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Familienglück. Eltern
und Kind an Bord ihrer
„Hera“ am Ankerplatz
vor Martinique
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GOLDJUNGS
Gemeinsam mit seinem Vorschoter Leon Oehme gewann
Claas Lehmann 2013 die 505er-WM vor Barbados

»DIESER TÖRN SCHWEISST
UNS ZUSAMMEN!«
Sophie Heyer und CLAAS LEHMANN haben ihren Alltag für ein Jahr abgestreift. Das Segler-Paar
ist samt Baby und der historischen Holzyacht „Hera“ auf großer Fahrt in der Karibik unterwegs.
Der Skipper über den Umstieg von der Jolle auf den Klassiker und den Bordalltag unter Palmen

F O TO S : K . H . LU N G L . , C . FAV R E AU R .

S

ophie Heyer, 26, und Claas
Lehmann, 50, teilen drei große Lieben. Die Lehramtsstudentin und der Herzchirurg
lieben sich, ihre Tochter
Daphne und das Segeln. Daraus entstand genügend Synergie und Energie für einen einjährigen Sabbatical-Törn auf
der historischen „Hera“. Aktuell tourt die
kleine Segelfamilie durch die Karibik. Im Interview spricht 505er-Weltmeister Lehmann
über diesen Törn seines Lebens und dessen
ganz spezielle Herausforderungen.

Herr Lehmann, sind Sie glücklich, dass Sie Ihren
Traum vom großen Törn mit einer Partnerin umsetzen können, die so segelbegeistert ist wie Sie?

Ja, wir sind ein absoluter Glücksfall! Ich habe
mit fünf Jahren auf Papas Dickschiff mit dem
Segeln angefangen. Meine Freundin Sophie
ist mit sechs Jahren auf dem Tegeler See im

Opti durchgestartet. Kennengelernt haben
wir uns beim 505er-Segeln und sind auch einige Regatten zusammen gesegelt. Die Leidenschaft fürs Segeln verbindet uns sehr.
Wobei die von Sophie noch weitaus größer
ist als meine!
Sie waren Segel-Leistungssportler und sind heute
noch bei Regatten aktiv, etwa in der Segel-Bundesliga. Wie verträgt sich die dort geforderte Schnelligkeit mit der Langsamkeit des Seins auf einem
Klassiker beim Familien-Cruising?

Bestens! Mir gefallen beide Welten. Ich hatte
immer auch Lust, nach der Arbeit die Seele
baumeln zu lassen. Die „Hera“ habe ich nun
in der sechsten Saison, seit 2013 zusammen
mit Sophie. Ich bin auf so einem Holzboot
groß geworden, hatte immer ein Faible dafür. Ich habe bei Erdmann mal gelesen, dass
sich Regattasegler nicht fürs Fahrtensegeln
interessieren. Das stimmt nicht! Ich mag bei-

des! Aber ich gebe zu: Kaum sehe ich ein anderes Boot am Horizont, werden die Segel
natürlich doch ein bisschen getrimmt.
Wie haben Sie Ihre „Hera“ gefunden?

Mir war eine Annonce in der YACHT ins Auge gesprungen. Ich wurde zunächst Miteigner, bevor Sophie und ich die A&R-Yawl 2013
ganz übernommen haben.
Wann reifte der Wunsch, gemeinsam den ganz
großen Törn anzugehen?

Wir hatten uns immer schon vorgenommen,
mal für einen längeren Zeitraum wegzugehen, und das nicht erst, wenn ich in Rente
bin. Die Idee reifte mit der „Hera“-Übernahme. Ich habe mich aber lange nicht getraut,
das im Job so anzubringen, den wollte ich
schließlich nicht verlieren. Dann aber war
klar, dass wir eine Familie gründen wollten.
Da haben wir uns gesagt, wir machen das
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Heyer und Lehmann im
Cockpit ihrer „Hera“.
Beide segeln von klein auf

Sabbatical kurz nach Daphnes Geburt. Das
passte gut. Je kleiner ein Kind ist, desto einfacher ist so eine Seereise. Daphne hat also
den Startschuss gegeben.
Sie sind am 6. Juli vorigen Jahres von Wedel aus losgesegelt. Da war Ihre Tochter sieben Wochen alt. Ist
das Bordleben tatsächlich immer unkompliziert?

