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Unser FriendSHiP-Cup

Die aktive Einführung durch erfahrene

erster Hand, aber auch ein bisschen See-

Was genau sind Schäkel & Schot? Und

und engagierte Skipper in die Welt des

mannsgarn darf gesponnen werden.

warum haben „eindampfen“ und „Curry-

Wassersports, sowie optimale Bedingun-

Nach zwei Jahren Pandemie bedingter

klemmen“ nichts mit der Küche zu tun?

gen im schönen Baltic-Sailing-Revier,

Zwangsflaute geht es endlich wieder los,

sind dabei ideale Voraussetzungen, um

der Startschuss fällt am 26. Juni in allen

Der traditionelle FriendSHIP-Cup ist seit

möglichst viele Noch-Nichtsegler für den

teilnehmenden Häfen gleichzeitig.

Jahren fester Bestandteil der Segelsaison

Segelsport zu begeistern.

und als vorsommerliches Segel-Event

Während der 5 Seemeilen dauernden

Mehr informationen finden Sie auf www.

nicht mehr aus dem Veranstaltungska-

Regatta-Ausfahrt erzählen die Bootseig-

segeln-sh.de sowie auf Facebook, Ins-

lender wegzudenken.

ner Wissenswertes zum Wassersport aus

tagram und direkt bei den Häfen.
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LEINEN LOS!

MOIN LIEBE SEGELFREUNDE
„Klare Sicht, der Tag beginnt
Wir sind auf Kurs mit gutem Wind.“
So singt es die Band Santiano in ihrem Song „500

im Baltic Sailing Revier unterwegs und haben dabei

Meilen“, und das sind idealerweise die besten Vo-

jeden unserer 13 Partnerhäfen angelaufen. Heraus-

raussetzungen für einen perfekten Segeltörn. Ob

gekommen ist dabei eine aufregende Segelrepor-

sich entspannt auf ruhigen Gewässern treiben las-

tage, die mit vielen wissenswerten Informationen

sen oder doch die wilde Rauschfahrt mit Wind und

aus den einzelnen Häfen als auch mit großartigen

Wellen bevorzugen. Die Kraft des Windes und die

Tipps für den Landgang gespickt ist und einfach

Weite des Meeres sind gleichermaßen Abenteuer

Spaß macht, gelesen zu werden. Ab Seite 6 könnt

und Erholung, und wir teilen die Faszination und Lei-

ihr mehr über „Die wilde 13“ lesen und euch Appetit

denschaft fürs Segeln miteinander.

auf neue Häfen holen!

Doch auch jeder Skipper braucht seine Pause und
nimmt Kurs auf den nächsten Hafen.Gibt es ihn, die-

Apropos neu: der Hafenführer ist in diesem Jahr mit

sen ganz besonderen Hafen, der es wert ist, immer

einer Doppelseite je Hafen ausgestattet, um euch

wieder angelaufen zu werden? Seid ihr Wiederho-

weiterhin bestens zu informieren und noch mehr

lungstäter oder zieht es euch weiter, Neues zu ent-

Lust auf die Baltic Sailing Häfen zu machen. Blättert

decken?

mal weiter, auf Seite 21 geht’s los!

„Bucht für Bucht, Ort für Ort
Eine Nacht und wieder fort.“

Den Nachtschwärmern unter euch sei gesagt: auch
an der Küste werden die Bürgersteige nicht schon
um 20 Uhr hochgeklappt. Da geht noch was! Zu fin-

Auch wenn es verlockend ist, seinem Heimathafen

den in unseren KÜSTENHIGHLIGHTS und im Beitrag

treu zu bleiben und ihn wieder und wieder anzu-

„Nachts an der Küste“.

zu gehen. Das können auch Detlef und Jörn nur be-

Jetzt aber „Leinen los“ und viel Spaß mit dem Bord

stätigen. Die zwei waren auf einem 14 tägigen Törn

Magazin 2022!

Küstengrüße aus Grömitz
Eure Christine Opitz
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steuern, so lohnt es sich, in neuen Häfen vor Anker

ANZEIGE
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das neue VDWS Jugendformat für Cat und Jolle

SAILING YOUNGSTER
"VDWS Sailing Youngster" - Segeln lernen
und besser werden für Jugendliche, egal ob
auf dem Cat oder der Jolle
Der VDWS veröffentlicht zur boot 2022

Der Ausbildungs- und Schulverband VDWS

genen Jahren auf Grund vielfältiger Kin-

sein neustes Baby, ein Lehrheft, neu-

steht aber nicht nur für coole Workbooks,

der Bootmodelle auf dem Markt massiv

deutsch Workbook, das Jugendliche im

sondern bietet den Youngstern natürlich

gemausert hat und den Erwachsenen

Alter zwischen 10-14 Jahren "abholt"

auch die Möglichkeit ihre Sailing Youngs-

Ausbildungen, die dann klassisch und klar

und systematisch den Spaß und die Skills

ter Basic Licence in verschiedenen Leveln

zwischen Jolle und Cat getrennt sind.

beim Segeln vermittelt. Dabei spielt es

abzuschließen.

Alle Unterlagen zum Thema VDWS Sai-

keine Rolle ob der Schüler:in eher zur

ling Youngster, ob Workbook, Fragebogen

Jolle oder zum Cat tendiert, denn bei Sai-

Sailing Youngster rangiert beim VDWS

oder Lizenz gibt es ab der Saison 2022 in

ling Youngster werden beide Bootstypen

zwischen "Sailing Kids" der ehemaligen

Deiner VDWS Mitgliedsschule

bedient.

Optiausbildung, die sich in den vergan-

www.vdws.de/wassersportcenter

Jetzt mal ehrlich: Wer von euch hat schon immer
davon geträumt, in einem Büro zu arbeiten?

SUP-Lehrerausbildung
Nicht gut genug?
Mach den Onlinecheck

REPORTAGE

EIN SOMMERTÖRN DURCH
UNSERE HÄFEN
Die wilde 13

Jeder Segler und jede Seglerin hat
irgendwann den einen Heimathafen gefunden. Da bleiben sie dann
liegen und machen ihre Törns.
Aber es gibt Ausnahmen. Seit dem
Sommer 2021 haben wir nicht nur
einen, sondern gleich 13 Heimathäfen – unsere Baltic Sailing Jachthäfen entlang der Ostseeküste.
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... und die Reise beginnt.

Klar Schiff und los

Tag 1 und 2:

Im letzten Sommer haben wir etwas

Ankern bei den Wikingern

Verrücktes gemacht: Wir haben alle 13

Die wunderschöne Schlei ist ein hervorragendes Segelrevier, wie wir Ostsee-

Baltic-Sailing-Häfen in 14 Tagen abgese-

ratten feststellen. Der Fjord ist weder zu eng noch zu überfüllt und so können

gelt. „Die Wilde 13“ haben wir das Un-

wir die knappen 40 Kilometer bei gutem Wind wunderbar unter vollen Segeln

ternehmen getauft. Jörn und ich segeln

in knapp vier Stunden fahren. Die Anfahrt zum Schleswiger Stadthafen selbst

schon gute 20 Jahre zusammen und seit

ist gut ausgetonnt, optischer Orientierungspunkt ist der Schleswiger Dom. Im

15 Jahren haben wir ein Boot, nix Dol-

Hafen finden wir schnell einen Gastliegeplatz, komfortabel ausgestattet mit

les zum Angeben, nur eine stinknormale

Strom- und Wasseranschluss sowie Schwellschutz, und nach der Anmeldung

34er Dehler Optima 106, Baujahr 1987.
Aber die alte Dame ist gut in Schuss, wir
pflegen und hegen sie, der einzige große
Schaden war eine kaputte Antriebswelle,
die uns vor einigen Jahren auf Fehmarn
erwischt hat (dazu später mehr). Und das
verrät auch schon, wo wir normalerweise
längsschippern: Die Ostsee ist unser Revier, in Kiel ist unser Heimathafen, einfach, weil es verkehrstechnisch für uns
beide am schnellsten zu erreichen ist.
Die Planung geht relativ fix, wir werden
die Nord-Süd-Passage fahren, Starthafen ist Schleswig, wohin wir unser Schiff
überführen, unser Ziel ist die Teerhofinsel

Schleswiger Stadthafen

bei Lübeck.
bei Hafenmeister Harald Eschen gehen wir auf abendliche Entdeckungstour zu
Fuß durch die malerische Altstadt Schleswigs mit dem herrlichen Dom und der
idyllischen Fischersiedlung Holm mit ihren Fischerhäusern. Am zweiten Tag wird
es elektrisch: Wir falten unsere mitgebrachten Klapp-E-Bikes auseinander und
gehen auf Tour. Ja, wir wissen, dass wir zwei mittelalte, bequeme Männer sind,
aber mit den beiden Elektro- Drahteseln können wir in kurzer Zeit die Umgebung erkunden. Und wir haben Glück, direkt am Hafen finden wir sogar eine
Ladestation. Elektrisch radeln wir dann zum Schloss Gottorf mit seinen Landesmuseen. Jörn will unbedingt das Wikingerschiff sehen, mich zieht es zu den
etwas gruseligen Moorleichen im archäologischen Landesmuseum. Weiter geht
Foto: iStock.com, fotandy

es zum Wikinger-Freilichtmuseum Haithabu und abends essen wir bei Oliver
Firla im „Odins Haithabu“ – super Essen mit Blick auf unser Schiff im Stadthafen
direkt gegenüber.
Bord Magazin
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Tag 3 und 4: Zurück gen Osten
Die Schlei ist ein Fjord und der hat alles, nur
eines nicht: einen Ausgang. Also müssen
wir zurück – unter Motor dieses Mal, denn
wir haben eine richtige Flaute. Deshalb machen wir auch in Maasholm Schluss und ankern bei unserer Freundin Pia, die ein altes
Fischerhaus mit eigenem Steg besitzt. Wir
gehen früh schlafen, denn die nächste Etappe ist das, was Kreuzfahrer gern als „Tag auf
See“ bezeichnen: die lange Überfahrt von

Tag 5: Mitten drin im Heiligen Hafen
Das hier ist mein Revier: Ich bin mit Leib und Seele Heiligenhafen-Fan, schon seit ich als kleiner Buttje mit Oma vom
Kommunalhafen aus mit Käpt’n Willy Freter auf Butterfahrt
gegangen bin. Seitdem bin ich so oft wie möglich hier –
zum Arbeiten, zum Entspannen, zu Schlemmen und auch
zum Segeln. Denn mein Freund Michi hat tatsächlich einen
Liegeplatz mitten in der Marina Heiligenhafen ergattert.
Die ist zwar mit gut 1.000 Liegeplätzen riesig groß, aber
auch sehr begehrt. Auf vier Jahre schätzen die Hafenmeister Thorsten Anders und Arne Bennewitz die Wartezeit bei
einem Schnack während der Anmeldung im nagelneuen
Hafenmeister-Service-Point. Schließlich ist die Marina Heilgenhafen nicht nur groß, sondern auch außergewöhnlich
der Schlei zum nächsten Baltic-Sailing-Ha-

modern und attraktiv. Und sie liegt mitten in der Stadt,

fen, dem Jachthafen von Heiligenhafen. Aber

einen Steinwurf weg vom Kommunalhafen mit seinen

Neptun bleibt uns gewogen, als wir aufbre-

Fischrestaurants und von der malerischen Altstadt einer-

chen. Eine leichte August-Brise von achtern

seits, sowie dem modernen Strandresort und seinen Lifes-

treibt uns voran. Wir können sogar den Spin-

tyle-Hotels, einer tollen Shoppingmeile und ausgesuchten

naker setzen, genießen alkoholfreies Weizen

kulinarischen Erlebnissen. Unsere elektrischen Klappesel

und vom Smutje (also mir) geschmurgeltes

brauchen wir nicht. Alles ist fußläufig in maximal 15 Minu-

Rührei. Nach knapp sieben Stunden kommt

ten erreichbar. Abends besuchen wir meinen Freund Tashi

unser nächstes Ziel in Sicht: die Erlebnis-See-

in seinem Restaurant Tamatsu und lassen uns von ihm mein

brücke von Heiligenhafen.- Einmal rund um

bestes Sushi der Welt servieren. Heiligenhafen, findet auch

das Naturschutzgebiet Graswarder, die Segel

Jörn, ist viel zu schade für einen Kurztrip. Hier muss man

einholen und schon sind wir da.

