Mail 22 nach Leba am 10.7. 2016
Wie üblich, nach dem ausgiebigen Morgenessen und Abwasch : Abfahrt um 6:10 aus Ustka. Noch ein letztes Foto in der Morgenstimmung vom Fischereihafen und dann los! Lufttemperatur: 15 Grad, Wasser 12 Grad -- ist denn Sommer? Das Naturschutgebiet vor der Küste mit etwa 1,5 Seemeilen Abstand vom Ufer umfahren.  Ganze 2 (zwei) Fischerboote waren unterwegs, ihre Stellnetze einzufahren. Was gefangen wurde konnte ich nicht mehr sehen... Um 9 Uhr müsste ich im AIS gesehen werden, denn der Relaismast ist in Sichtweite vorbeigezogen. Im Funk kam als Security - Meldung durch, dass an einer schon passierten Stelle ein Wrack eines Fischerbootes liegt.  Die Einfahrt von Leba wird als möglich versandet beschrieben, also holte ich auf der sicheren Seite die verschiedenen Landmarken in Sichtweite.  Da war die grüne Mole, dahinter die rote Mole,   und ein grosser Radamast, der als Visierhilfe dienen könnte...  erst aus der Nähe zeigte sich, dass der grosse weisse Radarmast kein Ziel ist, sondern der kleine weisse Turm im Hafen, der etwa in der Mitte der beiden Molen als Ansteuerpunkt dient. Offensichtlich sind Seeräuber bei den Polen sehr beliebt, denn gleich 2 gut motorisierte Windjammer begegneten mir in der Einfahrt zum Jachthafen!  Nach 600m eine scharfe Wende nach Steuerbord, und in den modernen Hafen hineinkurven. Der Hafenchef winkte mir, ich soll am Ende des Hafens festmachen. Eine etwas enge Passage zwischen Steg und festgemachtem Dampfer konnte ich zentimetergenau passieren um an der Mole vor dem Campingplatz festzumachen. Um 11:30 nach der Anmeldung genoss ich mein Festmacherbier in der Hafenbeiz. Die netten Damen brachte ich in Verwirrung, da ich ein grosses Bier bestellte, aber nur 3dl und 4dl Becher vorhanden waren, so bekam ich 1 dl Gratisbier....   Kaum war ich auf dem Schiff, begann der in der Wetterprognose angekündigte Regen.  Ja, die Wetterkarten sind sehr genau und ausführlich (in Englisch) beschrieben,  mit diesen Angaben macht das Navigieren richtig Freude;  so getraue ich mich bald den Kapitänshut, den Andreas letztes Jahr geschenkt bekam , aufzusetzen (wenn´s dann niemand sieht).
Meine Stadtbesichtigung bescherte mir jede Menge Touristen; da müssen alle Polen an der Ostsee Ferien machen! Zum Einkaufen fand ich einen herrliche Gemüse/Früchtestand, der mir meine Vitamine verkaufen konnte. Die Leute in Polen sind nett und freundlich, aber keiner schaut mich an, beim Vorbeigehen; ist das eine Altlast, aus furcht vor Spizeln? 
Mit der Sprache (Finger) habe ich noch alles bekommen ; scheinbar gibt es verschiedene Polnische Dialekte, denn gewisse Wörter tönen in jedem Hafen anders....
So, morgen geht´s zum vorletzten Hafen in Polen.....
Griessli
Peter
 