Sagen wir so, es ist vergleichsweise easy. Babys in dem Alter können nicht krabbeln.
Und sie schlafen viel. Man spürt aber auch
Limitationen. Du segelst oft einhand, weil
Daphne gestillt werden muss. Es ist nicht
immer alles ganz ohne, aber Sophie ist großartig und macht das wirklich sehr lässig.
Wo ist Daphne, wenn Sie beide an Deck sind?

Wir hatten anfangs einen Kinderwagenaufsatz kardanisch aufgehängt, doch der hat
sich zu oft zu heftig aufgeschaukelt. Jetzt befindet sich ihr Bett am Niedergang in der
Hundekoje, es ist dort mit Gummis festgespannt. Das funktioniert sehr gut.
Wohin hat Ihre Reise Sie bislang geführt?

Von der Elbe ging es nach Helgoland und
über Spiekeroog westwärts. Übers IJsselmeer sind wir nach Amsterdam rein, dann

»DIE BESTEN
ECKEN
HATTEN WIR
GAR NICHT AUF
DEM PLAN«
über den Nordseekanal wieder aus dem
Binnenland raus und an Belgiens und
Frankreichs Küsten entlang, mit Stopps auf
Alderney, Jersey und auf den Chausey-Inseln. Natürlich haben wir auch die Bretagne
mit der legendären Ile d’Ouessant mitgenommen, vor der die bekanntesten Weltumsegelungen und Rekordjagden starten.
Von Camaret-sur-Mer sind wir dann über
die Biskaya nach La Coruña gesegelt und
weiter entlang der spanischen und por tugiesischen Küste Richtung Süden. Von der
Algarve aus setzten wir über, zunächst nach
Madeira, dann zu den Kanaren. Da blieben
wir eine Weile, bis wir den Sprung über den

Atlantik in die Karibik gewagt haben. Dort
sind wir dann am 1. Weihnachtstag auf Barbados an ge kommen. Die weiteren Pläne
spinnen wir jetzt erst. Der einzige Fixpunkt
ist der 1. Oktober in diesem Jahr. Dann muss
ich wieder im OP stehen.
Ist denn bisher alles so gelaufen, wie Sie es sich
vorgestellt haben?

Man hätte den Törn sicher noch besser vorbereiten können. Wir haben auch vieles versucht zu planen, aber du kriegst ja oft erst
unterwegs die besten Tipps. Außerdem hat
uns irgendjemand vor der Reise einmal gesagt, dass man niemals losfährt, wenn man
die To-do-Liste tatsächlich bis zum Ende
abarbeiten will.
Also ist nicht jeder Tag an Bord perfekt?

Nein, es gibt auch Tage zum Vergessen. Auf
Gran Canaria haben wir beispielsweise eine
Mitseglerin für die Atlantikpassage an Bord
genommen. Der Hafen war bumsvoll, weil
die Atlantic Rally for Cruisers kurze Zeit später starten sollte. Das war wie Ankern auf der
Elbe gegenüber von Övelgönne, mit Blick
auf Ölterminals. Unterirdisch! Wir sind
fluchtartig von dort wieder aufgebrochen.
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Gibt es denn Muße-Zeiten?

Bislang zu selten! Aber in der Biskaya habe
ich tatsächlich ein 500-Seiten-Buch gelesen.
Und nun sind wir ja in der Karibik …
Welche Häfen Ihrer bisherigen Reise haben Ihnen
am besten gefallen?

Unter anderem die in Frankreich. Die Häfen
dort sind irgendwie kuschelig, und wir haben tolle Menschen, besondere Ankerplätze
und charmante Marinas kennengelernt.
Wo zum Beispiel?

Die Chausey-Inseln haben uns besonders
gefallen. Wir wären im Leben nicht darauf
gekommen, dort hinzusegeln. Das war ein
Tipp von Freunden. Wir haben dann auf die
Karte geschaut und gedacht, dass es kaum
möglich sei. In bretonischen Gewässern
musst du mitplotten. Wir hatten eine Nippzeit, die Tidenhübe variieren stark. Mit relativ extremem Niedrigwasser ergeben sich
schnell mal Unterschiede von drei Metern.
Dennoch haben wir bei den Chausey-Inseln
den für uns bislang schönsten Hafen entdeckt.
Inwiefern?

