
Kurzer Törnbericht – Ostsee DK 

SY Frida – Forgus 31 mit  Petra und Fritz 

Nach dem gelungenem GfK Treffen in Bagenkoop am 3.6. wurde das Wetter zunehmend 
schlechter; drei Tage bei Sturm und Starkregen in Faarborg aufgehalten - mit dem Bus zur 
Städtetour nach Odense, danach wieder zurück nach Kappeln. 

neuer Versuch/Tripp > 

am 5.8. starteten wir in Kappeln Richtung Norden, Hafen Mommak - klein aber gemütlich 
(witziger Hafenmeister), danach Assens, wo man alles bekommt, incl. gute Fahrräder - 
empfehlenswert ist eine Dresine Tour für 2 bis 4 Personen. Richtung Fredericia auf Grund 
gelaufen, abgelenkt durch mobiltelefonat, aber mit voller Beseglung und Schräglage schnell 
wieder frei gekommen. von Fredericia nach Horsens, langer Weg nach Binnen, aber es lohnt 
sich, neues Restaurant (Preis/Leistung passt noch). Von dort nach Aarhus muß man die 
Fahrrinnen/Tiefen beachten; im Yachthafen Marselisburg liegt man weit draussen, aber mit 
den DK Vollgummi-Leihrädern kommt man schnell ins Zentrum - Europ.Kulturhauptstadt 
2017; das Kunstmuseum muß man besuchen, auch die Erneuerung/Umgestalltung der alten 
Hafenanlagen ähnlich Hafencity sind sehenswert. Nach 2 Tagen gings es zurück, nächster 
Hafen Middelfaart, man liegt zwar im Zentrum, aber die neue Anlage ist nicht zu empfehlen, 
kleine Boxen, unsaubere Sanitäranlagen, und höchster Preis; dann endlich passender Wind 
gen Assens gekreuzt nur mit Genua 7-8 KN erreicht, nach Aabenraa ins Dywig Bro, und mit 
dem Rad nach Nordborg - ins Treckermuseum, über 250 Trecker hat ein Bauer in seinen 
Scheunen gesammelt - anschauen ! Danach gings am 17.8. wieder zurück über Sonderborg 
nach Kappeln, gute Tagestour bei passendem Wind. Insgesamt wenig Regen, Wind 
durchwachsen, zwei Tage Flaute, überwiegend aber schön gesegelt auch davon 1,5 Tage nur 
mit Genacker.    

An welchen Tagen hatten wir einen Sommer 2017 ?  Insgesamt konnte man zufrieden sein, 
wenn man bei 18/19 grad in der Ostsee baden möchte. Zum Segeln hat es fast immer 
gelangt. 

Schiff: Forgus 31 Frida Crew Petra und Fritz 

Mein Segeltörn Anfang September in der nördlichem Aegäis hatte angenehme 
Temperaturen im Wasser und in der Luft, aber nur einen Tag Wind; dann bleibe ich zum 

Segeln doch lieber in der Ostsee.    Auf eine gute Segelsaison 2108   

 


