USC – Segelworkshop 19.09. - 23.09.2019
Vorabbemerkung: Wie beim letzten Meilentörn ist mein Bericht schwerpunktmäßig – diesmal
aus Sicht von „Boot Nr. 5“ – geschrieben. Aber keine Sorge, alle anderen werden nicht zu
kurz kommen. 
„Was habe ich mir da nur eingebrockt?“ Je näher der Termin unseres Segelevents rückte, je
nervöser wurde ich. Aus einer Schnapslaune meinerseits heraus im letzten Jahr geboren,
wurde das Pilotprojekt „Segelworkshop“ langsam immer konkreter.
Grundidee hierbei war es, Segelneulinge, aber auch „alte Hasen“ an das Tourensegeln in
Friesland (NL) heranzuführen, Sicherheit zu vermitteln und auch den Umgang mit den
„Arbeitspferden“ der niederländischen Tourenboote, den „Polyvalken“ zu schulen.
6,65 m lang, Gaffelgetakelt und mit Außenbordmotoren versehen sind diese schnellen und
robusten Kielboote nicht im Entferntesten mit den klassischen Jollen an Hengstey- oder
Phoenixsee zu vergleichen. Wo sonst hat man die Möglichkeit, mit bis zu 5!!! Seglern auf
einem Boot bequem und vor allem kentersicher ausgiebige Tagestouren zu fahren?
Da ich seglerisch seit 1977 in diesem Segelrevier „aufgewachsen“ bin, fiel meine
Entscheidung sofort auf den kleinen Ort Gaastmeer in der Nähe von Heeg. Idyllisch
gelegene Ferienhäuser im Ferienpark Syperda für 4 bis 8 Personen und ein großer
Bootspark direkt vor der Tür schufen beste Voraussetzungen für dieses Projekt.
Nach zögerlichem Beginn stiegen die Anmeldezahlen schnell auf 20 unerschrockene
USCler, die sich todesmutig den neuen Herausforderungen stellen wollten.
Jetzt war es also soweit und wer A sagt, muss bekanntlich auch B sagen. Bei einem sehr
konstruktiven Vortreffen im Gemeindehaus der Ev. Kirchengemeinde Schüren wurden
Einkäufe, Hausbelegungen und Fahrgemeinschaften geklärt. So war geplant, dass ich Ina
und Hanna mitnehmen sollte. Am Vorabend dann Ernüchterung. Ina musste leider
krankheitsbedingt absagen. Sehr schade. So wurde schnell umdisponiert und Carola konnte
noch bei mir mitfahren. So machten wir drei uns dann bei bestem Wetter gegen 11 Uhr auf
den gemeinsamen Weg nach Friesland.
Die Hinfahrt verlief problemlos und zügig.
Am Ziel beim „Anlegebier“ dann die
Überraschung: Timo war schon ein paar
Tage vor Ort und hatte bereits des 8er Haus
und ein Boot übernommen.
Erkan tauchte auch kurz darauf auf und
nach ein paar Formalitäten bekam ich die
Schlüssel für die restlichen Häuser, sowie
die Checklisten der übrigen 2 Boote

ausgehändigt. Unsere Mädels bezogen das 4er
und die Männer das 8er Haus. Da ich privat
schon viele Male bei Syperda Segelurlaube
verbracht hatte, fiel die Eingewöhnung allen
sehr leicht und wir konnten uns zügig um die
Bootsübernahme kümmern. Die Checklisten
wurden Punkt für Punkt abgearbeitet und es
folgte eine gründliche Sicherheitseinweisung an

Bord.
Insbesondere
das Segelsetzen und
Segelbergen
beim
Gaffelrigg
birgt
gewisse Gefahren und
so habe ich mehrfach
und sehr eindringlich
auf den sorgsamen
Umgang
mit
der
Pikfall, die für die
Gaffel zuständig ist,
hingewiesen. Eine ca.
20
kg
schwere
Aluminiumgaffel,
die
aus mehreren Metern
Höhe abkippt und
unkontrolliert
ins
Cockpit schlägt, ist für

Kopf und Gesundheit nicht gerade das Beste…
Nachdem sich alle ausgiebig mit dem Motor beschäftigt hatten, legte Timo mit Erkan und den
Mädels für einen kleinen Schlag ins Gaastmeer ab, während ich die Stallwache übernahm
und auf den Rest unserer Truppe wartete. Die Sonne schien und das Bier war kalt. Hätte
mich schlimmer treffen können. 

