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Moin moin
Was hat Eissegeln im Wonnemonat Mai mit uns zu tun?
ja, richtig geraten ....... Saukälte und nordwestliche Winde
zwischen 20 bis 30 Knoten, gefühlt wie 2 Grad! Sorry, da kann
man nur sagen „Arschzapfenkalt“!
Beruhigend, dass es in der Schweiz ja auch nochmals geschneit
hat.
Pech, dass gerade in diesem Moment unsere Bord-Heizung den
„Geist aufgegeben hat“. Zum Glück hatte ein Yacht-Servicetechniker Mitleid mit unserer Situation und uns eine neue Heizung
bestellt und eingebaut. Das erlaubt mir nun, die Flaschenpost
nicht mit Handschuhen zu tippen.
Nachdem die Norina ihr jährliches neues „Unterkleid“ bekommen hat und das Make-up aufgetragen wurde, ging’s aus
dem Winterlager endlich zurück in ihr Element ....... mit neuen Seeventilen, einer zusätzlichen elektrohydraulischen
Arbeitswinsch, einer neuen Vorsegelreff-Anlage und neuem Kühlschrank-Kompressor, letzteres natürlich verbunden
mit der Hoffnung auf ein kühles Bier im „wärmeren“ Sommer (wenn er dann noch kommt)!
Dank unserem Wintergarten-Verdeck (in der nautischen Sprache „Backbude“ genannt), haben wir es dann doch
gewagt einen ersten Ausflug (sprich „Schlag“) zu wagen, der uns nach Kühlungsborn führte (bekannt für seine
Ostseebäder und Paläste). Von da aus ging es mit Fahrrad, Dampfbahn und RB zu den geschichtsträchtigen
Hansestädten Rostock und Wismar, welche in der Nachkriegszeit in der ehemaligen DDR lagen. Insbesondere
Wismar wurde offensichtlich mit enormen finanziellen Mitteln zu einem „UNESCO Welterbe“ hergerichtet. Diese
Gegenden von und um Mecklenburg-Vorpommern ist geprägt von ausgesprochen viel Natur und schöner Architektur
mit alten Fachwerkhäusern mit Strohdächern auf dem Land und einem Mix aus Gotik und Jugendstil in den Städten.

Molli nach Bad Doberan

Nicolaikirche von Wismar
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Nach diesen schönen Eindrücken sind wir nochmals zurück nach Fehmarn gesegelt wo sich die Norina noch einer
„Verjüngungskur“ unterziehen musste. Das gesamte Navigations-System inklusive Autopilot wurde technisch auf den
neuesten und modernsten Stand gebracht, was einige Tage in Anspruch nahm und das gesamte Schiff in eine chaotische Werkstatt verwandelte ....sehr zur Freude von Bea! Aber schlussendlich hat (fast) alles geklappt und es ist
wieder Ruhe und Ordnung eingekehrt. Bei herrlichem aber immer noch saukaltem Westwind konnten wir die Segel
setzten und Richtung Osten nach Hiddensee und die Insel Rügen segeln.
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„all in one“ Karten/Radar/AIS etc.

Radar

Pilot & Plotter am Steuerstand

Bad Kühlungsborn (ex DDR)

auf dem Weg nach Fehmarn

Velotour auf Fehmarn

Hiddensee

L’Feuer Dornbusch auf Hiddensee

„Lighthouse inside“

Marina Langeort - Hiddensee

Fehmarn blüht – Raps-Felder

Hansestadt Strahlsund Rügen

Strandwanderung, 12 km

.... alles entlang dieser Kreideküste

Hafen Lohme bei Saßnitz
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