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Liebe Mitglieder und Elbsegler-Leser!

Wieder geht ein Jahr dem Ende entgegen, der Sommer ist vorbei
und in einen sehr schönen Herbst übergegangen. Während die
Blätter sich langsam verfärben, wurden Anfang Oktober die Boote
geslippt und im Winterlager untergebracht. Nun sieht der Hafen
einsam und verlassen aus.
Aber auch im Herbst liegt eine besondere Atmosphäre über
unserem Hafen. Während wir unsere Boote winterfest machen
und die ersten Arbeiten für das nächste Jahr vorbereiten, ziehen an
einigen Tagen die Kraniche oder Wildgänse direkt über unserem
Vereinsgelände in den Süden. Wenn man beim Arbeiten nicht gerade
Kopfhörer aufhat, bekommt man dieses jährliche Naturereignis mit
und freut sich einfach nur darüber. Die Rufe der Kraniche, die teils
in großer Anzahl ihre V-Formation am Himmel bilden, sind ganz
besonders beeindruckend.
Wir alle haben den Sommer genossen und trotz - oder gerade
wegen der immer noch geltenden Corona-Beschränkungen - unser
besonderes Privileg mit dem Boot auf dem Wasser zu sein einmal
mehr zu schätzen gelernt. Die meisten von uns sind geimpft und
gesund durch die Sommer-Zeit gekommen. Selbstverständlich
hoffen wir, dass das so bleibt, tun unser Bestes dafür und halten die
3-G-Regeln ein.
Leider bleibt auch in diesem Jahr immer noch ein Unbehagen.
Was rollt da wieder auf uns zu . . . . . ? Die Wissenschaftler reden von
der 4. Welle. Man mag es nicht mehr hören, aber wir müssen uns so
gut es eben geht darauf einstellen.
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Erfreulicherweise sind viele Vereinskameraden sehr motiviert
und haben sich dazu entschlossen, besonders aktiv tätig zu werden.
Die Sanierung des Opti-Pontons gehört auf alle Fälle dazu. Neue
Sitzgelegenheiten für den SVR-Schnack und die Arbeitspausen
sind auch tolle Verbesserungen wie viele, viele weitere Arbeiten,
die in diesem Jahr stattgefunden haben. Es ist ein Ausdruck der
Wertschätzung für unseren Verein gerade in dieser besonderen
Zeit der Veränderungen. Allen Vereinskameraden, die daran kräftig
mitgewirkt haben, sei hiermit ein besonderer Dank ausgesprochen.
Ohne Euch und Eure positive Einstellung geht es nicht !
									

Elke Herz

Frohe Weihnachten
und alles Gute für das Neue Jahr 2022 wünschen wir allen
Mitgliedern und Elbsegler-Lesern !
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Elbsegler-Info
Arge Maritime Landschaft Unterelbe GbR*
Auf der Hompage www.maritime-elbe.de/veranstaltungskalender findet man unter Events tolle Tipps für Ausflüge in unserer
Umgebung. Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein
hat neben den bekannten Vernstaltungen wie Kieler Woche,
Travemünder Woche usw. viele kleinere, regionale Feste und
Märkte zu bieten. Hier einige Vorschläge:

Feste und Märkte

Februar
● Fischmarkt Cuxhaven
April
● Ochsenmarkt und Frühjahrsmarkt in Wedel
● Schachblumenfest in Hetlingen
Mai
● Saisoneröffnung – Wriggfähre Kronsnest
● Blütenfest in York
● Hafengeburtstag Hamburg
● Stader Hansemahl
● Wikingermarkt in York - Neuenschleuse
Juni
● Altstadtfest in Stade
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●
●
●
●
Juli

Glückstädter Matjeswochen
Harburger Binnenhafenfest “Leinen los”
Tag der Shanty-Chöre in Cuxhaven
Dwarsloeper Festival an der Wurster Nordseeküste

● Altstadtfest in Otterndorf
● DEICHBRAND Rockfestival am Meer
● Duhner Wattrennen
● Wattolümpiade Brunsbüttel
August
● Mittelalterfest am Vörder See
● Seehund-Sommerfest in Friedrichskoog
● Sommerabend am Meer
● Deichpartie Finkenwerder
September
● Hafenfest in Wischhafen
● Hamburger Yachthafenfest in Wedel
● NOK Romantika
● Regatta “Rund um die Rhinplate”
● Traditionsschiffparade zum Saisonende
Oktober
● Horneburger Herbstmarkt
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Maritime Erlebnisse
● Mitfahren auf Traditionsschiffen
● Rundfahrten / Schiffstouren
● Linien- und Fährverbindungen
● Maritime Spazierwege und Lehrpfade am Wasser
● Naturerlebnis-Stationen
● Baden und Beachsport
● Skipper Guide - Yacht- und Sportboothäfen
● Wasserwandern
● Gastronomie am Wasser
● Angebote für Familien
● Mit dem Rad

Quelle: www.maritime-elbe.de
mit freundlicher Genehmigung der *Arge Maritime Landschaft Unterelbe GbR.
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Vorstands-Info
Als neue Mitglieder in der SVR begrüßen wir:
Dr. Olaf Heemken mit Motorboot 			
Gerhard Radigk mit Motorboot
Torsten Christof Lüddeke mit Motorboot		
Frank Kanitz mit Motorboot			
Christian Meyer mit Motorbot 				

LUNA
ESCAPE
STARLIGHT
TWISTER

Wechsel von „passiv“ auf „aktiv“
Angela Taraschinski mit Motorbot 			

PINGUIN		

Als neue „passive“ Mitglieder in der SVR begrüßen wir:
Marion Gerold
Franziska Hülsen
Silke Kanitz
Constanze Meyer
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Runde Geburtstage 2022

Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden hier keine
Namen und Geburtsdaten mehr genannt.
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		 25 Jahre Mitgliedschaft
Torben Grote 		
Thomas Vonrath		

07.02.1997
01.05.1997

		 40 Jahre Mitgliedschaft
Thomas Rieckborn

15.01.1982

		 55 Jahre Mitgliedschaft

Manfred Schulenburg 16.08.1967

		 60 Jahre Mitgliedschaft

Joachim Schulenburg 13.05.1962
Wilfried Stapelfeld
02.05.1962
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Reiseberichte
Eine Reise mit dem Kajütboot „Scarlet“

von Torsten und Susanne Wupper

Am 20.06.2021 legten wir im
Regen beim SVR ab und machten
uns auf unsere Reise mit dem
Ziel Rügen. Da wir dieses Ziel
im letzten Jahr auf Grund
technischer Probleme nicht
erreicht haben waren wir nur
vorsichtig optimistisch, dass es
diesmal klappen könnte. Einfach
erst einmal
losfahren und
schauen wie weit man kommt,
das war unser Plan. Der Regen
ließ nach kurzer Zeit nach und
wir erreichten die schöne Stadt
Lauenburg bei Sonnenschein,
das erste Etappenziel war also
schon einmal erreicht. Beim
WSV haben wir wieder einen
schönen Liegeplatz gefunden
und den Abend mit einem
Bummel durch die nette kleine
Altstadt ausklingen lassen. Für
den nächsten Tag war die Fahrt
durch den Elbe-Lübeck Kanal
12