So trudelten dann nach und nach die
restlichen Teilnehmer ein und bezogen
Quartier. Sven, im 6er Haus (Sonja und
die Kinder kamen erst am nächsten
Tag), Sophia bei Hanna und Carola im
4er. Beide hatten auf Trailern ihre
eigenen Boote mitgebracht. Sven seine
„Micro“, Sophia ihre 420er Jolle. Somit
hatten wir ausreichend Boote zur
Verfügung ohne sie zu überladen. (Man
musste ja auch noch ausreichend
Getränke mit an Bord nehmen…) 
Da für den ersten Abend ein
„Mitbringbuffet“ geplant war, brauchten
wir die Grills noch nicht anheizen. Die
kamen erst an den nächsten Tagen zum Einsatz.
Der Abend war traumhaft schön und alle Teilnehmer saßen bis spät in die Nacht bei
leckerem Essen und kühlen Getränken auf der Terrasse des 8er Hauses gemütlich
zusammen. Auch das gehört zum Segeln dazu…
Der nächste Morgen empfing uns mit Sonne und recht wenig Wind. Wie vorhergesagt. Ideale
Bedingungen für die Neueinsteiger. Nach ausreichend Schlaf und einem leckeren Frühstück
trafen sich alle am 8er und man beriet sich über die Tagesplanung. Es wurde entschieden,
als Tagesziel Elahuizen anzusteuern und in der „nieuwe melkfabriek“ einen kleinen Snack
einzunehmen. Die Crews hatten sich bereits gefunden, (Timo, Ralf, Martin, Dominik und
Harald, sowie Carola, Hanna, Erkan und ich auf zwei Polyvalken.) Sophia und Sven nahmen
Robin und Josef mit, die eher den sportlichen Reiz des Segelns suchten.

Der Wind passte und nach
ein paar Kreuzschlägen im
Yntema Sloot ging es dem
Ziel über Heeger Meer und
Fluessen entgegen. Kurz
nach uns trafen Sven und
Sophia ein, legten aber nach
einer kleinen Pause sofort
wieder ab, um den letzten
Segelwind noch zu nutzen.
Wir hatten das Glück, dass
Mary, die Besitzerin des
Gruppencamps in Elahuizen
da war und ich die restliche
Truppe durch das Camp
führen konnte. Wäre doch
auch was für uns… 
Anschließend ließen wir es uns in der „nieuwe melkfabriek“ gut
gehen. Harald schwärmt noch heute von seinem Burger! 
Auf dem Rückweg mussten wir mangels Wind die Außenborder anschmeißen, trafen uns
aber für ein wenig Manövertraining noch im Hafen der Langehoekspolle. Danach zurück
durch den Kanal in den Sonnenuntergang. Fast etwas fürs Kino. OK, John Wayne hätte das
Pferd genommen… 

Fix die Grills anfeuern und das Grillgut bereitlegen.
Sonja und die Kinder waren auch schon da, aber es
kamen noch mehr Gäste. Monika, Martin, Wolfgang und
Dirk hatten erst kürzlich ihre Segelprüfungen bestanden
und sich kurzentschlossen für dieses Abenteuer
entschieden. Also noch ein Haus und ein Polyvalk
zusätzlich. Etwas unsicher, was den neuen Bootstyp
betrifft, hatten sie sich eigentlich schon für ein paar
Übungsrunden im Gaastmeer entschieden, während alle
anderen bei 3 – 5 bft eine größere Tour fahren wollten.
Die Angst vor möglichen Kenterungen saß besonders
bei Monika noch sehr tief. Kannte sie doch nur die Jollen
auf dem Hengsteysee und hatte bereits mit ihrem Mann
Martin einschlägige Erfahrungen gemacht. Aber es kam
ganz anders: Abends gegen 10 Uhr meldete sich mein
Handy. Tobias war dran und fragte, ob er kurzfristig noch
für 2 Tage zu uns stoßen könne. Na klar doch! Damit

