
GST Seesport Ausbildungszentrum

Langsam führte mich der Weg auf einem Umweg zurück zum Alten Strom.
Ich ging an einer weniger belebten Ecke am Haus des Sports vorbei in 
Richtung Bahnhof. 

Dort befand sich ein Seesport- Ausbildungsgelände der Gesellschaft für Sport 
und Technik. Ich kannte mich dort sehr gut aus.

Für einige Wochen war ich selbst dort im Rudern ausgebildet worden. 
Obendrein war mir ein  Ausbilder schon über 10 Jahre bekannt. 
Dieser Mann war ein typischer Seebär. Man hätte ihn sofort und 
ungeschminkt als Ersatz für Jürgen Prochnow im Kinofilm "Das Boot" 
anheuern können. Er war ein strenger aber durchaus netter Typ.

Vor ihm hatte ich eine alte Fluchtgeschichte gehört. 

Die erzählte Geschichte muß sich so ungefähr in den  60er Jahren zugetragen 
haben und geht in etwa so: 

Während einer Ausbildungsfahrt auf der Ostsee, nahe der Küste, wollten 
einige der jungen Rekruten den Segel- Kutter gewaltsam übernehmen um 
damit in das nur wenige Seemeilen entferte Skandinavien zu flüchten. 
Der Plan flog auf weil die jungen Burschen eine detailierte  Seekarte dabei 



hatten welche das Seegebiet von Dänemark und Schweden zeigte. 
Und das war verbotene Zone ! Die Karte diente also nur zur Flucht.
Von dieser mitgeführten Karte erfuhr nun allerdings der Kapitän der diese 
durch irgendeinen blöden Zufall endeckt haben mußte. 
Dann brauchte er nur noch eins und eins zusammen zu zählen. 
Er stellte die angehenden Meuterer und Republikflüchtlinge zur Rede.
Der Kapitän steuerte darauf hin geradewegs das Ufer an wo bereits die 
irgendwie in der Zwischenzeit  informierten “zuständigen Organe" warteten. 
Damit endete die Geschichte.

Was dann mit den gescheiterten Republikflüchtlingen weiter geschah wurde 
nicht erwähnt.  Auch nicht woher die „Organe“ an Land schon  Bescheid 
wußten.

Unser Ausbilder also . Er war also ein "100 prozentiger" wie man damals 
sagte. Eigentlich auch logisch bei einem Mann der mit einem Segelkutter so 
ganz einfach Ausbildungsfahrten auf der sonst so streng abgeriegelten Ostsee 
unternehmen durfte. Menschlich war er aber ganz in Ordnung.

Das Seesport- Ausbildungsgelände wurde nicht täglich genutzt. 
Heute war scheinbar wieder genau so ein Tag. Alles war ruhig. 
Die Boote lagen verlassen und wie üblich mit Kette und Vorhangschloss 
gesichert unten am Liegeplatz . Kein Auto stand herum, also war an diesem 
Tag auch niemand im Ausbildungs- Stützpunkt der Ärger machen konnte. 
Ich sah mich schon mal nach einem Nachtlager um.
Hier und da lagerten Teile von Booten unter einer halb zerrissenen Plane.
Als Schlafplatz mit Schutz vor Regen, Wind und noch wichtiger einer 
Entdeckung sehr gut geeignet. 
Allerdings würden Ratten bestimmt aus den gleichen Gründen gerne hier 
schlafen wollen. 

Zunächst jedoch war an Schlaf nicht zu denken. Ich überdenke erneut meine 
missliche Lage. Nur nicht aufgeben ! 
Ich hatte immerhin einen fertigen Plan im Kopf. Das gab mir Halt  und 
Richtung. Endlich war es an der Zeit meinen alten Fluchtplan zu verwirklichen. 



Der Zeitpunkt kam etwas überraschend und so mußte ich so gut es geht 
Improvisieren. 

Das Seesport- Ausbildungszentrum war mit Strauchwerk und Büschen 
umgeben. Der ideale Sichtschutz. 
Und ganz praktisch: Gleich daneben in nur 10 Meter Entfernung war die 
Wartespur für Transit- LKW in Richtung Dänemark. 
Alle Autos die auf die Abfertigung für die Fähre nach Gedser warten mußten 
standen in einer Reihe. 
Die Wartespur lag noch außerhalb des gut gesicherten Fährhafens. 
Ich versteckte mich also im angrenzenden Buschwerk der Straße und wartete 
bis die Sonne vollständig untergegangen ist. 
Die Straße selber war durch Laternen hell erleuchtet.

Nach und nach füllte sich die Wartespur tatsächlich mit LKW‘s . Ich 
beobachtete das Geschehen genau. Und auch den Zugverkehr des 
angrenzenden Bahnhofs. Solange auch nur eine S- Bahn dort auf Abfahrt 
wartetet konnte ich mich nicht aus der Deckung wagen. Ich wußte das 
Fahrgäste aus der oberen Zugetage der wartenden S- Bahn die Dächer der 
wartenden LKW leicht sehen konnten. So hatte ich es oft selbst  getan wenn 
ich mit der S- Bahn von der Berufschule nach Hause gefahren bin.
Und dann konnte außerdem jederzeit noch ein neuer LKW auftauchen um sich 
der bereits wartenden Fahrzeugschlange hinten anzuschließen.

Endlich paßte ich einen günstigen Moment ab. 
Eine S- Bahn hatte gerade den Bahnhof verlassen. Die Zahl der möglichen 
Zuschauer aus Richtung Bahnsteig war für einen Moment besonders klein.


