Segeltörn mit ‚Kikkerkoning‘
Vom 2. bis 9. September 2016
Boot:

‚Kikkerkoning‘, Plattboden (Lemsteraak in Visserman-Bauweise), mit
Bugstrahlruder und elektr. Winschen (Seitenschwerter, Großschot u.
Fallwinschen (letztere nicht genutzt))
Lüa: 14,35 m
Büa: 5,00 m
Segelfläche: 124 qm
Verdrängung: 31 to
Vercharterer: Sailcharter Friesland, Leeuwarden, Übernahme in Makkum

Crew:

die Reitersegler, sechs gestandene Männer

Revier:

IJsselmeer und Waddenzee
120 Seemeilen

Freitag: Anreise und Bootsübernahme
Um 11 geht’s ab Lingen los, mit meinem Galaxy für die Crew plus Anhänger für’s
Gepäck. Spätestens als in Meppen Ludger zusteigt ist die Fuhre räumlich ausgelastet.
Ab 14 Uhr können wir das Schiff übernehmen und sind auf die Minute pünktlich. Die
Kikkerkoning ist ein Trumm von Schiff - zumindest für meine bescheidenen

Verhältnisse. Eine Zahl fällt mir in den Schiffsunterlagen besonders auf: 31 Tonnen!
Das Schwerste, das ich bislang geskippert habe. Ulrich und ich kurven kurz auf dem
Kanal vor Makkum rum, um ein allererstes Gefühl für den Dampfer zu bekommen.
Eine halbe Stunde später liegen wir an der Außenpier der Marina Makkum. Aaktypisch: verbaute Sicht nach vorn durch das hochgezogene Arbeitsdeck. Den Abstand
zum Vordermann beim Längsseitseinparken oder in Schleusen einzuschätzen ist
schlicht unmöglich, weil man ihn gar nicht sieht. Die Vordeck-Crew muss mit
deutlichen Fingerzeichen aushelfen.
Samstag: Makkum - Enkhuizen, 23
sm
Eigentlich wollten wir ja direkt „vor
die Tür“ ins Watt. Aber aufgrund
der Wettervorhersage für morgen
und meiner Ahnung, dass wir uns
mit diesem Schlachtschiff besser
erstmal auf dem IJsselmeer
anfreunden, entscheiden wir uns für
Enkhuizen. Gut so, schöner
Segeltag, wir haben Platz und Zeit
die Segel in Ruhe zu setzen, egal,
ob es ein paar Minuten länger
dauert. Der Westwind ist moderat,
das Wetter schön. Nach einer
Stunde werden wir „mutig“ und auch der Klüver geht hoch. Wir rauschen an Stavoren
vorbei.
Aus dem Logbuch: „Schöner Törn, ich gehe lange Ruder, während die Jungs sich in
Mittagsschlafhaltung über’s Deck verteilen. Der Wind dreht ab Stavoren stark
südlich. Wir können Enkhuizen nicht mehr direkt anlegen, müssen auf Urk abstecken.
Wende südlich Vrouwezand,
aber der Wendewinkel ist
riesig, Medemblik liegt
jetzt an. Fast haben wir
uns damit angefreundet, da
dreht der Wind zurück, und
schließlich landen wir doch
in Enkhuizen,
Gemeindehafen,
überraschend voll. Vom
Hafenmeister im
Schlauchboot werden wir
gleich rechts hinter der
Einfahrt an einen Klipper
beordert. Resultat: langer
Weg zu Sanitärabteilung am
„Ankertje“ vorbei
(gefährlich! …).“
Sonntag: Enkhuizen – Hindeloopen, 18 sm
Da ist er, unser Katastrophentag. Gleich nach dem Ablegen stützt sich ein „CrewSechstel“ versehentlich auf dem Schalter (up) für die elektr. Schwertwinsch ab.
Ergebnis: Das Fall reißt und das Schwert knallt nach unten. Zuerst will ich wieder
anlegen, an der Außenpier. Aber der Crew gelingt es eine Strippe um das
Schwertblatt zu legen, und man dirigiert mich in unterstützende Vorwärts-,
Rückwärts- und abwechselnd beidseitige Kurvenfahrt. Und tatsächlich, dadurch und
vor allem mit Männerkraft bekommen sie das Ding wieder hoch und oben gesichert.
Wir entscheiden uns für die geplante Fahrt nach Hindeloopen, mit Wind von Backbord
brauchen wir nur das Steuerbordschwert. Von den angekündigten 29 Knoten Wind (in

