
 

Chrorreise  SHANTY SINGERS  2003 
Donnerstag, 07. Aug. bis Sonntag 10. Aug. 2003 

zur Hanse-Sail nach Rostock - Warnemünde-Stralsund-Insel Rügen 
 

Do. 07.08.03    Abflug ab Zürich mit LX1056  10.15 / Ank. 11.45  in Hamburg  

  Transfer per Bus nach Rostock  

  ca.14.30 Check-in Gästehaus Lütten-Klein, Warnowallee 23, Rostock, Tel +49 381 77697 0 

  15.00-17.00 Stadtführung Altstadt / Innenstadt mit Marienkirche 

Führung endet an der Petrikirche m/ Aussichtsturm 117 m.   

  18.00 Abendtörn mit Traditionssegler SIRIUS von Herrn Rahlff-Peterson, Lübeck 

  mit Getränke (Bier, Wein etc. à discretion), Nachtessen (analog wie in Lübeck), 

  Rückkehr von Törn ca. 23.00 Uhr 

 

Fr.08.08.03 Einlaufen der Gross- und Traditionssegler 

  10.00 Auftritt unseres Chores 

ca. 11.00 Ausflug per Bus nach Stralsund  

(historische Altstadt -Weltkulturerbe der UNESCO) 

  und Inselrundfahrtauf der Insel Rügen Rückkehr ca. 17.00 - 18.00 

 

Sa.09.08.03 Gemeinsames Auslaufen der Schiffe 

  Regatten vor Warnemünde etc. etc. 

  Auftritte unseres Chores, nach separatem Programm 

Abends frei, wir geniessen den Grossanlass und und das grosse Feuerwerk 

 

So.10.08.03 Gemeinsames Auslaufen der Gross- und Traditionssegler ins Seegebiet 

  Begegnungen auf Schiffen der Deutschen Marine 

  invid.Mitagessen - wer mag: Bummel durch Warnemünde und Rückfahrt mit S-Bahn 

  15.50 Uhr Besammlung beim Gästehaus und 

  16.00 Uhr Transfer per Bus zum Airport Hamburg, Ankunft ca. 18.30 Uhr 

  Rückfl. ab Hamburg mit LX1061, 19.55 Zürich an 21.25   
 

 

Pauschalpreis :   ca. SFR 850.-- -mit SWISS ab Zürich inkl. Taxen   

abz. Beitrag Chorkasse       SFR 250.- 

abz. Gagenanteil Hanse Sail       SFR   50.- bis  60.- je nach Teilnehmerzahl (wird noch besprochen) 

Kosten pro Teilnehmer ca. SFR 550.- 
 

Keine Einzelzimmer zu Verfügung, Pauschalpreis excl. Annullationsversicherung. 
 

Im Pauschalpreis inbegriffen sind folgende Leistungen: 
Alle beschriebenen Transportleistungen, beschr. Führungen, Einfache, saubere Unterkunft Basis Doppel- 

zimmrer m/Frühühstück, Abendtörn m/Traditionssegler sowie folgende Mahlzeiten: 
 

 

Donnerstag:  Mittags Sandwiches im Bus      Unterkunft: ganzer Chor gemeinsam in einem Gästehaus, 

Donnerstag: Abendessen     zwischen Rostock und Warnemünde, S-Bahn- 

Freitag: Mittagessen      und Busstation vor dem Hause, einfache 2er-  

     Zimmer, Dusche u. WC auf der Etage m/Frühst. 
 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒  !! Definitive Anmeldung bis max. 10.Februar 03!!  ⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐ 



Die Shanty – Singers mal wieder on tour 
 

HanseSail Rostock vom 7. – 10. August 2003 

Reisebericht von Horst Iffland 

 
Donnerstag: 7. August 2003 
 
Die Nacht vom 6. auf den 7. August 03 war für mich sehr 

anstrengend gewesen, da ich erst um 0.30 Uhr ins Bett kam. So 

eine Velotour von Passau nach Wien bleibt ja nicht so einfach in 

den Kleidern hängen. Es hiess also, alle sieben Sinne beieinander zu halten und nichts 

wichtiges vergessen, einzupacken.  