Da ankerst du zwischen ein paar Steinhaufen. Alles ist schmal und abenteuerlich.
Das Wasser strömt mit bis zu sechs Knoten
durch. Wir mussten fünfmal umankern. Am
Ende haben wir glücklicherweise einen
Local getroffen, der uns seine private Muring-Boje überlassen hat. Dort lagen wir wie
in Abrahams Schoß, haben gemeinsam seine Hummerkörbe geleert. Ein Traum!
Und in Brest haben wir eine kleine, feine
Werft namens Chantier du Guip entdeckt,
die nur Holz anfasst, kein Plastik. Der Chef
hat uns sein eigenes kleines gaffelgetakeltes
Holzboot gezeigt. Wirklich wundervoll, dass
es das noch gibt! Dort haben wir uns dann
gleich einen neuen Baum für unseren Besan
bauen lassen.

ALTE DAME
Die 66 Jahre alte A & R-Yawl ist gut in Schuss, auch wenn sie keine ausgewiesene Langfahrtyacht ist.
„Hera“ segelt nass, und unter Deck ist eher wenig Platz. Doch das stört Klassikerfan Lehmann nicht

Aber sicher hat ein Klassiker auch Nachteile?

F O TO S : YA C H T / N. K R AU S S

Wie hat sich die „Hera“ denn bislang geschlagen?

Die alte Dame hat sich gut gemacht, würde
ich sagen. Wir haben zwar nie richtig was auf
die Mütze gekriegt, aber in Portugal und der
Biskaya immerhin ansatzweise. Von Madeira auf die Kanaren war es auch recht windig.
Vor allem aber macht „Hera“ kein Wasser.
Wir hatten eigens das Teakdeck noch überarbeiten lassen.

Das Segeln auf „Hera“ kann sehr nass sein
und dicht am Wasser. Aber wir mögen das.
Wir haben schnell Ölzeug an. Und wir leinen
uns auch früh an. Ein anderer Punkt hat
mich indes genervt: Weil wir „Hera“ in den
ersten Monaten viel rumliegen hatten und
viel bauen und basteln mussten, war sie
schnell sehr stark bewachsen. Ich war schon
selber tauchen, um den Rumpf zu säubern.

Dann trafen wir in Cascais auf den Hamburger Harm Müller-Spreer, der dort mit seiner
„Platoon“ an einer Regatta der 52 Super Series teilnahm. Sein Taucher hat uns sehr geholfen, und es war schon ein lustiger Anblick, als der riesige „Platoon“-Tender bei
uns längsseits lag.
Gab es etwas, das Sie überrascht hat?

Ja, das tägliche Bordleben ist anders als
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»DIE PASSAGE
auf einer Sommertour. Im Urlaub muss man
nicht putzen oder geht vielleicht mal mit
dem Lappen kurz durch. Der Alltag auf einer
Langfahrt ist hingegen nicht zu unterschätzen, immer ist irgendetwas zu erledigen. Alles, was uns anschaut, schreiben wir auf eine
Liste, die wir abarbeiten. Ein paar Mal war
sie fast leer – aber dann … Wir haben sogar
festgelegt, wenigstens an Sonntagen nicht zu
arbeiten. Hat aber auch nicht geklappt.

ÜBER DEN
ATLANTIK WAR
DANN DOCH
STRAPAZIÖS«

Welcher Wochentag ist heute?

(Denkt nach.) Keine Ahnung.
Also hat diese Form der Auszeit vom Alltag schon
mal geklappt …

(Lacht.) Ja, offensichtlich.
Hatten Sie eigentlich von Anfang an eine AtlantikÜberquerung im Visier?

Wir haben das bewusst offengehalten, wollten erst sehen, ob das mit der alten Dame
und dem Baby wirklich funktioniert. In
Frankreich und Spanien waren wir erstmals
länger nonstop unterwegs, vorher immer

nur bei Tageslicht. Dann die drei Tage Biskaya. Danach war ich ganz euphorisch und
habe für meine Kumpels die nächste Männertour ausgelobt: die Antigua Classic Week.
Damit haben wir uns geoutet und festgelegt,
die Atlantikpassage anzugehen. Außerdem
hatte ich meinem Patenkind zu Weihnachten ein Flugticket nach Barbados geschenkt.
Wir mussten dann natürlich auch da sein.
Und sie hat ein Rückflugticket von St. Lucia,
weil wir gemeinsam die Karibik besegeln
wollen. Grenada, Trinidad und Tobago lassen wir wegen der Piratengefahr aber aus.