richtig Urlaub machen!
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Tag 6: Auf ins Fischmaul von Fehmarn
Aber das geht leider nicht, denn „Die
Wilde 13“ schickt uns weiter in die weite Ostseewelt, nach Fehmarn. Eine gute
Stunde segeln wir bei vier Windstärken
aus Nordwest zur Insel mit den meisten Sonnenstunden in Deutschland. Bei
der Durchfahrt unter dem „Kleiderbügel“
hindurch, wie die Fehmarnsund-Brücke
unter Seglern und Fehmaranern auch
genannt wird, müssen wir fix aufpassen.
Hier herrscht viel Verkehr und tückische
Strömung. Aber das ist kein Problem bei
guter Sicht wie heute und bald erreichen
wir den Burger Binnensee, von dem meine Kinder sagen, er sehe aus wie ein

zumal Jörn scharf auf einen Liegeplatz am

der Anmeldung, dass der Turm zwar noch

großes Fischmaul. Aus Google-Perspek-

neuen Rundsteg ist und unbedingt den

nicht eröffnet, der Rundblick von oben

tive haben sie durchaus Recht. Im Bur-

neuen Hingucker des Yachthafens, den

beim Richtfest im Juli aber großartig sei.

ger Fischmaul gibt es gleich zwei schöne

16 Meter hohen Aussichtsturm besichti-

Wir sind gespannt, aber auch so gibt es

Yachthäfen zu entdecken: den einen im

gen möchte. Wieder ist Neptun mit uns,

Attraktionen genug: Gleich drei Häuser

kombinierten Fischerei- und Handelsha-

wir finden einen Gastliegeplatz am Rund-

mit Duschen und Toiletten, das Café Sor-

fen von Burgstaaken und den anderen

steg. Die Abstände der insgesamt 600

genfrei und die Billa-Bar direkt an der

sozusagen im Oberkiefer, der Yachthafen

Liegeplätze sind so großzügig bemes-

nagelneuen Promenade, „Walk of Fehm“

Burgtiefe. Da wir in Burgstaaken schon

sen, dass Jörn mir erlaubt, unsere Dehler

genannt, und der Frischemarkt direkt am

des Öfteren vor Anker gegangen sind,

ausnahmsweise mal selbst einzuparken.

Rundsteg. Da ergänze ich doch gleich mal

fällt die Wahl dieses Mal auf Burgtiefe,

Hafenmeister Ralf Becker erzählt uns bei

unsere Vorräte.

Dann die Frage:
...erstmal tanken.

Baden am 250 Meter entfernten Südstrand oder gleich mit den E-Bikes uam den
See nach Burgstaaken? Arbeit vor Vergnügen sagen wir uns und düsen elektrisch
zum Hafenmeisterbüro von Ernst Hoff, mit dem wir uns telefonisch verabredet
haben. Der Yachthafen Burgstaaken mit seinen 150 Plätzen hat alles, was Segler
brauchen und wünschen, aber er hat zwei entscheidende Vorteile: Man findet
immer einen Gastliegeplatz und rund um den Hafen gibt es jede Menge Servicebetriebe für Boote – und das hat uns vor fünf Jahren den Allerwertesten, bzw.

DIESEL

unseren Urlaub gerettet. Denn als unsere Antriebswelle gebrochen war, konnten
wir hier den Schaden problemlos und schnell beheben lassen. Deshalb hat dieser
Yachthafen auf ewig einen Stein bei uns im Brett – auch wenn wir dieses Mal

Foto: iStock.com, Nastco

fremdliegen. Am nächsten Tag schippern wir aber doch noch rüber, um an der
Tankstelle Diesel zu bunkern. Ernst Hoff freut sich.

Bord Magazin
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Tag 7: Großartig nach Großenbrode

der Einfahrt zum Großenbroder Binnen-

Wir haben Glück und ergattern einen der

Der Nordwest frischt auf und sorgt für

see, der eigentlich mal ein Bucht war, von

vier Gastliegerplätze. Ruhig und beschau-

großartigen Schub von Steuerbord, als wir

den Großenbrodern aber mit einer langen

lich geht es hier zu, wir finden alles, was

von Fehmarn gen Süden aufbrechen. Un-

Mole gegen das Meer abgeschirmt wurde.

wir brauchen, eine kleine Fischbrötchen-

ser Ziel heute: der Baltic-Sailing Kommu-

Von Süden fahren wir unter Motor ein und

bude auf Rädern versorgt unseren ersten

nal- und Sportboothafen Großenbrode.

machen uns auf die Suche nach unserem

Hunger. Der lustige Hafenmeister Michael

Unter vollen Segeln und manchmal ein

Baltic-Sailing-Hafen. Gar nicht so einfach,

Ritter erklärt uns den Weg nach Großen-

wenig schräg reiten wir die Wellen in ei-

gibt es doch gleich vier Yachthäfen hier.

brode, die 2,5 Kilometer reißen wir mit

nem schönen Bogen gen Osten zum Tou-

Schließlich finden wir den Kommunal-

unseren E-Klappern auf einer Pobacke ab.

rismus- Hotspot Großenbrode. Dank der

und Sportboothafen in der nordwestlichen

Nach einem Badetag am Großenbroder

großartigen Brise und der relativ kurzen

Ecke. Klein und kuschelig ist der Hafen

Strand schlafen wir besonders gut in die-

Strecke sind wir nach gut einer Stunde an

mit seinen gerade mal 70 Liegeplätzen.

sem kleinen, ruhigen Hafen.

Tag 8: Homerun ins Meisterstück
Heute geht es weiter nach Grömitz, eine uralte Bekannte, denn schließlich verbringt unsere Familie seit
Generationen einen guten Teil ihres Urlaubs in diesem
quirligen Badeparadies und den Grömitzer Yachthafen kenne ich besonders gut – ich durfte mal die
Chronik zum 50-jährigen Jubiläum schreiben. Gute
drei Stunden segeln wir an dieser wunderschönen
Küste entlang, vorbei an Dahme und Kellenhusen, bis
schließlich die steinerne Mole des Yachthafen Grömitz
steuerbord voraus erscheint. Der Hafen ist einzigartig:
Er ist nicht in eine natürliche Bucht, sondern direkt an
der Küste in die Ostsee gebaut worden. Und wer unser
Binnenmeer bei Sturm und Schietwetter kennt, weiß,
welche Wucht die Wellen haben können. Aber keine
Sorge, dieser massive Hafen ist ein architektonisches
Meisterstück und bietet besten Schutz gegen Wind und
Wellen. Mit seinen 780 Liegeplätzen ist er ziemlich
groß, sehr modern und richtig gut ausgestattet. Die sanitären Anlagen sind der Hammer und auch sonst ist
im Hafen alles vorhanden, was der Segler schätzt und
braucht. Mein Lieblingsplatz ist die Sitzgruppe am Ende
der Südmole. Hier kann ich die segelnden Kollegen
bei der Ein- und Ausfahrt beobachten. Aber man sollte
nicht nur im Hafen bleiben, dafür ist Grömitz viel zu
attraktiv. Wir schlendern die Erlebnispromenade vom
Hafen bis ins Zentrum entlang und genießen das turbulente Grömitzer Urlaubsleben in vollen Zügen.
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Tag 9: Brauhaus mit Anlieger
Heute geht es nach Neustadt, zum
nächsten Hafen direkt in einer Stadt.
Der Weg von Grömitz ist nicht lang.
Wir segeln die Küste bei mildem Südost vorbei am unübersehbaren, ehemaligen Aufklärungsturm der Marine
in Pelzerhaken. Der war schon immer
eine Landmarke auf unseren Törns
durch die Lübecker Bucht. Und natürlich kennen wir den Sportboothafen
der Stadtwerke Neustadt bereits,
und das hat einen Grund: Das Brauhaus
Klüver, direkt am Hafen. Deshalb rufen
wir Hafenmeister Sven Oldhof noch aus
Grömitz an und fragen, ob noch ein
Gastliegeplatz an der östlichen Kaimauer frei ist. Vielleicht ist es das Zauberwort „Bordmagazin“ oder mein fröhliches Naturell, jedenfalls ist noch etwas
frei und wir sollen kommen. Nach
knapp zwei Stunden sind wir vor Ort
und schippern am Sportboothafen entlang, der sich mit seinen 280 Liegeplät-

Kommunalhafen Niendorf

zen ruhig am Neustädter Jungfernstieg
entlang schlängelt. Wir finden unser

Tag 10: Fischwärts in die Idylle

Plätzchen zwischen einigen Traditions-

Auf das nächste Ziel freuen wir uns ganz besonders. Nicht nur, weil der Kommunalha-

seglern und melden uns bei Sven Old-

fen Niendorf mit seinen gerade mal 34 Liegeplätzen so idyllisch klein und schnuckelig

hof an. Dann geht es in die Stadt. Ich

ist, sondern weil er noch ein echter Hafen mit Berufsfischern und Fahrgastschiffen ist. In

will auf dem Neustädter Wochenmarkt

Niendorf ist immer etwas los und bei der begrenzten Anzahl der Liegeplätze ist es nicht

unsere Vorräte ergänzen und Jörn

so leicht, in der Saison einen Gastliegeplatz zu bekommen. Aber wir haben Glück. „Folgt

möchte in Kalle’s Angelshop am Kr-

einfach der Betonnung und fahrt bis zum Ende des Kommunalhafens. Da habe ich noch

emper Tor noch ein paar Angelsachen

was für Euch“, sagt Hafenmeister Dennis Schlehahn am Telefon. Der Törn von Neustadt

einkaufen. Und dann geht es natürlich

dauert nur eine geschätzte Stunde, aber wir lassen uns Zeit. Am Nachmittag gehen wir in

in Klüvers Brauhaus zum Backfisch es-

Niendorf vor Anker. Alles da, was das Seglerherz begehrt, inklusive Evers-Werft, wenn mal

sen und ausgiebig das hausgebraute

Not am Schiff ist. Das Wichtigste für uns aber ist der Fisch hier im Hafen. Entweder frisch

Rot- und Dunkelbier genießen. Ist doch

vom Kutter, als Fischbrötchen von einer der kleinen Buden oder als herrlich knusperiger

klar, dass wir dem Hafenmeister noch

Backfisch mit einem, „was denn sonst“ frisch gezapften Klüver im Biergarten von Klüvers

ein Fläschchen vorbeibringen. So ganz

Hafenräucherei, mit Blick auf den Hafentrubel. Abends würde ich gern selbst frischen

ruhig war es dann doch nicht, weil auf

Dorsch in der Kombüse braten, aber der Käpt’n will nicht, dass ich ihm die Bude vollstinke,

der Westseite des Hafens gerade kräf-

also radeln wir die Strandstraße hinunter und kehren in „Johannsens Restaurant“ gegen-

tig gebaut wurde. Aber „dat makt nix,

über der Niendorfer Seebrücke ein – und die können Fisch, mindestens so gut wie ich.

wi hebbt jo dat Klüver“.
Bord Magazin
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Tag 11: Ankern in der Oase der Ruhe
Am nächsten Morgen geht es weiter ins
Seglerparadies

schlechthin:

Travemün-

de. Gleich vier Baltic-Sailing-Yachthäfen
stehen auf dem Programm. Deshalb
nehmen wir uns gleich drei Tage Zeit,
sie zu entdecken. Den Törn von Niendorf nach Travemünde beherrschen wir
im Schlaf, das hier ist unser altes Revier.
15 Jahre sind wir in der Lübecker Bucht
zu Hause gewesen. Das erste Ziel ist der
Rosenhof Yachthafen, auf der Ostseite
der Travemündung. „Was für eine idyllische Ruhe“, stellen wir fest, als wir von

Rosenhof Yachthafen

der wuseligen Trave den Yachthafen an-

Dauerlieger im Urlaub sind, nutze ich ihre

ist man unter sich und kann herrlich an

steuern. Hafenmeister Nico Lülf erwartet

Plätze für Gastlieger“, sagt Nico, der seinen

Bord sitzen, ohne von Touristen gestört zu

uns schon, denn schließlich muss man sich

Job vor einem Jahr von seinem Vorgänger

werden. Das Restaurant „HerzhaftSüß und

als Gastlieger rechtzeitig telefonisch an-

übernommen hat. Die „Oase der Ruhe“,

Mee-h-r“ versorgt uns mit Frühstück und

melden. 113 Liegeplätze an drei großen,

ist von einem Naturschutz gebiet umge-

Abendessen. Wer den Trubel sucht, fährt

festen Stegen der ehemaligen Schlichting-

ben, im Norden und neben dem Yachtha-

mit der Priwallfähre kurz ans andere Ufer

werft hat er zu vergeben, natürlich sind

fen sind eine luxuriöse Seniorenresidenz

– und das machen wir am nächsten Tag,

alle besetzt, die Wartezeit ist lang. „Wenn

und Ferienappartments angesiedelt. Hier

allerdings mit unserem Schiff.