geplant. In der darauf folgenden
Nacht wurden wir mehrmals
durch ein Pumpengeräusch
geweckt, das wir einem anderen
Boot zuordneten und erst
einmal weiter schliefen. Als das
Geräusch nicht aufhörte wurden
wir mißtrauisch und schauten
nach unserer Bilgepumpe
im Motorraum. Welch ein
Glück, dass diese einwandfrei
funktionierte, denn das Wasser
der Elbe lief unaufhörlich durch
den abgerutschten Schlauch am
Seewasserfilter in unser Boot.
Nachdem das Seewasserventil
geschlossen und ca. 60 Liter
gelenzt waren konnten wir noch
ein paar Stunden schlafen.
Die Bestellung eines neuen
Seewasserfilters dauerte zwei
Tage und so hingen wir erst
einmal beim WSV fest, was uns
zu einer Bekanntschaft verhalf,
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die den weiteren Verlauf der
Reise wesentlich beeinflussen
sollte. Am Vormittag kam ein
altes Flachbodenboot namens
„Bizokkel“ angefahren und
machte neben uns fest. Die
Eigner Karsten und seine
Freundin Ilona waren auf dem
Weg nach Hamburg und luden
uns am Abend auf ein Getränk
an Bord ein. Als wir Karsten
von unserem Reiseziel Rügen
erzählten wunderte er sich, dass
wir die Absicht hatten dieselbe
Strecke wieder zurück zu fahren.
„Fahrt doch über die Oder und
Berlin zurück!“, sagte er, und
hatte in uns die Begeisterung
für eine völlig neue Reiserroute
geweckt. Karsten bot an, dass wir
nach Oranienburg kommen und
in seinem Hafen liegen können.
Die Strecke sei landschaftlich
sehr schön und der Rückweg über
die Mecklenburger Seenplatte
wesentlich abwechslungsreicher.
Nachdem der neue Filter
zwei Tage später verbaut war,
ging es endlich weiter durch
den Elbe-Lübeck -Kanal. Da
wir den ganzen Tag hinter
einem Binnenschiff herfahren

konnten, hatten wir beim
Schleusen „grüne Welle“ und
erreichten gegen 18 Uhr den
Hafen des Motor-Yacht Clubs in
Lübeck. In Lübeck sind wir zwei
Tage geblieben und dann weiter
nach Travemünde gefahren.
Der dortige Fischereihafen war
eine schlechte Wahl, der Lärm
der
Entwässerungspumpen
einer benachbarten Baustelle
war die ganze Nacht zu hören
(es war definitiv nicht unsere
Bilgepumpe:-)). Am nächsten Tag
ging es dann weiter in Richtung
Wismar. Als wir in Höhe der
Insel Poel waren haben wir uns
kurzerhand umentschlossen und
sind nach Kirchdorf gefahren.
Der dortige Hafen hat uns
sehr gut gefallen. Schöne Lage,
moderne Sanitäranlagen und
eine unglaubliche Ruhe. Hier
wollen wir auf jeden Fall noch
einmal hinkommen. Leider
zwingt uns unsere Reiseplanung
zum Aufbruch und so geht es am
nächsten Morgen in Richtung
Warnemünde. Die Ostsee meint
es gut mit uns. Leichte Wellen
begleiten uns in den Yachthafen
von
Warnemünde.
Dieser
13
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schöne Hafen hat eigentlich
nur den Nachteil, dass die sehr
modernen Sanitäranlagen nicht
an allen Stegen vorhanden sind
und je nachdem wo man liegt
macht es Sinn, mit dem Fahrrad
dorthin zu fahren, wenn man es
mal eilig hat.
Für den nächsten Tag hatten
wir die lange Fahrt bis Barhöft
geplant, vor der wir schon
großen Respekt hatten. Der
Wetterbericht sagte ruhige
See voraus und somit sollte
der bisher längsten Tagesfahrt
unserer Reise nichts im Wege
stehen. Am nächsten Morgen
legten wir gegen sieben Uhr
ab, die Ostsee war spiegelglatt
und es wurde eine wunderbare
Fahrt am Darß entlang, schade
nur, dass man hier nirgendwo
anlegen kann. Nach acht Stunden
und knapp neunzig Kilometern
erreichten wir den Hafen von
Barhöft, südlich von Hiddensee
- geschafft! Rügen war bereits
in Sicht, das Wetter war klasse
und wir machten eine schöne
Wanderung durch den Ort und
die Umgebung.
Der nächste Tag sollte nach
14

Rügen führen. Morgens ankerten
wir noch in Höhe Barhöft zum
Baden und brachen dann nach
Breege auf. Unsere Fahrt führte
uns durch die wunderbare
Boddenlandschaft, als sich das
Wetter deutlich verschlechterte
und ein schweres Gewitter über
uns hinweg zog. Der ganze
Spuk dauerte nur eine halbe
Stunde, ehe die schwarzen
Wolken in nördliche Richtung
verschwanden. Bevor Breege
in Sichtweite kam erreichte uns
noch eine andere Hiobsbotschaft
per WhatsApp. Deutschland
war gegen England aus dem
EM-Turnier
ausgeschieden!
Gegen Abend erreichten wir
dann Breege bei immer noch
grauem Himmel und Regen.
Am nächsten Tag haben wir
bei einer lange Wanderung am
Strand von Juliusruh und der
Umgebung die Orte besucht, die
wir von unseren mehrmaligen
Urlauben mit dem Wohnwagen
dort kannten. Ein schöner Tag
mit vielen Erinnerungen.
Der 01.07.2021 war nun der
Tag, an dem wir Breege verlassen
und die neue Reiseroute
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beginnen wollten. Die Etappe
nach Stralsund war südlich von
Hiddensee ein wenig unruhig,
da die Ostsee sich von dem
windigen Wetter einige Wellen
für uns aufgehoben hatte. Der
Hafen von Stralsund war leider
komplett voll, so dass wir im
Hafen der Insel Dänholm
anlegten. Von hier aus konnte
man Stralsund mit einer kleinen
Wanderung sehr gut fußläufig
erreichen und die Altstadt
besichtigen.
Von Stralsund fuhren wir am
nächsten Tag weiter nach Freest.
Bei der „Sportgemeinschaft
Seesegeln Freest e.V.“ haben wir
einen sehr schönen Liegeplatz
gefunden. Die Anlagen waren
sauber und ohne Beanstandung.
Das kleine Fischerdorf lädt zu
einem Spaziergang ein. Wer
gerne Fisch isst, dem sei das
Restaurant „An der Waterkant“
wärmsten empfohlen.
Am 03.07.2021 ging es von
Freest durch den Peenestrom
nach Ziermitz auf Usedom.
Auf dem Weg dorthin haben
wir in der Marina Kröslin Halt
gemacht. Hier gibt es einen sehr

gut sortierten Laden mit allem,
was das Bootfahrerherz begehrt.
Wer etwas zu reparieren hat
oder einfach nur seinen Kleiderschrank bereichern will, der
ist hier gut aufgehoben. Wir
haben uns dort erst einmal
Kartenmaterial für die vor
uns liegende Strecke über die
Oder sowie eine polnische
Flagge gekauft. Somit waren
wir gut gerüstet für unsere erste
Fahrt außerhalb der deutschen
Gewässer.
Der „Sportboothafen Ziermitz“ ist sehr ruhig gelegen
und die sanitären Anlagen sind
gut. Wer allerdings in dem
Ort seinen Proviant auffüllen
möchte hat Pech. Es gibt hier
leider keine Geschäfte. Unsere
Einkäufe haben wir daher auf
den nächsten Tag verschieben