 
Nun; im Flughafen Kloten fiel mir dann doch noch ein, dass ich meine Batterien für 
die Digitalkamera im Ladegerät vergessen hatte herauszunehmen. Sie schmorten 
nun 4 Tage und meine Wohnung ist auch nicht abgebrannt.  
 
Mit grosser Vorfreude standen wir nun da und harrten der Dinge, die da kommen 
sollten. Alles lief auch wie am Schnürchen. Selbst unsere Instrumente konnten wir 
wie vereinbart, selbst an´s Flugzeug bringen und wurden fachgerecht verstaut. Um 
10 Minuten nach 10 Uhr hob unsere Maschine bei herrlichem Sonnenschein ab und 
flog noch in einem grossen Bogen über den Bodensee, bevor wir nach links in 
Richtung Stuttgart abschwenkten.  
 
In Hamburg gegen 11.50 Uhr angekommen, wurden wir schon von Andreas mit 
seinem Bus erwartet. Wie gewohnt, bot uns während der 2 ½ stündigen Fahrt nach 
Rostock der Fahrer fast alle Annehmlichkeiten, die ein verschwitzter Reisender so 
unterwegs braucht. Vor allem jede Art von kühlen Getränken. Auch Air-Condition war 
vorhanden. Die Zwischenverpflegung in Form von „Eingeklemmten“ hatte unser Ernst 
Sutter natürlich auch nicht vergessen. Es herrschte unter allen Teilnehmern ein 
richtiges Wohlfühl-Klima. 
 
Dass wir mit dem Bus erst gegen 15.30 Uhr in Rostock (Lütten-Klein) ankamen, 
lag an der Tatsache, dass die direkte Strecke über die Autobahn vom Verkehr derart 
verstopft war, dass Andreas in weiser Voraussicht „ über die Dörfer“ fuhr, sodass wir 
zwar zügig vorwärts kamen, aber mehr Zeit in Anspruch nahm. Wir  lernten aber auf 
diese Art und Weise viel mehr von der Gegend kennen, sahen auch die grossen 
baulichen Fortschritte, welche seit der Wende gemacht wurden. Andreas verstand es 
auch bestens, uns sehr viele Details von Land und Leuten während der Fahrt zu 
erzählen. Dadurch wurde es den meisten Teilnehmern selten langweilig. Die Älteren 
schliefen schon für die kommende Nacht vor. 
 
In Lütten-Klein angekommen, bezogen wir sofort unsere Zimmer im Büro- und 
Gästehaus. 



 
Was wir für die Unterkunft benötigten, war 
vorhanden. Über die Tatsache, dass es 
keinen Kleiderschrank gab, konnte man 
hinwegsehen, da genügend Stühle für die 
Kleiderablage herumstanden. Die fehlenden 
Handtücher wurden nach unserer 
Reklamation sofort nachgeliefert. Wichtig 
war, dass die Betten nichts zu wünschen 
übrig liessen. Alles in Allem; das Personal in 
diesem Haus war sehr freundlich und 
hilfsbereit. Wenn  etwas fehlte, wurde es 
prompt besorgt.  

 
Nachdem wir uns geduscht, etwas ausgeruht und umgezogen hatten, machten wir 
uns mehr oder weniger geschlossen auf den Weg zum Rostocker Hafen. Dort wollten 
wir um 18 Uhr die „ Sirius „  einen uns wohlbekannten  2-Master aus Lübeck betreten, 
um die vorbestellte Segeltörn in Angriff zu nehmen. Der Eigner der „ Sirius“ liess uns 
jedoch wissen, dass dieses Schiff aus technischen Gründen nicht in der Lage wäre, 
auszulaufen. Er habe jedoch für Ersatz gesorgt und bot uns einen ebenbürtigen 2-
Mast-Segler die „ SS Galeasse Fridthjof“ an. 
 

Das SS „Fridthjof“ wurde 1881 in Norwegen 
für die Eisfahrt gebaut. In den Jahren 1895 
– 1896  diente es Fridthjof Nansen als 
Versorgungsschiff für die Eismeer-
Expedition. Bis 1981 wurde dieses Schiff 
für Fahrten an der norwegischen Küste 
eingesetzt, um  unmittelbar danach von 
einem Lübecker Eigner erworben und 
modernisiert zu werden. 
 
