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und durch das warme Duschendanachauch keine
gesundheitlichen
Folgenhatte.
Da wir fast jede Nacht vor Anker lagenund dann nur
jeweilszwei LeuteAnkerwachegehenmussten,
war zum
einen gegeben,dasstagsüberdas Ausbildungsprogramm
zu anstrengend
wurde
für alle nicht durch Schlafmangel
und andererseits
wurden beim Wache gehen natürlich
auchAufgabenerledigt.Peilenob der Anker hält,Wetter
gehenund allesschriftlich
beobachten,
Sicherheitsrunde
festhalten,
ließendie zweiStundenschnellvergehen.
desTörns ein weitererHöhepunkt,
das
Zum Abschluss
Das heißt,wir hatteneinen
Schiffwurde uns übergeben.
Kapitän,Steuermannund Wachführerzu wählen und
nachKiel zurücksegeln.
solltendasSchiffvon Sonderburg
lch musssagen,
es ist einevölligneueErfahrung,wenn
man
Positionstehtund nichtmehr
plötzlichin verantwordicher
Besatzung
nebenoder über sichhat,die
die allwissende
immersagtwaszu tun oder zu lassen
ist.Aberwir haben
dasSchiffheilenachKiel zurückgebrachtund habendas
Kapitänsdinner
gefeiert.Am
mit einem hervorragenden
n ä c h s t e n T a g , dLeJnu n i g i nigc hi n K i e l v o nB o r d .

Nachjahrelangem
Segeln
aufder STATSRAAD
LEHMKUHL
wollte ich einmaleinenTörn auf einemdeutschen
Schiff
mitmachen.Dafür hatte ich mir den Toppsegelschoner
THOR HEYERDAHL
ausgesucht.
Das Schiffist durchein
besonderespädagogisches
Konzeptgekennzeichnet,
das
uns währendder Reiseausführlich
dargestellt
wurde.
Der Törn war als Ausbildungstörn
für Mitgliederder
Stammbesatzung
angelegt
und nichtfür ,,Meilenrnachen".
Am 23.05.2011
kam ich in Kiel an Bord,Auslaufen
war
am späten Nachmittag.
Allerdingsging es nur bis zur
Heil<endorfer
Buchtum dort für die Nachtzu ankern.Am
Abend wurde uns das Schifferklärt und gezeigtund der
Törn durchgesprochen.
DassolltedienächstenTage
ähnlich
verlaufe
n.Tagsü
ber ein gutesstraffesAusbiIdungsprogramm,
bei dem Segelmanöver
durchgeführtund wiederholt
wurden,sehrsinnvollwennbei demTörn Stammbesatzung
ausgebildet
werdensoll,die späterdasSchiffmit Trainees
oder Schülern
segeln
sollen.
Dazugehörtauchein Highlight,
daswohl niemandeinmal
inWirklichkeit
erlebenmöchte,nämlich
dasAusserzen
und
Bemannen
einer Rettungsinsel.
Alle die schoneinmalmit
einemSchiffauf Seegewesensind,kennendieseweißen
Fässer,
die beidseitig
aufdem Schiffverteiltsind.Doch wie
siehtesaus,wenndie DingerinsWasserkommen?
Wir bel<amen
Gelegenheit,
daszu erleben.
Allerdingsmit
demUnterschied:Wir
wussren,
es ist eineÜbungund bald
vorbei.Weiterer
Untersch
ied:StattinWirklichkeitmit allem
was manan brauchbarer
Kleidunganziehen
kannmachten
wir dasGanzein kurzerHoseundT-Shirt;
wie hättenauch
die Sachenvon fast 40 Leutenwieder trocken werden
können.Was das bei 12" Wassertemperatur
bedeutet,
solltenwir erfahren.
lm Wasserwurdenvorher abgesprochene
Übungen,
wie
Sammeln,
Signalan Hubschrauber
geben,Schwimmen
als Die Thor Heyerdahlist mit ihrem Konzeptein sehr
Gruppeusw.,durchgefüh
rt bevorwi r danndie Rettungsinselinteressontes
Schiff,dosich jedemempfehlen
nröchte,der
entern konnten.lch musssagen,
einewirl<licheErfahrung,mehrerwortet,ols einfochesTroineesegeln,
Dofür sollte
die geradedurch das kalteWasserin Erinnerungbleibt donnnotürlichderAusbildungstörn
obsolviertwerden,