15
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müssen, da sollte unser Tagesziel
Ueckermünde sein.
Die Mündung der Uecker ins
„Kleine Haff“ ist ein ca. 100m
langer Kanal. Der im Sommer
sehr stark von Sportbooten
frequentierte Hafen direkt
hinter der Einfahrt in den Kanal
auf der linken Seite (von der
Seeseite her) ist umgeben von
Ferienwohnungen und deren
Gästen, die von oben in und auf
die Sportboote schauen können.
Das hat uns nicht gefallen.
Zum Glück war uns eine kleine
Einfahrt direkt hinter der
Kanaleinfahrt auf der rechten
Seite aufgefallen. Hier ist klein
aber fein der SSV „Blau-Weiß“
Ueckermünde e.V. zu Hause.
„Scarlet“ lag in Mitten von
Seerosen an einem sehr schönen
Anleger. Der Hafenmeister und
seine Frau waren sehr freundlich
und die modernen sanitären
Anlagen erst eine Woche zuvor
fertig geworden. Dieser Hafen ist
rückblickend einer der schönsten
auf unserer Reise gewesen.
Der Strand ist von hier aus
nur ca. 5 Minuten entfernt, die
schöne Stadt Ueckermünde kann
16

man mit einem Spaziergang von
20 Minuten erreichen.
Am nächsten Morgen wurde
die polnische Flagge aufgezogen
und es ging los in Richtung
Odermündung über das Große
Haff. Begleitet von mehreren
russischen
Frachtschiffen
erreichten wir die Oder und
machten in Stettin an der
„Marina Goclav“ fest. Der

Stettin „Marina Goclav“

noch recht junge Hafenmeister
stand bereit und half uns beim
Festmachen, überhaupt war
man hier sehr freundlich und
die sanitären Anlagen waren
erst vor kurzem neu gebaut
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Stettin - Hakenterrasse mit Museum und Woiwodschaftsgebäude (Gebäude des
Verwaltungsbezirks Westpommern)

worden. Die Hafengebühr
kann man hier noch in Euro
bezahlen. Allerdings empfehlen
wir, sich vor der Reise mit Zloty
auszustatten. Die Innenstadt
von Stettin erreicht man mit
einer sehr alten Straßenbahn, die
direkt vor der Marina hält. Für
die Fahrt benötigt man entweder
Zloty oder eine Kreditkarte. Da
wir beides nicht dabei hatten
und offensichtlich sehr hilflos
aussahen nahm uns die sehr
nette Schaffnerin kostenlos mit
in die Innenstadt. Das fanden
wir richtig nett. Im Zentrum
von Stettin angekommen haben
wir uns dann erst einmal mit

polnischen Devisen versorgt,
zum Glück gibt es auf dem Weg
zahlreiche Geldautomaten.
Stettin ist eine sehr schöne,
alte Stadt und auf Grund der
Sehenswürdigkeiten
alleine
schon eine Reise wert. Nach
einem langen Spaziergang
durch die Stadt fiel uns eine
große Kirmes auf der anderen
Oderseite auf. Als wir dort
ankamen stellten wir fest,
dass fast alle Fahrgeschäfte
Deutschen gehörten und von
ihnen betrieben wurden. Der
polnische Helfer am Autoscooter
freute sich mal wieder deutsch
sprechen zu können und erzählte
17
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uns, dass er mal eine Zeit in der
Nähe von Hamburg gewohnt
hat. So klein ist die Welt!
Die Rückfahrt in der
Straßenbahn haben wir dann
brav bezahlt und so ging ein sehr
schöner Tag in Stettin zu Ende.
Als wir am 06.07.2021 in
der Marina Goclav ablegten
erwartete uns ein sonniger Tag.
Die Oder aufwärts fahrend
kamen wir an zahlreichen großen
und kleinen Werften vorbei,
die wir zum Teil schon am Tag
zuvor aus der Straßenbahn
gesehen hatten. Die Fahrt durch
Stettin war insbesondere dank
des schönen Wetters super. Es
geht entlang an zahlreichen
Sehenswürdigkeiten wie z.B.
dem Schloss der Pommerschen
Herzöge, den Hakenterrassen
und unter mehreren, sehr
schönen, wenn auch niedrigen
Brücken hindurch.
Nach
ungefähr
einer
Stunde verließen wir den
Innenstadtbereich und der Weg
führte an kleinen Vorstadtgärten
vorbei hinaus in die grüne,
unberührte Natur. Bei dem
deutschen Ort „Staffelfelde“
18

fährt man direkt auf der
Grenze zwischen Deutschland
und Polen. Die jeweiligen
Grenzpfosten kann man immer
wieder am linken (weiß/rot) und
rechten (schwarz/rot/gold) Ufer
sehen. In Höhe Friedrichtsthal
haben wir die Oder verlassen
und sind auf der “HohensaatenFriedrichsthaler Wasserstraße”
weiter gefahren. Nach knapp
sieben Stunden kamen wir dann
in Schwedt an. Der „Seesportclub
Schwedt“ liegt ziemlich am
Ortsausgang und hatte noch
einen Liegeplatz für uns frei. Die
Vereinsmitglieder waren allesamt
sehr hilfsbereit und freundlich
und erzählten viel über die lange
Tradition des Vereins und wie
es zu Zeiten der DDR war. Das
war sehr interessant und da
sogar die Gebäude und sanitären
Einrichtungen aus dieser Zeit
stammen, konnte man sich direkt
ein reales Bild machen. Für
Boote mit mehr als einem Meter
Tiefgang ist der Hafen allerdings
nicht zu empfehlen, da selbst wir
mit 70cm ordentlich Schlamm
aufgewühlt haben.
In Schwedt kann man auch
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nett bummeln. Es gibt dort
zahlreiche Geschäfte, auch
einen sehr großen Kaufland
in dem man eigentlich alles
notwendige an Lebensmitteln
bekommt. Wer im Dunkeln einen
Spaziergang an der Wasserstraße
macht dem wird die sehr schön
angeleuchtete Brücke der B166
nicht entgehen.
Von Schwedt fuhren wir dann
am nächsten Tag weiter durch
die sehr schöne Landschaft
Brandenburgs. Bei Hohensaaten
schleust man in den Oder-Havel
Kanal ein. Eigentlich wollten
wir vor dem 14 km weiter vor

Schiffshebewerk Niederfinow

uns liegenden Schiffshebewerk
Niederfinow übernachten.
Als wir dort ankamen, war
die Ampel grün und wir haben
uns kurzfristig entschlossen
noch in die “große Badewanne”
hineinzufahren. Der 36m Hub
hinauf war ein Erlebnis. Das
1936 erbaute Hebewerk ist eines
von drei sich noch in Betrieb
befindlichen Hebewerken in
Deutschland. Auf dem OderHavel-Kanal ging es dann
noch eine ganze Weile weiter
durch schöne Landschaften bis
Marienwerder. Wir sind rechts
in den Pechsteinsee abgebogen
und haben dort geankert und
übernachtet. Am nächsten
Morgen mussten wir erst einmal
die tausend toten Mücken vom
Dach spülen, die im Schein
unseres Ankerlichtes die Nacht
nicht überlebt hatten.
Von
Marienwerder
bis
Oranienburg
lagen
nun
noch gut 34 km der schönen
brandenburgischen Landschaft
vor uns. Die Schleuse am
Lehnitzsee war erst einmal die
letzte Schleuse vor unserem Ziel
in Oranienburg. Direkt hinter
19
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Schloss „Klein Glienicke“ - kurz vor der Einfahrt in den Teltowkanal

dem Lehnitzsee fuhren wir rechts
in die Oranienburger Havel,
am Schloss von Oranienburg
vorbei in den „Schlosshafen
Oranienburg“. Hier endete Teil
1 unserer Reise. Über Berlin ging
es mit dem Zug zurück nach
Hamburg.
Am 06.08.2021 begann der
zweite Teil der Reise. Mit dem
Zug war Oranienburg via Berlin
Gesundbrunnen in gut drei
Stunden erreicht. Nach dem
die Vorräte aufgefüllt waren
fuhren wir am nächsten Tag
von Oranienburg auf der Havel
bis zum Tegelsee. Am Ende des
Sees darf man kostenlos an20

