SY-Norina Flaschenpost Nr. 20-2
Der Entzug?
Die Erlösung?
Der alte Mann und sein Boot?
Zurück zur Normalität?
Endlich wieder auf’s Wasser?
Auf der Suche nach einer geeigneten Überschrift für die Flaschenpost sind mir so viele Gedanken durch den Kopf
geschossen. Klar, das Zeitfenster für unser Projekt «Norina» wird altersbedingt leider immer enger und so fühlt sich
halt das Warten fast schon unendlich an, ..... aber das ist natürlich «Gejammer» auf hohem Niveau. Anstelle «auf
dem Wasser» haben wir drei wunderschöne Monate weit abseits von Corona bei herrlichem Bergfrühling, im Rustico
auf dem Nara, im Ticino verbracht. Die Zeit verging «im Nu» mit Skitouren, Biken, Wandern sowie mit Gartenbau, 12
Steer Holz sägen, spalten, transportieren und beigen, mit schon lange anstehenden Reparatur-Aufgaben, dass wir am
Schluss noch beinahe in «Stress» kamen. Nebenbei .... einige haben es vielleicht bemerkt, dass es sich bei dieser
Ausgabe der FP um Nummer 2 handelt. Kein Irrtum, tatsächlich gibt es eine Nummer 1 (ausserordentlich) und nur
einzusehen auf unserer Homepage. Das Gewissen hat es uns nicht zugelassen, unser sorgloses Leben hier oben auf
der Alp, sozusagen «vorzuführen» beziehungsweise, «den Käse respektive die Wurst unter die Nase zu halten». Nun,
wo langsam wieder Normalität für alle gilt, können wir ja einen kleinen «Wink für den Link» wagen.

Andererseits hat die Zeit auch viel Raum für einige Gedanken zu unserem Dasein und die Zukunft unserer
Gesellschaft gebracht. Am Meisten hat mich der schnelle «Ruf nach dem Staat» erschüttert ...... was sind wir doch
offensichtlich für eine «Pumpgesellschaft» wo bleibt da die Weitsicht und die Eigenverantwortung??
(sorry, musste ich einfach noch loswerden)!
Nun, am 15. Juni konnten wir uns endlich von den «Fuss-Fesseln» lösen und zu unserer heimlichen «Liebe» reisen.
Nach 14-stündiger Zugfahrt mit den üblichen zwei Stunden Verspätung sind wir dann doch noch auf der Norina
angekommen. Das Schiff wurde von der Werft «eingewassert» und trotz einiger Handwerker die über den Winter
diverse Arbeiten im- und am Schiff ausführen mussten, waren wir positiv überrascht über den sauberen und
aufgeräumten Zustand, so dass wir dann gegen Mitternacht nach einem verdienten Schlummertrunk, todmüde in
unsere Kojen fielen.
Nun warteten, wie jedes Jahr, einige Arbeiten auf uns, um das Schiff wieder «Seeklar» zu machen. Nach einer
intensiven Woche, ich mit Schiff, Navigation und Technik und Bea mit dem «Bunkern» (Verproviantierung) also dem
Wichtigsten!

