
Segelexkursion 2005 
 
 

Wie schon 2002 fand Ende Juni 2005 wieder eine Segelexkursion 
des Instituts statt. Sechzehn Studenten und drei Mitarbeiter 
machten sich per Bahn auf den Weg nach Kiel, um in der Ostsee 
mit dem Segelschiff „Willem“ loszusegeln. Das Wetter war 
bemerkenswert gut, die Sonne schien und die Temperaturen ließen 
auch nicht zu wünschen übrig. Ein 
Wermutstropfen, für andere Personen 
eher nicht, war allerdings, dass am 

zweiten Tag, der längsten Überfahrt, der Wind eine 
Stärke von 5-6 erreichte und das Meer dabei aufgewühlt 

wurde, so dass es keiner mehr 
unter Deck aushalten konnte. 
Es gab auch „ruhigere Zeiten“, 
in denen weniger beim 
Segelsetzen und Wenden angepackt werden musste und 
so auch die tägliche wechselnde Kochcrew Gelegenheit 
hatte, ihrer Aufgabe, dem Kochen bzw. Versorgen der 
anderen Personen, nachzukommen. Neben 

Putengeschnetzeltem und natürlich Fisch gab es auch Herrencreme und so manch 
anderes Kulinarisches. Die neunzehn Studenten und 
Mitarbeiter ließen es sich aber auch nicht nehmen, jeden 

Tag mindestens einen Vortrag zum 
Themenbereich Ostsee und Meer 
insgesamt zu verfolgen. Dazu hielt 
fast jeder Mitfahrende ein mehr 
oder weniger kurzes Referat, 
zusätzlich gab es jeweils am Abend, nach dem Essen, noch 
einen Seminarvortrag. In der übrigen Zeit wurden Druck, 

Temperatur und Wind gemessen und auf dem Deck 
entspannt. So genoss man ganz einfach die Meeresluft, 

die Sonne und den Wind. So 
bekamen alle doch ganz gut 
Farbe. Abends wurde dann ein 
Hafen angesteuert. Der 
Segeltörn führte von Kiel, 
unserem Ausgangspunkt, über 
Eckernförde bis zur dänischen Insel Aero. Zurück ging es 
dann via Langeland, dort konnte man ein altes U-Boot 

bestaunen und bewandern. Zurück ging es dann nach fünf Tagen wieder nach Kiel. 
Wie jede Segeltour endete diese auch mit Schiff säubern, aber man musste zum 
Glück nicht das Deck schrubben! Letztendlich saß man dann müde und mit seinen 
voll gepackten Taschen  in dem Zug Richtung Hannover. 
 


