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Vorwort
Nach all den vielen Reisen die uns nach Emden, Travemünde, Scharbeutz und zum guten Schluss auch nach
Bremen-Vegesack führten, sozusagen zu den
Metropolen der Shanty-Musik, kommen neue
Herausforderungen auf uns zu.
Einer dieser Herausforderungen war inzwischen die
„Teilnahme“ an der Aktion „COLD WATER
CHALLENGE 2014“, wobei Teilnahme ein großes
Wort für diesen kleinen Spaß ist. (Foto) Für
interessierte sei gesagt, dass es dazu auch ein etwa
fünf minütiges Video auf YouTube gibt (Link:
http://www.youtube.com/watch?v=PzooLRKSmrA).
Die Sommerferien sind vorüber und sicherlich haben
sich alle gut erholt und sind wieder voller
Tatendrang, denn nun gilt es sich auf die große
Aufgabe „Rekordversuch“ zu stürzen. Wie jeder von
uns weiß werden alle verfügbaren Hände benötigt, um dieses Vorhaben in gewohnt guter Manier abzuwickeln.

Service
Wer im Nachhinein noch Fernweh verspürt, für den gibt es von den anfangs erwähnten Reisen, Fotos in unserer
Fotogalerie. Auch hat ein uns recht bekannter Filmemacher der Filmfabrik “BUBI-Film KDR“ über den Aufenthalt
in Travemünde und Scharbeutz einen wie wir finden, ganz ansehnlichen Streifen von etwa 30 Minuten erstellt.
Wer Interesse an diesen Film hat wende sich bitte an die Redaktion. Der Preis ist flexibel, soll heißen, jeder gibt
was ihm die Sache wert ist. Soweit der Werbeblock.
Erfreuliches
Dem "Ruderblatt" ist es gelungen eine freie Mitarbeit zu gewinnen, die in
Zukunft den einen oder anderen Bericht für das Blatt und somit für die
Abonnenten, schreiben wird. Aufgrund ihres Interesses an Shantys ist sie
eine sehr erfahrene und weitgereiste Reporterin. Ein junges und
aufstrebendes Talent, dem man schon jetzt das Wasser kaum noch reichen
kann. Wir sind glücklich, dass wir sie für uns gewinnen konnten und sind
zuversichtlich, dass aus ihrer Feder noch einige Berichte folgen werden.
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Travemünde 2014
Oder: The same procedure as last year?
Reisebericht von Fille Korrek

FREITAG, 27. Juni 2014:
Nach unserem kurzen Weltrekord-Werksspionage-Ausflug geht heute die diesjährige Tournee – Saison los.
Wir fahren nach Travemünde.
Ich war ja skeptisch, nochmal zu diesem wetterlichen Tiefdruckgebiert zu fahren. Aber jemand meinte, es würde schon
nicht 2 Mal hintereinander regnen.
Es sollte nur Einer Recht behalten.
Immerhin war die Abflugzeit etwas humaner als für Emden, es ging erst um 7 Uhr los. Mein 6-Uhr–morgens–Gesicht
wollte anscheinend keiner noch ein zweites Mal sehen.
Länger schlafen konnte ich trotzdem nicht, da die gewonnene Stunde dafür drauf ging, unser doch umfangreiches
Gepäck ins Taxi rein, aus dem Taxi raus und in den Bus einzuladen.
Am Abflugterminal dann die erst Überraschung. Wir fahren mal wieder mit 2 Bussen. Besonders der Junior-Bus ist seit
dem letzten Einsatz richtig gewachsen. Ja, die Kleinen werden so schnell groß.
Nachdem alle in die Busse verteilt waren (sogar Chorleiter Thomas war von Anfang an dabei) ritten wir vom Hof.
Die Bordservice-Crew machte nicht nur hervorragende Arbeit, sie sahen
auch toll aus. Grund hierfür war, neben der bekannten unglaublichen
natürlichen Schönheit, auch die neue, von Hildegard in Zusammenarbeit
mit Margitta gespendeten Schiffchen mit Halstuch.
Die Schantallen sahen umwerfend aus.