Es waren einmal mehr herrliche Stunden, 
die wir auf diesem Schiff verbringen 

durften. Essen und Trinken waren in der Tat die drei schönsten Dinge, die wir an 
Bord geniessen konnten. Ach ja, das 3. Ding war lachen, singen, musizieren und 
einfach schön haben und glücklich sein. Im Nachhinein fand ich auch niemanden, 
welcher an dieser Törn irgend etwas zu Bemängeln gehabt hätte –  er wäre 
vermutlich in Stücke gerissen worden. Gutgelaunt und zufrieden machten wir uns 
gegen Mitternacht auf den Heimweg ins Gästehaus nach Lütten-Klein. In dieser 
Nacht werden wohl alle einen tiefen und erholsamen Schlaf (trotz der Hitze) gehabt 
haben.  
 
Freitag, 8. August 2003 
 
Unser Frühstück haben wir gegen 7.30 Uhr vis a vis unserem Gästehaus 
eingenommen. Ausser den Musikanten, welche wegen der schweren Instrumente ein 
Taxi nahmen, fuhren die übrigen Kameraden mit der Bahn in die Stadt. Ziel war die 
HanseSail-Bühne im Stadthafen auf der Haedge-Halbinsel in der Stadtmitte von 
Rostock. Dort fand unser 1. Auftritt in der Zeit von 10 – 11 Uhr statt. 



  
(An dieser Stelle möchte ich nicht 
vergessen zu erwähnen, dass uns Shanty-
Singers für die gesamte Dauer unseres 
Aufenthaltes ein guter Geist in Form einer 
jungen knusprigen Hostess zur Seite stand, 
welche uns in jeder erdenklichen Situation 
half, dass alles reibungslos vonstatten 
ging. Mit ihrem herzerfrischenden Wesen 
wurde sie der „ Schatz“ unserer Truppe.) 
 
Zu diesem 1. Auftritt möchte ich noch 
erwähnen, dass um diese Uhrzeit noch 

nicht allzuviele Zuschauer vorhanden waren. Die spontane Herzlichkeit, mit welcher 
wir Schweizer jedoch  empfangen wurden,  war für  mich persönlich überwältigend. 
Als wir dann nach einer guten Stunde unter grossem Applaus vom Conferencier 
verabschiedet wurden, sagte dieser noch, dass er schon viele Shanty-Chöre gehört 
habe und er auch etwas davon verstehe – aber wir wären einer der Besten.  
 
 
 

Im Anschluss an diesen erfolgreichen 
Auftritt konnten wir noch für kurze Zeit in 
den Ausgang und besichtigten im Hafen 
die wunderschönen Oldtimer, die unser 
nautisches Herz hoch schlagen liessen.  
 
Gegen 12.30 Uhr bestiegen wir den Bus 
um unsere Reise in Richtung Halbinsel 
Rügen anzutreten. Auch hier hatte unser 
Fahrer Andreas wohlwissend des sehr 
starken Verkehrs die Autobahn gemieden 
und nahm mal wieder den Weg über die 
Dörfer. Auch dieses Mal wurde die 

Fahrerei für die älteren Teilnehmer unserer Runde mit der Zeit zur sicher 
einschläfernden Tortur, weshalb ein Fernseher nicht mehr unbedingt erforderlich war. 
Dieses hatten die jüngeren unter uns jedenfalls aufgrund der prachtvollen Gegend.  
 
In Rügen angekommen, fuhren wir zum Hafen, um dort ein sehr gutes und 
schmackhaftes Mittagessen einzunehmen. Bei dieser Gelegenheit durften wir durch 
Ernst Parietti in Erfahrung bringen, dass er uns für  den kommenden Abend zum 
Nachtessen mit allem Drum und Dran anlässlich seines runden Geburtstages 
einladen würde. Ein Kutter-Läufer war ihm darauf natürlich sicher.  
 
Nachdem wir uns nach dem Essen ein wenig die Füsse vertreten hatten, stiegen wir 
in den Bus um zur nahegelegenen Stadt Königsstuhl zu fahren. Vom 
höchstgelegenen Punkt mit 118 m hatten wir einen prachtvollen Blick über die 
Ostsee, aber auch auf die dortigen Kreidefelsen, welche sich rechts und links von 
uns befanden. Ganz Sportliche unter uns wurden sogar dabei mit nacktem 
Oberkörper gesichtet, wie sie sich schweißtriefend aus der Tiefe wieder nach oben 



bewegten, um von blonden Seekühen und Meernixen zu berichten, die sie auf 
Meereshöhe erblickt hatten. 
 