Tag 12: Mitten in der Arbeit

bester Aussicht über ihr Revier mit seinen knapp 90 Lie-

Ist ja nur ein Stintsprung vom Rosenhof zum Fischereiha-

geplätzen. Wir können bis zum Abend auf unserem Gast-

fen Travemünde, unserem nächsten Baltic-Sailing-Ziel.

liegeplatz bleiben und konzentrieren uns auf die rechte

Und dann kriegen wir erst einmal die Schnute nicht mehr

Hafenseite. Dort ist noch immer alles so, wie es war und

zu. Das gesamte Ufer backbords vom Fischereihafen

wir es lieben: Würziger Rauch steigt aus der Räucherfisch-

gibt es nicht mehr. Das ganze alte, sympathische Rum-

bude auf, es gibt fangfrischen Fisch direkt vom Kutter und

pelpumpel auf der linken Hafenseite ist abgeräumt. Da

knusprige, frisch zubereitete Fischbrötchen und auch das

entsteht jetzt mit dem BALTIQUE ein neues Quartier mit

Restaurant Luzifer ist immer noch da. Gut so, denn in den

Wohnungen und Läden, verrät uns Hafenmeisterin Regina

Strandkörben lässt sich das Gewusel bei einem Nach-

Budahn. Auch ihre alte Hafenmeisterei musste dran glau-

mittagsbier gut aushalten. Bis 2024 müssen Dauer- und

ben, aber sie bekommt eine schicke neue Service-Station

Gastlieger aber auch Anwohner und Hafenmeister noch

für sich und ihren Kollegen Joachim Fleischer. Bis dahin

mit dem Baulärm leben. Dann soll der neue Quartier in-

residieren die beiden in einem Container auf Stelzen mit

klusive neuem Yachthafen fertig sein. Wir sind gespannt.
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Tag 13b: Wie cool, ein Pool!
Na, so etwas haben wir auf unseren
Törns auch noch nicht gesehen: Auf
dem Weg vom Steg sehen wir einen
großen, blau schimmernden Swimmingpool neben der Werfthalle. „Tja,
unser Pool ist ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal der Marina Baltica
und steht allen Gast- und Dauerliegern
sowie unseren Feriengästen zur Verfügung“, verrät Marina-Baltica Geschäftsführer Thorsten Gäde, den wir auf dem
Weg zum Hafenmeisterbüro treffen. Wie
Feriengäste? „Wir haben viele touristische Schwerpunkte zusammengelegt,
darunter eben auch unsere neun Finnenhäuser.“ Die niedlichen roten Holzhäuser sind alle voll belegt, meist mit
jungen Familien. Genau das will die Marina Baltica: „Mit unserem Gesamtpaket
sprechen wir insbesondere auch jüngere Wassersportler und ihre Familien an,
Fischereihafen Lübeck

die bei uns einen komfortablen Urlaub
mit allem Drum und Dran verbringen

Tag 13a: Wo die wirklich dicken Pötte liegen

können“, sagt Thorsten Gäde. Rund 190

Unsere nächsten Ziele lieben direkt nebeneinander: Der Böbs-Werft Yacht-

Dauer- und Gastlieger. „Anruf genügt,

hafen und die Marina Baltica. Der Zufall, bzw. der freie Gastliegeplatz hat

der Hafenmeister hat immer ein paar

entschieden, dass wir in der Marina Baltica übernachten. Aber natürlich

Liegeplätze“, ermuntert der Chef auch

stellen wir zuerst den Yachthafen von Böbs vor, weithin erkennbar durch

Gäste, die noch nie hier waren – auch

sein Wahrzeichen: den großen blauen Kran. Den brauchen sie auch hier,
denn bei Böbs liegen wirklich dicke Pötte. Bis zu 25 Meter lange Dickschiffe
können hier an neuen Schwimmstegen vor Anker gehen – und sie liegen
hier auch in Mengen. Der Riesenvorteil für alle Dauerlieger ist natürlich die
große, 1912 gegründete Werft, die alle Leistungen für Freizeitskipper und
ihre Boote, insbesondere aber auch für die Berufsschifffahrt anbietet. Hier
werden die Boote der Marine, der Wasserschutzpolizei, Zollfahrzeuge und
Fischkutter repariert oder modernisiert, ein Schwimmdock nimmt Schiffe von
bis zu 35 Meter auf. Böbs ist ein Platz für alle Skipper, die authentische Hafen- und Werftatmosphäre schätzen ohne auf den Komfort eines modernen
Yachthafens und besonders den herzlichen Service von Hafenmeisterin Antje
Hiebsch zu verzichten zu müssen. Und wer kein Boot hat, kann trotzdem auf

Marina Baltica

dem Wasser übernachten: im Böbs-eigenen Hausboot.
Bord Magazin
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wenn sie ihr Schiff reparieren oder ein-

dieser Schätzchen, die „Baltica-Segelyach-

lagern wollen. Ein 150-Tonnen-Schifflift

ten“ kann man heute noch auf der Ostsee

holt die Boote aus dem Wasser, in der

begegnen. Mein Highlight ist natürlich das

großen Halle werden sie wieder fitge-

Marina-eigene Restaurant „Baltic Bay“ in

macht oder eingelagert. Bis Mitte der

dem Finn Spindelmann eine äußerst leckere

1970er Jahre hat die Marina Baltica

deutsche Küche kocht. Wir fühlen uns sau-

noch eigene Yachten gebaut, einigen

wohl hier.

Tag 14: Willkommen Zuhause in der Familie

Nord-Ost-Marina ist ein sehr familiärer Ort für Individualis-

Unsere „Wilde 13“ nähert sich dem Ende, der letzte Tag

ten Menschen aus ganz Europa, denen die Travetour bis

führt uns zurück zu den Wurzeln unserer Segelleidenschaft.

zum offenen Meer nichts ausmacht. Man kennt sich und

Unser erstes Schiff, eine „Maxi95“ lag lange Jahre in einem

hilft sich untereinander, die meisten Dauerlieger sind schon

kleinen Yachthafen auf der Teerhofinsel bei Bad Schwar-

ewig hier. Tanken und Chemieklo entsorgen geht hier zwar

tau, kurz vor Lübeck. Und genau dahin wollen wir jetzt zu-

nicht, aber sonst ist alles da, was ein moderner Yachtha-

rück: zur Nord-Ost-Marina. Knappe zwei Stunden tuckern

fen mit 100 Liegeplätzen zu bieten hat. Mit dem Bus oder

wir unter Motor durch die idyllische Travelandschaft und

dem E-Bike sind wir schnell in Lübeck. Die Brüder Thomas

kommen uns vor, wie auf einem Hausbooturlaub. Natür-

und Michael Krämer haben die Marina 2007 übernommen,

lich kann man die Trave auch flussaufwärts segeln, aber

Thomas kümmert sich um den Yachthafen und Michael be-

wechselnde Winde, Gegenverkehr und plötzliche Böen

treibt die Werft, in der man sich ein neues Boot bauen oder

machen das nicht zum puren Vergnügen. Die Baltic-Sailing

sein altes reparieren lassen kann.

Nord-Ost-Marina
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FAZIT
Unsere „Wilde 13“ war ein toller Sommertörn, völlig stressfrei, auch dank eines
stabilen Hochs mit genügend Wind. Wir sind in jedem Baltic-Sailing-Hafen herzlich aufgenommen worden und hatten nirgends etwas am Service oder den
Einrichtungen zu meckern gehabt. Wie gut, dass wir uns nicht für einen Hafen
entscheiden müssen, sondern sie alle wieder besuchen dürfen. Mehr über die
13 Häfen erfahrt Ihr im Serviceteil unseres Bordmagazins.
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Fotos: iStock.com, seregam, Javid Hasanli

STARKER
KOMPLETTSERVICE
Bootsbauarbeiten
Yacht-Refit · Rigg
Beschläge · Yachttechnik
Yachtlackierung
Yachthafen · Winterlager
Gastliegeplätze
Unterwasserschiffsanierung
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HIGHLIGHTS

KÜSTENHIGHLIGHTS 2022
APRIL

JULI

29.

JUNI

„Heimat“ – Raum für
Unterhaltung
mit Ingolf Lück
Schleswig

03. – 06.
Super Sail Tour
Grömitz

MAI

11.
Neustadt Cup 2022
Neustadt

07. & 08.
Weltfischbrötchentage

11. & 12.

Ostseeküste

Hansekultur Festival
Lübeck

14.
Anbaden

11. & 12.

Travemünde

Flens Beachvolleyball Cup
mit dem SHVV
Großenbrode
23. – 26.
Midsummer Bulli Festival
Fehmarn

Änderungen vorbehalten. Foto: istockphoto.com, Songglod

23. – 26.

T
STARN
G
I
T
A
O
B

t
-Even
segel

it
.de
Das M tart-boating
ww.s
w

Jazz Baltica
Timmendorfer Strand
24. – 26.
Travemünder
Beach-Handball-Cup
Travemünde

01. – 03.
Super Sail Tour
Heiligenhafen
01. – 03.
Flens Beachvolleyball Tour
Grömitz
07. – 17.
Hafenfesttage
Heiligenhafen
22. – 31.
Travemünder Woche
Travemünde
23. & 24.
Finale Flens Beachsoccer
Trophy
Großenbrode
28. – 30.
Stadtfest – Schleswig
swingt
Schleswig
29. – 31.
Niendorfer Hafentage
Niendorf
29. – 06.08.
Europäisches Folklore
Festival
Neustadt
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25. – 11.09.
Norden – The Norden Arts
Festival

AUGUST

Schleswig
26.

01. – 05.

Ostsee in Flammen

Piratenwoche

Grömitz

Grömitz
27. – 05.09.
04. – 07.

Duckstein Festival

Weinfest

Lübeck

Heiligenhafen
05. – 07.
Street Food Market
Grömitz
11. – 14.
Beach Pride Festival
Heiligenhafen
12. – 14.
Wikingertage
Schleswig
12. – 14.
Klosterfest
Cismar
13.
R-SH Pop am Strand
Schleswig
18.
DLRG/Nivea – Strandfest
Großenbrode
21.
Sunrise Feeling
Niendorf
21.
Fehmarn Rund Regatta

SEP
TEMBER
01. – 04.
Deutsche Beachvolleyball
Meisterschaft

OK
TOBER
19. – 23.
Lichtermeer im Kurpark
Grömitz
14.
Abbaden
Heiligenhafen

Timmendorfer Strand
02. – 04.
Wikingerfest
Heiligenhafen
09. & 10.
Stars am Strand
Timmendorfer Strand
10. & 11.
Yachthafenfest
Grömitz
17. & 18.
X-LETIX
Grömitz

In Schleswig-Holstein ist die
Gesundheit der Gäste und
Mitbürger das Wichtigste.
Aufgrund der Corona-Pandemie kann es daher im
Veranstaltungsbereich zu
Einschränkungen kommen.
Alle Orte geben ihr Bestes
um Ihnen schöne Tage
und Erlebnisse an der Küste
zu ermöglichen.
Bitte Informieren Sie sich
über aktuelle Änderungen
auf den Internetseiten der
jeweiligen Orte.

30. – 02.10.
Maritime Kohltage
Heiligenhafen

Heilgenhafen

Bord Magazin
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ABENTEUER

Sonnenauf- und Untergänge

NACHTS AN DER KÜSTE
Wenn man nach einem Segeltörn im

„Singer & Songwriter“ – Konzerte besu-

mieten, der seine Surfschulen sowohl in

Hafen anlegt, ist der Ablauf meist

chen und barfuß im Sand tanzend mit

Sierksdorf und Timmendorfer Strand als

ähnlich. Es wird festgemacht und ge-

den Pop Stars Nico Santos, Alvaro Soler

auch hier in Niendorf hat.

sichert, ein traditionell gemeinsames

und Ben Zucker um die Wette singen.