SCHIFF & CREW
Sie ist in Berlin geboren, er in Oldenburg. Ein Paar wurden Sophie Heyer,
26, und Claas Lehmann, 50, in
Hamburg, wo sie leben, studieren
und arbeiten. Heyer ist Lehramtsstudentin, ihre Fächer sind Sport und
Französisch. Lehmann ist seit 1995
Oberarzt und Herzchirurg in einem
Hamburger Krankenhaus. 2013
feierte er als 505er-Steuermann mit
dem Weltmeistertitel seinen größten
sportlichen Erfolg. In der SegelBundesliga startet er regelmäßig
für den Blankeneser Segel-Club. Doch den Regattasportler faszinieren auch das in der Kindheit
erlebte Fahrtensegeln und historische Holzschönheiten. So kaufte er 2011 die 13 Meter lange
„Hera“, eine A & R-Yawl von 1951. Er übernahm sie aus der anfänglichen Eigner-Gemeinschaft
2013 gemeinsam mit Heyer, die wie er im Grundschulalter mit dem Segeln begonnen und die
über ihr Elternhaus direkten Zugang zum Tegeler See hatte. Schon bald nach dem Bootskauf
begann das Paar im XL-Format zu träumen und schließlich das Sabbatical unter Segeln in die
Realität umzusetzen. Kurz nach der Geburt der gemeinsamen Tochter Daphne Mitte Mai 2016
fiel der Startschuss zur gut einjährigen Auszeit im Juli in Wedel bei Hamburg.

Ist Sicherheit ein Thema für Sie?

Wir haben uns gerade wieder darüber unterhalten. Dass im Internet auf Seiten mit AISTrackern ein Foto von „Hera“ drin ist, gefällt
uns zum Beispiel gar nicht! Ich habe mich
schließlich nie einverstanden erklärt, dass
meine Positionsdaten acht Millionen Menschen öffentlich zur Verfügung stehen. Jeder
kann sehen, wo sich dein Schiff befindet.
Auch Piraten. Eigentlich unverständlich, das
Ganze. Wenn du ein Mobiltelefon hast, weiß
dein Anbieter zwar auch immer, wo du bist.
Aber der stellt es nicht ins Netz! Wir haben
unser AIS auf der Reise daher jetzt oft aus,
weil wir ja nur tagsüber segeln. Und weil wir
für uns sein wollen.
Sie haben sich mit dem Sprung über den Atlantik
viel Zeit gelassen. Weshalb?

Weil wir zunächst ein wenig Sightseeing machen wollten. Wir haben die drei westlichen
kanarischen Inseln El Hierro, La Gomera und
La Palma ausführlicher bereist und uns jeweils für ein oder zwei Tage ein Auto gemietet. Außerdem fielen die Bastelaktivitäten
am Schiff etwas ausgiebiger und zeitraubender aus als gedacht. Bei alledem wollten wir
uns nicht zu sehr hetzen oder gar stressen.
Als wir dann loswollten, wehte es stürmisch
aus Südwest. Da haben wir dann noch mal
gewartet, bis der Wind drehte und abflaute.
Gemütlich ging es trotzdem nicht immer zu, oder?

Nein, im Gegenteil. Die Atlantikreise war für
alle bis auf Daphne recht strapaziös, insbesondere wegen der mäßigen Erholungsmöglichkeiten unter Deck bei schlechtem Wetter.
Aufgrund des „Verschlusszustands“ bei starkem Wind mit entsprechender Wellenhöhe
sowie teilweise starkem Regen in Verbindung mit der extrem südlichen Route war es
im zweiten Teil der Reise sehr feucht, stickig
und heiß, sodass man schlecht schlafen
konnte. Zu den Höhepunkten gehörte dafür
die herrliche Passatsegelei mit bis zu vier Segeln – Besan, Besanstagsegel, Groß und Spi
oder Vorsegel – zu Beginn der Reise.
Und Heiligabend auf See, wie war das?

