Mit der

„Morgana“
durch das holländische Wattenmeer

Vier-Tages-Fahrt des SC Bosen
mit dem Plattbodenschiff
19.06. bis 23.06.2019

Eckelhausen / Harlingen.
Aller guten Dinge sind? Vier Fahrten! Zumindest für die Teilnehmer
des diesjährigen PlattbodenschiffTörns des Segelclub Bosens vom
19. bis 23. Juni 2019 vor den Westfriesischen Inseln. „Vier“ deshalb,
weil bereits für das nächste Jahr
wieder ein Plattbodenschiff für die
holländischen Gewässer gebucht ist und somit zum vierten Mal seit
2017 Fahrtenobmann Willi Sturm eine abwechslungs-, aber auch arbeitsreiche Segler-Reise organisieren wird.
23 Segelfreunde aus
dem Saarland, Rheinhessen und sogar aus
Ostwestfalen hatten
am Tag vor Fronleichnam im Nordseehafen Harlingen auf der
„Morgana“ angeheuert
– mit Skipper Maarten am Steuerrad und
Maat Fabio an der Takelage, den Segeln und Schoten. Der eine drahtig, lange blonden Haare; der andere muskulös, dunkle lockige Haare – die acht weiblichen
Crew-Mitglieder waren auf jeden Fall von der Schiffswahl überzeugt.

Aber auch von der Bauart und
der Segelfläche überzeugte der
1924 als Transportschiff für den
Güterverkehr in den rauen Gewässer Nordeuropas gebaute
Watten- und Sundsegler: Dreimaster, 180 Tonnen Gewicht, 35
Meter Länge, 6,60 Meter Breite,
1,40 Meter Tiefgang, 28 Meter
Höhe und 435 m² Segelfläche
verteilt auf zehn Segel.
Vor 20 Jahren wurde aus dem Transportkahn das Touristik-Segelschiff
„Morgana“ mit Gaffeltopsegel-Takelage, elf Kabinen, komplett ausgestatteter Kombüse und einem Salon im englischen Loungestil. Dazu
kommen drei Duschen und drei Toiletten - eine davon überließen die
männlichen Mitreisenden den
weiblichen Matrosen nach
einem ultimativ vorgetragenen Wunsch großzügig samt
dem dazugehörigen Anteil am
10.000-Liter-Wassertank zur
alleinigen Benutzung. Aber
dieser Gender-Toiletten-Gap
war die einzige kleine Häkelei
während der viertägigen Fahrt.
Ansonsten nur gute Stimmung in der Crew: Keiner
drückte sich, wenn Maat Fabio an die Schoten; Fallen
und Tauwerksleinen rief. Und
das obwohl gegenüber den
drei vorherigen Segeltörns
auf holländischen Gewässern entschieden mehr Arbeit
auf die Matrosen wartete:

Bei der „Morgana“ war beim Umbau vor 20 Jahren auf den Einbau
von Winschen verzichtet worden.
Die physikalische Hebelwirkung, bei
der sich die Kraft sich dabei im Verhältnis der Länge der Winschkurbel
zum Durchmesser der Trommel vergrößert, musste also durch den Einsatz von oft nur in Bürojobs gestählten Muskeln übernommen werden.
Selbst die Mitreisenden, die sich, wie ein ehemaliger rheinlandpfälzischer Ministerialbeamter, nicht mehr an Archimedes-Hebelgesetz aus dem Physikunterricht erinnern konnten, spürten die
Auswirkung des Segelsetzens, Reffens oder Kreuzens: Hunger.
Und gegen dieses Übel, das früher auf Segelschiffen schon zu
Skorbut und Wahnvorstellungen geführt hatte, war gut vorgesorgt:
Leichte rheinhessische Küche
wie Würstchen mit Ebersheimer
Kartoffel- und Rohkostsalaten,
Willis Spargel mit paniertem
Schnitzel und Annettes gemüsebasierter Fischsuppe konkurrierten mit saarländischer
Hausmannskost wie Spaghetti
sarroises
oder
Schaschlik
àl ‘Olaf et Hartmut. Geschmeckt hat beides, ebenso wie die rheinhessischen und französischen Weine und selbst das holländische Bier
mundete, solange es aus einem 19,5-Liter-Fass frischgezapft wurde.

Kein Wunder, dass an
manchen Abenden bis
nach zwei Uhr nachts
ein Großteil der Crew
statt in den Kajütenbetten in der großen Sitzgruppe mittschiffs den
Tag auf See und so
manches Erlebnis aus
eigener Segelerfahrungen Revue passieren
ließ. Nach solchen langen Sitzungen war mancher Leichtmatrose mit
eher schwerem Gang unterwegs und freute sich über ein besonderes
Ausstattungsmerkmal der „Morgana“: Alle Treppen sind mit einem
Geländer versehen!
Aber trotz aller Gemütlichkeit und Geselligkeit an Bord, in den Häfen
ging es selbstverständlich auch nach an Land:
• West-Terschelling mit seinem hippen Kneipenviertel, auch wenn
nach 23 Uhr draußen weder Kännchen noch Biere serviert werden;

•Vlieland mit seinem langen Sandstrand, der zum Barfußlaufen einlädt

• und Makkum, der kleine Hafen am Ijsselmeer mit seiner für Holland
typischen Innenstadt und einem für manchen unserer weiblichen
Matrosen sehr attraktiven maritimen Modeangebot.

Das Fazit dieser Reise ist kurz und knapp:
100 Prozent aller Mitreisenden wollen im
nächsten Jahr sich wieder mit Fahrtenobmann Willi Sturm in den holländischen
Gewässer zu neuen Zielen aufbrechen.
Kleiner Wermutstropfen für die Frauen: Leider ist die Morgana mit der attraktiven Besatzung Skipper Maarten und Maat Fabio
für Fronleichnam 2020 schon ausgebucht.
Kleiner Wermutstropfen für die Männer:
Die als Ersatz gebuchte „Novel“ hat keinen
weiblichen Skipper oder Maat an Bord, wie
vereinzelt alleinreisende verheiratete Männer als Bedingung für eine
weitere Buchung einforderten. Dafür hat die „Novel“ aber vier Toiletten
und damit dürfte jeder Streit um eine geschlechtergerechte WC-Aufteilung im nächsten Jahr unzeitgemäß sein.
Interessierte Neu-Matrosen können sich auf eine Warteliste setzen
lassen, falls jemand aus der bisherigen Crew aus privaten Gründen
absagen muss (willi.sturm@web.de). Das Warten lohnt sich auf jeden Fall!
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