Wie er so schön sagt: ein Brett, ein Pad-

„Anlegerbier“ getrunken und vor dem

Die Küste (an) der Lübecker Bucht ver-

del und: Los geht`s!

Schlafen noch fix was gegessen.

wöhnt die Musik-Seele und lässt dabei

Dem Sonnenuntergang entgegen pad-

keine Wünsche offen.

deln: Stille, durchatmen, loslassen. Das

Dabei sind es doch auch gerade die Som-

hat bei all der Sportlichkeit auch was me-

mernächte wert, ausgekostet zu werden.

Sehr schön auch die Idee der „Open Sta-

Was also bietet der Landgang am Abend?

ge“-Abende: hier wechseln sich lokale

Gibt es Aktivitäten, Highlights, die uns

Kunst- und Kulturschaffende mit dem

Zurück am Strand führt mich der Hunger

dazu hinreißen lassen, unseren wohlver-

Publikum ab und gestalten aktiv gemein-

in die „Fischkiste“, ein seit mehreren Fa-

dienten Schlaf in der Koje gegen einen

sam das Programm, während ein lokaler

miliengenerationen geführtes Restaurant

Abend an der Küste einzutauschen?

Moderator durch den Abend führt.

direkt am Niendorfer Hafen mit Blick auf

Die Fragen nach dem „Aktiv oder Pas-

ditatives.

die Fischkutter und die Ostsee.

siv?“ „Laut oder Leise?“ stehen hier im

Ich entscheide mich für die ruhi-

Umfangreiche Frischeküche trifft auf

Vordergrund, den ultimativen Tipp gibt es

ge, aber dennoch aktive Variante: die

Variationen von Fisch, aber auch eine

nicht, denn die Palette der Angebote ist

SUP-Sundowner Tour. Stand up paddling

Auswahl an Fleischgerichten und vegeta-

vielfältig!

ist inzwischen nicht mehr nur Trend,

rischen Leckerbissen sind auf der Speise-

sondern ein fester Bestandteil des Was-

karte zu finden. Hier haben auch schon

Es fängt bei „Musik im Strandkorb“ an –

sersports und wird in nahezu jedem Ort

Franz Beckenbauer, Hellmuth Karasek &

handgemachte Musik, bei der geplauscht

entlang der Küste angeboten. Das nöti-

Marcel Reich-Ranicki gesellige Stunden

& gelauscht werden darf.

ge Equipment kann ich mir bei Andreas

verbracht und den Abend auf der großen,

Abends
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Surfen und Sup an der Ostsee:
surfschule-niendorf-ostsee.de

Heimische und internationale
Frische-Küche:
fischkiste.de

Der Beachclub direkt am
TImmendorfer Strand:
buddel.bar

Mein persönlicher Tipp für euch.
Eure Christine Opitz.

mediterran anmutenden Außenterrasse

Sternschnuppen zählen noch mehr Spaß

ausklingen lassen. Mich dagegen zieht`s

macht und ich ganz romantisch dem

noch weiter und ich schlendere in die

Meeresrauschen lausche, bis ich sanft

„Buddelbar“, direkt am Timmendorfer

vom Schlaf eingeholt werde.

Strand. Und so komme ich dann doch
noch zur Musik. Das Motto: chillige Beats

Der Wecker – ein Utensil, dass nichts im

meets traumhafte Atmosphäre.

Urlaub zu suchen hat und mich dennoch

Der Beachclub ist eine Lounge bestehend

aus meinen Träumen holt. Da ist ja noch

aus gemütlichen Kissen, großen Strand-

das Date. Um 5.30 Uhr mache ich mich

liegen und einem traumhaften Him-

auf den Weg zum Freistrand, eine knap-

melbett, alles in cremefarben und weiß

pe Viertelstunde zu Fuß und ich treffe

gehalten und natürlich mit Blick aufs

Gleichgesinnte, die sich einen Platz im

Wasser. Cocktails, Softdrinks und Weine

Sand suchen. Eine entspannte, fast me-

stillen jeden Durst und machen Appetit

ditative Atmosphäre, die Füße im Sand

auf mehr. Da ich allerdings am nächsten

und der Duft von Kaffee und Salzwasser,

Morgen eine Verabredung habe, nehme

lassen wohlige Schauer über meinen Rü-

ich das „Open End“ nicht so wörtlich und

cken gleiten. So fühlt sich Sommer an!

mache mich auf den Rückweg.

„Sunrise Feeling“ heißt das Event, und es

Fotos: TSNT

ist meine Verabredung mit der Sonne.
Nicht zum Boot, nicht in die Kajüte.

Das morgendliche Zusammenspiel von

Nein, heute heißt es „Schlummern un-

der langsam aufgehenden Sonne und der

term Sternenhimmel“. Dafür habe ich mir

strahlenden Ostsee, die fast sekündlich

einen Schlafstrandkorb gemietet, in dem

wechselnden Farben, begleitet von Musik.

Schlafen unter freiem Himmel:
ostsee-schleswig-holstein.de/
strandschlafen-ostsee

Sunrise Feeling am
Timmendorfer Strand

Morgens

Bord Magazin
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SEEMEILENDIAGRAMM

London · 541

Marina Baltica, Travemünde

Bali · 10.992

Kiel · 111

Böbs-Werft Yachthafen, Travemünde

Schleswiger Stadthafen

Bremen · 190

Rosenhof Yachthafen, Travemünde

Shanghai · 12.421

Hamburg · 53

Fischereihafen Travemünde

Nord-Ost Marina, Lübeck

Bordeaux · 1.164

Passat-Hafen, Travemünde

New York · 4.024

Marseille · 2.706

Kommunalhafen Niendorf

Trave Werft, Lübeck

Antwerpen · 492

Kopenhagen · 372

Kommunal- u. Sportbooth. Großenbr.

Sportbooth. der Stadtwerke Neustadt

Palma, Mallorca · 2.717

Yachthafen Burgtiefe Fehmarn

9

Helsinki · 1.054

Sankt Petersburg · 1.066

Yachthafen Burgstaaken, Fehmarn

Marina Heiligenhafen

Yachthafen Grömitz

Amsterdam · 369

Schauen Sie doch mal über die
heimische Hafenkante hinaus
und planen Sie einen Törn in
einen fernen Welthafen…

Marina Heiligenhafen

Ein Überblick über die Entfernung von einem BalticSailingPartnerhafen zum anderen, angegeben in Seemeilen.
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Die Messungen wurden mit Hilfe von Google Earth durchgeführt. Alle Angaben ohne Gewähr.
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BALTICSAILING-REVIER

AN BORD

BALTICSAILING
HAFENFÜHRER
Aufgepasst!
OB DIE VERANSTALTUNGEN STATTFINDEN DÜRFEN, STAND
ZUM REDAKTIONSSCHLUSS NOCH NICHT FEST.

Foto: iStockphoto.com, RicoK69

13
STARKE
HÄFEN

Auf den folgenden Seiten stellen sich die BalticSailing-Partnerhäfen detailliert
und mit all ihren Service- und Ausstattungsmerkmalen vor. Alle Häfen freuen sich auf Ihren
Besuch und wünschen Ihnen schon jetzt einen angenehmen Hafenaufenthalt.
Bord Magazin
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ÜBERSICHT

Willkommen

BALTICSAILING-PARTNERHÄFEN
Was gibt es Schöneres als nach nach einem Tag auf der Ostsee an Land zu gehen. Richtig, fast nichts.
Auf den folgenden Seiten finden Sie einen Überblick über unsere Partnerhäfen.
Von hier aus haben Sie beste Startmöglichkeiten für Ihren nächsten Landgang.

Arnis
Arnis

Weitere
Informationen
finden Sie unter
www.segeln-sh.de/
hafen
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SERVICE

HAFENSERVICE
Service wird in den BalticSailing-Partnerhäfen groß
geschrieben. Die Begrüßung Ihrer Gäste und die
gelebte Mehrsprachigkeit der Hafenmeister zeigt den
Stellenwert. Hier ein kleiner Service-Überblick:

Schleswiger Stadthafen

24

Marina Heiligenhafen

26

Yachthafen Burgstaaken, Fehmarn

28

Yachthafen Burgtiefe, Fehmarn

30

Kommunal- und Sportboothafen Großenbrode

32

Yachthafen grömitz

34

Sportboothafen der Stadwerke Neustadt

36

Kommunalhafen Niendorf, Timmendorfer Strand

38

Fischereihafen Travemünde

40

Rosenhof Yachthafen, Lübeck-Travemünde

42

Böbs-Werft Yachthafen, Lübeck-Travemünde

44

Marina Baltica, Lübeck-Travemünde

46

Nord-Ost Marina, Lübeck

48
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BALTICSAILING-HÄFEN

SCHLESWIGER STADTHAFEN
Am Hafen 5
24837 Schleswig
Tel. +49 (0)4621 / 80 14 50
www.hafen-schleswig.de

Foto: Sebastian Weimar
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Hafenmeister:
Harald Eschen
hafen-sl@stadtwerke-sh.de

DK I Slesvig Byhavn møder gæstelystsejlere og fastliggere førsteklasses service
med en central beliggenhed. Hver liggeplads råder over strøm og vand. En beskyttelse mod dønninger ved molerne sørger for roligt vand ved næsten enhver
vindretning. Den centrale placering af havnen giver de bedste muligheder for
landgang. Udover de talrige kulturelle seværdigheder i byen findes der restauranter, indkøbsmuligheder, turistinformation samt en bypark med badestrand lige
i nærheden af havnen. Havnen i Slesvig er klassificeret i henhold til kriterierne i
„Gelbe Welle” af den tyske turistorganisation Deutscher Tourismusverband e.V.
GB Schleswig city port offers first-class service in a central location to both guests
and long-term users. All berths are equipped with utilities such as electricity
and water supply facilities. A special construction along the boat launches calms
rough water at any wind direction. The central position of the port offers best
opportunities for shore leaves. In addition to the numerous cultural highlights of
the city, restaurants, shopping facilities, the tourist information centre and a city
park with bathing beach can be found in the immediate vicinity of the port. The
Schleswig city port has been classified by the Deutsche Tourismusverband e.V.
(German Tourism Association) according to the “Yellow Wave“ criteria.

Dom/Altstadt

0,4

Holmer SVS

Eiscafé Shop

Bistro

Restaurant

2,3

1,4

3,1
3,5

gastschif fe
Brücke für Fahr

D Im Schleswiger Stadthafen treffen Gast- und Dauerlieger auf erstklassigen
Service in zentraler Lage. Jeder Liegeplatz verfügt über Strom- und Wasser
entnahmestellen. Ein Schwellschutz an den Stegen gewährleistet ruhiges Liegen
bei nahezu jeder Windrichtung. Die zentrale Lage des Hafens bietet beste Möglichkeiten für einen Landgang. Neben den zahlreichen kulturellen Highlights der
Stadt finden sich in unmittelbarer Hafennähe Gastronomie, Einkaufsmöglichkeiten, die Tourist-Information sowie ein Stadtpark mit Badestrand. Der Schleswiger
Stadthafen wurde vom Deutschen Tourismusverband e.V. nach den Kriterien der
„Gelben Welle“ klassifiziert.
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Hafeninfo

in 500 m

in 500 m

in 10 m

in 500 m

GPS: 54° 31,7‘ N • 09° 34,4‘ E
Lage: ruhig, zentrums-/altstadtnah
Liegeplätze: 185
Bootsgröße: bis 13,90 m
Wassertiefe: bis 3,50 m

the nordic arts

NORDEN FESTIVAL
25. August bis 11. September 2022
Das Norden Festival ist ein buntes nordisches Kultur – und Kunstfestival, das
ganz in der Nähe des Stadthafens auf den Schleswiger Königswiesen stattfindet. Mit einer vielzahl an Aktivitäten findet jeder das Passende für sich.
Infos unter www.norden-festival.com
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MARINA HEILIGENHAFEN
Am Jachthafen 4a
23774 Heiligenhafen
Tel. +49 (0)4362 / 50 34-24 oder -25
Fax +49 (0)4362 / 50 34-26
www.marina-heiligenhafen.de
In Notfällen: +49 (0)174 / 586 68 71
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Hafenmeister:
Thorsten Anders
t.anders@hvbkg.de
Tel. +49 (0)4362 / 50 34 24