In Dammerberge gab es dann den ersten Halt. Busfahrer Thomas wurde
von einer Schar junger, weiblicher Parkplatz–Nymphen umgarnt und
umschmeichelt. Nicht, dass er noch mit denen durchbrennt. Doch wir konnten ihn wieder einfangen und ab ging es in
Richtung Bremen, wo wir unsere ostfriesischen Chormitglieder Manni
und Ekki einsammelten.
Während der Fahrt glühten bei unseren Stricklieseln Barbara und Claudia
die Nadeln wieder in einem solchen Tempo, dass Barbara kurz vor
Hamburg erschöpft in eine komatöse Bewusstlosigkeit verfiel.

Unsere Schweizer Freunde
Marc und Ludwika erwarteten uns diesmal nicht vor Ort sondern gönnten
sich den Luxus einer Busfahrt mit uns. Marc bekam auch sofort den
Ehrenplatz direkt vor der Klimaanlage. Noch vor Bremen sah er aus wie ein
Polarforscher, in Hamburg hatte er Eiszapfen am Bart und am Ziel mussten
wir ihn mit Eispickeln aus dem Gletscher schlagen.

Wir kamen bei strahlendem Sonnenschein und 24° Außentemperatur in Travemünde
an. Sollte der Wetteroptimist doch Recht behalten? Wir enterten also den Hotelturm.
Nur leider taten das nicht nur wir, sondern auch gefühlte 2 Mio. andere Besucher.
Und die standen ALLE vor mir, erst an der Rezeption, dann am Fahrstuhl.
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Aber der Ausblick vom Balkon aus entschädigte für alles. Ostsee soweit das
Auge reicht.
Toll.
Besonders toll ist die Aussicht für jemanden, der im zwölften Stock
untergebracht ist, aber schon ab Kellerfenster Höhenangst bekommt. Ja ich
war mutig, ich war auf dem Balkon. Aber ob die vom Maritim jemals den
Abdruck meines Hinterns von der Fensterscheibe abbekommen, wage ich zu
bezweifeln.
Auch wenn's schwer fiel, rissen wir uns von besagtem Ausblick (und der Fensterscheibe) los und eilten, sommerlich
bekleidet, zum Festivalgelände.
Und dann der erste Schock!

Nein, wir hatten nicht mal wieder unseren Chorleiter verloren, regnen tat es auch
nicht. Der Schock war der Hühnerstall Nr. 4, vom Veranstalter irrtümlich als Bühne
bezeichnet. Da passt ja kaum unsere Jukebox Klaus-Dieter drauf, geschweige denn
der ganze Chor. Wir überließen also den Hühnern ihr Revier und bauten uns davor
auf der platten Wiese auf. Der Auftritt versetzte uns, zusätzlich zum Wetter, in eine
gute Stimmung. Die wurde aber durch etwas Altbekanntes wieder ausgebremst:
stundenlanges Warten auf den nächsten Auftritt.

Und noch was schien sich vom Vorjahr zu wiederholen.
Genau: Es fing an zu Regnen.
Erst ganz sanft und liebevoll, mit langsamer Steigerung. Dann
schüttete es aus Kübeln, vielen Kübeln. Die meisten waren schon
geflohen, aber ein paar tapfere Krieger hielten noch durch.
Während die Regenmenge pro Quadratmeter kontinuierlich stieg,
sank in proportionalem Tempo die Teilnahmebereitschaft massiv
ab. Schon ab dem 20 Uhr Chor waren nur noch
Familienangehörige der jeweiligen Hühnerst… äh Bühnenbesetzer vor Ort.
Eine dreiviertel Stunde vor dem geplanten Auftritt hab ich aufgegeben. Durch die nasse Sitzgelegenheit, den Tropfen vom
Nachbarschirm und der Tatsache, dass man irgendwie nie vollständig unter einen Schirm passt, war ich nass bis auf den
Schlüpper. Außerdem wurde das Bier wetterbedingt immer dünner. Berichten zufolge wurde der 22Uhr Auftritt dann um
21.30 Uhr mangels Sonnenschein und Zuhörern abgesagt. Ein Lied am Bierstand musste reichen.
Von dort ging es ab in überdachte Getränkeausgabe – Lokalitäten (Bierzelt, Hotelbar, u.ä.) Was dort für Abenteuer erlebt
wurden, muss euch jedoch ein andere erzählen.

