
Kreuzer-Fernwettfahrt – Fahrtensegeln unter Wettkampfbedingungen 
 

Seit Jahren habe ich schon diesen Gedanken – gemeinsam mit meinen Töchtern bei der Kreuzer-

Fernwettfahrt vom Schweriner See an den Start zu gehen. Denn seit geraumer Zeit etabliert sich die 

Erfahrung: Das beste Training für souveränes und verlässliches Mannschaftsverhalten beim Fahrtensegeln 

ist die gemeinsame Teilnahme an Regatten. So waren wir schon auf der Holzbootregatta vom Schweriner 

See unterwegs, bei der Havel-Classic, der Potsdamer Mannschaftsregatta und der 150 Jahre 

Jubiläumsregatta auf dem Langen See von Ost-Berlin. Viele Abenteuer durften wir dabei durchstehen, ob 

auf den Schweriner Einheitsjollen des Großvaters, der vereinseigenen Schakel-Jolle oder auf dem Eichen-

Zwanziger vom Vereinsfreund Dirk Ziems.  

Nun aber sollte es mit dem R-Jollenkreuzer vom Opa Detlef (einem klassischen Regatta-Touring-

Kompromiss der achtziger Jahre) auf die legendäre Kreuzerfernwettfahrt vom Schweriner See gehen. 

Dreißig Seemeilen, mehrere Inselrundungen, zweimal Mast legen und zweimal 400 Meter Wettpaddeln 

im Kanal. Wie viele Masten sind bei dieser Veranstaltung über die letzten 50 Jahre gebrochen, wie viele 

Boote gekentert und Segel zerrissen? Wie viele epische Schlachten wurden hier geschlagen, jahrelange 

Konkurrenz immer wieder aufs Neue ausgefochten?  

Und auf diesen Höllenritt wollte ich nun 

meine Mädels mitnehmen? Die neunjährige 

Lilly und die zwölfjährige Juna? Schon ´83, 

bei der ersten Fernwettfahrt unseres 

nagelneuen Zwanzigers bin ich selber als 

neunjähriger Steppke mitgesegelt. Im selben 

Herbst saß ich bei meiner ersten 

Trainingseinheit im Optimisten an der Pinne. 

An die Fernwettfahrten habe ich in jedem 

Fall nur positive Erinnerungen. Die 

Vorschoter vom Eigner und Vater Detlef 

hatten immer alles im Griff. Ich durfte als 

vierter „Mann“ dabei sein, und alles auf mich 

wirken lassen. Später ging am Paulsdamm 

das Ruder an mich. Wenn die Paddel auf 

Biegen und Brechen geschwungen wurden, 

um nach erfolglosen Luvkämpfen auf der 

Halbwindstrecke endlich am Konkurrenten 

vorbei zu kommen – durfte ich an Backbord 

vorbei steuern. Mit dreizehn erlebte ich auf 

der Rekordfahrt von `87 das erste Mal mit Ehrfurcht und grusseliger Begeisterung, wie eine Tonne 

Jollenkreuzer auf Halbwind ins Gleiten kommt. 

Ja, genau auf dieses Abenteuer sollten sie sich einlassen! Den kleine Bruder Juri musste ich zwar noch mit 

ein paar warmen Worten ausladen, den Mädels aber wollte ich in diesem Jahr erstmalig das Vertrauen 

schenken. Zudem war klar, dass wir nicht um Platzierungen segeln, sondern diesen ersten Versuch als 

reines Training meistern wollen.  

Als psychische und körperliche Unterstützung an Bord waren zudem Tante und Onkel gebucht. Onkel 

Gunnar musste jedoch leider gesundheitlich bedingt passen. Die Wetterprognose versprach zunächst eine 



Starkwindregatta mit bis zu 30 Knoten aus Süd. Nun denn, wer sagt denn, dass wir die Regatta nicht auch 

mit Sturmfock und gerefftem Großsegel fahren dürfen? Zwei Tage „vor der Angst“ änderte sich aber die 

Vorhersage und wir stellten uns ein auf mäßigen und abflauenden Wind.  

Also den Rucksack mit dicken Segelsachen gepackt und ab in den Regio von Potsdam nach Schwerin. Bei 

Tante Antje gibt es am Vorabend der Regatta noch ne ordentliche Sportler-Lasagne und Eigner Detlef 

erklärt mir nochmal die genaue Prozedur eines Fockwechsels – für alle Fälle … 

Am nächsten Morgen ist dann die Stimmung so wie sie sein soll bei dieser Regatta. Frische Temperaturen, 

schnell und tief ziehende Wolken am Himmel, die Sonne blinzelt hindurch. Geschäftiges Treiben und 

freudige Aufregung. Auf dem Wasser dann ein kurzer Probeschlag inklusive Klärung der 

Bewegungsabläufe und der Sitzpositionen. Freundliche Begrüßungen der Segelfreunde an der Startlinie. 

Dann wird endlich Signal zur Vorbereitung gegeben.  

