Dickschiffausflug nach Cudrefin
vom 16. 05. bis 20.05.2012
Boote/Teilnehmer:
auf der Leisure: Jürgen Landriss und Familie
auf der Electra: Rüdiger Stelzl
auf der Condor: Kurt Vetter mit Vorschoter Werner Weber
auf der Lanavere: Helmut Seller mit Vorschoter Theo Schreiber
auf der Sailart: Hajo Zehender

Mittwoch, 16. Mai 2012
Nachdem alle ihre Schiffe reisefertig hatten, das Wetter mit Sonnenschein und einer schönen Brise
sein Bestes gab, war die Vorfreude groß und es ging um 14.30 Uhr los. Leider stoppte die Baustelle
am Offenburger Ei die Reise kurzfristig, sodass wir erst gegen 15.00 Uhr auf die A5 in Richtung Süden
kamen.

Dort ging es allerding recht flott voran

und so erreichten wir unseren ersten Treffpunkt, Autobahnraststätte Bad Bellingen, gegen 16.30 Uhr.
Dann weiter über die Grenze (PS: die Vignette muss auf dem angehängten Fahrzeug, sprich Trailer,
angebracht sein – Auskunft des Zöllners) und zwischen Grenze und Basel Stadt ein MEGASTAU. 1,5
Stunden quälten wir uns und unsere Autos über die Stadtautobahn bei Nieselregen – mega sch…
Viel Verkehr auf der A1, aber dann ging es über Landstraßen vorbei am schönen Bieler See

und durch die verkehrsbedingten Verzögerungen erreichten wir erst nach 19.00 Uhr den
Campingplatz Cudrefin. Chaos: die Rezeption nicht mehr besetzt (natürlich); die Schranke offen,
(Helmut schon mal mit Sack und Pack, sprich Bus und Schiff, rein), weitere konnten nicht reinfahren,
da ein sehr unfreundlicher Mitarbeiter die Schranken schloss; Telefonat mit Réceptionniste Frau Bart
und endlich eingecheckt. In der Zwischenzeit lernten wir zufällig den Hafenmeister Herrn Messmer
kennen. Die Schiffe durften wir nicht mehr einwassern, da er Feierabend hatte. Also die Schiffe vor
der Schranke auf dem angrenzenden Parkplatz direkt neben den Mülltonnen! abgestellt - und wir
richteten uns auf dem separierten Womoplatz ein (ganz am Rand des sehr exakt eingeteilten Platzes:
Dauercamper mit Einbahnstraßen, Zeltplatz am Wasser, Wohnwagen getrennt von Womos!!).
Gegen 21.00 Uhr trieb uns der Hunger in das kleine Städtchen Cudrefin, wo wir tatsächlich noch in
einer Pizzeria gegen 22.00 Uhr Bier, Steak, Salat und Pommes erhielten (Pizzabäcker krank).
Nachdem Essen ließen wir den Tag dick vermummt ausklingen – es wurde richtig kalt. Trotzdem:
Helmut und Kurt schliefen auf ihren Schiffen, Rüdiger im Auto, Theo in Helmut‘s VW Bus und Hajo im
gegenüberliegenden Womo.

Donnerstag, 17. Mai 2012
Die ersten zittrigen, verfrorenen Stimmen krochen durchs Womofenster
„kannst du mal Kaffeewasser machen“.
Also Kaffee und Frühstückseier gekocht,
gemeinsames Frühstück (Kurt brachte
Brötchen mit) in der Sonne auf einem
Durchgangsweg des Campingplatzes (was
die Dauercamper mit Kopfschütteln
quittierten) und gegen 11.00 Uhr fingen
wir an, die Schiffe zu slippen.
Da der Hafen und die Slipanlage sehr eng waren, zögerte sich die Aktion in die Länge. Jedes Schiff
konnte nur mit dem PKW von Kurt zu Wasser gelassen werden, da es keinerlei Wende- und
Aktionsmöglichkeiten vor der Slipanlage gab. Also: Trailer an PKW – Mast stellen – wassern und
dasselbe von vorn. Der Einzigste der aus der Rolle fiel, war Helmut. Mit einem langen Seil und
Manneskraft war sein Schiff auch ohne PKW flott im Wasser. Hajo übernahm mit Herrn Messmer die
Liegeplatzverteilung und gegen 14.00 Uhr lagen alle Schiffe in der Box.

In der Zwischenzeit trafen auch Werner und Jürgen ein. Schnell noch Jürgen‘s Leisure ins Wasser
gelassen und ab ging es auf das doch sehr große Gewässer.
Leider fiel für Hajo der erste Tag segeln auf eigenem Kiel ins Wasser, da seine Batterie für den
Elektroquirl leer war und bei Windstärken von 4 bis 5 traute er sich nicht, ohne Motor auf dem Hafen
zu laufen. Aber Gottseidank gibt es sehr nette Clubkollegen, die ihn dann auf ihrem Schiff
mitnahmen.