Arne Bennewitz
a.bennewitz@hvbkg.de
Tel. +49 (0)4362 / 50 34 25

D  
Die Marina Heiligenhafen ist ein Stadthafen mit 1.000 Liegeplätzen für
Segel- und Motoryachten in nahezu allen Größen. Der Service-Point an Steg 8 ist
Anlaufstelle für alle Gastlieger und in der Zeit vom 15.06. bis 15.09. täglich von
7.00 bis mind. 20.00 Uhr und in der Vor- und Nachsaison bis 19:00 Uhr geöffnet.
Für Bahnreisende und skandinavische Gäste bietet der Hafenservice einen kostenlosen Shuttle-Service an, der z.B. die ortsansässigen Grenzhändler anfährt. Die
Bunkerstation für Diesel liegt an der Ostmole am Anfang des Fischereihafens. Die
Marina Heiligenhafen ist ein Familienhafen – eine maritime Erlebnispromenade
mit großem Abenteuerspielplatz sowie zwei Grillplätzen. Direkt von der Hafenpromenade ist die einzigartige Erlebnis-Seebrücke zu erreichen.
DK Marina Heiligenhafen er en byhavn med 1.000 bådpladser til sejl- og motorbåde i næsten alle størrelser. Det Service-Point på bro 8 er anløbssted for alle
gæster, og i perioden fra 15.06. til 15.09. er der åbent dagligt fra kl. 7.00 til min.
kl. 20.00 og i den tidlige og sene sæson indtil kl 19.00. Havneservicen tilbyder
en gratis shuttle-service til togrejsende og skandinaviske gæster, der bl.a. kører
til de lokale grænsemarkeder. Bunkerstationen for diesel er ved østmolen ved
begyndelsen af fiskerihavnen. Marinaen Heiligenhafen er en familiehavn – en
maritim oplevelsespromenade med stor byggelegeplads og to grillpladser. Direkte fra havnepromenaden føres man den oplevelses-skribsbro.

3,0

2,7
2,4

3,0
0,4

2,7

2,2

NSG Graswarder

0,7
3,0
3,2
3,0

2,5

3,2

0,6

2,1
2,2

0,6

2,5
2,1

0,5

5,2

2,0

4,8
0,7

3,0
0,6

Hafeninfo

in max. 1 km

in 400 m

GB Heiligenhafen marina is a harbour with 1,000 berths catering for sailing
boats and motor yachts of virtually any size. The service point at Pier 8 is the
place of call for all guests and is open daily from 15.06. to 15.09. from 7 am
until at least 8 pm and in the early and late season until 7 p.m. For Scandinavian
visitors and those arriving by rail, the harbour service offers a free shuttle service to connect with the local border traders. The diesel bunker station is on the
eastern mole at the beginning of the fishing harbour. Heiligenhafen marina is a
family marina – a maritime experience area with a large adventure playground
and two barbecue sites. The unique pier experience is accessible directly from
the marina promenade.
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in 500 m

in 100 m
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GPS: 54° 22,49‘ N · 10° 59,14‘ E
Lage: zentral, strandnah
Liegeplätze: 1.000 (100 Gastliegeplätze)
Bootsgröße: bis 15 m
Wassertiefe: bis 5 m

rutschfest

NEUE STEGE
Im letzten Jahr wurden die ersten zwei Stege in der Marina Heiligenhafen
erneuert. Das neue Material aus Stahl und Kunststoff (GfK) verhindert das
Rutschen und ist somit das ganze Jahr über besonders sicher. In den nächsten
Jahren folgen dann weitere Stege, um die Marina einheitlich auszustatten.
PS.: Wer sich über die rutschfesten Stege bis hin zum Strand begiebt kann
als Hafenanlieger den Strandkorbservice am Badestrand Kostenlos nutzen.
Infos unter www.marina-heiligenhafen.de
Bord Magazin
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YACHTHAFEN BURGSTAAKEN
Grüner Weg 57
23769 Fehmarn, OT Burg
Tel. +49 (0)4371 / 86 46 06
Fax +49 (0)4371 / 86 12 30
www.yachthafen-burgstaaken.de
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Hafenmeister:
Ernst Hoff
Tel. +49 (0)4371 / 86 46 06
info@yachthafen-burgstaaken.de

D  Der Yachthafen Burgstaaken befindet sich im kombinierten Fischerei- und
Handelshafen von Burg und liegt geschützt im Burger Binnensee. Tag und Nacht
ist er gut anzulaufen und heißt Gäste auf freien Liegeplätzen willkommen. Der
Yachthafen Burgstaaken verfügt über eine intakte Infrastruktur mit zahlreichen
Bootsbetrieben und bietet damit einen umfangreichen Service direkt vor Ort.
Der Yachthafen Burgstaaken ist Zollanlaufhafen mit attraktiven Möglichkeiten für
einen zollfreien Einkauf. In Burg laden z.B. auch die Einkaufscentren der Grenzhändler Fleggaard, Calle und Nielsen zu einem Einkauf ein.
DK Du finder Yachthafen Burgstaaken i Burgs kombinerede fiskeri- og handelshavn, hvor den ligger beskyttet i Burgs indsø. Man kan anløbe havnen både
dag og nat, og gæster bliver hilst velkommen på de ledige bådpladser. Yachthafen Burgstaaken har en intakt infrastruktur med mange bådvirksomheder og
kan således yde omfattende lokal service. Yachthafen Burgstaaken er en toldhavn med attraktive muligheder for toldfrie indkøb. I Burg kan man også handle i
indkøbscentrene hos grænsebutikkerne Fleggaard, Calle og Nielsen.
GB Burgstaaken marina is situated in the combined fishing and commercial port
of Burg, sheltered by the Burg lake. You can arrive day or night and visitors are
welcome to use available berths. Burgstaaken marina has an intact infrastructure
with numerous boat firms, thus offering extensive services directly on site. Burgstaaken marina is a customs port of entry with attractive opportunities for making
tax-free purchases. You can also shop in the Fleggaard, Calle and Nielsen border
trade shopping centres in Burg.
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Hafeninfo

max. 30 t

in max. 1 km

in 1,5 km

in 1,5 km

in 350 m

in 1 km

GPS: 54° 25,3‘ N · 11° 11,4‘ E
Lage: Nahe des idyllischen Fischereihafens
Liegeplätze: 150 (30 Gastliegeplätze)
Bootsgröße: 6 bis 12 m
Wassertiefe: 1,70 bis 2,10 m

Betonstege

NEUEN SCHWIMMSTEG
Im Yachthafen Burgstaaken gibt es einen neuen Steg, einen
Schwimmsteg aus Beton. Dieser Schwimmsteg verfügt über
begehbare Ausleger, die nun um 0,5 Meter breiter sind.
Desweiteren bietet der Hafen einen umfangreichen
Service direkt vor Ort.

Bord Magazin
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YACHTHAFEN BURGTIEFE
Am Yachthafen 14
23769 Fehmarn, OT Burgtiefe
Tel. +49 (0)4371 / 888 89 00
Fax +49 (0)4371 / 888 89 06
www.yachthafen-burgtiefe.de

Foto: Sebastian Weimar
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Hafenmeister:
Ralph Becker
info@yachthafen-burgtiefe.de

D  Der Yachthafen von Burgtiefe ist die größte Marina der Ostseeinsel Fehmarn und liegt
gut geschützt im Burger Binnensee. Durch den Schwellschutz gilt der Hafen als einer der
sichersten und ist durch seine bevorzugte Lage beliebter Ausgangspunkt für Ostseetörns
und mehr. Unsere Gäste haben die Wahl, mit ihrem Schiff entweder am einzigartigen
Rundsteg unmittelbar hinter der Mole oder an einem der fünf Längsstege zu liegen. Mit
einer Wassertiefe von 3 m und viel Manövrierraum zwischen den Stegen finden sie für
ihr Schiff optimale Bedingungen vor. Zudem gibt es an den rund 600 Liegeplätzen ausreichend Wasser- und Stromversorgung, auch für große Motoryachten. Die modern gestaltete Promenade mit Dünenlandschaften, Spielplätzen, Relaxliegen, Grillplätzen und
dem im Oktober 2021 eröffneten Aussichtsturm tragen zum Charme des Yachthafens
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DK Lystbådehavnen i Burgtiefe er den største marina på øen Femern og ligger i ly af noret ved byen Burg. På grund af sin særlige havnesikring anses havnen for at være en af
de mest sikre og den fremragende placering gør den til et foretrukket udgangspunkt for
sejlads i Femern Bælt og meget mere. Vores gæster kan vælge, om de vil ligge til ved
den unikke runde bådebro, direkte bag molen, eller ved en af de fem lige bådebroer. En
vanddybde på 3 m og god plads til manøvrering mellem broerne, giver optimale betingelser for dig og din båd. Desuden er der altid tilgang til tilstrækkeligt vand og strøm til
de ca. 600 liggepladser, selv til store motoryachter. Den moderne indrettede promenade
med klitlandskaber, legepladser, liggestole, grillpladser og udsigtstårnet, der åbnede i
oktober 2021, bidrager til lystbådehavnens charme i øen sydligste del.

Hafeninfo

max. 20 t

in max. 1 km

in 3 km

in 0 km

in 50 m

in 200 km

GB Burgtiefe Marina is the largest marina on the Baltic island of Fehmarn and enjoys a
sheltered position in the inland Burger Lake. Thanks to the breakwater, it is regarded as
one of the safest harbours and its privileged location makes it a popular starting point for
Baltic Sea cruises and more. Our guests have the choice of mooring their ship either at
the unique round dock directly behind the breakwater or at one of the five longitudinal
jetties. With a water depth of three metres and ample manoeuvring space between
jetties, optimal conditions are guaranteed for every guest. Approximately 600 berths
are available, all of which have a sufficient water and electricity supply, even for large
motor yachts. Located in the south of the island, the marina’s charm is enhanced by the
modern design of the promenade, complete with dune landscapes, play parks, loungers,
barbecue areas and a lookout tower that opened in October 2021.

GPS: 54° 24,8‘ N · 11° 11,8‘ E
Lage: ruhig, strandnah
Liegeplätze: 600
Bootsgröße: 5 bis 20 m
Wassertiefe: 1,50 bis 3,50 m

Hoch hinaus

Im Oktober 2021 wurde der neue Aussichtsturm am Yachthafen Burgtiefe
eröffnet. Auf der Plattform, mit einem Durchmesser von 7,30 Meter des
16,50 Meter hohen Turms, können Einheimische und Gäste einen einmaligen 360-Grad-Blick über Burgtiefe, den Yachthafen, den Burger Binnensee
und die offene Ostsee genießen. Das knapp über 1 Million Euro teure Bauwerk ist entweder über 72 Treppenstufen oder durch einen innenliegenden
Fahrstuhl für jedermann barrierefrei und kostenlos zugänglich.

