Bericht der Jugendfahrt mit der Kick – Frühsommer 2014
Von Julian Bisgwa (julian.bisgwa@gmx.de)
Auch in diesem Jahr haben wir mit der Kick wieder eine Frühjahrsjugendfahrt unternommen. Am
Samstag, den 24. Mai trafen wir uns am Steg, wo die Kick bereits verproviantiert auf uns wartet.
Nach dem Verstauen des Gepäcks wollten wir auch nicht länger aufs Lösen der Landleinen warten,
und verließen die Kieler Förde Kurs LT Kiel. Da der Wind auffrischend aus Südwest angesagt ist und
wir eine Kreuz zurück nach Laboe am Sonntag vermeiden wollen, halten wir einen nördlichen Kurs
entlang der schleswig-holsteinischen Küste. Einige unserer jungen Crewmitglieder haben nämlich
keine Bekleidung gegen überkommende Seen dabei. Der Nordkurs führt uns vorbei an Damp und
Schleimünde. Der wind weht sehr schwach aus teils wechselnden Richtungen. Trotz des schwachen
Windes kommt keine Langeweile auf: Jedes Kind darf im Bootsmannstuhl doppelt gesichert am Mast
heraufgezogen werden und den Ausblick genießen! Dieses Vergnügen ist natürlich nur bei so wenig
Wind und wenig Welle möglich!

Schließlich erkunden wir zwischen Schleimünde und Falshöft einen guten Ankerplatz für die
kommende Nacht. Auf 4m-Wassetiefe heißt es dann „Anker fallen“, Schiff klarieren und Baden.

Die noch eisigen Wassertemperaturen halten die Kinder nicht ab, aber der Spaß dauert nur kurz. Zeit,
das Beiboot zu Wasser lassen. In mehreren Fahrten wurden alle Kinder ans Ufer übergesetzt.

Nach einem ausgedehten Spaziergang an alten Höfen vorbei und über steinige, verlassene
Strandabschnitte, Muschelsammeln und Strandfussball ging es zurück auf die Yacht, da alle
mittlerweile großen Hunger haben. Das Essensangebot reicht von Nudeln, bis Tomatensoße und so
werden alle satt. So endet ein spannender Segeltag und während kleine Wellen leise am Bug der Kick
plätzschern, machen wir unser Kojen. Um Mitternacht geht dann das letzte Licht aus.

Am kommenden Tag erleben wir bei halbem Wind eine schnelle Rückfahrt nach Laboe. Da noch ein
wenig Zeit ist, bis die Eltern die Kinder zurück erwarten, bergen wir vor Friedrichsort die Segel und
Baden noch einmal. Einige Kinder lassen sich an einem ins Wasser gelassenen Fender hinterher
ziehen.

Vielen Dank, dass wir die Kick wieder einmal für ein Jugendwochenende ausleihen durften!
Die Kinder konnten Ihre Fähigkeiten im Seesegeln ausbauen und haben ausgezeichnete
Seemannschaft gezeigt!
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