war der nächste Tag gerettet. Ein guter und souveräner Skipper mehr, der sich um unsere
Neulinge kümmern würde. Der Abend wurde wieder lang…
Der Samstag begrüßte uns mit Sonnenschein und
idealem Segelwind. Für den ganzen Tag waren E /
SE mit 3 – 5 bft vorhergesagt. Ideal für einen
schönen Törn nach Woudsend. Lange Schläge auf
dem Heeger Meer garantiert. Dann durch den
gewundenen Woudseder Rakken bis in den
kleinen Gemeindehafen, in dem zwischen 6 bis 22
Uhr kostenlos angelegt werden darf. Die Hinfahrt
war lehrreich und spannend, da viel Betrieb auf
dem Heeger Meer herrschte und das BPR
(Stichwort „Wegerecht“) live angewendet werden
musste. Während die Crew um Timo sich an den langen Steg vor den Yachthafen
Woudsend legte, fanden die Crews von Tobias und mir einen guten Liegeplatz im
Gemeindehafen, wo wir uns ins Päckchen legten.
Nachdem wir komplett waren, setzte sich der
gesamte Tross bei „Omke Jan“ an der Mühle fest um
sich zu stärken. Wir hatten Glück. Die Mühle, bei der
es sich um eine alte Sägemühle handelt, hatte Tag
der offenen Tür und konnte kostenlos besichtigt
werden.
Leckere Snacks und kühle Getränke machten den
sonnigen Nachmittag zu einem entspannten
Erlebnis. Anschließend noch schnell Grillgut und
Getränke im Supermarkt geholt. Danke auch an
Ralf, der für die gesamte Gruppe die
„Bordkasse“ verwaltete!
Für den
Rückweg nahmen wir nicht den
Rakken,
sondern
fuhren
bei
Halbwindkurs die Nauwe Wimerts bis
in den Johan Frisokanaal, in den wir
links abbogen und platt vor dem
Laken bis Gaastmeer in den Abend
fuhren. Ein traumhafter Segeltag.
Abendprogramm siehe Vortag… 
Da die Unterkünfte und Boote bis
Montag früh um 10.30 Uhr gebucht
waren, konnte der Sonntag von denen, die noch nicht nach Hause mussten, noch voll
genutzt werden. Die Crew um Timo wollte nach Workum, Tobias hatte Oudega ins Auge
gefasst.
Ich drehte mit Hanna, Carola und Erkan
noch ein paar Runden auf dem Gaastmeer
und lies mich gegen 14 Uhr wieder im Hafen
absetzen, da ich spätestens gegen 15 Uhr
gen Heimat ablegen wollte. (Ich hatte am
nächsten Morgen ein lang geplantes
Rendezvous mit meinem Zahnarzt. Würg!!!)


Da die Rückfahrt für Hanna und Carola bereits geklärt war, und die drei mittlerweile super mit
Boot und Motor alleine klarkamen, machte ich mich ohne Sorgen auf den Heimweg. Die
Vollsperrung der A3 bei Elten kostete mich dann aber leider ca. 1 ½ Stunden. Netter
Smalltak mit dem deutschen Zoll inklusive…
„Guten Tag, sie sind auf dem Rückweg nach Dortmund?“
„Korrekt!“
„Führen Sie verbotene Gegenstände wie Waffen, Drogen mit sich?“
„3 Dosen Amstel und ne halbe Schachtel Camel Filter. Ich war Segeln in Friesland!“
„Schönen Tag und gute Heimfahrt noch!“ 
Wie ich später erfahren habe, war der Sonntag wohl noch ein wunderschöner Segeltag, der
von allen ausgiebig genutzt wurde. Der Aus-Check am Montag verlief ebenfalls problemlos,
so dass bereits am Dienstag die Kaution für die Endreinigung wieder auf meinem Konto
landete.
Ich möchte mich bei allen Teilnehmern ganz herzlich für ihre Hilfsbereitschaft, Geduld,
Gelassenheit und gute Laune bedanken. Das ist bei einem so bunt zusammengewürfelten
Haufen ganz und gar nicht selbstverständlich. Die vielen positiven Feedbacks haben mir echt
gut getan. Mit Euch immer wieder!!!!!
An das Ende dieses Berichts habe ich unkommentiert noch einige Fotos und Impressionen
unseres Törns angehängt, die Lust auf Mehr machen sollen… Nochmals DANKE und viel
Spaß!
Handbreit
Frank

