We are sailing...
... stormy waters ...
Ob ich zuviel Freizeit habe? Ja, so
schauts aus.
Diese ideale Voraussetzung vereinfachte mir doch etwas die Antwort, als ich gefragt wurde, ob ich
eine Woche auf der Mytilus mitsegeln möchte. Und so bin ich letztes
Wochenende zusammen mit 8
anderen Pfadis vom Pfadfinderbund Horizonte in Frankfurt Hahn
mit Ziel Norwegen abgeflogen.

Sehr lustig übrigens, wenn man
jemanden dabei hat, der zum
ersten Mal fliegt. Was die anderen
Fluggäste sich da gedacht haben
müssen, als beim Start auf einmal
3 Sitzreihen lauthals zu lachen
anfingen...
Mit dem Bus zum Starthafen Arendal und ab aufs Boot: die Mytilus.
Das Ziel dieser Fahrt war am Ende
der Woche wieder in Sandefjord
zu sein, in der Nähe vom Flugha|10

fen. An die einzelnen Stationen
kann ich mich nicht namentlich
erinnern, deshalb werde ich einfach erzählen, was so die tollsten
und interessantesten Sachen und
Ereignisse waren.

der Motor durfte auch mal ran. Je
nach Wetter fand dann auch mal
mehr und mal weniger Fischfütterung statt, Poseidon bedankte
sich auch einige Male mit ein paar
Makrelen zum Abendbrot.

Zum einen der Schlafplatz. Meine Koje war eine der kleinsten,
abends ins Bett zu gehen schon
fast ein kleines Abenteuer und
wenn man es schaffte sich darin
auch umzuziehen, war es schon
ein kleines Wunder. Sehr praktisch allerdings sind die Schwalbennester, in die sich faszinierenderweise, vom
T-Shirt bis zu
den Gummistiefeln, fast
der gesamte
Rucksackinhalt
unterbringen ließ.

Was zu heftiger Seegang natürlich auch erschwert, ist die
Zubereitung des Mittagessens.
Erstens: wer unter Deck geht,
dem sollte nicht so schnell übel
werden. Zweitens: man sollte das
Essen stets festhalten, ansonsten
probiert es Luftsprünge aus und
anschließend kann man auf einem
Liter Marmelade Schlittschuhlaufen üben.

Das
Schiff
selber
war
mal ein Krabbenkutter, ist
Jahrgang 1939 und steht Jugendund Pfadfindergruppen zur Verfügung. Vom Mytilus Verein wird
für jeden Törn die Schiffsführung,
bestehend aus mindestens 2 Personen, gestellt. In unserem Fall
hatten wir gleich 3 Allwissende
dabei.
Die Segeltage waren teilweise
recht unterschiedlich, mal hatten wir viel Wind und hohe Wellen, mal war es recht flach und

Es sei aber gesagt, dass man
selbst auf See hervorragend
Schokobrötchen backen kann.
Ebenfalls toll ist es, bei schön
hohen Wellen auf dem Vordeck zu
sitzen. Wir haben jede Welle bejubelt und mit dem Fotoapparat in
der Hand gewartet, bis der Klüverbaum endlich mal in die nächste Welle sticht.
Einige Abende haben wir in einem
Hafen angelegt, beliebteres Ziel
war es aber in den Schären zu
ankern oder wie unser Skipper es
so schön sagte: es mit dem Schären basteln zu versuchen. Doch
eine ideale und Skipper-zufrieden-stellende Stelle zu finden, ist
gar nicht so leicht. Der Fels sollte
schön gerade sein, tief ins Wasser abfallen aber über dem Wasser doch bitte schön recht flach
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sein, damit man sich ordentlich
die Füße vertreten kann. Einen
Abend stellten sich diese Anforderungen als zu hoch heraus,
da musste es auch ein Müllschiff
zum längsseits anlegen tun, an
einem weiteren Abend hatten wir
jedoch Glück: selbst der Skipper
hatte keinen Wunsch mehr offen
und da es noch nicht allzu später
Nachmittag war, konnten wir über
einige Felsen klettern gehen und
anschließend mit einem Seil vom