Gegen Abend trafen wir mit dem Bus wieder im Hafen 
von Rostock ein und suchten eine vorher reservierte 
Hafenkneipe auf, welche unserem nautischen 
Empfinden vollumfänglich entsprach.  
 
An diesen Ort hatte uns Ernst Parietti geführt, um sein 
Versprechen einzulösen. Alle – bis auf Einen – fühlten 
sich hier sehr wohl und es sollte ein wunderschöner, 
unvergesslicher Abend werden. Die Tatsache, dass uns 
nur eine einzige Serviertochter zur Verfügung stand, 
liess erahnen, dass mancher Ärger im voraus 
programmiert sein würde. Um diesem Dilemma aus dem 

Wege zu gehen, entschloss sich der Verfasser dieser Zeilen kurzfristig, mit in die 
Bresche zu springen, bis alles wie von selber lief. Ich bin heute noch der Meinung, 
wenigstens für diesen Abend zur Harmonie unter unseren Kameraden etwas 
beigetragen zu haben.  
 
Die Fahrt zurück in unser Gästehaus verlief individuell und reibungslos. Sicher sind  
auch diese Nacht alle von uns glücklich und zufrieden eingeschlafen. 
 
Samstag, 9. August 2003 
 
Diesen Morgen mussten wir wieder früh aufstehen, da ein erneuter Auftritt auf der 
Stadtbühne am Universitätsplatz in der Stadtmitte von  Rostock für 10 Uhr 
vorgesehen war.  Zwar trafen wir eine kleinere Bühne an, doch waren die 
technischen Einrichtungen sehr gut.  
 

 
 
Wichtig schien uns auch die grössere Anzahl von Publikum. Routiniert vom Vortag, 
fühlten wir uns bereits schon sicherer und viel mehr gelöst, sodass auch dieser 
Auftritt zu einem vollen Erfolg wurde. Dem Applaus zufolge und dem Wunsch nach 
Zugaben kamen wir gerne nach. 
 
Kurz nach 11 Uhr begaben wir uns wieder individuell in den Ausgang. Die Meisten 
von uns waren in der Hafengegend anzutreffen, um die herrlichen Segelschiffe zu 



bestaunen. Allzu viel Zeit hatten wir natürlich nicht, denn pünktlich um 14 Uhr war 
unser 3. Auftritt erneut auf der HanseSail-Bühne im Hafen vorgesehen.  
 
Viele unserer Fan´s hatten sich bereits gegen 13.30 Uhr an der Bühne versammelt. 
Es kamen auch immer mehr der sogenannten „Laufkundschaft“, die sich unseren 
Gesang anhören wollten. Ehe man sich versah, waren fast alle Bänke besetzt. Sehr 
beliebt waren natürlich die Schattenplätze, dicht an der Bühne.  
 
Für Abwechslung sorgte unser Chor dahingehend, dass wir einen neuen Block von 
Shantys darboten, die wir an dieser Stelle noch nicht gesungen hatten. Der Applaus 
des Publikums liess auch erkennen, dass unsere Darbietungen sehr gut ankamen. 
Zugaben wurden verlangt.  
 
Nachdem wir vom Conferencier sehr positiv, ja wohlwollend verabschiedet worden 
sind, machten wir uns mit der Bahn auf in Richtung Warnemünde. Dort war für 17 Uhr 
beim Show-Truck am Baltic-Point unser 4. Auftritt vorgesehen.  
 

 
 
Gegen 16.15 Uhr kamen wir dort an. Man hatte den Eindruck eines riesigen 
Rummelplatzes, wo eine Bude neben der anderen stand. Mitten drin die für uns 
vorgesehene Bühne der Firma „Hyundai Motos“, auf welcher wir dann zur 
vereinbarten Zeit unser 4. Konzert gaben. Wie auch schon in Rostock, so waren auch 
hier die Menschen auffallend freundlich und von unseren Liedern sehr angetan. 
 