Und es wurde richtig gut: bei Sonnenschein, einem traumhaften Blick auf schneebedeckte
Alpenhänge und Bise (der örtliche, an diesem Tage sehr kalte Nordwind) konnten wir die Schiffe mal
so richtig laufen lassen. Mit der Condor wurde der See in nur 2 Stunden einmal überquert und eine
Spitzengeschwindigkeit von 5,8 Kn erreicht. Auch wurden altgewordene Rituale wieder
aufgenommen, d. h. pünktlich um 16 Uhr genoss man gut gekühlten Weißwein aus dem Tetra Pak.
Gegen 17.30 Uhr reichte es dann und wir zogen uns in den geschützten Hafen zurück. Rüdiger
versuchte ohne Motorenhilfe einzulaufen, was einen neuen Liegeplatz und einen Schrammen am
Schiff nach sich zog. Nach den Anlegerbieren zog es uns wieder in die Pizzeria, um endlich unsere
Pizza zu verdrücken, allerdings - Pizzabäcker immer noch krank. Nachdem es mittlerweile bedeutend
wärmer war, wurde der Ausklang des Abends unter der geschützten Markise recht lang (1 Uhr wies
uns ein netter Nachbar daraufhin, dass er schlafen wolle – was er dann auch durfte).

Freitag, 18. Mai 2012
Das Wetter hatte sich über Nacht sehr verändert: Regen statt Sonnenschein, Flaute statt Bise.
Trotzdem hielten es alle an Land nicht lange aus und die Ablegemanöver konnten nicht schnell genug
durchgeführt werden.
Endlich auf dem großen See kam die Zeit des Probierens: da mal die Segeleinstellung verändern, hier
den Mast- oder/und Gewichtstrimm ändern, Helmut zog den Spi hoch oder versuchte sich als
Motorbootfahrer

alles Situation, die wir an der Gifiz schlecht über bzw. trainieren können. Hat richtig Spaß gemacht.
Rüdiger unterdessen spielt mit seiner Electra den Hütehund, der immer hin und her segelte
und die Truppe mehr oder weniger zusammen hielt.

Trotz allem: pünktlich um 16 Uhr traf man sich bei der Condor und man genoss gekühlten Weißwein
aus dem

Nachdem Anlegen kurze Törnbesprechung

und wieder starteten wir den Versuch eine italienische Mafiatorte er ergattern. Resultat: der
Pizzabäcker war immer noch krank, die nächste Pizza lt. Kellnerin angeblich 1000 m entfernt (aber
nach Rücksprache eines Eidgenossen in seinem Garten diese 1000 m über einen Berg gingen),
machten nach 1 ½ Stunde erfolglosem herumirren 50% der „Wandergruppe“ schlapp und es wurde
das örtliche Minigolfplatzrestaurant geentert mit dem Resultat, dass man sich über ein Cordon bleu
mit Salat und Pommes und dem ein und anderen Kaltgetränk erfreute. Zurück am Campingplatz die
übliche Törn-Besprechung und Seemannsgarn mit gekühlten Getränken und Rotwein.

Samstag, 19. Mai 2012
Die Wetterlage: sonnig (zum Frühstücken), bewölkt (als wir ausliefen) und regnerisch (es erwischte
uns 2x mitten auf dem See). Vor jedem Regenschauer allerdings richtig schöner Wind, dann Flaute
mit der Feuchtigkeit von oben, danach die Trocknungsphase mit einem lauwarmem Lüftchen.
Allerdings fiel an diesem Tag das „16.00-Uhr-gutgekühlter-Weisswein-Ritual“ mangels Masse ins
Wasser bzw. Wasser in die Masse oder besser gesagt: es regnete.

Doch es gibt kein schlechtes Wetter nur schlechte Laune…

und dann ging doch noch ein bisschen Wind

und wir hatten unseren Spaß:

Zurück im Hafen mussten zunächst einmal die Segel getrocknet
werden oder ist da ein bisschen Angabe mit dabei? Auf jeden
Fall: gut das Helmut so lange Arme hat!!!

Abends gaben wir den Versuch uns nach dem Wohlbefinden des Pizzabäckers zu
erkundigen auf und trafen uns am Imbiss des Gemeindehafen zu Bratwurst,
Salat und Pommes und einige erlebten die reguläre Spielzeit
von Bayern gegen Chelsea (das 1:1 wurde im Übrigen von
den Eingeborenen sehr laut bejubelt!!!!).

Danach mussten die Getränkereste vernichtet werden, damit wir ja nichts über
die Grenze bringen. Ist uns, soweit ich weiß, auch bis 2 Uhr gelungen.

Sonntag, 20. Mai 2012
Die Wetterlage: sonnig, warm und windstill. Bei einem sonnigen Frühstück wurde einstimmig g
beschlossen, dass wir die Trailer bis 12 Uhr auf den Platz holen, da der Campingplatz bis 15 Uhr
Ruhezeit hat, sprich die Schranke geschlossen bleiben. Klappte ganz gut: ruckzuck waren die Schiffe
aus dem Wasser, um von uns auf dem Womoplatz in aller Ruhe reisefertig gemacht zu werden.

Um 15.00 Uhr starteten wir bei strahlendblauem Himmel und Windstille in Richtung Gifiz. Der Konvoi
löste sich sehr schnell auf, da einige unterschiedliche Strecken fuhren. Helmut und Theo, Jürgen mit
Familie und Hajo trafen allerdings recht zeitgleich gegen 18.15 Uhr auf dem OSCG Gelände ein,
Rüdiger kam eine Stunde später und Kurt fuhr seine Rosi direkt zu Rosi nach Hause.

Unser Trip endete gegen 19.30 Uhr auf dem Segelgelände und alle sind wohlbehalten wieder in den
heimatlichen Hafen zurückgekehrt

Fotoimpressionen:
So sieht ein richtiges Skipper-Frühstücksbüffet aus:

Die Crew der Josy II geht nochmal die Manöver durch

und der Skipper scheint zufrieden