Für die kurze Kreuz möchte ich am Startschiff starten, dann gleich nach rechts raus wenden und frei von 

den höhetechnisch weit überlegenen „Rennziegen“ sein. Haha! Wie kann ich nur glauben, dass mein lieber 

Freund Gregor (R-1128) diesen Platz frei geben würde. Der spätere Gesamtsieger lässt sie denn auch alle 

am Startschiff stehen. Uns stresst das nicht. Als Vorletzter an der Kreuztonne auftauchen? Nicht schön, 

aber nicht das Ende der Welt.  

Aus dieser Position heraus können wir auch sehen, dass nur Gregor und 2-3 andere Crews den direkten 

Raumschotkurs auf Kaninchenwerder aufnehmen, alle anderen Richtung Großer Stein erst mal das 

Ausbaumen trainieren. Also gleich hinter der Tonne halsen und mit Druck nach vorne gehen. Hach, macht 

das Spaß, das halbe Feld in Luv zu überlaufen!  

Als Sechstplatzierter an der 

Nordspitze dürfen wir auf dem 

Weg um die Inseln herum 

taktisch noch ein wenig 

mitspielen – inklusive Wege-

rechts-Gerangel und Innen-

position an der Tonne. Und auch 

auf dem langen Schlag zum 

Paulsdamm können wir trotz 

des reffbaren Touren-

Großsegels und der 35 Jahre 

alten Genua von der 

Geschwindigkeit her einiger-

maßen mithalten. Am Ende 

zählt ja nicht nur das Werkzeug, 

sondern vor allem auch das 

Handwerk … 

Am Paulsdamm lassen wir es erst mal ganz ruhig angehen. Die großen Mädels ziehen ab der Boje kräftig 

und ruhig die Paddel durchs Wasser. Lilly stellt sich wie selbstverständlich ans Ruder. Der Skipper ist noch 

ein wenig unkoordiniert in den Abläufen, wird aber vom am Land stehenden Eigner über eine Flüstertüte 

souffliert: „Lümmelbeschlag vom Großbaum lösen!“ klingt es, als ich mich anschicke den Mast 

anzukippen. Rechtzeitig vor der Brücke ist der Prügel aber unten. Als dann Onkel Uwe und Tante Carola 

auf der „Soliden Anna“ zum Überholen ansetzten, lasse ich mich kurz zum Paddel-Turbo hinreißen. Der 



Steven fängt an, auf und ab zu wippen. Die Kanuten aus Potsdam wären stolz auf mich 😉 Da der Mast 

hinter der Brücke aber auch wieder hochmuss, ist mit dem Spaß nach 50 Metern auch wieder Schluss.  

Die verlorene Position ist aber nicht tragisch – wartet auf dem Außensee doch ein strichiger und 

drehender Wind auf uns. Bei intensiver Arbeit an Segeleinstellung und Anstellwinkel können wir einiges 

an Boden gut machen. Bis zur Südspitze der Lieps haben wir unsere beiden unmittelbaren Konkurrenten 

nicht nur wieder eingeholt, sondern auch klar distanziert. Der Wind hat aber bereits derart abgeflaut, dass 

ein entnervter Mix aus Halsen und Halbwind-Anfahrtsversuchen die Stimmung an Bord belasten. Die 

Mädels – bis dato exzellent im Crewverhalten, finden auch hier die richtige Lösung: Kurz vor Flessenow 

liegen sie alle drei auf dem Vorschiff und Kajütdeck verteilt, machen die Augen zu und lassen den Flauten-

Hexer sein Glück versuchen.  

Nun ja, irgendwann sind wir tatsächlich am Fahrwasserteiler der Nordspitze. Die verbliebene Konkurrenz 

kommt von achtern auf, liegt aber mit gut 300 Metern noch auf akzeptablem Abstand. Vor uns ist nur 

noch ein Jollenkreuzer zu sehen. Die ersten fünf sind sicher schon in der Mittagspause vor Gallentin. Die 

Vorfreude auf die verdiente Mittagspause steigt. Aber dann kommt das Motorboot des Wettfahrtleiters 

angebraust: „Keine Pause! Wir fahren direkt weiter und mit „abgekürzten“ Kurs Richtung Ziel vor dem 

Schweriner Seglerheim. „Was?!“ Ok, es ist bereits 14 Uhr durch, aber wann sollen wir unseren Gulaschtopf 

essen?!?  

Aber was solls?! So ist das Seglerleben, Freiheit in Abhängigkeit der Naturgewalten. Wie gut, dass wir 

morgens noch den Außenborder an Land gehievt haben. So kommen wir auf keine dummen Gedanken. 

Auf der Westseite der Lieps bildet sich zum Glück eine leichte Düse und wir können mit der typischer 

Leichtwindfahrt eines Jollenkreuzers aufkreuzen. Hinter der Insel siehts nicht so gut aus, aber auf dem 

langen Backbordschlag können wir wenigsten in Ruhe den Kocher anmachen und die Liebe aus 

Großmamas Kochkünsten durchströmt und beruhigt alsbald unser Blut. 