Fehmarn ade

... letzte Rechnungen

auch das ist Fehmarn

Norina wieder im Element

Nun endlich, am 23. Juni, konnten wir ablegen. Szenario: «Plan C». Von Burgstaken/Fehmarn peilten wir Laboe/Kiel
an. Doch bereits in der Ausfahrt aus dem Sund bemerkte ich, dass der elektronische Kompass immer auf 4° N stehen
blieb ....... und natürlich zu einiger Irritation und Aufregung führte da dadurch die Navigationsinstrumente falsche
Anzeigen lieferten. Aber Wunder geschehen .... noch während meines Hilferufes bei unserem Bord-Engineer Torben,
funktionierte alles wieder! Hoffentlich dass dies so bleibt!
Bei herrlichem Nordostwind mit 3 Bf. konnten wir schon bald die Segel setzen. Gross und Fock2.
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Fock 2 bei 3 Bf.?????
Na ja .... für diejenigen die es noch nicht wissen – letzten Herbst hat es mir bei einem Törn «Rund Fünen DK» im
Grossen Belt bei ca. 40 Kn Wind (ca. 80 Km/h) die Genua (grosses Vorsegel) irreparabel zerrissen. Nun sollte ich für
diese Saison ein neues Segel bekommen ... mit Betonung auf «sollte» .. das Segel war zwar da, aber beim setzen
bemerkte der Segelmacher, dass es zu klein war! Einen Schuldigen wurde in der Person des Designers schnell
gefunden, doch dies löste unser Problem nicht, dauert die Fertigung und Lieferung doch vier bis sechs Wochen ......
und wir wollten ja los! Wir hoffen nun, dass uns das Segel irgendwo auf unserer Reise einholt!
Nun zum Plan C. Das setzt implizit voraus, dass es einen Plan A und B gab. Plan A war ja via Lofoten (Nor) über die
Shetlands, Orkneys, Schottland, Irische See nach Südengland. Plan B verfolgte ein verkürztes Ziel direkt nach Schottland, Kaledonian Kanal, Irische See nach Südengland. Norwegen verhängte aber bis August eine Einreisesperre und England/Schottland verlangt bei Einreise ein 14tägige Quarantäne .... also, alles (un)klar! ...
Plan C: via NOK (Nordostseekanal) in die Nordsee und den Wattenmeer-Insel folgend westwärts in die Bretagne und
über den Golf von Biskaya Richtung Portugal wo wir für unser nächstes Winterquartier in Lagos (Algarve) einen
Liegeplatz reserviert haben.
Bei herrlichem Wetter, NE-Wind um 10 Kn (mal 1.852 = Km/h) sind wir nun auf dem NOK unterwegs und haben
soeben einen absoluten «Geheimtip» entdeckt ... da gibt es nämlich einen Seitenkanal nennt sich «Eider» und der
führt quer durch Schleswig-Holstein nach Nord-Friesland, auf Höhe Helgoland. Erkundigungen haben ergeben, dass
dieser Kanal für uns mit einer minimalen Wassertiefe von 2.40 Metern passierbar ist. Die Eider schlängelt sich durch
eine wunderbare abwechslungsreiche Landschaft. Die Ufer sind dicht bewachsen mit Schilf und Seerosen in allen
Farben, wohin das Auge reicht.
Da wir uns kurzentschlossen für diese Variante entschieden, fehlte uns natürlich die Detailkarte für dieses Gebiet.
Also, was macht man in einem solchen Fall??? .... man geht mit den Bootsnachbarn «schnacken» (norddeutsch ...
will heissen «quatschen»!). Ein Boot das ebenfalls den Kanal passieren wollte, hat uns versichert, dass alles kein
Problem sei und wir nach zwei Dritteln der Strecke einen schönen kleinen Stadthafen anlaufen können mit genügend
Wasser-Tiefe! Gesagt, getan, am anderen Morgen ging’s los durch diese wundervolle Natur und die Eider schlängelte
sich wie eine «Tremola» ca. 30 Seemeilen durch die flache Landschaft. Brücken und Schleusen konnten wir
anmelden und bei Ankunft sofort passieren. In dem besagten Ort angekommen, kam uns das alles etwas «spanisch»
vor! Ich muss vorausschicken, dass der Kanal bereits dem Tidenstrom der Nordsee ausgesetzt ist. Auf meine Frage,
wieviel Tiefgang er dann habe, sagte er, 80 cm! .... und wir mit unseren 2 Metern????? Das bedeutete für uns
aufgrund des Tidenhubes einen Parkplatz im tiefen Schlick! Das wollten wir uns (und Norina) nicht antun, und so
entschlossen wir uns noch bei abnehmender aber immer noch ausreichender Tide die Eider-Schleuse und somit den
Zugang zur Nordsee zu erreichen, was uns dann auch gelang. Endlich wieder im offenen Wasser, wouwww!
Noch ca. 25 Seemeilen und wir können bei herrlichem Ostwind mit flotter Fahrt und Strömung bei Sonnenuntergang
Helgoland anpeilen. Um 23.30 Uhr erreichten wir nach 85 Seemeilen, mittlerweile bei Nacht, den pumpenvollen
Hafen, fanden aber glücklicherweise als «Nummer 6» in einem Päckchen noch ein ruhiges Nachtlager. Um ca. ein Uhr
morgens ging dann nach dem Schlummer-Trunk auch bei uns das Licht aus.
Den folgenden Tag nutzten wir, uns mit der «Geschichtsträchtigen» Insel vertraut zu machen und die herrliche VogelWelt zu bestaunen. Am Freitag ging’s weiter nach Norderney ... und so wie’s aussieht werden wir infolge Starkwind
aus der falschen Richtung, wohl einige Tage hier festsitzen ..... dafür gibt’s etwas Zeit für die Flaschenpost. Böse
Zungen werden nun sagen (denken), hoffentlich können die bald weiter, sonst geht dem Schreiberling noch das
Papier aus! Tatsächlich gäbe es noch viel zu erzählen, denn die Geschichte dieser Wattenmeer-Insel birgt noch so
viele interessante Geschichten und Anekdoten, aber damit will ich nun alle Nichtsegler unter euch nicht mehr langweilen und werde die Flasche ihrem Element aussetzen. Mitte/Ende Woche geht’s hoffentlich weiter, der Holländischen und Belgischen Nordseeküste entlang Richtung Bretagne (F).
Euch allen wünschen wir einen ebenfalls tollen Sommer und vor allem .... bliibed g’sund! Auf ein herzliches «solong»,
Peter & Bea

Vom NOK, Schleuse Gieselau in die Eider
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Eider
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Kühe lieben das Brackwasser
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Letzte Brücke der Eider

Helgoland

Sonnenuntergang vor Helgoland

Bea im Element

Einfahrt in den Nordostseekanal NOK
Bei Kiel

«Lange Anna» auf Helgoland mit europaweit
einzigartigen Vogelkolonien

... und aus der Nähe
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Vogelarten:
Gannets, Basstölpel, Trottellumme, Eissturmvogel, Dreizehenmöve
uvm.
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