Tourismus-Service Fehmarn
Zur Strandpromenade 4
23769 Fehmarn
Tel. 04371 506-333
fehmarn.de
Foto: Tourismus-Service Fehmarn

NEUER AUSSICHTSTURM
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KOMMUNAL- UND SPORTBOOTHAFEN GROSSENBRODE
Amt-Oldenburg-Land
Bürgerbüro/Hafenamt
Teichstr. 12
23775 Grossenbrode
Tel. +49 (0) 4361 / 4937-44
Fax +49 (0) 4367 / 99 71-26

Foto: Sebastian Weimar
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Von-Herwarth-Straße 14 F
23775 Großenbrode
Tel. +49 (0)4361 / 49 37-44
Fax +49 (0)4367 / 99 71-26

Hafenmeister:
Michael Ritter
Mobil +49 (0)1525 / 245 02 52
Hafenmeister-Grossenbrode@gmx.de

D Der gut geschützte Kommunal- und Sportboothafen liegt im Nordwesten des
Großenbrodener Binnensees und ist über ein kurzes Fahrwasser von der freien
Ostsee aus über die nördliche Hafeneinfahrt erreichbar. Die 50 Liegeplätze sind
fest vermietet. Für Gäste empfiehlt es sich den Hafenmeister vorher zu kontaktieren (WhatsApp/Mobil). Die vorhandene Slipanlage eignet sich für Boote
bis 25ft/60 cm Tiefgang. Im Hafen liegen Kutter, bei denen es Frischfisch und
Räucherfisch zu kaufen gibt. Sitzgruppen und eine überdachte Terrasse für Grillabende und kostenlose Fahrräder für Einkäufe in den Supermärkten stehen zur
Verfügung. „Mitfahrerbank“, Buslinie und Bahnhof sind in wenigen Minuten erreichbar. Großenbrode „Das Familienbad an der Ostsee“ ist für die kleinen Mitsegler ideal: großer Sandstrand, große Abenteuerspielplätze.
DK Den velbeskyttede kommunal-og lystbådehavn ligger i den nordvestlige del
af Großenbrodes nor og der er tilgang til østersøen via en kort indsejling mod
nord. De 50 bådspladser er fast udlejet. Det kan anbefales for gæster, at kontakte
havnefogeden på forhånd (WhatsApp/mobil). Det eksisterende slæbeanlæg er
egenet til både med en dybgang på op til 2,5fod/60 cm. I havnen ligger der
kuttere, hvor der kan købes frisk fersk og røget fisk. Borde- bænkesæt, en overdækket terrasse til grillhygge og gratis cykler er til rådighed så der kan handles
ind i de lokale supermarkeder. Samkørselscentral, buslinje og banegård er tilgængelige indenfor få minutter. Großenbrode ”Familie-badebyen ved østersøen” er
perfekt for de små sejlere: Stor sandstrand, store evertyr.
GB The sheltered municipal and sports boat harbour is located in the north-west
of the Großenbrode inland lake and can be reached through a short fairway from
the open Baltic Sea via the north harbour entrance. Fifty berths are permanently rented. Guests are recommended to contact the harbour master in advance
(WhatsApp/mobile). The slipway is suitable for boats up to 25 ft/60 cm draught.
The harbour also hosts cutters that sell fresh and smoked fish. Seating areas and a
covered terrace for barbecues are available as well as free bicycles for trips to the
supermarkets. A car sharing pick-up point, bus stop and train station are all just a
few minutes away. Renowned as a family-focussed destination on the Baltic Sea,
Großenbrode is ideal for little sailors with its expansive sandy beach and fantastic
adventure playgrounds.
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in 100 m

max. 20 t

in 500 m

in 2,5 km

in 2,5 km

in 1,5 km

in 2,5 km

GPS: 54° 21,5‘ N · 11° 03,8‘ E
Lage: ruhig, naturnah
Liegeplätze: 50
Bootsgröße: bis 20 m
Wassertiefe: bis 2,10 m

An der Meerbühne

FESTIVAL MARITIM
01. – 03. Juli 2022

Fotos: Sebastian Weimar

Schwung- und stimmungsvoll: Großenbrode lädt zum Festival Maritim auf der Promenade am Südstrand ein. Mit kulinarisch-maritimen
Genüssen und klangvoller Musik ist für jeden Besucher was dabei.
Infos unter www.grossenbrode.de/veranstaltungskalender
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YACHTHAFEN GRÖMITZ
Yachthafen 5
23743 Grömitz
Tel. +49 (0)4562 / 71 51
Fax +49 (0)4562 / 77 65
www.yachthafen-groemitz.de
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Hafenmeister:
Jens Lattemann
Sven Schepp
Volker Lucka
yachthafen@groemitz.de

DK Grömitz er et mondænt badested, som har tilhængere både blandt dem,
der kommer for at se, og dem, der kommer for at sejle. Med bygningen af
den meget spændende maritime oplevelsespromenade og med de mange nye
servicefaciliteter i og omkring lystbådehavnen er det på en smuk måde lykkedes
Grömitz at slå bro mellem feriegæster til lands og fritidssejlere til vands. Den
perfekte havn for gæster og folk med faste bådpladser er godt belyst både dag og
nat og derfor let at anløbe. Havnen ligger i hjertet af Lübecker Bugt og opfylder
en hver sejleres ønsker. Grömitz er meget populær på grund af den ideelle placering tæt på byen, de alsidige fritidstilbud og de skønne udflugtsmål.
GB Grömitz is a sophisticated seaside resort that has succeeded in attracting both
tourists and boat owners. With the construction of the very attractive maritime
experience promenade and the many new service facilities which have sprung up
in and around the marina, Grömitz has very successfully managed to bridge the
gap between land-lubbers and yachtsmen. Well illuminated and easy to approach
by day or by night, this is the perfect destination for those with a permanent berth
and guests in the heart of the Bay of Lübeck, with everything the discerning water
sportsman could wish for. The ideal, handy location, the variety of leisure facilities
and lovely destinations for excursions are what make Grömitz especially popular.

Regatta

OSTSEE CUP
02. & 03. Juli 2022
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D Grömitz ist ein mondänes Seebad, das es geschafft hat, sowohl die Sehleute
als auch die Seeleute für sich zu gewinnen. Mit dem Bau der sehr attraktiven,
maritimen Erlebnispromenade und den vielen neu entstandenen Serviceeinrichtungen im und am Yachthafen ist es Grömitz gelungen, eine wunderbare Brücke
zwischen Landurlaubern und Wassersportlern zu schlagen. Am Tag und auch in
der Nacht gut beleuchtet leicht anzulaufen liegt der perfekte Ziel- und Dauerliegehafen im Herzen der Lübecker Bucht und lässt keine Wünsche anspruchsvoller
Wassersportler offen. Die ideale und nahe Lage zum Ort, den vielfältigen Freizeiteinrichtungen und schönen Ausflugszielen macht Grömitz so sehr beliebt.
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Hafeninfo

max. 16 t

in max. 1 km

in 1 km

in 1 km

in 150 m

in 10 m

GPS: 54° 08,0‘ N · 10° 57,0‘ E
Lage: ruhig, strand- und naturnah
Liegeplätze: 780
Bootsgröße: bis zu 25 m L und 5 m B
Wassertiefe: bis 2,60 m

Ihr kompetenter & zuverlässsiger Partner vor Ort

Segelschule „Blauer Peter“
Yachtservice Gutowsky GmbH
Yachthafen • 23743 Grömitz
Tel.: 0 45 62 - 71 56
www.yachtservice-gutowsky.de
Foto: Tourismus-Service Grömitz

Auch in diesem Jahr machen sich viele Segler auf den Weg nach Grömitz
um am diesjährigen Ostsee Cup teilzunehmen. Noch bis zum Sonntag,
den 26. Juni 2022 haben die Teilnehmer zeit sich beim Veranstalter des
Grömitzer Segel-Clubs anzumelden.
Infos und Anmeldung unter www.ostsee-cup.de
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SPORTBOOTHAFEN
DER STADTWERKE NEUSTADT
Am Heisterbusch 46
23730 Neustadt in Holstein
Tel. +49 (0)4561 / 51 10-510
Fax +49 (0)4561 / 51 10-602
www.swnh.de
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Hafenmeister:
Oliver Schmüth
Mobil +49 (0)151 / 17 13 59 55
oschmueth@swnh.de
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D Der Sportboothafen liegt idyllisch in unmittelbarer Nähe zur Neustädter Innenstadt und verfügt über 280 Liegeplätze. Modern ausgebaut sowie der Auszeichnung „Blaue Flagge“ entsprechend, wird er gern auch von anspruchsvollen
Wassersportlern angelaufen. Gastlieger können auch im Bereich des Kommunalhafens an der Kaimauer festmachen. Genießen Sie das Ambiente nahe den
alten Speichern. Treffpunkt für Segler und Seeleute ist das neue „Waterkant“ am
Jungfernstieg oder das Brauhaus. Als Service bietet der Sportboothafen seinen
Besuchern und allen Interessierten Elektrofahrräder (Pedelecs) zur Miete und kostenfreies WLAN an.
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DK Lystbådehavnen ligger idyllisk lige i nærheden af Neustadts indre by og har
over 280 bådpladser. Havnen er for både erfarne og nyere sejlere, da havnen
er moderne indrettet og har fået tildelt det „Blå Flag“. Gæster kan fortøje i den
kommunale havns område ved kajmuren. Nyd også stemningen i nærheden af
de gamle lagerbygninger. Sejlerne og søfolkene mødes i den nye „Waterkant“ på
Jungfernstieg eller i bryghuset. Lystbådehavnen tilbyder som service udlejning af
elektroniske cykler (pedelecs) og gratis WiFi til de besøgende og andre interesserede.
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Hafeninfo

max. 10 t

in max. 1 km

GB This marina is in an idyllic setting with direct access to Neustadt town centre,
and has more than 280 berths. Even discerning water sportsmen choose this
harbour with its modern facilities conforming to the “Blue Flag” standard. Visitors
to the harbour can moor along the quay wall in the municipal harbour area. Soak
up the ambience near the old warehouses. The new “Waterkant” on Jungfernstieg
and the brewery are favourite meeting places for boat owners and sailors. The
sportsboat marina is offering electric bicycles for hire or free wireless LAN to all
visitors and interested parties as a service.

in 500 m

in 800 m

in 500 m

in 400 km

GPS: 53° 59,8‘ N · 10° 48,6‘ E
Lage: ruhig, stadtnah, naturnah, zentral
Liegeplätze: 280 (4 – 6 Gastliegeplätze)
Bootsgröße: 4 bis 30 m
Wassertiefe: bis 5,00 m

Schöne Aussichten

NEU IM HAFEN
In dieser Saison begrüßt der neue Hafenmeister Oliver Schmüth die Segler.
„Ich finde den Neustädter Hafen so reizvoll, da er vielseitig und Abwechslungsreich ist. Die Mischung aus Sportboothafen + Kommunalhafen, dazu
die Schiffe der Marine machen diesen Hafen einfach besonders. Es gibt
täglich Neues zu sehen und entdecken", sagt er.
Machen Sie sich selbst ein Bild und lassen sich von der Vielseitigkeit
im Neustädter Hafen verzaubern.
Bord Magazin
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KOMMUNALHAFEN NIENDORF
Gemeinde Timmendorfer Strand
Strandallee 42
23669 Timmendorfer Strand
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Ansprechpartner:
Gesine Muus
Tel. +49 (0)4503 / 80 71 63
g.muus@timmendorfer-strand.org

Dennis Schlehahn
Tel. +49 (0)4503 / 80 71 36
d.schlehahn@timmendorfer-strand.org

D Der kommunale Fischerei- und Yachthafen in Niendorf ist einer der kleineren,
aber auch einer der idyllischen und vielfältigen Häfen an der Ostsee. Im südlichen
Teil der Neustädter Bucht gelegen ist der Niendorfer Hafen geprägt durch die
traditionelle Berufsfischerei und ist gleichermaßen Ausgangspunkt für zahlreiche
Fahrgastschiffe. Beim Anlaufen des Hafens kann ein 120 m hoher Hotelbau als
Landmarke dienen. Gut geschützt liegen Dauer- und Gastlieger bei einer Wassertiefe von 1 bis 3 Metern. Freie Liegeplätze sind durch grüne Schilder gekennzeichnet. Für einen umfangreichen Bootsservice sorgt die Evers-Werft direkt im Hafen.
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DK Den kommunale fiskeri- og lystbådehavn i Niendorf er en af de mindre, men
også en af de idylliske og alsidige havne ved Østersøen. I den sydlige del af Neustadt Bugt ligger havnen i Niendorf, som er præget af det traditionelle erhvervsfiskeri og samtidig er udgangspunkt for mange passagerskibe. Når man anløber
havnen, kan man bruge et 120 m højt hotelbyggeri som pejlemærke på land.
Både lejere af faste bådpladser og gæster ligger godt beskyttet i en vanddybde
på 1 til 3 meter. Ledige bådpladser er markeret med grønne skilte. Evers-Werft
lige ved havnen yder omfattende bådservice.
GB Niendorf municipal fishing port and marina is one of the smaller Baltic harbours, but it is also one of the most idyllic and multifaceted. Situated in the
south part of the Bay of Neustadt, Niendorf harbour is characterised by traditional
professional fishing and is also a base for numerous passenger vessels. A 120 m
hotel building can serve as a landmark as you approach the harbour. Those with
a permanent berth and visitors enjoy sheltered conditions with water depths of
1 to 3 m. Vacant berths carry a green sign. Evers boatyard directly in the harbour
offers extensive boat services.