legen und übernachten. Von hier
aus kann man wunderbar einen
Spaziergang durch den schönen
Stadtteil Tegel machen. In der
Straße „Alt-Tegel“ reiht sich
ein Restaurant an das Nächste
und hält für jeden Geschmack
etwas bereit.
Am 08.08.2021 ging es dann
vom Tegelsee über die Havel
durch den Spandauer See,
Grunewald, Großer Wannsee,
Kladower See, Jungfernsee unter
der Glienicker Brücke hindurch
über den Tiefer See bis zum
„Potsdamer SC Wiking“. Der
Weg hierher führt durch einen
riesigen Bereich aus Seerosen,
deren Auswüchse man besser
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Das Reichstagsgebäude

nicht in die Schraube bekommt.
Die Anlage liegt sehr ruhig
und hat eine sehr modernes
Gebäude
mit
sanitären
Einrichtungen. Vom Anleger
aus ist man in wenigen Minuten
in der Potsdamer Innenstadt mit
seinen zahlreichen Restaurants
und Geschäften.
Vom SC Wiking fuhren wir
dann am nächsten Tag zurück
über den Tiefer See, dahinter
rechts in den Griebnitzsee und
den Teltowkanal!
Vorbei an den Stadtteilen

Teltow, Steglitz, Tempelhof,
Mariendorf, Neukölln, Treptow
in den Britzer Verbindungskanal
auf die Spree.
Die nun folgende Fahrt am
Reichstag und Kanzleramt
vorbei war für uns das Highlight
der Reise. Obgleich man beides
schon mehrmals von Land
gesehen hat ist die Fahrt mit
dem Boot an diesem Ort schon
sicherlich etwas Besonderes,
auch wenn wir Frau Merkel
nicht gesehen haben. Kurz
vor dem Spreekreuz haben wir
21
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rechts angelegt und übernachtet.
Morgens gingen wir in Moabit
spazieren und haben allerdings
erst nach längerer Suche einen
Bäcker gefunden, bei dem man
frühstücken konnte.
Gestärkt traten wir dann den
Rückweg an. Weiter fuhren
wir auf dem Charlottenburger
Verbindungskanal auf
die
Spree und westlich bis zur
Havel zurück. Nach der
Spreemündung nördlich über
die Havel, durch den Spandauer
See bis zum Heiligensee. Hier
haben wir dann noch einmal
geankert, Pause gemacht und
gebadet. Ein wirklich toller See
zum Chillen, ganz nahe der
ehemaligen Grenze zwischen
Ost- und West Berlin. Am
Nachmittag lichteten wir den
Anker und fuhren weiter bis
zur Oranienburger Havel und
dem Hafen von Karsten, direkt
hinter dem Schlosspark.
Am 12.08.2021 verabschiedeten wir uns von Karsten und
Ilona und traten den Heimweg an.
Tagesziel „Großer Kuhwallsee“.
Über den Lehnitzsee auf dem
Havelkanal bis zum Vosskanal,
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vorbei
an
Liebenwalde,
Zehdenick (hier gibt es eine
gute Tankstelle), weiter auf
der Havel bis zum Abzweig in
den „Großen Kuhwallsee“. Am
Ende des Sees ist eine Schleuse,
die aus baulichen Gründen
gesperrt ist. Hier haben wir
angelegt und übernachtet. Die
Ruhe inmitten des Waldes war
wunderbar.
Am 13.08.2021 ging es
vom
Großen
Kuhwallsee
wieder zurück auf die Havel.
Eine traumhafte, unberührte
Landschaft lag links und rechts
des Weges in der Morgensonne!
Auf der Havel kamen wir dann
zum Stolpsee, Schwedtsee,
Baalensee. Hinter der Schleuse
kann man kostenlos übernachten
und zur richtigen Jahreszeit
prima vom Boot aus Mirabellen
pflücken. Der hübsche Ort
Fürstenberg lädt zudem zu
einem schönen Spaziergang
ein. In einem der zahlreichen
Lebensmittelgeschäfte haben
wir unsere Vorräte aufgefüllt,
bevor die Reise am 14.08.2021
weiter ging.
Von Fürstenberg fuhren wir
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über den Röblinsee, Menowsee,
Ziernsee, Ellbogensee, Pälitzsee,
Kleiner Pälitzsee, Carnower See,
Labussee, Vilzsee, Zotzensee,
Mirowkanal bis zum Sumpfsee.
Hier haben wir eine Nacht
geankert, alleine und ohne andere
Schiffe oder Musiklärm vom
Land. Eine himmlische Ruhe!
Am 15.08.2021 fuhren wir dann
vom Sumpfsee bis Siggelkow
(Schleuse Neuburg - Elde) über
die Müritz, den Kölpinsee,
Fleesensee, Malchower See,
vorbei an Malchow über den
Petersdorfer See in den Plauer
See. Nach der Überquerung
des Plauer Sees hat man einen
schönen Blick auf die Stadt Plau
am See und gelangt in die „Alte
Elde“, dann geht es auf der Elde
weiter, vorbei u.a. an Lübz bis zur
Schleuse Neuburg bei Siggelkow.
Vor der Schleuse haben wir
angelegt und übernachtet.
Am nächsten Tag fuhren wir
weiter auf der Elde, vorbei an
Parchim, Malchow, Garwitz, am
Eldedreieck in südliche Richtung
auf dem Eldekanal. Vorbei an
Neustadt Glewe, Grabow bis
zur Schleuse Güritz, wo wir die

nächste Nacht verbrachten.
Am 17.08.2021 ging es dann
an Eldena und Neu Kaliß
vorbei bis Dömitz.
Nach der Schleuse in Dömitz
hatte uns die Elbe wieder und
wir sind im strömenden Regen
bis Lauenburg gefahren.
Am 18.08.2021 fand dann die
letzte Fahrt dieses Urlaubs von
Lauenburg bis zum SVR statt.
Zahlreiche Schleusen und
Seen sowie 1.360 km liegen
hinter uns und unglaublich viele,
schöne Eindrücke.
Leider ließ unser Zeitplan
keinen längeren Aufenthalt an
einigen der netten Orte entlang
der Mecklenburger Seenplatte
zu. Das werden wir aber auf
jeden Fall nachholen.
Bericht und Fotos
Torsten und Susanne Wupper
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Sommer 2021 - Unser Törn mit der „dablju:“
- Ich liebe den Sommer, das ist die schönste Woche im Jahr.* -

Der Sommer in Deutschland
wird gefühlt auch immer
kürzer. Den Spruch „Ich
liebe den Sommer, das ist die
schönste Woche im Jahr.“
finde ich da ganz passend.
Gerade hat man seine kurzen
Hosen und T-Shirts aus der
Versenkung rausgewühlt, da
ist die Sonne auch schon fast
wieder weg. Aber für unseren
Sommerurlaub mit unserer
Dicken hat es wettertechnisch
auf jeden Fall gereicht. Hier
konnten wir in der dänischen
Südsee etwas Sonne tanken.
Von Fehmarn ging es direkt
nach Marstal, von dort nach
Skarø. Und diesen Abstecher
kann man den echten Eisfans
wärmstens
empfehlen.
Auf Skarø wird nämlich
ein besonders leckeres Eis
hergestellt, das schon der
der dänischen Königsfamilie
und sogar Singapore Airlines
aufgefallen ist. Die First
Class
Passagiere
dieser
Fluggesellschaft sollen sogar
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regelmäßig in den Genuss
des Skarø Eises kommen,
das noch eine Besonderheit
hat, der Hersteller verwendet
Birkensaft
anstelle
von
Zucker.
Es sind noch nicht mal
600 m vom Hafen, die man
zurücklegen muss. Und aus
Sicht der Hafenbienen der
dablju: lohnt sich sogar ein
weiterer Hafentag für einen
Singapore Sling in der Waffel
oder
dem
fantastischen
Mango-Eis.
Von Skarø ging es weiter
nach Fåborg. Hier gab es eine
sehr nette Überraschung,
einen unerwarteten Annahmeservice beim Anlegen im
Hafen, durch Torben, dem
Kapitän der Runa. Ein
bekanntes Gesicht im fremden
Hafen zu sehen, ist immer
eine schöne Überraschung.
Von Fåborg nahmen wir
Kurs auf Avernakø. Hier
frischte der Wind auf, dass
wir tatsächlich ein paar Tage
Quelle: * unbekannter Autor