Klüverbaum ins Wasser springen.
Wenn man das Wasser erreichen
will, ist es empfehlenswert das Seil
auch loszulassen... sonst kann es
passieren, dass man sich auf dem
Achterdeck wiederfindet.
Abends gab es stets gutes Essen.
Schließlich bereicherten die gefangenen Fische das gute Essen...
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Zum Abschluss übten wir vor
Sandefjord noch das MOB-Manöver. Damit wir im Nachhinein auch
ja wissen, was hätte passieren
müssen, wenn jemand ins Wasser gefallen wäre. Das Sinnvollste
zum Schluss!
Zweimal warfen wir einen Rettungsring mit Boje ins Wasser
und starteten das MOB-Manöver.
Jeweils unter Leitung eines anderen Skippers. Erstes Ergebnis
waren 13 Min.,
bis
die
Boje
herausgef ischt
werden
konnte, das zweite
Ergebnis 6 Min.
Schließlich nach
einer Woche auf
See durfte auch
ich dann mal
erfahren,
wie
es sich anfühlt,
wenn alles um
einen
herum
schwankt und es
einem schlecht
wird: an Land
nämlich! Bislang war mir nicht
schlecht gewesen (Fische füttern
geht auch ohne vorhergehende
Übelkeit), aber als wir dann das
Schiff hinter uns lassen mussten, da hab ich mich schon auf die
schwankende Bahn und das unruhige Flugzeug gefreut.
Keke
(http://keke.netz-zwerge.de/blog/)

Abenteuer bitte!
Die Evangelische Jugendschaft
Zugvogel an Bord der Mytilus
12.-19.9.2009
Nach der langen Fahrt von Heidelberg nach Middelfart (Dänemark)
konnten wir, eine 8-Landrattenstarke Truppe der Evangelischen
Jugendschaft Zugvogel, es nicht
erwarten, endlich an Bord der
Mytilus zu gehen. Denn schon als
junge Pimpfengruppe waren einige
von uns schon vor 10 Jahren einmal mit der Mytilus segeln. Somit
war die Vorfreude sehr groß das
Schiff wieder einmal zu betreten.
Unseren Bootsmann Jonas lernten
wir schon auf der Hinfahrt kennen. Britta unsere Bootsfrau und
Geesche unsere Skipperin trafen
wir dann in Middelfahrt. Unsere Segelerfahrungen waren sehr
durchwachsen. Während manche
einige Seemeilen Erfahrung oder
sogar einen Segelschein hatten,
gab es auch einige an Bord, die
noch nie Teil einer Crew auf einem
Segelschiff waren. Deshalb waren
wir über die ausführlichen Erklärungen von Geesche, Jonas und
Britta sehr froh.

indem sie sich vom Wind getragen geschickt aus der Halterung
schlängelte und davonflatterte.
Geschockt schauten wir ihr alle
nach und warteten gespannt auf
Kommandos. Der erste Tag und
gleich ein solches Manöver? Noch
dazu mussten wir davon ausgehen,
dass die Karte in der Plastikhülle
sich nicht lange über Wasser halten wird. Geesche, offensichtlich
sehr verärgert, beschloss, dass
es ohne Karte nach Assens gehen
musste. Zum Trost gab es immerhin selbstgebackenen Kuchen und
am Abend spielten wir eine Runde
„Werwölfe“, ein Kartenspiel, das
unseren Törn prägte.
Am nächsten Morgen fand unsere
Stammcrew nicht ganz ohne Komplikationen Ersatz für die verlorene Seekarte. Gegen Mittag wurden Fock, Klüver und Groß gesetzt
und wir kamen gut voran. Später
drehte der Wind und die letzten
Meilen legten wir mit Motor zurück.
Gegen 21 Uhr begann unser Anle-