0,9

Hafeninfo

max. 20 t

in max. 1 km

in 500 m

in 1,2 km

in 500 m

in 40 m

GPS: 53° 59,8‘ N · 10° 48,6‘ E
Lage: ruhig, strandnah
Liegeplätze: 54
Bootsgröße: bis 11 m
Wassertiefe: 1,00 bis 3,00 m

Unterhaltung

NIENDORFER HAFENTAGE
29. – 31. Juli 2022
Die diesjährigen Hafentagen in Niendorf werden über die drei Tage mit
einem vielfältigen Musikprogramm begleitet. Nebenher gibt es auch eine
vielzahl an Austellern und kulinarischen Köstlichkeiten. Die gemütliche
Atmosphäre direkt im Hafen läd zum schmökern und schlendern ein.
Infos unter www.timmendorfer-strand.de/veranstaltungen

Bord Magazin

39

BALTICSAILING-HÄFEN

FISCHEREIHAFEN TRAVEMÜNDE
Lübeck Port Authority
Einsiedelstraße 6, Gebäude 96
23554 Lübeck
Tel. +49 (0)451 / 122 69 51
Fax +49 (0)451 / 122 69 90
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Hafenmeister:
Regina Budahn
Joachim Fleischer

Auf dem Baggersand 9
23570 Lübeck-Travemünde
Tel. +49 (0)4502 / 21 25
www.yachtclub-fischereihafen.de

D Der Fischereihafen Travemünde – verwaltet von der Hansestadt Lübeck,
Lübeck Port Authority – ist ein traditioneller Anlaufpunkt für Dauer- und Gastlieger mit 92 Liegeplätzen sowie dem YFT Yachtclub Fischereihafen Travemünde.
Freie Liegeplätze können beim Hafenmeister erfragt werden oder sind durch
grüne Schilder gekennzeichnet. Ein maritimes Flair der besonderen Art bietet der
Fischereihafen seinen Gästen an Land. Fangfrischer Fisch wird hier direkt „von
Bord“ verkauft und wer nicht warten will, stillt den kleinen Hunger an den zahlreichen Verkaufsständen mit leckeren Fischbrötchen und anderen Meeres-Spezialitäten frisch vom Kutter.
DK Fiskerihavnen i Travemünde – administreret af Hansestadt Lübeck, Lübeck
Port Authority– er et traditionelt anløbssted for faste lejere af bådpladser og gæster. Havnen har 92 bådpladser ligesom YFT Yachtclub Fischereihafen Travemünde.
Spørg havnefogeden om ledige bådpladser, eller hold øje med de grønne skilte.
Fiskerihavnen kan på land byde sine gæster på en helt særlig maritim stemning.
Friskfanget fisk sælges direkte fra kajkanten, og hvis man ikke kan vente, kan
man stille den lille sult ved de mange boder med lækre fiskesandwiches og
andre af havets specialiteter – frisk fra kutteren.
GB Travemünde fishing port – administered by the Hanseatic City of Lübeck,
Lübeck Port Authority – is a traditional place of call for those with a permanent
berth and guests, with 92 berths as well as YFT Yachtclub Fischereihafen Travemünde. You can ask the harbour master which berths are available, or look for
the green signs. The fishing port offers visitors an exceptional maritime atmosphere when they come ashore. Fresh catches of fish are sold directly “from onboard”. If you can’t wait, you can satisfy your hunger pangs at any of the vending
stalls where you can buy delicious fish rolls and other seafood specialities fresh
from the fishing boat.
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Hafeninfo

max. 18 t

in 400 m

in 300 m

in 300 m

in 1,6 km

GPS: 53° 57,1‘ N · 10° 51,7‘ E
Lage: direkt an der Travemünder Altstadt
Liegeplätze: 92 (Gastliegeplätze a. A.)
Bootsgröße: 8 bis 20 m
Wassertiefe: 3,00 bis 6,00 m

Segeln auf der Ostsee

TRAVEMÜNDER WOCHE
22. – 31. Juli 2022
Die Travemünder Woche bietet mit Welt-, Europa- und Deutschen
Meisterschaften eine breite Vielfalt an sportlichen Höhepunkten, bei
denen alle Alters- und Leistungsklassen teilnehmen können.
Neben dem sportlichen Event bietet die Travemünder Woche gleichzeitig
eine große Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten und Produkten.
Infos unter www.travemuender-woche.com
Bord Magazin
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BALTICSAILING-HÄFEN

ROSENHOF YACHTHAFEN
Mecklenburger Landstraße 2-12
23570 Lübeck-Travemünde
Tel. +49 (0)4502 / 86 03-0
Fax +49 (0)4502 / 86 03-60
www.travemuende-yachthafen.de
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Hafenmeister:
Nico Lülf
Mobil +49 (0)176 / 26 50 51 53
hafenmeister@rosenhof.de

D Auf dem Priwall gelegen bietet der Rosenhof Yachthafen die ideale Voraussetzung für einen ruhigen und erholsamen Urlaub an Land und auf dem Wasser.
In der modernen, zentral an der Trave gelegenen Hafenanlage stehen rund 113
Liegeplätze zur Saisonanmietung für Dauerlieger und auf Anfrage für Gastlieger
zur Verfügung. Gäste der angrenzenden Ferienwohnungen genießen die maritime Atmosphäre und blicken direkt auf die gegenüberliegende Altstadt von Travemünde. Für einen Landgang auch nach dem Törn stellt die Priwall-Fähre die
regelmäßige Verbindung zwischen der Halbinsel Priwall und dem Zentrum von
Travemünde her.
DK På halvøen Priwall er Rosenhof Yachthafen det ideelle udgangspunkt for en
rolig og afslappende ferie til lands og til vands. I det moderne havneanlæg, der
ligger centralt ved floden Trave, er der omkring 113 bådpladser, som kan lejes
for en sæson og på forespørgsel er til rådighed for gæster. Gæsterne i de tilstødende ferielejligheder nyder den maritime atmosfære og kan se direkte over på
Travemündes gamle bydel. Priwall-færgen sejler regelmæssigt mellem halvøen
Priwall og Travemündes centrum, hvis man har lyst til at gå i land efter en tur
på vandet.

Priwall-Fähre
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Hafeninfo

in max. 1 km

GB Situated on the Priwall peninsula, Rosenhof marina offers ideal conditions
for a quiet, relaxing holiday onshore and on the water. This modern harbour,
centrally located on the river Trave has approximately 113 berths available for
seasonal hire, or, by arrangement, also for visitors. Visitors in the adjacent holiday
apartments enjoy the maritime ambience as well as direct views of Travemünde
Old Town directly opposite. When you want to come ashore after your cruise,
the Priwall ferry provides regular services between the Priwall peninsula and the
centre of Travemünde.

in 300 m

in 700 m

in 0 m

in 1 km

GPS: 53° 57,25‘ N · 10° 52,16‘ E
Lage: strand- und naturnah
Liegeplätze: 113 (Gastliegeplätze a. A.)
Bootsgröße: 4 bis 20 m, größer a. A.
Wassertiefe: 1,50 bis 4,00 m

Warum ist die Scholle platt?

OSTSEESTATION
In der Ostseestation Travemünde auf dem Priwall lernt man alles
rund um die Ostsee. Zweimal täglich finden interaktive Führungen
statt, bei denen fühlen, angucken, füttern und Fragen stellen das
Thema sind. Ob für Einzelpersonen, Familien oder geschlossene
Gruppen, ob mit oder ohne Führung, die Ostseestation bringt
Ihnen die Ostsee näher.
Infos unter ostseestation-travemuende.de
Bord Magazin
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BALTICSAILING-HÄFEN

BÖBS-WERFT YACHTHAFEN
Travemünder Landstraße 302-304
23570 Lübeck-Travemünde
Tel. +49 (0)4502 / 50 51
Fax +49 (0)4502 / 22 84
info@boebs-werft.de
www.boebs-werft.de
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Hafenmeisterin:
Antje Hiebsch
Mobil +49 (0)175 / 642 62 04
a.hiebsch@boebs-werft.de

D Der Yachthafen der Böbs-Werft heißt Gastlieger herzlich willkommen – die grüne Beschilderung weist ihnen ebenso wie die Hafenmeisterin den Weg zu einem
Liegeplatz in reizvoller Hafenatmosphäre. Die Hafeneinfahrt liegt – von See kommend – direkt hinter dem Fischereihafen. Als Orientierung kann der blaue BÖBSKran dienen. In dem gegen alle Windrichtungen geschützten Yachthafen mit 130
gut ausgestatteten Liegeplätzen bieten neue Schwimmstege und gepflegte Sanitäranlagen hohen Komfort. Die Gäste des Hafens können auf alle Bootsbau- und
Serviceleistungen der Böbs-Werft zurückgreifen. Zur Werftausstattung gehört u.a.
ein 32t-Kran, ein Mastenkran und ein Schwimmdock. Durch die ideale und nahe
Lage zum Ort und direkte Bus- und Bahnverbindung nach Lübeck ist der Hafen ein
guter Ausgangspunkt für weitere Unternehmungen.
DK Böbs-værftets lystbådehavn byder gæster hjerteligt velkommen – både de
grønne skilte og havnefogeden viser vej til en bådplads i en skøn havneatmosfære. Når man kommer fra Østersøen, ligger havneindsejlingen lige bag fiskerihavnen. Lystbådehavnen, som er beskyttet i alle vindretninger, har 130 veludstyrede
bådpladser. Et nyt flydebroanlæg og velholdte sanitære faciliteter byder på stor
komfort. Havnens gæster kan benytte sig af alle Böbs-værftets bådebyggeri- og
serviceydelser. Udover 32-t kranen er der adgang til en mastekran og flydedok på
værftet. På grund af nærheden til byen og de direkte bus- og togforbindelser til
Lübeck er havnen et godt udgangspunkt for andre aktiviteter.
GB Guest sailors are welcome at the Böbs-Werft marina – either follow the green
signs or ask the harbour master to point you towards a berth in the marina’s
charming atmosphere. When approaching from the sea, the marina entrance is
located directly behind the fishing harbour. Use the blue BÖBS crane as a landmark. The marina, which is sheltered from winds in all directions, boasts 130
well-equipped berths and offers outstanding comfort in the form of new floating
docks and well-kept sanitation facilities. Visitors to the marina can use all boat
building and maintenance services of Böbs-Werft. As it is ideally situated in close
proximity to the town and boasts direct bus and train connections to Lübeck, the
marina makes an excellent base for exploring the region.
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Hafeninfo

max. 32 t

in 500 m

in 300 m

in 200 m

in 1,5 km

GPS: 53° 57,2‘ N · 10° 51,5‘ E
Lage: geschützt, ortsnah
Liegeplätze: 130
Bootsgröße: 7 bis 25 m
Wassertiefe: 2,00 bis 4,00 m

Kulturfestival

WEITE WELT FESTIVAL
Foto: Lübeck und Travemünde Marketing

18. – 28. August 2022
Ein buntes Bühnenprogramm direkt am Strand: Livemusik, DJ Events,
Lesungen, Theater und vieles mehr. Mit kulinarischer Begleitung im Form
von kühlen Getränken und leckerem Essen aus Food Trucks können Sie
sich Barfuß im Sand direkt am Meer entspannen. Der Eintritt ist frei.
Infos unter www.superkunstfestival.de
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BALTICSAILING-HÄFEN

MARINA BALTICA
Travemünder Landstraße 300
23570 Lübeck-Travemünde
Tel. +49 (0)4502 / 860 10
Fax +49 (0)4502 / 86 01 41
www.marina-baltica.com
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Hafenmeister:
Michael Genzmer
Mobil +49 (0)170 / 448 90 03
info@marina-baltica.de

D Die Marina Baltica ist ein attraktiver Yachthafen und liegt geschützt gegen alle
Windrichtungen ca. 600 m von der Travemündung entfernt in einer Travebucht.
Als Orientierung dienen der Skandinavienkai, der rote 150-Tonnen-Schiffslift sowie
die Hallen der Marina. Neben den Sommerliegeplätzen und Winterstellplätzen in
der Halle und im Freilager bietet die Marina einen umfassenden Werft-Service.
Für eine maritime Urlaubsstimmung in der Marina Baltica sorgen der hauseigene
Swimming-Pool, die Segelschule, eigene Übernachtungsmöglichkeiten und das
beliebte Restaurant „Baltic Bay“ mit seiner großen Sonnenterrasse. Als zusätzlichen Service bietet die Marina ihren Gästen kostenfreies WLAN, einen Brötchen-Service, einen Fahrradverleih und einen gemütlichen Grillplatz.
DK Marina Baltica er en attraktiv lystbådehavn, der ligger beskyttet mod alle
vindretninger i en af Trave-flodens bugter ca. 600 m fra flodens munding. Skandinavien-kajen, den røde 150-tons skibslift samt lystbådehavnen haller fungerer
som pejlemærker. Ud over bådpladserne i havnen og vinterpladserne i indendørs
og udendørs tilbyder den certificerede lystbådehavn en omfattende værtsservice.
Marina Balticas egen swimmingpool, sejlerskoler, overnatningsmulig heder og
den yndede restaurant „Baltic Bay“ med sin store solterasse. Som yderligere
service tilbyder Marina Baltica sine gæster gratis WLAN, en rundstykke-service,
cykeludlejning og en hyggelig grillplads.