Foto: Katrin Warnecke

Elbsegler 2021

blieben. Am zweiten Tag
bekamen wir sehr nette Dänen
als Nachbarn, ihre Hanse
342 gab uns allen aber Rätsel
auf. Als einziges Schiff fing
sie an, stark hin und her zu
schaukeln, als hätte sie keinen
Kiel. Und tatsächlich erzählten
uns unsere Nachbarn, dass sie
kurz vor Avernakø auf einen
großen Stein aufgelaufen seien,
es sei aber noch alles intakt.
Nachdem beim Frühstück der
Nachbarn der Kaffeebecher
vom Tisch und die Wurst
vom Brot zu rutschen drohte,

wurde erneut verknotet, was
man an Bord der Hanse so
hatte. Seile wurden zusätzlich
gekreuzt, dennoch fing dieses
Schiff immer wieder an zu
schaukeln. Und wirklich nur
dieses Schiff. Da es für uns
nach Torensø weiterging,
haben wir leider nicht mehr
erfahren, was es mit der
Schaukelei auf sich hatte.
Es folgten Lohals, Omø,
Kragenæs, Nykoborg und
Nysted, dann ging es nach
Fehmarn zurück.
Kragenæs hatte noch eine
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Überraschung für uns, bei der
Einfahrt in den kleinen Hafen
sah man schon in der Ferne
die Dodekalitten, Dänemarks
Stonehenge.
Wenn man der kostenlosen
Broschüre glauben darf,
stammt der Begriff Dodekalit
aus dem Griechischen und
bedeutet zwölf Steine. Zwölf
Steinskulpturen, die zwischen
sieben und neun Meter hoch
sind und zwischen 25 bis 45
Tonnen wiegen, befinden sich
auf der Spitze der „Alpen
von Lolland“und bilden einen
Kreis mit einem Durchmesser
von 40 Metern, zusätzlich
werden die Dodekalitten
elektroakustisch begleitet.
Vom Hafen ist es ein
kleiner Spaziergang durch
ein kleines Waldstück und
durch Felder, allein für den
idyllischen Spaziergang sind
die Dodekalitten einen Besuch
wert, und es ist mal was
anderes. Einige Skulpturen
sind noch nicht vollendet,
bis 2025 soll das wohl noch
dauern.
Wer meinte, noch nicht
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seinen
Jahresbedarf
an
Speiseeis
abgedeckt
zu
haben, konnte das auf
dieser Reise nachholen. In
Dänemark waren die Preise
nicht nur stattlich, sondern
überraschenderweise
auch
die Kugelgrößen. Und in
Nysted gab es dann das EisAngebot der Superlative
- der Albtraum eines jeden
Ernährungsberaters.
Eine große Eiswaffel,
gefüllt mit drei riesigen
Kugeln Eis, hinzu kommen

Foto: Katrin Warnecke
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zusätzlich noch eine Portion
Softeis, Schlagsahne und ein
Eiweißzuckerschaum, die
Dänen nennen es wohl Guf.
Zum Abschluss wird das
alles mit ein Schokokuss
namens Flødeboller verziert.
Da fangen Kinderaugen an
zu leuchten.
Im Sommer 2021 waren
die SUPs (Stand Up Paddle)
auch wieder ein großer Hit.
Man sah sie überall in allen
Farbvarianten, es wurden Kind
und Kegel, sogar Hunde mit
oder ohne Schwimmwesten
damit transportiert. Wir
kauften uns spontan auch ein
SUP für den Sommerurlaub
und hatten viel Spaß damit. Es
ist viel leichter und schneller
in der Handhabung als unser

Schlauchboot.
Auf unserer Reise durch
die dänisches Südsee wurden
wir von der Luftikus begleitet
und auch das ein oder andere
Mal überholt. Natürlich
transportierte sie nicht ein
halbes Kinderzimmer und hatte
einen anderen Wasserpass,
aber es ist dennoch immer
wieder erstaunlich wie schnell
dieses Schiff Fahrt aufnimmt.
So konnte die Luftikus auch
gern 30 Minuten später
auslaufen als die Dicke,
um noch rechtzeitig einen
Anlegeplatz im nächsten
Hafen zu bekommen. Wider
Erwarten bekam man in
Dänemark dieses Jahr nämlich
ein Mallorca-Feeling, was
leider nicht den Temperaturen
geschuldet war, sondern dem
Wettlauf um die Anlegestellen.
Stand man nicht in den frühen
Morgenstunden auf, musste
man damit rechnen, dass die
Liegeplätze im nächsten Hafen
schon besetzt waren, so wie
man auf Mallorca am Pool nur
noch eine Handtuchlandschaft
auf allen Liegen vorgefunden
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hätte.
Ein
gemütliches
Frühstück am Morgen oder
ein ausgiebiger Segeltörn
wurden damit zum Glücksspiel
im nächsten Hafen. Man
kam da etwas unter Druck.
Der ein oder andere schien
durch die diesjährige Vendée
Globe höchst motiviert
gewesen zu sein, mit Dänen,
Holländern, Schweden und
anderen deutschen Seglern zu
wetteifern und in persönlicher
Bestzeit die nächsten Etappen
zu meistern. Und so wurden
bedauerlicherweise die Ablegezeiten immer früher. Man
kann nur hoffen, dass sich das
nächstes Jahr wieder etwas
beruhigt. Sollte sich diese
Spirale noch weiter hochschrauben, dann müsste man
dann bald bei Sonnenaufgang
startklar sein. Da sind die
eigenen Arbeitszeiten im Büro
noch freundlicher.
Ehe man sich versah, war
die Saison schon wieder vorbei
und die Schleusentour nach
Hamburg stand an. Wir hatten
Glück mit dem Wetter, dafür
hatten wir eine Pechsträhne
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mit den Schleusenwärtern.
Einige ließen die Sportboote
einfach warten ohne mit ihnen
zu kommunizieren, andere
trugen ihre Abneigung offen
zur Schau. Während über Funk
die Binnenschiffe freundlich
und zuvorkommend begrüßt wurden, wurden die
Sportboote unfreundlich mit
zusätzlichen
Wartezeiten
abgefertigt. Bei uns war es
sogar so, dass die Schleuse
offen und auf grün war, und
wir tatsächlich nur noch fünf
Minuten entfernt waren (wir
haben die Zeit gestoppt),
als wir den Schleusenwärter
informierten, dass wir gern
auch noch mit in die Schleuse
wollten, setzte er die Schleuse
sofort auf rot und wies uns an
zu warten, ganze 40 Minuten.
Aber über mangelnde
Unterhaltung beim Schleusen
konnten wir uns nicht
beschweren, dafür sorgte ein
schnittiges Motorboot. Der
Kapitän beklagte zunächst
lauthals den mangelnden
Strom, ohne den sein neuer
Kaffeeautomat an Bord ja leider
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nicht funktionierte. Einen
schnöden Kaffee von der
Dicken, die ihre Mannschaft
durch ihren Gasherd mit
frisch aufgebrühtem Kaffee
versorgte, lehnte er jedoch
ab. Um dennoch etwas
wacher zu werden, zog er es
vor, nackt vor der Schleuse
zu baden. Auf die Idee muss
man auch erstmal kommen.
Danach stand er dann auf
Socken an Deck, in der Hand
ein gut gefülltes Whisky-Glas.
Mit dem Pegel der Schleusen
schien auch der Pegel des
Kapitäns zu steigen, die
Funksprüche und Anekdoten
des Kapitäns brachten einen
gewissen Unterhaltungswert.
Fazit: Wir hatten dieses Jahr
eine schöne Segelsaison, wenn
auch gefühlt viel zu kurz.
Außerdem gab es ungewohnt