Als wohlerzogenen Streber – Schülerin saß ich brav im Schlafanzug auf meinem Zimmer und habe meinen ersten Aufsatz
geschrieben.
Fazit des Tages:
Travemünde weint vor Freude über unsere Rückkehr. Besonders der Himmel.
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Samstag, 28. Juni 2014
Nein, heute meckere ich nicht über die Uhrzeit. Es ist früh, aber human. Nach einem sanften: „Fille, dein Wecker klingelt
schon 5 Minuten!“ stehe auch ich auf, ziehe mir Kleidung an, die vermutlich mal wieder nicht zum Wetter passt, packe
mein Rotbachtäschlein und begebe mich zum Frühstück.
Frühstück ist hier im Norden irgendwie anders, aber OK.
Gut, bei den Brötchen liegt die Betonung auf dem CHEN, aber es gibt eine erstaunliche Menge an Alkohol zum Frühstück.
Naja, Andere Länder - andere Sitten.
Aber ich will ja nicht meckern.
Alle, die entweder genügend Brötchen oder genügend Sekt hatten, rollen bzw. taumeln Richtung Bus. Zumindest die
meisten. Zwei sportlich begeisterte Herren, wir wollen sie mal Wolle und Ulli nennen, beschließen, dem Aufzug zu trotzen
und die Treppen nach unten zu laufen. Ende vom Lied ist, dass die beiden gefangen im Kelleraufzug mehrere Male vom
Keller in den 35. Stock fahren, weil sie sich nicht einigen können, wer hier der Liftboy ist, und wer geliftet wird. Nachdem
den beiden die Flucht aus dem Horrorlift gelungen ist, geht’s ab nach Scharbeutz.
Die Wettervorhersage, die mir keiner glauben wollte, scheint einzutreffen. Die Sonne brennt, es wird richtig warm. War ja
klar, weil ich ja gleich im Plastik, Winterjacke mit Megaperücke, über den Platz hüpfen muss. Aber zuerst gehen wir
Mädels mal auf Fliegenjagd. Bei den Damen im Seemannskostüm kommt der Verdacht auf, dass die Kleidung nicht weiß
sondern Stracciatellafarben ist. Tanja gewinnt den „Tapfere–Schneiderlein–Wettbewerb“ mit geschätzten 700 Rapsfliegen
auf einem T-Shirt.

Es wird gesungen, getanzt, wieder gesungen, nochmal getanzt und
nochmal gesungen.

Dann geht’s zum Gruppenfoto auf’em Schiff.
Ich weiß, dass das ja geplant war, aber ich hatte die PASSAT irgendwie
größer in Erinnerung.
Aber ich will ja nicht klagen.
Irgendwann ist der gesamte zur Verfügung stehende Strom im Viertel
verbraucht und alle Getränke sind vernichtet. Wozu noch hierbleiben, wir fahren wieder zurück. Heute wird es bestimmt
toll, bei dem Wetter. Kaum ist die Ortsgrenze Travemünde überquert fängt es natürlich wieder an zu regnen. Das war
absehbar, also will ich mal nicht meckern.
Also geht’s los zum Hühnerstall – Gelände, der erste Auftritt der Jungs steht an. Bepackt
mit dickem Pulli, Regenjacke und Schirm gehe ich los. Prompt hört der Regen auf und die
Sonne kommt raus. Ein bisschen ist mir jetzt nach meckern, aber besser so als umgekehrt.
Nach einem guten Auftritt kommt das übliche Travemünde Programm: Nein, nicht Regen,
sondern:
Warten,
Warten,
Warten.
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Was machen Frauen in so einer Wartezeit: Richtig, shoppen. Zu den nächsten Treffpunkten sieht man die halbe
Weiblichkeit mit windigen Tüten erscheinen, und es haben mal wieder alle das gleiche gekauft. Letztes Jahr war der
Gemeinschafts-Schal weiß mit blauen Streifen, dieses Jahr kaufen alle knallrot.
Wir sammeln uns zum nächsten Auftritt und werden wieder vom unglaublichen
Organisationstalent der Veranstalter ausgebremst. Auf unserer Bühne (es hätten
tatsächlich alle drauf gepasst) wartet die vorherige Band noch immer auf ihren Auftritt.
Wir sind also erst in einer Stunde dran. Aber dann haben wir praktisch schon unsere LateNight-Show. Also wird der Auftritt gecancelt.
Machen wir hier nur jeden zweiten Auftritt auch wirklich mit? Mal wieder also warten,
und zur Allgemeinen Freude regnet es auch zwischendurch mal ein bisschen.
Aber nur ganz wenig.
Also will ich mal nicht meckern.