Sonntag, 13.9. war unser erster
und gleichzeitig einer der aufregendsten Segeltage. Bei Windstärke 5-6 ist es nicht außergewöhnlich, dass die eine oder andere
Windböe etwas stärker ausfällt.
So schaffte es unsere Seekarte sich selbstständig zu machen,
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gemanöver im Lyø Havn. Die starke
Strömung und der Wind drückten
uns gegen die Peer. Es war nicht
möglich das Schiff bei diesen
Bedingungen zu stabilisieren, doch
der bevorzugte Anlegeplatz war
belegt und viel mehr Platz gab es
im Hafen nicht. Dort wo wir waren,
konnten wir nicht über Nacht bleiben und so beschloss unsere Skipperin wieder abzulegen und es
nochmals an einer anderen Stelle, die etwas geschützter schien,
zu versuchen. Als wir rückwärts
ablegten, drückte uns die Strömung gegen die Peer. Die Reling
kam dabei nicht ganz unbeschadet
davon. Der zweite Anlegeversuch

wünschen, worauf wir selbstsicher
geantwortet
hatten:
Abenteuer! Tja, das hatten wir nach zwei
Segeltagen zu genüge und wir korrigierten den Wunsch: Entspanntes
Segeln! In den folgenden Tagen
ging das ebenfalls in Erfüllung. Wir
hatten wunderschönes, spätsommerliches Wetter (zwischendurch
sogar Flaute) und unsere Ziele
Barsø, Dyvig, Sønderborg, Okseør,
wo wir meistens ankerten, erreichten wir ohne Probleme.

im Hafen war erfolgreicher, wenn
auch nicht ganz einfach. Nach diesem Manöver freuten wir uns alle
auf Käsespätzle und einen entspannten Singeabend. Geesche hatte
uns zu Beginn des Törns gefragt,
was wir uns für diesen Segeltörn

man das Wasser z.B. mit der Pütz
bewegte, leuchtete es. Dieses
Phänomen musste dann natürlich
noch näher untersucht werden:
Mit dem Feuerwehrschlauch und
beim
Nachtschwimmen
wurde
jede Bewegung im Wasser sicht-
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Besonders beeindruckend war die
Ostsee bei Nacht. Gerade in den
Ankerbuchten machten wir eine
eigenartige Beobachtung: Wenn

bar. Es handelte sich hierbei um
Leuchtbakterien, wie wir später
erfuhren.
Wir ließen es uns in der Woche an
Bord der Mytilus sehr gut gehen
und der Abschied in Flensburg fiel

uns schwer. Doch eins steht fest:
Wir warten sicherlich nicht nochmals 10 Jahre bis die EJZ sich wieder einmal auf der Mytilus blicken
lässt.
Magi
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Mit Bescheid vom 01.06.2005 ist unter
der
Steuernummer
17/432/01015
»Mytilus - Verein zur Erhaltung und
Nutzung eines historischen Segelschiffes für Pfadfindergruppen e.V.«
vom Finanzamt für Körperschaften
in Hamburg wegen Förderung der
Jugendpflege
aus
gemeinnützigen
Zwecken im Sinne §§ 51 ff AO dienend anerkannt. Mitgliedsbeiträge und
Spenden sind steuerlich absetzbar.
Die Törnbeiträge sind eine wichtige
Säule der Finanzierung. Daher gelten
folgende Preise ohne Verpflegung und
Hafengebühren:
Ganze Woche 1.200 € (800 €)
Kurzwoche (Mo.-Fr.) 710 € (535 €)
Wochenende 440 € (320 €)
Einzeltag 220 € (160 €)
Die Preise in Klammern gelten für
Gruppen, bei denen mehr als die Hälfte der Teilnehmer jünger als 18 Jahre
sind. Auf Gästefahrten werden 30 €
pro Tag kalkuliert, Kinder zwischen 6
und 14 Jahren zahlen die Hälfte. Nur
die Ausbildungstörns für Mitglieder
sind ganz billig: 5 € pro Tag bzw. 35 €
pro Woche. Dafür wird von den Teilnehmern erwartet, sich aktiv am Vereinsleben zu beteiligen und ehrenamtlich
in der Stammcrew (Skipper, Bootsleute) mitzuarbeiten. An- und Abreisekosten, Verpflegung und Hafengebühren
werden grundsätzlich von den Gruppen getragen bzw. auf die Teilnehmer umgelegt, so wie es auch bei den
Wochenendtreffen im Winter, die der
Ausbildung und dem Erfahrungsaustausch dienen, geschieht.
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