viele
Verletzungen,
die
Reiseapotheke kam kaum
zur Ruhe. Neben den
üblichen blauen Flecken und
Abschürfungen, die bei der
Mannschaft die Segelsaison
zeichnen, hatten wir es auch
mit einem gebrochenem
Zeh, Schnittwunden an den
Füßen, durch eine Muschel,
die mehr als mies war,
Schnittwunden an der Hand
und einem Hexenschuss zu
tun. Zwischenzeitlich hätte
man meinen können, ein
kleines Hospitalschiff sei im
Urlaub.
Für nächstes Jahr sind
wir vorbereitet, die Schiffsapotheke wurde großzügig
aufgestockt. Wir freuen uns
schon!
Katrin Warnecke
mit Jan und Lea
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Ein fast normaler Sommer - mit der „Runa“
Wie in den letzten Jahren üblich
begann unsere Sommertour
bereits ein Wochenende vor
unserem Urlaub. Ich hatte
mich am Freitag, nach meinem
Feierabend, mit Freunden
getroffen, um die „Runa“
an die Ostsee zu verholen.
In diesem Jahr war natürlich
wieder kein Wind, daher
motorten wir. Ableger ungefähr
zwei Stunden nach Tidenkipp...
bei Flut. Das klingt zwar nach
einem schlechten Plan, hat
aber auch Vorteile. Da das
Ziel Brunsbüttel war, würden
wir eh irgendwann gegen die
Tide fahren müssen. Und dann
doch lieber bei Hamburg, als
später vor Glückstadt, wo der
Tidenstrom etwas stärker ist.
Ab Pagensand nach Tidenkipp
lief der Strom mit und es ging
zügig voran. Wir waren sogar so
zeitig unterwegs, dass wir noch
die ersten 20 Kilometer bis nach
Dückerwisch im Kanal geschafft
und dort vor Anker die Nacht
verbracht haben. Tags darauf
folgte die monotone Tristesse
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des NOK. Aber am Abend lag
das Boot in Mönkeberg und
das war unser Ausgangshafen
für unsere Sommertour mit der
Familie.
Anfang Juli reisten wir vier,
meine Frau und unsere beiden
Jungs, mit Sack und Pack an.
Unsere Freunde, mit denen wir
schon einige Sommer verbracht
haben, sind auch schon da.
Sie segeln eine Storfidra, eine
kleine norwegische Yacht
mit Kanuheck, Namens „Nis
Randers“. Wir versteckten alle
Sachen an Bord und freuten uns
auf den ersten gemeinsamen
Abend am Grill. Ein Ziel
für die Sommertour, hatten
wir, wie immer, nicht. Wir
schauen, wohin uns der Wind
weht. Was mich aber ein wenig
beschäftigte, war die Situation
in den Häfen. Durch Corona
ist der Gebrauchtbootmarkt
nahezu leer gefegt. Und meine
Befürchtungen waren übervolle
Häfen und langes Liegeplatz
suchen. Soviel vorweg: Es
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hat sich eigentlich nicht
bewahrheitet.
Am ersten Tag ging es Richtung
Schleimünde. Anfangs bei wenig
Wind, wurde es etwas mehr und
nach einem schönen Segeltag
bei bestem Wetter kamen wir
in Schleimünde an und hatten
freie Liegeplatzwahl. Die Ostsee
hatte beste Badetemperatur
und das testeten wir natürlich
ausgiebig. Sogar der „Kleine“,
mittlerweile auch schon 9 Jahre
alt, war aus dem Wasser kaum
raus zu bekommen. Und er ist
eigentlich keine „Wasserratte“.
Am nächsten Tag erreichten
wir mit Sonderborg, unser erste
dänischen Hafen in diesem
Sommer. Zum Glück hatten sich
die Coronaregeln in Dänemark
in den letzten Wochen vor dem
Urlaub so sehr geändert, das die
Einreise völlig problemlos war.
Zudem waren wir Erwachsenen
alle geimpft. Interessiert hat
sich dafür allerdings niemand.
Wir blieben einen Tag hier,
denn es wehte recht heftig. Wir
genossen dänisches Eis, Bier und
Pölser. Die Kids machten sich
zu viert, unsere beiden und die

Kids unserer Freunde, auf die
Jagd nach Krebsen und gurkten
mit unserem Schlauchboot
durch den Hafen. Seit zwei
Jahren sogar mit einem kleinen
Elektromotor.
Unser nächstes Ziel war die
Dyvig. Bei ordentlich Wind und
mit einem Reff im Großsegel
erreichten wir nach gut drei
Stunden die Bucht. Wir lagen
das erste mal im Hotelhafen
vor allem, wegen der großen
Badeplattform. Am späteren
Nachmittag kam noch ein
befreundetes Paar mit drei Kids,
die jetzt zu sechst los zogen. Es
war ein schöner Abend, auch
wenn Dänemark leider das
Halbfinale verlor.
Mit drei Booten ging es
weiter nach Kalvö. Ein sehr
liebevoller Hafen auf einer
kleinen Halbinsel. Man kann in
bummelig 45 Min. um die Insel
spazieren. Auf der Rückseite
liegt ein Wikingerschiff vor
Anker. Ob es noch bewegt wird?
Ich weiß es nicht. Aber jedes
mal, wenn ich hier war, war das
Wikingerschiff auch da.
Ab jetzt, wieder nur mit zwei
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Booten, segelten wir nach
Assens. Dies ist kein besonders
schöner Hafen, aber wir konnten
gut die Vorräte auffüllen und
abends grillten wir mit Blick
auf den keinen Belt. Warum wir
hier einen Hafentag machten,
ist mir heute nicht ganz klar.
Aber die Kids hatten Spaß. Am
Hafen ist ein toller Spielplatz
mit Tischkicker und natürlich
waren wir Eis essen.
Weiter ging es, mangels Wind
leider unter Motor, unterbrochen
allerdings von einem Bad im
Belt. Nach ein paar Stunden
erreichten wir Middelfatrt.
Hier war ich schon lange nicht
mehr. Die „Kathena Nui“ mit
Winfried und Astrid Erdmann
war auch hier. Es ist schon
echt erstaunlich, was Winfried
Erdmann mit diesem Boot
geleistet hat. Mit diesem knapp 11
Meter langem Aluminiumsegler
hat er zweimal nonstop den
Globus umrundet. Einmal sogar
gegen die vorherrschenden
Windrichtungen. Ins Gespräch
kamen wir allerdings nicht.
Auch hier nutzten wir wieder
einen Hafentag für einen
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ausgiebigen
Stadtrundgang.
Natürlich durfte aber auch
das Baden nicht zu kurz
kommen. Abends wird bei
uns eigentlich immer gekocht.
Essen gehen machen wir nur
sehr selten. Auch eine schöne
Tradition ist der anschließende
Abendspaziergang. Früher, als
die Kids noch kleiner waren,
hat meine Frau danach die Kids
in die Koje gebracht und ich
hab abgewaschen. Mittlerweile
bleiben die Jungs ein wenig
länger auf und helfen beim
Abwaschen auch mal mit. Die
Abende, wenn die Kids dann
doch endlich mal in der Koje
gelandet sind, verbrachten wir
gerne mit unseren Freunden
und klönten oder spielten lustige
Gesellschaftsspiele.
Wir verließen Assens mit dem
Ziel Bagö und der Spinnaker
zog uns flott nach Süden.
Allerdings war der kleine Hafen
komplett voll und als fünftes
ins Päckchen wollten wir nicht.
Also fuhren wir in den ca. fünf
Meilen entfernten Hafen von .
. . Assens. Ab jetzt hatten die
Dänen auch Ferien und das
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bekamen wir hier mit.
Da wir Lyö anpeilten und uns
das mit dem vollen Hafen
nicht nochmal passieren sollte,
verließen wir Assens am
nächsten morgen bereits um
sieben Uhr. Die „Nis“ war schon
eine Stunde früher los aber die
holen wir noch ein. ETA sollte
so um 12:00 Uhr sein. Da wird
ja wohl noch ein Platz frei sein,
hofften wir. Aber Denkste! Alle
Boxen waren belegt.Wir legten
uns längsseit an den Steg und
bekamen bis zum Abend noch
sechs weitere Boote auf die
Seite. Darunter aber auch die
„Nis Randers“. Lyö ist aber auch
eine wunderschöne Insel und ich
kann gut verstehen, dass wir nicht
alleine sind. Von Lyö aus machten
wir nur einen sehr kurzen Schlag
nach Faaborg, wo wir auch Jan
mit der „dablju:“ und Familie
sowie seinen Vater trafen. Es ist
schon erstaunlich. SVR-Boote
treffe ich eigentlich nur auf der
Ostsee, selten auf der Elbe.
Am
kommenden
Tag
machten wir mal wieder einen
Hafentag mit einem Besuch
im Gefängnismuseum. Hier