Einige Mädels rüsten sich, neben den Neuen Schals nun mit
Waffenscheinpflichtigen Armbändern aus. Hoffentlich kriegen die die Arme
damit zum Klatschen noch hoch.

Die Late–Night–Show wird super. Die Jungs sind toll, die teilnehmenden Mädels auch. Die Menge tobt. Sogar das Wetter
ist gut.
Zum Abschluss gibt es dann noch eine Lasershow mit Feuerwerk. Nach dem Auftritt kann das nur uns zu Ehren sein.

Langsam trottet alles Richtung Hotel zurück. Einige feiern, andere heiern.
Fazit des Tages:
Der Tag hatte seine Macken, aber auch seine Highlights.
Also will ich mal nicht meckern.
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SONNTAG, 29. Juni 2014:
Aufwachen bei strahlendem Regen.
Das Wetter kann mich mal.
Die Brötchen sind seit gestern auch nicht gewachsen. Hab Nutella bis an die
Ellenbogen, weil dieser Minisemmel so schnell voll war. Nutella kann mich mal.
Zunächst mal müssen wir aber wetterbedingt um planen. Fahrt
zur Passat fällt aus wegen Regen. Selbst Bubi würde das
Mannschaftsfoto heute nicht schön operieren können. Gut dass
wir gestern schon eine Bild auf einem Schiff gemacht haben.
Vielleicht kann Bubi das Schiff ja mit etwas Botox und Silikon
vergrößern.
Wir räumen die Zimmer. Irgendwie hab ich zu viel Platz im Koffer,
aber der Fernseher passt trotzdem nicht rein. Handtücher hab ich
genug, und einen Bademantel auch, also bleibt der Koffer halb
leer.
Der Koffer kann mich mal.
Einzig unser Waschbärchen ist froh, dass "House–of–Horror–Hotel" endlich verlassen zu können. Was nützt dir die
schönste Aussicht, wenn du nur noch deine Etage aber nicht mehr deine Zimmernummer weißt. Nachdem wir das Hotel
nun räumen, gerät Ulli auch nicht mehr in Gefahr, wieder an sage und schreiben 16 (in Worten sechzehn) Türen klopfen
zu müssen, bis er endlich das richtige Zimmer erwischt und sein Täubchen ihm öffnet. Gott sei Dank war er in der
richtigen Etage, wer weiß, wo der Fahrstuhl ihn diesmal freigelassen hätte.
Also geht es wieder ab zur Promenade. Es singt noch keiner, die Buden bauen gerade erst auf und die Geschäfte haben
noch nicht offen. Tolle Aussichten.
Spontan beschließen dreiviertel der Truppe, doch Bötchen zu fahren. Also rauf auf die MARITIMA.
Die hat zwar nicht ganz so viele Segel wie die Passat, aber dafür
eine Duty-free-Verkauf von Zigaretten. Und man wird für 1 Dollar
1,5 Stunden bespaßt. Mal wieder hab ich die falschen Klamotten
an, denn meine Schwimmflügel habe ich nach der Passat-Absage in
den Koffer und nicht ins Handgepäck getan.
Gönne mir erst mal einen Kakao, ist ja schließlich Verzehrzwang.
Ganz unten in der Tasse, unter einem Pfund Sahne, finde ich dann auch mein Getränk. Nora findet das total lustig.
Kakao kann mich mal.
Als wir anlegen ist es schon fast Zeit für den ersten Auftritt. Der zweite wurde übrigens abgesagt. Nicht wegen Wetter,
sondern wegen der perfekten Veranstaltungsleitung. Die hatten mehr Chöre als Hühnerställe und suchten nun noch
Auftrittszeiten. Also spendeten wir unseren 2. Auftritt für bedürftige Chöre. Wir treten hier aus Prinzip nur jedes zweite
Mal auf.
Natürlich müssen wir noch etwas warten und es regnet auch noch mal ein bisschen doll.