Böen) ist nichts zu
spüren, es weht
allerdings kräftig
aus WSW mit ca.
12 bis 15 Knoten.
Aber dann kommt
eine Front
angebrettert.
Fock bergen,
Starkregen, wenig
Sicht. Der
Steuermann fällt
viel zu weit nach
Osten ab und
fabriziert eine
Patenthalse. Kein
Bullenstander, der
Baum wischt
gefährlich nahe
über unsere Köpfe
hinweg (an
anderer Stelle dazu mehr). Sehr viel Glück haben wir, der Fauxpas bleibt folgenlos.
Aus dem Logbuch: „… Der Rest verläuft ohne weitere Zwischenfälle (es reicht auch
so). Immer wieder Schauer und Starkwindphasen, aber bei weitem nicht mehr so
schlimm wie die erste. Hindeloopen: Päckchenliegen an Schlepper im alten Hafen.
Schwertreparatur gelingt. Abends Norwegen - Deutschland in Kneipe (0:3)“.
Montag: Hindeloopen - Vlieland, 30 sm
So, jetzt aber. Das Watt ruft. Mittags ist HW, und pünktlich spuckt uns die Schleuse
Kornwerderzand aus. Kurs Nord übers Inschot nach Vlieland. Richel lassen wir aber an
Backbord und gehen außen rum. Und wieder: der gummibeschnullte Hafenmeister
dirigiert uns einlaufend gleich links an einen Kutter, mit dem bekannten Ergebnis sehr weiter Weg um die gesamte Hafenanlage herum zum Klo. Und dafür bezahlen
wir fast 60 € Hafengeld. Die rechnen hier in Quadratmetern, also Länge x Breite des
Schiffes, und - ok - da haben wir schlechte Karten.

Aus dem Logbuch: „Ereignislose aber sehr schöne Tour nach Vlieland. Nur unter
Maschine, weil wenig Wind genau von vorn. Schleuse Kornwerdezand rappelvoll, wir
als letztes Schiff bleiben lange mit dem Heck im offenen Schleusentor liegen, bis
endlich die Boote vor uns per Lautsprecherdurchsage aufgefordert werden
aufzuschließen, dann passt es auf den Meter. Sehr eng, auch neben uns“.

Dienstag: Vlieland - trockenfallen südl. Richel, 8 sm
My first time –
zum ersten Mal
als Skipper
trockenfallen.
Kurz vor HW legen
wir ab, gehen
zunächst auf
Südkurs ins
ausgetonnte
Fahrwasser das
die
Naturschutzinsel
Richel südlich
umkurvt. Dann
biege ich ab nach
N und fahre auf
Richel zu. Das Lot
zeigt Werte von
weniger als 80 cm
unter dem Kiel
nicht mehr an. Die lange „Stocherstange“ muss jetzt aushelfen. Die Idee, vorher eine
der Schiffstiefe entsprechende Markierung anzubringen, erweist sich als hilfreich.
Aus dem Logbuch: „Zwischen den Tonnen FG 5 u. 7 biegen wir ab aufs Flach. 2
Versuche, den Anker auszubringen, vertüddelt sich am Wasserstag. Beim dritten Mal
klappt’s. Keine 10 Minuten später Grundberührung. 3 Std. später können wir
aussteigen, kurz danach ist das Wasser weg. Spaziergänge auf dem Meeresboden, die
Crew ist sehr angetan. Herrlicher Abend, lange draußen, mit sehr frischen weil

selbst eingesammelten Herzmuscheln und
Weißwein als Vorspeise. Meeresleuchten
beim Pinkeln. Beeindruckend: die
Zielstrebigkeit des einsetzenden
Flutstroms.“
Mittwoch: Richel - Terschelling, 14 sm
Der Tag ist gerade zwei Stunden alt, da
stehe ich im Schlafpolter im Cockpit und
beobachte bei Hochwasser das Schiff und
seine Bewegungen im einsetzenden
Ebbstrom. Alles gut, der Anker hält, die Kreuzpeilungen geben grünes Licht für
weiteren Schlaf. Bis 4 Uhr, dann schaue ich lieber kurz noch einmal nach. FlutFrühstück im Cockpit. Dann wird es Zeit für den Aufbruch nach Terschelling.
Aus dem Logbuch: „Anderthalb Std. vor HW kommen wir frei. Segel setzen sobald
wir ausreichend Tiefe unterm Schiff haben. Vollzeug, also inkl. Klüverfock. Bringt
aber gar nichts,
der Stromversatz
ist größer als die
gesegelte Strecke.
Wir segeln
Richtung NE,
bewegen uns aber
tatsächlich nach S.
Segel runter,
Maschine an. Vor
Terschelling
treffen wir
mehrfach auf die
„Adèle“, ein
Traumschiff von
über 50 m Länge.
Die scheinen sowas
wie Probefahrten
zu machen.
Immerhin winkt
deren Crew
freundlich zu uns
rüber“.