war auch das erste und einzige
Mal, dass wir unseren Impfpass
vorzeigen mussten. Auch die
Seebadeanstalt, direkt am Hafen
wird ausgiebig genutzt und auch
Wäsche waschen konnten wir
hier.
So langsam näherte sich das
Ende unseres Urlaubes und wir
machten uns Gedanken um die
Rückreise. Bei bestem Wind und
mit einem Topspeed von 8,6
kn surften wir nach Söby auf
Aerö. Ein guter Ausgangsort
für den Schlag zurück nach
Tyskland . . . übermorgen. Für
den kommenden Tag war zu
viel Wind angesagt. Und so
war es auch. Das erste mal auf
dieser Tour eingeweht. Aber die
Sonne schien und wir genossen
ein letztes mal die dänischen
Köstlichkeiten und badeten sehr
lange. Langeweile kam jedenfalls
nie auf. Unsere Kids kommen ja
super miteinander aus und die
beiden von der „Nis“ sorgten
auch für Abwechslung. Von
Corona war in Dänemark nahezu
nichts zu merken. Es gab keine
Maskenpflicht oder Ähnliches.
Das war sehr erfrischend, auch
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wenn die Zahlen stark stiegen
und Dänemark Gefahr lief,
vom RKI als Inzidensgebiet
erklärt zu werden. Ein weiterer
Grund, nach Deuschland
zurückzukehren: die Kids
waren ja alle ungeimpft und
müssten in Quarantäne. Das
kann keiner wollen!
Am folgenden Tag weht es mit
4-5 aus NW. Das passt. Bis
nach Skjoldnaes Fyr motorten
wir noch aber ab da wurde
gesegelt. Erst mit einem Reff im
Großsegel, später dann Vollzeug.
Wir erreichten Maasholm und
dies war leider auch der letzte
gemeinsame Abend mit der
„Nis“. Sie blieben ja auf der
Ostsee, wir jedoch mussten
noch bis nach Hamburg. Nach
einem gemeinsamen Frühstück
verabschiedeten wir uns und
nahmen Kurs nach Mönkeberg.
Da ist die Tankstelle und der
Supermarkt nicht so weit weg
vom Hafen und konnten für den
Kanal noch ein wenig bunkern.
Die große Frage in jedem Jahr:
Wann muss man vor der Schleuse
sein? Wir waren um 6:30 Uhr
vor der Schleuse und warteten.
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Um 8:00 Uhr sind wir dann
endlich im Kanal. Da hätte
ich gerne noch ein Stündchen
länger geschlafen. Nach zehn
Stunden Kanal freuten wir uns
auf die Stille von Brunsbüttel.
Die letzte Nacht verbrachten
wir vor Anker im Dwarsloch
vor
Haseldorf.
Immerhin
konnten wir noch schön die
Elbe hoch segeln und seit
langem auch mal wider durch
die Haseldorfer Binnenelbe.
So genossen wir den milden
Abend, den Sonnenuntergang
und die schöne Stimmung alle
zusammen im Cockpit.
Das war eine echt tolle
Sommertour, wenn auch zu
kurz. Ich war jeden Tag baden,
das Wetter war Spitze, es hat
nie geregnet. Und mit unseren
Freunden von der „Nis Randers“
ist es auch immer wieder schön.
Meine Befürchtungen der
vollen Häfen stimmte nur zum
Teil. Immerhin haben wir mit
unseren beiden Booten immer
nebeneinander gelegen.
Torben Grote
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Elbsegler Bericht
Eine Plauderei

Irgendwie surreal – wie ein Wochenende rund um den
Hamburger Yachthafen Wedel zum Abenteuer wurde.

Von Joachim Müntzel

Eigentlich..., eigentlich hatte
ich damit gerechnet, an diesem
zweiten
Augustwochenende
des Jahres 2020 arbeiten zu
müssen, so, wie bereits in den
vergangenen
Wochen.
Ich
beschwere mich nicht, denn meine
Arbeit bereitet mir in der Regel
Freude. Ein kurzer Blick auf die
Wetteraussichten zeigte aber,
dass es in den nächsten Tagen
heiß werden sollte, brüllend heiß,
zumindest am Sonnabend und
auch am Sonntag. Natürlich, so
dachte ich mir, wäre die Hitze an
Bord deutlich besser auszuhalten
als vor dem Monitor sitzend im
Büro. Aber das Konzept, an dem
ich schrieb, musste fertig werden
und das Wochenende, so schien
mir, würde ich nicht an Bord
verbringen können.

