends sahen wir noch einem 
Bergemanöver direkt vor dem Hafen zu. 
Wie es so kommen sollte, fuhren wir am 
nächsten Morgen auf die gleiche 
Sandbank auf. Dank der Hilfe eines 
anderen Seglers, kamen wir wieder frei. 
Von nun an waren wir ausreichend 
sensibilisiert, immer präzise im 
Tonnenstrich zu bleiben. Das sollte uns 
nicht noch einmal passieren.  

 



Nun ging es bei 4-5 Windstärken in 
Richtung Hiddensee, zunächst unter 
Motor, rauf nach Norden. 

Wir hatten halben Wind, und so konnten 
wir trotz des engen Fahrwassers die Segel 
setzen. Bei strahlend blauem Himmel 
hatten wir eine rauschende Fahrt, und so 
manch viel größeres Boot wurde von uns 
überholt. 

Nach einem tollen Segeltag erreichten wir 
am Abend den Hafen Vitte auf Hiddensee. 

Der Hafen war proppenvoll, doch mit 
unserem kleinen Boot, mit dem geringen 
Tiefgang schoben wir uns ganz auf den 
letzten Liegeplatz ans Ufer. 

Nun wurden erst einmal die Enten 
gefüttert, beim anschließenden Grillen 
lernten wir schnell andere Segler kennen. 

 

Auf dieser wunderschönen Insel wollten 
wir jetzt die nächsten Tage bleiben. Wir 
lagen auf der geschützten Boddenseite, 
nur 5 Minuten zu Fuß, auf der anderen 
Seite, lag der Weststrand. Wir hatten viel 
Spaß in der tollen Brandung zu baden.

   

Auch wurde die Insel zu Fuß und mit dem 
Fahrrad von uns entdeckt. 

 

Da der Wind immer noch so stark mit 5 bft 
aus Westen blies, mussten wir unser 
Vorhaben, in die Ralswieker Bucht, zu den 
Störtebeckerfestspielen zu segeln, auf den 
nächsten Törn verschieben. 

So segelten wir nach einer tollen Woche 
auf Hiddensee zurück nach Barhöft. 

Der Wind wehte weiter so stark aus West, 
dass wir mit dem Bus einen Tagesausflug 
nach Stralsund machten. 

 

Am nächsten Morgen wollten wir den 
Hafen verlassen, doch in der Schraube 
unseres Motors hatte sich so viel Kraut 
verfangen, das wir nicht mehr vorwärts 
kamen. Nach kurzem Stopp konnten wir 
aber weiter fahren. 

Ein wunderschöner Segeltag bei 23 Grad 
und 3-4 Windstärken aus richtiger 
Richtung lag vor uns. So erreichten wir 
nachmittags wieder den Barther Hafen, wo 
wir auch gleich noch wieder kranen 
konnten. 



Abends ging es dann wieder nach Schanzi 
zurück. 

Unser Törn war für uns Drei ein tolles 
Abenteuer. 

Danke nochmal an alle lieben Helfer aus 
unserem Verein, die uns in der 
Vorbereitung geholfen haben, und 
unseren Törn erst möglich gemacht 
haben. 

  

Maria, Paul und Axel Heller 


