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Traditionssegler "NORDWIND" 

Saisonstart 2019 - ehrenamtliche Mitsegler werden gesucht 

 

Im März  2019 startet die "NORDWIND" in ihre zehnte Saison. Sie wird als schwimmendes, 

in Fahrt befindliches  Großexponat durch das Deutsche Marinemuseum betrieben und 

repräsentiert zwei wichtige Entwicklungslinien der jüngeren deutschen Marinegeschichte: Als 

"Kriegsfischkutter" am Ende des zweiten Weltkrieges noch auf Kiel gelegt, ist sie eines der 

letzten Exemplare der mit fast 1000 Einheiten zahlenmäßig größten Schiffsklasse, die je durch 

eine deutsche Marine betrieben wurden. Zugleich erinnert Sie mit mehr als 50 Jahren 

Dienstzeit im Ausbildungsbetrieb der Marine und ihrem Vorläufer dem Bundesgrenzschutz 

See zwischen 1953 und 2006 an viele hundert junge Marineoffiziere, denen auf den Planken 

dieses Schiffes  ihre ersten Seebeine wuchsen. 

Mit der 10- jährigen Dienstzeit unter der Flagge des Deutschen Marinemuseums hat sie sich 

inzwischen einen guten Ruf für interessante und immer wieder prägende, eindrucksvolle 

Fahrten mit einer Vielzahl von seefahrtsbegeisterten Gästen erworben. Sie zählt damit 

natürlich auch zu den festen Größen im seefahrtsaffinen Tourismus der Hafen- und Marine-

Stadt Wilhelmshaven. 

Wie in jeder der vergangenen Winter-Liegezeiten, haben das Deutsche Marinemuseum und 

vor allem die ehrenamtlich tätigen Crew-Mitglieder auch in diesem Jahr wieder einen 

beträchtlichen Aufwand für die Instandhaltung und die Sicherheit des Schiffes betrieben.   

Eine kürzere Instandsetzungsphase bei der Wilhelm-Werft, danach ein Aufslippen bei der 

Neuen Jadewerft zur Zwischenbesichtigung und für einen neuen Unterwasseranstrich liegen 

noch vor dem Schiff, bevor es dann Anfang April mit einem entsprechenden 

Sicherheitszeugnis der Aufsichtsbehörden wieder in die Saison starten kann. 

Der Buchungskalender ist bereits gut gefüllt und bietet für jeden Seefahrtsbegeisterten eine 

Fülle von Seefahrten zu attraktiven Zielen. Neben den bewährten Tagesfahrten im Bereich der 

Jade vor Wilhelmshaven, mehreren Wochenendefahrten nach Helgoland, sind in diesem Jahr 

drei Verlegungen in die Ostsee - jeweils mit Passage durch den Nord-Ostsee-Kanal - geplant. 

Anlass und Ziel dieser Fahrten ist mit drei Ereignissen verbunden, die in der "Szene" der 

Traditionsschifffahrt einen besonders guten Klang haben: "Kieler Woche", die "Hanse Sail" in 

Rostock aber auch über eine mögliche Einbindung in die "Heringstage" in Kappeln / Schlei 

wird derzeit verhandelt. Mit dem inzwischen auch schon traditionellen  "Wilhelmshaven 

Sailing Cup" wird die Saison Ende September dann ausklingen. 

Materielle Vorbereitung für diese voraussichtlich 60 bis 70 Seetage in der Saison 2019 ist die 

eine Sache, ebenso wichtig ist aber die personelle Einsatzbereitschaft, also die ausreichend 

verfügbare Zahl Besatzungsmitglieder, die das Schiff mit wechselnder Besetzung betreiben: 

 

 



2 

 

Um über die gesamte Saison eine Mindestbesatzung von 5-6 Personen verfügbar zu haben, 

bedarf es eines Pools von sehrfahrtsbegeisterten Menschen (Männer u. Frauen), die sich dann 

- je nach persönlicher Verfügbarkeit  - an einem oder mehreren Tagen einbringen und  mit 

dazu beitragen, den sicheren Seebetrieb zu gewährleisten.   

Jeder / Jede, die ein Interesse hat, sich in ein solches ehrenamtliche Projekt mit einzubringen 

um neben der Seefahrt noch eine ausgesprochen gute und enge Kameradschaft zu erleben, 

wird hiermit aufgerufen, sich im Deutschen Marine Museum zu melden. Außer der Freude an 

der Seefahrt auf einem Traditionsschiff und der Bereitschaft mit anzupacken, bestehen 

zunächst  keine weiteren Voraussetzungen. Interessenten werden nach ihrer Meldung durch 

den Koordinator für den Betrieb der "Nordwind" persönlich angesprochen und erhalten alle 

erforderlichen Informationen. Sollte danach das Interesse weiter fort bestehen, erfolgt ein 

Kennenlernen und ein sich bekanntmachen in dem Team der ehrenamtlichen 

Besatzungsmitglieder und eine entsprechende Einweisung. Gleichzeitig können dann die 

gewünschten / verfügbaren Einsatzzeiten abgesprochen werden. Mit dieser stufenweisen 

Heranführung, wollen die Verantwortlichen des Deutschen Marinemuseums ganz bewusst 

auch solche Interessenten ansprechen, die sich noch nicht ganz so sicher sind oder erst einmal 

herein schnuppern wollen.  

Also testen Sie das Team der ehrenamtlichen Besatzungsmitglieder der "NORDWIND" und 

melden Sie sich!  

 

Ansprechstelle: Deutsches Marinemuseum 

Tel.: 04421 - 400 840 

E-Mail: "info@marinemuseum.de 

Internet-Informationen über: www.marinemuseum.de 

 

 

 

  


