
Coaching auf einer Farr 280 in Hamburg - Wedel 

Ist das noch Segeln oder schon Kultur? 
 

 
Drei SCH Segler und 2 Segler vom Hennesee haben am Wochendende 14/15.April ein tolles 
Segelwochenende in Hamburg verbracht.  
 
Andreas Hölter hat seinen Kontakt zu Hans Gente von Stockmaritim 
(http://www.stockmaritime.com/)  in Hamburg genutzt, um ein Segelcoaching auf einer Farr 
280 zu organisieren. Diese Aktion wurde unter anderem im SCH angeboten und für das 
Wochenende 14./15. April den Törn klar gemacht.  Wir vom SCH waren mit Andreas, Timon 
und Ulli dabei. Freddy - Andreas Stammvorschoter - und dessen Segelfreund Julien 
vervollständigten die Gruppe, die in den nächsten zwei Tagen zu einer Crew zusammen 
wachsen sollte.  
 
Gemäß dem Motto „Der frühe Vogel…“ laden wir am Samstag um 5.00 Uhr in Lüdinghausen 
um und starten voller Elan mit Timons Wohnmobil nach Hamburg- Wedel. Trotz Staus sind 
wir pünktlich kurz vor 10.00 Uhr im Yachthafen. Bei gefühlten 0° und Nieselregen werfen wir 
uns in Schale - adäquat gekleidet, aber eher gegen das miese Wetter als zum feinen Dinner. 
Dann können wir den ersten Blick auf die Farr280 werfen. 

               

http://www.stockmaritime.com/


 
Das Boot - vor einigen Jahren angeschafft - wird fortlaufend optimiert und – wir können es 
vorweg nehmen – segelt sich einfach super. Hans ist mit seiner Crew sehr erfolgreich bei 
Regatten auf der Nordsee und auch vor Cowes in England gesegelt.  
 
Die Farr280 ist ein 10,20 Meter langer Grand Prix Racer. Konsequent ausgerüstet für High 
Speed bringt das Boot es gerade einmal auf 1,5 Tonnen und ist am Wind mit über 50m² 
Segelfläche unterwegs. Raumschots kommen noch einmal 107m² Gennaker hinzu. Im Winter 
wurde das Boot außerdem mit Dyneema Wanten und Stagen ausgerüstet, was zusätzlich 
Gewicht spart. Außerdem wurde zur weiteren Verbesserung der Segelperformence der 
Innenbordmotor ausgebaut, so dass alle Manöver nur noch unter Segeln gefahren werden 
können. 

 
 
Nach dem wir das Boot in Augenschein genommen haben und uns mit dem Layout vertraut 
gemacht haben, gibt es noch eine kurze Einführung und so schnell wie möglich aufs Wasser. 
Zwei drei Wenden und dann kommt auch schon der Genacker zum Einsatz, um mit 
auflaufenden Wasser Stromaufwärts zu segeln. 
 



    
 
Das Wetter ist ...bescheiden. Aber mit Wind aus West mit 3-5 Bft geht es zügig voran… die 
Logge zeigt ständig zweistellige Werte bei der Fahrt durchs Wasser und die Tide beschleunigt 
uns zusätzlich. Schon bald tauchen immer mehr Gebäude, Hafenanlagen und Schiffe auf.  
 
 Alles ohne Motor "Segelt so schöner" meint Hans schmunzelnd. 
 
Wir fahren also mit einem reinen Segelboote immer tiefer nach Hamburg und in den Hafen 
und es wird zunehmend enger und der Verkehr nimmt immer mehr zu. Einige schnelle 
Halsen mit Rundfahrtbooten als Bahnmarken… da lacht das Seglerherz und das Adrenalin 
schießt ins Blut.  
 

 



 
 
Bis plötzlich das "neue" Hamburger Wahrzeichen, die Elbphilharmonie vor uns liegt  - es ist 
Selfie-Time! 
 
Nach ein paar Halsen und einigen Schlägen vor dieser phantastischen Kulisse, schlägt Hans 
vor, einfach mal in den kleinen Sportboothafen der Innenstadt zu fahren.   
 
Wir legen also flugs an, bezahlen ein kleines Hafengeld und laufen dann in Trockenanzügen 
und Ölzeug zur nächsten Pizzeria um uns zu stärken und aufzuwärmen. Diese Aktion - mit 
diesem Boot - ist auch für Hans eine Premiere und bereitet allgemeine Freude.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 

So gestärkt machen wir uns eine Stunde später 
wieder auf den Rückweg nach Wedel.  



Die Rückfahrt ist eine Kreuz die einerseits von der nun ablaufenden Tiede unterstützt wird, 
andererseits zeigt das Boot seine Qualitäten am Wind. Der Wendewinkel beträgt nur 70°.  
Leider regnet es ununterbrochen und wird zunehmend kühl – Hagel ist auch dabei. 

  
 
Dafür hat man jetzt mehr Muße, die schönen Hanburger Häuser und Villen sowie das 
pitoreske Blankenese zu bestaunen.  
 
Arg durchgefrohren und ziehmlich nass, dennoch schwer begeistert klaren wir das Boot in 
Wedel auf und entledigen uns der nassen Sachen. Alles kommt in das "Badezimmer" des 
Wohnmobils und die Heizung wird angeschmissen.  
Wir verbringen die Nacht auf dem Campingplatz "Elbe-Camp".  

 
Andreas und Freddy im Zelt, die anderen im Womo. 
 
Eine heiße Dusche, 1kg Pasta und etwas Bier und Wein bringen abends die Lebensgeister 
wieder zurück. Das Erlebte und so manche Segelanekdote werden erzählt und alle – müde 
vom Segeln und der Kälte – verschwinden dann schnell im Bett.  



 
Unglaublich – am nächsten Morgen sind die Klamotten weitgehend trocken! 
 
Um 9.30 Uhr sind wir wieder mit Hans in Wedel am Yachthafen verabredet.  
 
Schon recht rutiniert geht es wieder aufs Wasser. Zunächst muss das Boot seine 
Leichtwindeigenschften beweisen – mit dem großen Genacker kein Problem. Mit der Zeit 
nimmt der Wind zu und bringt uns in Richtung Glückstadt. Alle sind motiviert und es werden 
vor allem Halsen unter Genacker geübt.  
Leider kippt die Tiede kurz vor Glückstadt und wir entscheiden vorher umzudrehen und 
kreuzen wieder in Richtung Wedel zurück.  
 
 

  
 
Dabei kommt es zu einer besonderen Begegnung mit der "Maersk Munich". Wie wir später 
herausfinden, das 3. größte Containerschiff der Welt. 399x58m, über 200.000 to schwer und 
Platz für über 20.000 Container.  
 

  
 
Mit dem Strom und den guten Segeleigenschaften sind wir doch früher in Wedel. Also 
nochmals den Genacker ziehen und weiter Gas geben. Am Ende kommen wir dann unserer 
perfekten Halse immer näher. Hans hat nichts mehr zu tun und filmt, es gibt also Beweise!  
 
Am Nachmittag geht es dann schließlich zurück an den Liegeplatz, wo Andreas das Boot fast 
perfekt rückwärts einparken lässt.  
 



Alle Beteiligten waren begeistert vom Wochendende und auf der Rückfahrt kam sogar die 
Sonne heraus.  Unser Dank gilt Andreas für die Initiative und die Organisation sowie Hans für 
das tolle Coaching. Eine Wiederholung können sich alle gut vorstellen.   
 

 

 