Donnerstag: Terschelling - Makkum, 27 sm
Wind aus Süd. Angekündigt zwar, aber trotzdem Käse. Es wird wieder ein Tag unter
Maschine. Okay, kurz hinter Terschelling, auf W-Kurs, hätten wir für 2 Stunden segeln
können - und eigentlich müssen. Mein Fehler, ich hatte die Strecke zu kurz
eingeschätzt und zu wenig in die Karte geschaut. Sonnenbrand-Wetter, unser
Zentralgestirn brät gnaden- und schattenlos vom Himmel. Keine Wolke die
Erleichterung brächte. Ich kann mich auch nicht für „Navi-Aufgaben“ unter Deck
verkrümeln, denn alles Notwendige liegt oben im Cockpit: iPad als Plotterersatz und
die Papierkarte auf dem Eingangshäuschen für die Achterkabinen unterm Cockpit.
Dennoch und prompt setzen wir den Kahn neben dem Fahrwasser auf Grund, weil der
Steuermann vom Dienst vor dem hohen Bug eine Tonne übersieht. Bei auflaufendem
Wasser, also kein Problem. Wir müssen auch gar nicht warten, denn dank des
kräftigen Diesels und der flachen Rumpfform ziehen wir uns sofort wieder ins tiefe
Wasser. Abends in Makkum hat der Bordkoch frei und wir gehen zum ersten Mal in
dieser Woche essen. Im „Beaufort“. Überraschend leer. Aber lecker.
Aus dem Logbuch: „11:50 Uhr: das leise aber nervige „Vibrationsgeräusch“ am

Motorpaneel kommt in Wirklichkeit aus dem kleinen Warnlautsprecher (für Öldruck).
Öldruck bei ca. 3,5 bar, also i.O., trotzdem 0,5 Ltr Öl nachgekippt, das Geräusch
wird leiser und ist schließlich ganz weg. 12:20 Uhr: Alarm wieder da, Öldruck 3,5
bar, Kabel abgezogen, aus. 12:30 Uhr: Telef. mit dem Vercharterer: Vorgänger-Crew
hatte das auch, wir sollen Öldruck im Auge behalten (na klar) und weiterfahren. Das
wollte ich hören.“
Freitag: Bootsrückgabe und Heimfahrt
Unkomplizierte und freundliche Bootsrückgabe. Wir schauen uns noch andere Schiffe
dieses Vercharterers an und überlegen, welches für den nächsten Törn infrage käme.
Einpacken, ab vom Hof. 3 Std. später bin ich wieder zuhause. Alles und alle heil.
Fazit:
Das Visserman-Design mit
einem Flush-Deck hatte
aufgrund der Schiffsgröße
keine Nachteile was die
Stehhöhe unter Deck angeht,
andererseits bringt es aber
ein sehr großflächiges
Arbeitsdeck. Für den Einstieg
in die Achterkabinen (unterm
Cockpit) begibt man sich im
Salon in Bodenhaltung und
krabbelt durch eine 70 cm
hohe Luke. Das Cockpit ist
riesig, da kann man spazieren
gehen. Klar negativ ist, dass
die Windlupe nicht
funktionierte und auch der
Windmesser selbst offenbar falsche Werte lieferte. Und dass der Tiefenmesser mit
weniger als 80 cm Wasser unterm Boot (absolute Wassertiefe also < 2 m) nicht klar
kommt ist im Watt Mist.
Das sind aber zweitrangige Details, das ideale Charterschiff ist mir noch nicht
untergekommen. Ein aus meiner Sicht echter Nachteil dieses Konzeptes ist der sehr
niedrige Baum. Beim Ein- und Aussteigen in den und aus dem Niedergang haben wir
uns ständig die Birne gestoßen, und bei der Patenthalse hatten wir großes Glück, dass
niemand im Cockpit stand. Auf so ein Schiff gehört ein Bullenstander.
Der Vercharterer ist
jedenfalls sehr
empfehlenswert, weil
korrekt und dennoch
unkompliziert. Insgesamt
ist das Urteil sehr positiv.
Vor allem mit dem
Wetter hatten wir viel
Glück, und die
Waddenzee ist sowieso
eine Wucht. Das doppelte
Trockenfallen und die
Nacht im und auf dem
Watt war sicherlich das
Highlight des Törns.
Unglaublich schön und
wiederholungswürdig.

