
„Dieter, tu’ was!“ 

 

 
Zugegeben -  einen FD zu segeln, ist nicht Jedermanns Sache!  Schon bei 3 Beaufort schiebt 

der bereites eine ziemliche „Lage“. Und von da an sollte der Vorschoter bereits ins Trapez 

steigen. 

 

Dieter segelte einen FD. Seine Frau würde man dagegen eher als Landratte einstufen müssen. 

Sie mochte es im Boot nie so „schief“. Und ins Trapez zu steigen kam für sie schon gar nicht 

in Frage. Dementsprechend konnte sie nur selten zum Mitfahren bewegt werden  - etwa zum 

reinen „Schönwettersegeln“ bei ganz leichten Winden - immerhin. An einem schönen 

Sommersonntag war es so weit: Bei ganz leiser Brise legte  Dieter vom Steg unseres FC ab; 

seine Frau setzte sich auf die Bootskante und nahm die Vorschot in die Hand. Mit leichter 

Fahrt ging’s westwärts in Richtung Seeshaupter Kirchturm.       

 

Dann schlief der Wind ein.  

 

Die Oberfläche des Sees wurde spiegelglatt. Noch nicht einmal ein kleines „Kräuseln“ konnte 

man ausmachen. Der Himmel war  makellos blau. An eine Veränderung der Wetterlage in 

absehbarer Zeit war nicht zu denken. Alle Segelboote in Sichtweite standen still und ließen 

die Segel schlaff herunterhängen, so auch das von Dieter. Da war es dann schön anzusehen, 

wie sich dann doch etwas bewegte: Von weitem näherte sich die „Seeshaupt“, das damals 

größte Passagierschiff am Starnberger See. Nach einer Weile konnte man sogar deren Fahrziel 

erahnen. Es war wohl der Seeshaupter Dampfersteg. 

 

Aber gerade dort war Dieters Boot zum Stillstand gekommen. Und die Seeshaupt kam näher 

und näher!  Dieters Frau hat es zuerst mitbekommen: Genau dort, wo der Dampfer den 

Dampfersteg ansteuern müsste, lag ihr Boot im Weg! Darauf sie: 

 

„Du Dieter, der Dampfer kommt genau auf uns zu! Dieter tu’ was!“ 

 

Aber was konnte Dieter da schon „tun“? Kein Wind, kein Motor, keine Bootspaddeln, keine 

Strömung   -   nichts von dem gab es, was weiterhelfen könnte. Und der Dampfer steuerte mit 

unverminderter Geschwindigkeit auf die beiden im Boot zu. 

 

„Dieter tu’ was!  Tu’ endlich was!“ kam erneut die Aufforderung, ja ein Befehl. Aber 

vergebens! Dieter konnte nichts tun.  

 

Die beiden fühlten sich dem Schicksal hilflos ausgeliefert. Würden sie unter den Dampfer 

geraten? Könnte man noch schnell abspringen? Und was würde vom schönen FD übrig 

bleiben? 

 

Aber dann geschah ein kleines Wunder. Die Seeshaupt änderte ein ganz klein wenig den 

Kurs. Und das reichte aus, um in einer Entfernung von    -    immerhin   -   ca. 100 m seitlich 

vorbeizufahren. Später kam dann doch noch Wind auf. „Bitte sofort zurück!“ verlangte 

Dieters Frau. Sie wollte jetzt auch nicht mehr bei Leichtwinden mitsegeln, wie uns Dieter 

später ausführlich berichtete. 

 

 



Natürlich ist unsereiner auch schon in solche Situationen geraten, vielleicht sogar schon 

mehrfach. Seit Dieters Schilderung sprechen wir dann von der „Dieter-tu-`was-Krise“. 

 

Eine ähnliche Situation hatten wir erst kürzlich: 

 

Mit 4 Ehepaaren an Bord segelten wir an der Ostseite der Insel Korfu    -    von der Gouvia 

Bay kommend    -    entlang der Küste nach Süden. Um den südlich der Stadt Korfu gelegenen 

Yachthafen zu erreichen, war nur noch die große Buchtöffnung zu queren, die zum großen 

Fährhafen führt, als sich plötzlich  -    von steuerbord kommend  -   ein riesiges Fährschiff mit 

großer Geschwindigkeit näherte. Es steuerte direkt auf uns zu. Da konnte einem schon angst 

und bange werden. Und so war es dann auch:  

 

„Was machen wir jetzt?“  -   „Lass’ uns sofort umkehren!“  -  „Nein, beidrehen ist besser!“   -   

das waren noch die „sachlichsten“ Anmerkungen meiner Mitfahrer. „Du bist der Skipper, du 

musst entscheiden!“ war dann die letzte Ansage.  

 

Und meine Antwort: „Wir machen nichts! Wir halten Kurs!“ 

 

Das war ich dann aber doch aufgerufen, an meine Mitfahrer weiterzugeben, was ich im 

Theorieunterricht meiner Segelkurse beigebracht bekam: „Wir sind“ – so dozierte ich mit 

möglichst sachkundig wirkender Stimme - „schon lange auf dem Radarschirm des 

herannahenden Fährschiffes. Der im Radargerät mitinstallierte Rechner hat schon längst Ort 

und Zeitpunkt einer drohenden Kollision errechnet. Und er hat auch errechnet, welche 

Kurskorrektur geboten ist, um sie zu vermeiden. Die Korrektur wird dann auch kommen.  Das 

ganze Rechenwerk hat aber gleichbleibende Verhältnisse bei unserem Schiff zur 

Voraussetzung, was Kurs und Geschwindigkeit betrifft.    -   Also heißt es: Kurs halten!“ 

 

Ich war dann freilich selber gespannt, ob im konkreten Fall alles so eintreffen würde, wie von 

mir behauptet. Vielleicht ist aber zufällig keiner auf der Brücke! Das wäre dann tatsächlich 

fatal!  Da hieß es eben: Fest an die eigenen Worte glauben! -  Es ist  dann auch so 

eingetroffen. Wie war ich da selber erleichtert! 

 

Das war damals auch so etwas, wie eine „Dieter – tu’ - was –Krise“. 

 

 

H. G. 

  

 

 