Gegen 16 Uhr rufen wir kurz vor dem Paulsdamm „Auf Wiedersehen Herr Oberförster“1. Auf dass er uns 

beim nächsten Mal ein wenig gnädiger sei. Das Feld ist lang auseinandergezogen. Hinter uns segeln nur 

noch zwei R-Kreuzer. Alle anderen haben bereits aufgegeben, um sich die Inselumrundung zu sparen. Ein 

paar hundert Meter vor und hinter dem Paulsdamm wird das Wasser spiegelglatt. Die Crew hinter uns 

packt die Paddel aus. Das ist eigentlich erst ab den Bojen direkt vor dem Kanal erlaubt, aber die sind längst 

eingeholt. Wir starten ebenfalls ein ruhiges Paddeln und fragen uns, wie weit wir auf dem Innensee in 

                                                           
1 Der Legende nach hat sich vor ca. 100 Jahren an einem alleinstehenden Baum am Strand von Seehof der ortsansässige 
Oberförster erhängt. Seitdem rufen die abergläubischen Seefahrer auf dem Hinweg „Guten Tag …“ und auf dem Rückweg 
„Auf Wiedersehen …“ 



dieser Form weiter machen müssen, um wieder in segelbaren Wind zu kommen. Wenn ich mir allerdings 

die ruhige, entschlossene, in der Technik bereits verbesserte große Tochter anschaue, habe ich keine 

Sorge, dass wir zur Not nicht auch bis nach Schwerin paddeln könnten.  

Auf dem Innensee sieht es erst mal auch nicht besonders rosig aus, aber der Wind hält sich einigermaßen 

konstant und wir kommen in der Geschwindigkeit eines lockeren Joggers um die Werderecke. Der Wind 

dreht ein wenig mehr auf West und wir können im Gegensatz zu den Seglern vor uns auf eine Wende 

verzichten. Gegen 17 Uhr, siebeneinhalb Stunden nach dem Start laufen wir im Ziel ein. Wahrscheinlich 

eine der längsten Zeiten, die je gesegelt wurden.  

Gesamtplatz sieben, drittbester Kunststoffjollenkreuzer. Wir sind sehr 

zufrieden. Und vor allem sind wir der letzte R-Kreuzer, der sich diese 

Tortur bis zum Ende angetan hat. Das fühlt sich ein bisschen an wie ein 

Sieg. Auch unsere beiden letzten Konkurrenten haben achteraus die 

Segel gestrichen und sind an uns vorbei nach Hause geschleppt worden. 

Wir aber haben das Abenteuer Jollenkreuzer bis zum Schluss ausgelebt, 

haben an unserer Stimmung gearbeitet, waren füreinander da und 

haben uns in Rücksichtnahme geübt.  

Wir haben also genau das erreicht, was ich mir vorgestellt hatte: Ein sehr 

gutes Training für das Tourensegeln. Und das wir dann noch unseren Zug 

um 18 Uhr verpassen, der nächste Zug eine halbe Stunde Verspätung 

hat und die beiden Schulkinder um 22 Uhr am Potsdamer Hauptbahnhof 

in leichtem Regen auf ihre Fahrräder steigen dürfen, um eine halbe 

Stunde später ins Bett zu fallen? Das gehört zum Abenteuer dazu, na 

klar! Denn wirkliche Freude, wirklicher Stolz und wirkliche Erleichterung 

kommt auch für Kinder erst dann, wenn sie die Komfortzone verlassen. 

Immerhin, niemand hat diesmal geweint, niemand musste sich laute 

Worte anhören. Nur tapfer und ausdauernd mussten wir sein. Aber das 

gehört zu einer Kreuzer-FERN-Wettfahrt nun mal dazu, oder? 

Am nächsten Tag hat sich Juri die Abenteuer erzählen lassen. Er ist heiß, im nächsten Jahr dabei zu sein. 

Mal schauen. Weiß eigentlich jemand, wie alt der jüngste Teilnehmer einer Kreuzerfernwettfahrt je war? 

Großen Dank an den Eigner, Vater und Opa Detlef Huss für die Vorbereitung und das Aufklaren des so 

spät eingelaufenen Schiffes! Großen Dank an die Omi Christel für den leckeren Kuchen zur späten Stunde. 

Großen Dank an Onkel Gunnar für die tollen Bilder und die wirklich treibende Anfeuerung am Paulsdamm. 

Großen Dank an meine Schwester Antje für ihre coole und entspannte Bootsmannschaft und großen Dank 

an meine Kinder für ihre Offenheit, sich weiterhin der verrückten Leidenschaft ihres Vaters hinzugeben. 

Schiff Ahoi! 

 

(der Autor Jörg Huss vom Segelverein Potsdamer Adler e.V. an der Fockschot von R 628 zur Fernwettfahrt ´88) 


