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3 Tag: Montag 03.04.2006: Vlieland -> Helgoland 
 
Für heute steht eine lange Strecke auf dem Plan. Wir machen einen Quick-Start um 0600 
Uhr mit einem Tee oder Kaffee. Um 0630 Uhr laufen wir noch fast im Dunkeln aus dem 
Hafen von Vlieland mit dem Ziel Helgoland aus. Bei Windstärke 5-6 Bf und kalter 
Temperatur mit Regen übernimmt Nanny die erste Steuerwache. Die Ausfahrt aus dem 
Seegatt mit niedriger Wassertiefe und Am-Wind-Kurs hat ziemlich kurze und heftige 
Wellen zur Folge, die meinen Magen (und auch den der anderen) zum erstem Mal so 
richtig auf die Probe stellen. Weiter draussen auf dem Meer sind dann die Wellen viel 
länger und somit nicht mehr so intensiv. Mit ausschliesslich terrestrischer Navigation 
segeln wir den Tonnen und anderen sichtbaren Peilobjekten entlang in Richtung 
Helgoland. Mit dem Peilkompass und dem Peilfeldstecher wird eifrig gearbeitet an Deck. 
Die ermittelten Ergebnisse werden unter Deck sorgfältig mit Zeit- und Logstandangabe auf 
die Seekarte übertragen. Gegen 1000 Uhr weichen die Regenwolken der Sonne. Um die 
Mittagszeit verpflegt Alex die Crew mit Sandwichs, Cola und warmem Tee. Wir segeln und 
segeln. 
 

  
 
 
Um 1810 wechselt Pedro die holländische Fahne durch die deutsche Fahne aus. Es ist 
schon ein sehr aufregendes, spezielles Gefühl zu wissen, dass wir noch die ganze 
folgende Nacht weitersegeln werden. Für mich wird es die erste Nachtfahrt auf dem Meer. 
Ich weiss nicht so ganz genau, was mich in den nächsten Stunden erwartet. Um 1700 Uhr 
verdunkelt sich der Himmel langsam wieder mit Wolken. Bänz bereitet das Nachessen vor. 
Den Reis essen wir (wie fast immer) mit viel Reibkäse. Um 2000 Uhr gibt’s wieder einen 
Wachwechsel. In der Abenddämmerung ist die Sicht nicht mehr so gut. Erst jetzt als es 
wirklich ganz eindunkelt, sieht man nach kurzer Angewöhnungszeit wieder besser. Sehr 
imposant ist die Durchquerung einer Seefahrtsstrasse. Dabei achten wir schon mit einiger 
Vorlaufzeit auf Richtung und Fahrtgeschwindigkeit der grossen Frachter, um nicht deren 
Route ungewollt zu behindern und uns dadurch zu gefährden. 
 
Wir segeln und segeln weiter auf einem schnellen Vorwindkurs. Auf der ganzen Fahrt 
nach Helgoland und auch später hatten wir keine einzige Patenthalse zu verbuchen. Und 
dies ohne Bullenstander. Um Mitternacht wechseln wir wiederum die Wache. Zuvor hatte 
Welte noch die Gelegenheit gehabt, am Ruder zu erfahren, wie es sich mit Schneefall so 
segelt! Diejenigen die können, schlüpfen rasch in den Schlafsack, um die 4 Stunden 
Schlaf auszunutzen. Die Steuerwache segelt während dessen beharrlich und zielorientiert 
weiter Richtung Helgoland! 