Da gab es nachmittags Tee mit Marzipan.
Und dazu haben wir tatsächlich die NDRGrußsendung für Seeleute via Kurzwelle
gehört, aber die Grußbotschaft von dem
Freund unserer Mitseglerin leider verpasst!
Danach gab es eine kleine Bescherung, später dann ein Abendessen mit einem Schluck
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KARIBIK-FEELING
Sophie Heyer im Anglerglück: Die Skipperin
packt nicht nur beim Segeln mit an, sondern
greift auch gern zu Rolle und Rute. Schmökerstunde für den Skipper: Claas Lehmann mit
Töchterchen Daphne in der Kuschelkoje.
Flugstunden in der Karibik: Auch auf dem
Wakeboard machen beide eine gute Figur

schönem Rotwein. Das war aus Platzmangel
fast der einzige Alkohol der Reise, ein Abschiedsgeschenk von einem guten Freund.
Abends um acht fing meine Nachtwache an,
und die anderen beiden haben sich pünktlich in die Kojen gelegt, um bloß keine Minute kostbaren Schlaf zu verpassen.

F O TO S : YA C H T / N. K R AU S S L . , P R I VAT 3, R .

Sie sagten Platzmangel. Die „Hera“ ist doch aber
kein kleines Schiff?

Gab es auch richtig brenzlige Momente?

Vielleicht, als wir mit heftigem Wind von
hinten auf die spanische Küste zugedonnert
sind. Wir mussten reffen, halsen und uns
dabei wirklich gut festleinen. Da darf keiner
über Bord gehen. Du hast viel Respekt, wenn
du im Stockdunklen Shorthanded-Manöver
fahren musst. Zum Glück ist Sophie sehr
sportlich und unerschrocken.

Nun, sie misst zwar 13,20 Meter über alles,
hat aber nur eine Wasserlinienlänge von
8,90 Meter, und dabei wenig Freibord. Die
ganzen Plastik-Beneteaus, die hier gerade
um uns herum liegen, das sind Raumwunder. Wir hingegen müssen ständig alles ideal
verstauen. Das ist wie ein Memory-Spiel. Ich
bin darin – vermutlich aufgrund meines Alters – nicht so gut wie Sophie, die immer alles wiederfindet.

Warum haben Sie Barbados als Ankunftsinsel in
der Karibik ausgewählt?

Was würden Sie bei einer erneuten Atlantikpassage
anders machen?

Ich würde beim nächsten Mal einen Autopiloten installieren, der auch funktioniert
und das Schiff zuverlässig auf Kurs hält. Wir
mussten etwa 90 Prozent der zurückgelegten
Distanz von Hand steuern. Das hat auf Dauer dann doch genervt.

end“, mit einer Swan 47. Die reisen sehr, sehr
langsam und haben gerade einen tollen
Newsletter zur Bedeutungslosigkeit des eigenen Seins und der Schönheit des Nichtstuns geschrieben. Das haben wir bis in die
Karibik nicht so intensiv erfahren. Wir haben
auch viel Bordalltag zu erledigen. Das ist natürlich auch so, wenn du ein Kind hast. Das
bedeutet viele Handgriffe mehr.
Beeinflusst der Törn Ihre Beziehung?

Weil wir daran so tolle Erinnerungen haben.
Ich habe hier 2013 mit Leon Oehme im 505er
die Weltmeisterschaft gewonnen. Silvester
sind wir dann auch gleich im schönen Barbados Yacht Club am Strand mit Livemusik
ins neue Jahr getanzt. Es war herrlich!

Er schweißt uns zusammen. Ich habe noch
nie mit einem Menschen so lange so eng zusammengelebt. Jetzt sind es ja gleich zwei.
Es gibt kaum mehr getrennte Wege. Das
kann auch mal eine Herausforderung sein.
Auf jeden Fall aber lernst du den anderen
sehr gut kennen.

Können Sie sich die Rückkehr in den Alltag derzeit
vorstellen?

Leben Sie Ihren Traum auch jetzt noch jeden Tag
mit Begeisterung?

Nur sehr schwer. Aber sie kommt natürlich
unweigerlich näher. Anfangs waren wir sehr
langsam unterwegs. Jetzt drückt schon der
eine oder andere Termin. Da denkst du
manchmal auch an die Rückkehr, obwohl du
es nicht willst. Andere haben es da besser.
Wir haben auf den Kanaren Michael und
Britta Adlkofer getroffen. Die segeln „open

Klar, zumal wir nun tatsächlich in der Karibik den Winter verbringen können. Das Beste daran ist, dass wir in nächster Zeit keine
Termine mehr haben und sich ein richtiges
Urlaubsgefühl einstellt. Herrlich!
INTERVIEW
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