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Rundschau des Dampfer Bussard e.V. Kiel
Die vierte Ausgabe
Liebe Freunde und Vereinsmitglieder,

wiederholten Mal machten die Woltman und die Alexandra
wieder längsseits am Bussard f est.
Ein Höhepunkt 2013 war am 07.Juli die Begleitfahrt mit der
Cap San Diego.

in dieser Ausgabe wird man sehen, dass die Bussard nicht
nur als Tonnenleger unterwegs war, auch als Schlepper,
Versorgungsschiff, Butterdampfer und Gastanker war unser
Schiff unterwegs. Das Feuerschiff Fehmarnbelt spielt dieses
mal eine große Rolle und ein Vereinsmitglied berichtet aus
ihrer Jugendzeit auf der Bussard.
Viel Spaß beim lesen.

Rückblick 2013
T ext: Marco Josefus, Kiel

Auch 2013 war ein spannendes und erf olgreiches Jahr f ür
die Bussard und den Verein. Nachdem der Winter wieder f ür
einige Instandsetzungsarbeiten genutzt wurde, ging es am
05.Mai auf eine kleine Probef ahrt. Alles war technisch in
Ordnung, es konnte also nach Hamburg zum
Haf engeburtstag losgehen. Am 08.Mai ging es durch den
NOK nach Hamburg, Liegeplatz war wieder neben der
Bleichen. Die Bussard war jeden Tag auf der Elbe, auch zum
Feuerwerk ging es los. Trotz des Chaos auf der Elbe nach
dem Feuerwerk machten wir spät nachts sicher wieder f est.
Ein Dank an den beiden Kapitänen Olaf und Thomas f ür
diese Glanzleistung.

Cap-San-Diego und Bussard in der neuen Nordschleuse (MJ)

Es ist schon eine Tradition, dass die Bussard das
Empf angskomitee für den Hamburger Frachter übernimmt.
Die Bussard schleuste zusammen mit der Cap San Diego in
die neuen Schleusen in Richtung Kieler Förde ein und
begleitete das Schiff zusammen mit dem
Seenotrettungskreuzer Berlin, nach einem kurzen Abstecher
auf die Förde, zum Liegeplatz am Kieler Seefischmarkt.
Zum 11. Dampfrundum ging es dann am 11.Juli nach
Flensburg. Eine wieder Mal sehr schöne Veranstaltung bei
gutem Wetter. Der Star in Flensburg war der dänische
Schlepper „Björn“ aus Helskingör. Der 1909 in Bremerhaven
gebaute Schlepper ist erst seit kurzem wieder in Fahrt.
Das Dampferrennen gewann zwar leider wieder die „Stettin“;
die „Björn“ gewann aber einen Sonderpreis und bekam bei
allen anderen Schiffen hohe Anerkennung für die Leistung.
Es ist schon Tradition, dass die Crew vom „Bussard“ beim
Kohlebunkern f ür die dänische „Skaelskör“ hilft. Die 6t Kohle

Die Bussard im Nord-Ostsee-Kanal (T om Nägele)

Die Kieler Woche war wie jedes Jahr sehr gut besucht, das
Wetter war nicht sehr gut und leider recht kalt. Zum

Deutsch-dänische Freundschaft: Kohlebunkern in Flensburg (MJ)
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