Diesen Samstag-Abend verbrachten alle unserer Crew individuell in Warnemünde 
und konnten entweder bei der Besichtigung von alten Segelschiffen oder beim 
Genuss von leckeren Fischgerichten vereinzelt oder in Gruppen angetroffen werden.  
Ich wüsste im Nachhinein niemanden zu erwähnen, welcher sich nicht wohlgefühlt 
hätte. Es passte einfach alles. 
 
 Am späten Abend fuhr man entweder mit der Bahn oder dem Taxi in Richtung 
Lütten-Klein.  Der Eine oder Andere konnte jedoch bei dieser grossen Hitze noch 
nicht schlafen und nahm sich in der von uns als Frühstücks-Beiz bekanntem 
Restaurant noch einen Schlummertrunk. Hier ging es jedoch nochmals richtig zur 
Sache und aus der vorgesehenen Viertelstunde wurde dann doch noch das 



Achtfache. Grund: Zwei Musikanten eines anderen Shanty-Chores trafen hier mit uns 
zusammen – und ab ging die Post.  
 
Das an diesem Abend unserem lieben Paul Buchmeier ein Missgeschick passierte, 
liess uns alle schockartig ernüchtern. Alle die konnten, halfen Paul auf irgendeiner Art 
und Weise, diese Nacht einigermassen gut zu überstehen. Hervorheben möchte ich 
an dieser Stelle jedoch den persönlichen Einsatz von Noldi Hasenfratz und Hans-
Ruedi Schläpfer, die den Notfall-Transport begleiteten und Paul auch wieder am 
nächsten Morgen vom Spital abholten. Die telefonische Benachrichtigung an Lilly in 
der Schweiz war auch noch inbegriffen. 
 
Sonntag, 10. August 2003 
 
Noch einmal hiess es an diesem Morgen, früh aufzustehen. Um 11 Uhr fand unser 5. 
und letzter Auftritt auf der HanseSail-Bühne in Rostock statt. Unserem Paul hatten 
wir auferlegt, an diesem Tag eine Ruhepause einzulegen, damit er seine ausgerenkte 
Schulter schonen konnte.  
 
Auch dieser Auftritt klappte gut und kurz nach 12 Uhr verliessen wir alle – schon 
etwas erleichtert – die Bühne unserer Erfolge.  
 
An dieser Stelle möchte ich „ unserer“ Franziska nochmals ein Kränzlein winden, 
welche sich in allen für uns wichtigen Situationen stets hilfreich zu profilieren wusste. 
Ein Kutter-Läufer  war das Mindeste, was wir ihr antun konnten. Es gab für sie auch 
noch einen finanzieller Zustupf, sowie ein Fläschli unseres beliebten Shanty-Geistes. 
 
Andreas, unser Bus-Chauffeur brachte uns nun wieder zurück in´s Hotel. Gegen 
14.30 Uhr war die Abreise in Richtung Flughafen in Hamburg vorgesehen. Wer 
wollte, konnte sich nun noch ein kurzes Nickerchen gönnen oder einen kleinen 
Imbiss zu sich nehmen. 
 
Pünktlich konnten wir mit dem Bus Lütten-Klein verlassen. Andreas hatte es nun eilig, 
den Weg nach Hamburg auf der schnellsten Route zu befahren. Das war dieses Mal 
auch nicht die Autobahn. Denn die würde wegen dem grossen Ferienverkehr überfüllt 
sein. So befuhren wir auf altbewährter Weise wieder mal die Landstrassen und 
kamen auch zügig voran.  
 



            
 
In Hamburg angekommen, zeigte uns Andreas noch einige Sehenswürdigkeiten, die 
uns teilweise schon von unserem 1. Besuch bekannt waren. Weiter, auf der Fahrt in 
Richtung Flughafen, verabschiedeten wir uns von Andreas in gleicher herzlicher Art 
und Weise, wie wir es schon bei Franziska taten.  
 
 
Gegen 17.30 Uhr wurde im Flughafen eingecheckt. Die Zeit bis zum Abflug konnten 
wir nun für persönliche Dinge verwenden. Leider musste unser Start nach Zürich um 
ca. 1 ½ Stunden verschoben werden, da eine Landeerlaubnis vorher nicht gegeben 
wurde. Um 22.10 Uhr trafen wir müde aber glücklich in Kloten ein und waren froh, 
dass alles so gut abgelaufen war.  
 