Hafeninfo

max. 10 t

in max. 1 km

in 1 km

GB Marina Baltica is an attractive yacht marina, protected against all winds in a
small bay of the Trave river some 600 m before its mouth. The Scandinavia Quay,
the 150 tonne red ship lift and the sheds serve as landmarks for the marina. In
addition to the summer berths and winter storage in the sheds and outdoors,
this certified marina offers extensive boatyard services. To ensure a maritime
holiday atmosphere, Marina Baltica has its own swimming pool, sailing school,
accommodation and the popular “Baltic Bay“ restaurant with its large sun deck.
As an additional service, the Marina Baltica offers its guests free Wi-Fi, a bread
roll service, a rental bikes and a comfortable barbecue area.

in 350 m

in 250 m

in 2 km

GPS: 53° 57,2‘ N · 10° 51,6‘ E
Lage: ruhig, stadtnah, naturnah
Liegeplätze: 180
Bootsgröße: 5 bis 23 m
Wassertiefe: 1,20 bis 3,50 m

Es wird bunt

BEETLE SUNSHINETOUR
26. – 28. August 2022
Die Beetle Sunshine Tour ist mit mehr als 2.000 Besuchern das größte
private Treffen der Beetle-Freunde. Am Samstag starten die bunten
Beetles mit einer Tour, die am Holstentor in Lübeck beginnt und im
Travemünder Brügmanngarten endet. Am Nachmittag werden dort die
Besucher mit einem vielfältigen Unterhaltungsprogramm empfangen.
Infos unter beetle-sunshinetour.de
Bord Magazin
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BALTICSAILING-HÄFEN

NORD-OST MARINA
Zur Teerhofsinsel 6
23554 Lübeck
Tel. +49 (0)451 / 261 62
Fax +49 (0)451 / 28 25 14
www.nord-ost-marina.de
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Hafenmeister:
info@nord-ost-marina.de

D Die Nord-Ost Marina liegt im südlichen Altarm der Trave, verkehrsgünstig an
der A1. Im Sommer stehen ca. 100 Boxen an Schwimmstegen bis 15 m zur Verfügung. Im Winter werden Liegeplätze in der Halle, im Freilager und im eisfrei gehaltenen Wasser angeboten. Die Sanitäranlagen und Waschräume stehen ganzjährig zur Verfügung. Nachts ist das Gelände geschlossen und teilweise bewacht.
Es können Yachten bis zu 20 t an Land gehoben werden. Am Mastenkran können
Sie Ihren Mast selbst legen oder stellen. Die ortsansässige Firma Yachtbau Krämer
bietet einen kompletten Yachtservice vom Holzbootbau über GFK, Stabdecks, Osmosesanierung, Lackierungen bis zum kompletten Winterservice und ist Partner
für Nanni-Diesel Motoren.
DK Nordøst-marinaen ligger i floden Traves sydlige krumning, praktisk nær ved
A1. Om sommeren er der ca. 100 bådpladser op til 15 m til rådighed ved badebroen. Om vinteren tilbydes liggepladser i hallen, på vinteropbevaringspladsen
udenfor og i vand, der holdes isfrit. De sanitære anlæg og vaskerummene er til
rådighed året rundt. Om natten er området låst og delvist bevogtet. Lystbåde op
til 20 t kan hæves på land. Du kan selv lægge eller stille din mast ved mastekranen. Det lokale firma Yachtbau Krämer tilbyder en komplet bådservice lige fra
træbåde over GFK, trædæk, osmoserenovering, lakeringer til komplet vinterservice og er partner for Nanni-Diesel motorer.
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Hafeninfo

max. 20 t

in 6 km

GB The Nord-Ost Marina is located in the southern channel of the Trave, well situated for the A1 motorway. In summer, there are around 100 box berths up to 15m
long available on floating jetties. In winter, berths are offered in the hall, in the
open storage area and in the ice-free water. The sanitary facilities and washrooms
are available all year round. At night the site is closed and partly guarded. Yachts
up to 20 tons can be lifted ashore. You can lay or place your mast on the mast crane yourself. The local company Yachtbau Krämer offers a complete yacht service
from wooden boat construction to GRP, teak decks, osmosis treatment and painting up to a complete winter service and is a partner for Nanni diesel engines.

2,9

in 2 km

in 700 m

GPS: 53° 54,2‘ N · 10° 41,3‘ E
Lage: ruhig, stadtnah, gute Autobahnanbind.
Liegeplätze: 98 (2 Gastliegeplätze)
Bootsgröße: 5 bis 15 m
Wassertiefe: 1,80 bis 2,50 m

In der Trave

NORD-OST MARINA
Der Hafen liegt ruhig und windgeschützt. Richtung
Ostsee sind keine niedrigen Brücken oder Schleusen mehr zu passieren. Die Crew ist freundlich,
heiter und kompetent. Bei uns erhalten Sie jede
erforderliche Unterstützung rund ums Boot. Von
hier aus können Sie in Ruhe Ihren Urlaub einläuten.
Bord Magazin
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WISSENSWERTES

Piktogramme/Piktograms
Die gefettet dargestellten Piktogramme kennzeichnen die in dem Hafen vorhandene Ausstattung. The pictograms in bold mark the existing facilities
and equipment in the marina.

in 300 m

Kiosk
Shop
Shop

WLAN
trådløs
WLAN

anfahrbare Zapfsäule
Tankstation til anløb
Accessible fuel pump

Kanistertanken
Tankning i dunke
Jerrycan tank

Zentrum
Centrum
City Center

Dusche / WC
Bad / WC
Bath / WC

Restaurant

Bord-Werkstatt
Værksted
Ships´ workshop

Kran
Kran
Crane

Defibrillator
Hjertestarter
Defibrillator

Bootszubehör
Bådtilbehør
Boat accessories

Segelmacher
Sejlmager
Sailmaker

Münzwäscherei
Møntvaskeri
Coin operated laundury

Fäkalienabsaugung
Spildevandstømning
Sewage Extraction

Kartenzahlung
Betalingskort
Electronic purse

Steckdose am Steg
220 V på broerne
Socket on the jetties

Fahrradverleih
Cykeludlejning
Bicycle hire

Kinderspielplatz
Legeplads
Playground

Slipanlage
Slæbested
Slipway

Brötchenservice
Brødsservice
Breadservice

Bushaltestelle
Busstoppested
Busstop

Strand
Strand
Beach

Hafenmeisterbüro
Harbour master‘s office
Havnekontor

Sanitärgebäude
Bade- og toiletbygning
Sanitary block

Supermarkt
Supermarked
Supermarket

in max. 1 km

Sauna
Sauna
Sauna

Notruf/Emergency
Feuerwehr, Fire Service
Rettungsdienst, Emergency Service
Notarzt, Emergency medical service
Polizei, Police
Giftnotruf, Emergence service-poisons
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), The German Maritime Search and Rescue Service
DGzRS Festnetz, DGzRS Landline

112
112
112
110
+49 / 551 / 19240
124 124*
+49 / 421 / 53 68 70

*Diese Nummer ist nur vom Handy aus, im deutschen Netz und im küstennahen Bereich erreichbar. This number can only be dialled from a mobile phone on the German network and close to the coastal area.
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REDAKTION UND ANZEIGEN Christine Opitz, Wassertourismus in Schleswig-Holstein e.V. LAYOUT Rauschenbach Design GmbH DRUCK Druckerei Silber Druck oHG FOTO Titelseite: Wolf
Hansen AUFLAGE 9.000 Exemplare. Für Inhalte der Hafendarstellungen sind die Häfen bzw. Orte verantwortlich, für Anzeigen die Inserenten.

SHOPPING

GUTE JACKE

für
Ihr Fachgeschäft
d Mäntel.
Jacken, Parka un

Wir vertreiben viele Marken, wie zum Beispiel:

10% Rabatt
Dies gilt auch für reduzierte Ware. Einfach Gutschein
vorzeigen, wieder mitnehmen und nochmal shoppen.
Gültig bis zum 31.12.2023

10% Rabatt
Dies gilt auch für reduzierte Ware. Einfach Gutschein
vorzeigen, wieder mitnehmen und nochmal shoppen.
Gültig bis zum 31.12.2023

10% Rabatt

UNSERE STANDORTE

Jachthafen 2
23743 Grömitz

Kurpromenade 12
23669 Timmendorfer Strand

Am Bahnhof 1a
18119 Warnemünde

Dies gilt auch für reduzierte Ware. Einfach Gutschein
vorzeigen, wieder mitnehmen und nochmal shoppen.
Gültig bis zum 31.12.2023

10% Rabatt
Dies gilt auch für reduzierte Ware. Einfach Gutschein
vorzeigen, wieder mitnehmen und nochmal shoppen.
Gültig bis zum 31.12.2023

10% Rabatt
Dies gilt auch für reduzierte Ware. Einfach Gutschein
vorzeigen, wieder mitnehmen und nochmal shoppen.
Gültig bis zum 31.12.2023

10% Rabatt
Dies gilt auch für reduzierte Ware. Einfach Gutschein
vorzeigen, wieder mitnehmen und nochmal shoppen.
Gültig bis zum 31.12.2023

Lange Straße 61
14789 Greifswald

10% Rabatt
Dies gilt auch für reduzierte Ware. Einfach Gutschein
vorzeigen, wieder mitnehmen und nochmal shoppen.
Gültig bis zum 31.12.2023

Klosterstraße 19b
18374 Zingst

10% Rabatt
Dies gilt auch für reduzierte Ware. Einfach Gutschein
vorzeigen, wieder mitnehmen und nochmal shoppen.
Gültig bis zum 31.12.2023

gutejacke
gutejacke
www.gute-jacke.de

10% Rabatt
Dies gilt auch für reduzierte Ware. Einfach Gutschein
vorzeigen, wieder mitnehmen und nochmal shoppen.
Gültig bis zum 31.12.2023

Unsere

BALTICSAILING-PARTNER
BLUE STAR MARINAS
Rue Abbé Cuypers 3
B-1040 BRUXELLES
Tel. +32 (0) 87 3065 30
www.imci.org

YACHTCHARTERAGENTUR PCO
Teplitzer Allee 16-18
24146 Kiel
Tel. +49 (0)431 / 71 97 97 0
www.pc-ostsee.de

EK Group GmbH
Sachsenring 11
27711 Osterholz-Scharmbeck
Tel. +49 (0) 4795 95716 - 07
www.ek-group.de

1. KLASSE YACHTEN
Am Yachthafen 1
23774 · Heiligenhafen
Tel. +49 (0)4362 / 73 23
www.charterzentrum.de

YACHT4USE
Jonni-Schacht-Weg 10f
22149 Hamburg
Tel. +49 (0)171 / 30 16 512
www.yacht4use.com

il
Werden Sie Te

Foto: iStockphoto.com, LightFieldStudios

unseres breit
aufgestellten
maritimen
Netzwerks!

Sie möchten Mitglied im Verein „Wassertourismus in Schleswig-Holstein e.V.“ werden?
Partizipieren von der Marketinggemeinschaft ++ Protagonisten aus allen Bereichen des Wassersports ++ Gemeinsam stark bei neuen Projekten und Ideen
Exklusive Informationen zu aktuellen Fördermöglichkeiten der Branche ++ Direkter Ansprechpartner durch eine ganzjährig besetzte Geschäftsstelle