Der Auftritt läuft wie am Schnürchen. Die Menge tobt. Thomas kündigt
das letzte Lied an. Prompt fängt es an zu regnen. Ja, selbst der Himmel
weint, wenn wir uns verabschieden.
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Also bleiben wir noch ein Stündchen auf ein bis fünf Bier, die uns der Veranstalter wegen unserer großzügigen Spende
ausgibt. Das erfreut auch den Himmel und es wird wieder schön. Is ja klar, wenn wir abhauen, scheint wieder die Sonne.
Regen kann mich mal. Sonne auch.
Dann wird es Zeit für die Heimreise. Die Schantallen ziehen sich die Borduniform an und schleppen sich den Wolf mit
Kaffee, Bier und anderen Getränken.

Das auf der Hinfahrt nicht ganz ernst genommen Schild zu den Toilettenpreisen gewinnt
an Bedeutung. Hier werden jetzt Strichlisten geführt, wer wie oft pullert.

Das verleitet manch Blasenschwachen sogar noch zu strafbaren Handlungen. In der Pause
müssen die Schantallen doch tatsächlich 2 Protokolle wegen Wildpinkeln ausstellen. Trotz der beigefügten
Überweisungsträger kann aber bis heute noch kein Zahlungseingang vermeldet werden.
Ansonsten ist die Stimmung bei allen gelockert. Aber die Wahrnehmungen und die Artikulationsfähigkeit lassen bei dem
einen oder anderen nach. So findet Kläuschen, dass Dieter B. aussieht wie Puck, die Fliegen Stube oder auch wie Puff, die
Flugen Stiebe.
Kann grad mal nicht, muss Wildpinkler jagen.
Nach der Wildpinkelpause geht es dann mit Volldampf weiter Richtung
Heimat. Langsam wird der Toilettenzettel voll. Aber es schaffen doch
tatsächlich alle, bei maximal 3 Gängen zu bleiben. Bei der nächsten Fahrt
müssen die Anzahl der Freigänge noch mal überdacht werden.
Vielleicht sollten wir auch eine andere Toilettenfrau einstellen.
Ludger leidet am meisten unter den vielen Lokus – Besuchern, schließlich
kommt er in seinem Buch kaum durch das Kapitel 30 durch. Kann aber auch
daran liegen, dass die Schantallen und die Praktikantin Jaqueline ihn alle 2
Minuten fragen, wie weit er in seinem Roman gekommen ist.
Irgendwann im Dunkeln kommen wir dann in der Heimat an und die Schlacht um die Koffer beginnt. Der Bus wird
entleert, alle gehen bei Gertrud noch mal pullern (Verräter!!) und fahren nach Hause.
Ich falle zu Hause auch nur noch ins Bett. Hab appe Füße und Aua-Rücken. Bin Müde. Tanja hat mich heute 2 Mal
gefeuert und wieder neu eingestellt. Außerdem hab ich noch ein appes Gehirn, hab Mamas Schirm im Bus vergessen.
Füße und Rücken können mich mal.
Fazit des Tages:
Freue mich jetzt auf Vegesack. Hab beschlossen, dass da nur die Sonne scheinen wird.
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