Für einige unserer Kameraden musste die Heimreise unter erschwerten Bedingungen 
angetreten werden, da bestimmte Anschlüsse wegen der späten Abendzeit nicht 
mehr vorhanden waren. So viel ich jedoch weiss, hat in dieser Nacht noch jeder in 
seinem eigenen Bett schlafen können. 
 
An dieser Stelle möchte ich – sicher auch im Namen aller Kameraden – unserem 
lieben Ernst Sutter für die Organisation dieser wundervollen Reise nach Rostock 
ganz herzlich danken. Was Ernst da geleistet hat, wird sicher bei allen Teilnehmern 
unvergessen bleiben.  
 
Herzlichst Euer Horst 



SHANTY SINGERS an der Hanse-Sail                                                
Botschafter für STECKBORN an der Ostsee 

 

Fünf einstündige Auftritte in Rostock und Warnemünde. Gelegenheit, Vergleiche mit 
den acht anderen aus 103 Bewerbungen erkorenen Shanty-Chören zu ziehen. Ein 
nautisch interessiertes Publikum. Schmeichelhafte Komplimente für unseren See-
manns-Chor vom Bodensee wegen der dynamisch differenzierten Gestaltung der 
Lieder und der traditionellen Instrumentierung. Freude über unsere Wünsche, dass 
Rostock's Bewerbung für die Segelwettbewerbe an der Olympiade 2012 von Erfolg 
sein wird. Und zum Schluss die herzliche Einladung, wieder einmal an eine Hanse-
Sail zu kommen, vielleicht sogar als Gastchor auf dem grössten Windjammer der 
Welt, der in Warnemünde viel bestaunten russischen Viermast-Bark 'SEDOV'  
(117,5 Meter). 

Abend-Törn auf einem Fischkutter 
Vier Tage weilten die Seebären vom Untersee und Rhein an der Ostsee. Am 
Donnerstag genossen wir den abendlichen Törn auf einem Traditionssegler von 
Rostock nach Warnemünde, vorbei am Gelände der IGA, der diesjährigen "Inter-nationalen Garten-Ausstellung" und 
begeisterten das dicht gedrängt an der Mole stehende Volk mit einem spontanen Ständchen. 

Ausflug auf die Insel Rügen 
Nach unserem ersten Auftritt im Stadthafen Rostock auf der Haedge-Halbinsel besuchten wir die Insel Rügen und 
erfreuten uns an der landschaftlichen Eigenart und Schönheit. Am Abend feierten wir stilvoll den 80. Geburtstag eines 
Sänger-kameraden. Singen und segeln erhalten jung! 

Schiffsparade 
Der Samstag erforderte unseren vollen Einsatz für drei Auftritte. Dann aber galt unser Interesse der Parade von 260 
Traditionsseglern, Barkantinen, Fregatten, Schonern, Fischkuttern, Wikingerbooten und dem Dampf-Eisbrecher 
'STETTIN'. Sogar die russische Viermastbark 'KRUZENSHTERN' (114,5 m) und das ukra-inische Vollschiff 
'KHERSONES' (108,6 m) mit seinem roten Rumpf waren ausge-laufen, ein imposanter Anblick! Nach der traumhaften 
Schiffsparade zauberte ein grossartiges Feuerwerk beeindruckende Bilder in den Nachthimmel. 

Regatta 
Am Sonntag Vormittag verfolgten wir  das Auslaufen von 51 Grossseglern, Yachten und Traditionssegler zur Regatta. Die 
Hanse-Sail, die seit 1991 zum 13. Mal statt-fand, profitierte von idealen Wind- und Wetter-Bedingungen. Am strahlend 
blauen, wolkenlosen Himmel zogen unentwegt Flugzeuge, Hubschrauber und Ballone ihre Kreise. 1,3 Millionen Besucher 
wurden geschätzt. Auch wir schlenderten über die drei Kilometer lange "Hafenmeile", wo 400 Schausteller ihre 
Attraktionen und Markt-händler ihre Stände und Restaurants auf-gestellt hatten. Nochmals ergriffen zahl-reiche 
Festbesucher die Gelegenheit, wie wir am Donnerstag auf einem Traditions-schiff mitzusegeln; im Ganzen sollen es 
30'000 Gäste gewesen sein. Allein durch solche Törns flossen drei Millionen Euros in die Bordkassen. Für den Erhalt der 
historischen Schiffe bedeutet die Hanse-Sail das grösste Förderprogramm. 

Auftritt vor grandioser Kulisse 
Kurz vor Mittag bestritten wir SHANTY SINGERS aus der Euregio Bodensee unseren letzten Auftritt, begleitet von 
Böllerschüssen und Schiffs-Sirenen. Gegenüber der grossen Show-Bühne lag der neueste Rettungskreuzer 
Deutschlands am Pier. Daneben bildeten ein Wald von Masten und Rahsegeln eine grandiose Kulisse. Wiederum kamen 
unsere Shantys und Seemannslieder sehr gut an. Dann hiess es Abschied nehmen; Abschied von unserer charmanten 
Betreuerin Franziska, den uns wohlgesinnten Moderatoren und Jounalisten, dem begeisterten Publikum, der prächtig 
hergerichteten Hanse-Stadt Rostock und schliesslich in Hamburg von unserem zuverlässigen Car-Chauffeur Andreas.  
Die 'swiss' flog zu später Abendstunde eine reich erfüllte Sängerschar in die Heimat zurück. Die unver-gesslichen 
Erinnerungen lassen anhaltend jedes Seglerherz höher schlagen. 
der Chorleiter: Kurt Winiger, Stein am Rhein  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Der Shantychor Steckbornaus der Schweiz hatte in  
Rostock fünf Auftritte im Rahmen der Hanse Sail 
 

 
 
 
 

Montag, 11.August 2003, Seite 9 

Mit Shantys vom Bodensee 

Schweizer Chor pflegt Seemannslieder/Begeistert von 

der Hanse Sail 

 

Shantys werden nicht nur am Meer gesungen. Nein, auch 

im Binnenland werden die traditionellen Lieder der 

Seeleute einstudiert und zu Gehör gebracht. Das bewies 

uns einmal mehr der Shantychor Steckborn, der aus der 

Schweiz kam, um während der Hanse Sail in Rostock 

von der Liebe zum Meer stimmgewaltig zu singen. Fünf 

Auftritte hatten die Steckborn-Sänger und ihre einzige 

Dame, die das Schifferklavier ebenso perfekt beherrscht 

wie die Gitarre, an vier Sail-Tagen. 

Kurt Winiger aus Stein am Rhein ist der Chorleiter. Der 

Schweizer erzählte uns, dass es den Chor seit 1988 

wieder gibt, dass ihm 40 Mitglieder angehören und diese 

alle aus der Region Bodensee stammen. Sie alle 

verbindet die Liebe zum Wassersport und der Gesang. 

Manch einer dieser unternehmenslustigen Steckborner 

hat sich in seiner Freizeit gar schon auf einen größeren 

Törn gewagt und die Karibik und andere schöne Meere 

erkundet. Nun aber sei man erstmals in Rostock und 

begeistert. ,,Eigentlich hatten wir Ende August eine 

Vereinsreise nach Rostock geplant. Als wir an der 

Warnow unsere Absicht verkündeten, kam die Anfrage, 

ob es denn möglich sei, die 

Fahrt vorzuverlegen, um bei der Hanse Sail dabei zu 

sein. Wir haben unser Ja nicht bereut“, freut sich 

ChorleiterWiniger. Außerordentlich gut betreut sei man 

worden. Und es habe großen Spaß gemacht, all die 

Traditionssegler in Aktion und unter vollen Segeln zu 

beobachten. Fünf Auftritte in vier Tagen, dazwischen ein 

Ausflug auf die Insel Rügen und ein Abstecher zur IGA 

die Shantysänger waren trotz Stress gut gelaunt. Voller 

Eindrücke und rundum glücklich flogen sie gestern 

zurück nach Zürich. Gern wollen sie wieder kommen. 

SaB 

Begeisterung pur für eine Sail der Rekorde 

Grandiose Kulisse für Rostocks Olympiabewerbung 

 

Über 250 Schiffe, 17 Seeflieger und 1.5 Millonen Zuschauer  
an der 13. Hanse Sail 2003 in Rostock 
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