Das Glück kommt dann aber
ja doch eher unverhofft. So war
bereits am Freitagnachmittag
absehbar, dass ich noch
am Abend mein Konzept
fertigstellen würde. Die ganzen
letzten Wochen ging es in unserer
kleinen Company „rund“ und
ich war froh, als ich um 21.00
Uhr – einen nicht ganz kleinen
GTI (Gin & Tonic, Ice) in der
Hand – das erste Mal seit vielen
Tagen so richtig relaxen, chillen,
ausspannen konnte. Ist ja auch
egal! Jedenfalls ging es mir gut
und ich beschloss, am nächsten
Tag auszuschlafen, dann in
den Hamburger Yachthafen zu
fahren, meine „Penguin Café“
loszubinden und mich einfach
hinter‘m Hanskalbsand vor
Grabbel zu legen.
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Natürlich hätte ich einen
kleinen
Wochenendtörn
bevorzugt, aber dazu sollte
man bei den 17 Tonnen meines
Schiffes und 110 Quadratmetern
am Wind dann doch mindestens
zu dritt sein. Trotz eines über
die Jahre gewachsenen Teams
von Mitseglern ist dies aber in
der Regel so kurzfristig nicht
möglich. Also: Einhand ablegen
(kein Problem), ein bisschen
mit der Tide elbab motoren,
bei den Hochspannungsmasten
umkehren, rechts in die Hahnöfer
Nebenelbe abbiegen, irgendwo
gleich vorn an Backbord einen
Ankerplatz suchen und dann...
GTI? Weißwein? ein Bier? Mal
sehen, worauf ich Lust habe.
Das war der Plan.
Ich glaube, ich bin am
Sonnabend um 11.00 Uhr im
Yachthafen angekommen. Zu
schultern war nur mein kleiner
Rucksack mit Wechselklamotten
und ein ebenso kleiner
Thermorucksack mit dem, was
wir früher, als „Kutterrussen“,
also ziemlich viel früher, „Frasso“
nannten.
Seid ihr, liebe Leser, schon
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mal im Yachthafen die Brücke
zu Schlengel B hinunter
gestiefelt, auf eine lange, lange
Schlange von Motorbooten
blickend, die darauf warteten,
bunkern zu können? Es war ein
beeindruckendes Bild, aber auch
eine bedrückende Geräusch-,
nein Krach-Kulisse. Wie halten
die das aus? Das war an diesem
Tag mein „Surreal No. 1“. Klar,
irgendwie okay, jedem Tierchen
sein Plaisierchen, aber, so fand
ich, auch ein wenig befremdlich.
Nun ist die Elbe sicher nicht
mehr das Segelrevier, das es
einmal war. Auch ich bin ja erst
mal die Elbe runter- und dann
wieder rauf motort. Also bin ich
auch kein Engel. Doch schon bei
den ersten zwei Seglern, die sich
bei „fast kein Wind“ bemühten,
Strecke zu machen, hatte ich ein
echt schlechtes Gewissen.
Dabei sind die MotorbootLieger
im
Hamburger
Yachthafen, soweit ich es erlebt
habe, überaus freundlich und
entspannt. Das ist gut. Es gibt
viele recht junge Menschen
darunter, die noch entspannter
sind und beinahe, um es mit

Elbsegler 2021

einem guten alten Wort zu
benennen, zuvorkommend. Das
ist schön! Ob das die gleichen
jungen Menschen sind, die
hoffentlich demnächst wieder
freitags auf die Demo gehen?
Ich weiß, ich weiß, wir sind wohl
alle etwas widersprüchlich (s.o.).
„Surreal No. 2“ dann, an
Steuerbordseite, kurz vor dem
Kilometerstack: Da lauern doch
Kühe im Wasser... Ein Haufen
Kühe (oder Rinder?), die eben

Die Hitze treibt das liebe Vieh ins Nass
					
- und wie!

doch auf ihre Weise klug sind,
hatten sich auf dem Sand
ziemlich weit vorgewagt und
standen, wie sagt man, „bis zu
den Knöcheln“ im Wasser. Eine
knappe Stunde später, also noch
vor Niedrigwasser, sah ich dann
dieselben dortselbst auf kühlem
Grunde liegend, nicht mehr
stehend. Sie hatten es sich noch

bequemer gemacht.
Um 14.45 Uhr war rechnerisch
Tidenwechsel. Um 14.15 Uhr
war der Anker meiner „Penguin
Café“ auf 4,50 m Wassertiefe
ausgebracht,
zur
Bb-Seite
etwa 20 Meter entfernt von der
Warngebietstonne, die dort die
Strömung misst und vielleicht
30 m bis zum Tonnenstrich des
Nebenfahrwassers. Ein guter
Platz, dachte ich. Mit 15 m Kette
und genügend Schwojraum sollte
in diesem Bezug alles sicher sein.
Mit einem GTI, dem leider
die Zitrone fehlte, leitete ich den
Nachmittag ein. Als Lektüre hatte
ich das neueste Werk des Markus
Gabriel mitgenommen. Ich
freute mich, von diesem jungen
deutschen Philosophen etwas
über „Moralischen Fortschritt in
dunklen Zeiten“ zu erfahren. Ein
ganz aktuelles Buch, geschrieben
mitten in der Corona-Krise und
gewissermaßen aus ihr heraus.
Ich nahm mir also den
Epilog des Buches vor und
Wwwwwwwrrrrruuuuhhhhhm
mmmmm, mit geschätzten 70
Sachen raste die erste Motoryacht
durch die Nebenelbe. Wenn ich
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jetzt alle die Renn-Motorboote,
Motoryachten,
Schnellboote,
Schlauchboote und Ribs hier
mit einem Wrrmmuuhhm . . .
dokumentieren würde, komme
ich gewiss auf 10 Seiten. Leider ist
es ja aber nicht nur der Krach, es
ist auch der permanente Schwell,
der es schafft, sogar den Gin im
Glas noch besoffen zu machen.
Wenn dann auch noch ein Rib
mit
Höchstgeschwindigkeit
mitten durch die von den
Segelbooten im Wasser nach
Abkühlung suchenden Kinder,
Jugendlichen und Erwachsenen
rast, dann wünschte man sich,
die Dinger würden R.I.P. heißen
und man könnte ihnen zu Recht
nachrufen „Rest in Peace“
(oder auch „Rest in Pieces“,
erlaubt sich die Redaktion
hinzuzufügen). Vielleicht habe
ich etwas übertrieben. Alle
anderen
Motorbootfahrer/innen haben sich freundlich und
korrekt verhalten.
Über die Hitze des Tages
muss ich hier nichts berichten.
Unter einem improvisierten
Sonnensegel fühlte ich mich
gut aufgehoben. Die Kühlbox
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– welch Luxus zu früheren
Zeiten – war gut gefüllt und
gegen Abend warteten ein
Loin vom Kabeljau und ein
selbstgemachter Kartoffelsalat
darauf, verspeist zu werden.
Natürlich war es trotzdem
gefühlte 35 Grad warm und jedes
Shirt erschien überflüssig, da das
laue Lüftchen, das wehte, gerade
nur in der Lage war, die nackte
Haut zu kühlen, mehr nicht.
War es gegen acht oder war es
schon später, als ich das Gefühl
hatte, „da sitzt doch etwa auf
meiner linken Schulter“. Wie im
Affekt schlug meine Hand zu,
knallte auf die Schulter und traf
etwas. Es war eine Bremse. Ich
nehme an, eine Pferdebremse.
Leider hatte mich die Bremse
– ein blutsaugendes Insekt,
das wohl auch Krankheiten
wie Borreliose übertragen
kann – bereits gestochen. Es
dauert nicht lange und eine
beachtliche Quaddel entstand.
Glücklicherweise
beinhaltet
unsere Bordapotheke auch ein
gutes Gel, das man im Falle von
Insektenstichen einsetzen kann.
Immerhin juckt‘s dann nicht so.
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Inzwischen war es etwa
21.00 Uhr. Von dem kleinen
Stück Strand, das von meinem
Liegeplatz auf Hanskalbsand
zu sehen war, schallte mir in
hohen Dezibel-Zahlen lautester
Hip-Hop entgegen. Ich konnte
ein paar zusammengebundene
moderne Motorboote erkennen,
auf dem größten von ihnen ein
Speaker von etwa 1x1 Meter!
Ist das nicht auch irgendwie
surreal?
Um auf meine „surreal“-Liste
dieses Tages zu kommen, reichte
das aber nicht. Wahrscheinlich,
weil die Beschallung im
weitesten Sinne einen kleinen
Antennenausleger
meines
Musikgeschmacks traf. Dennoch
hoffte ich, dass die Jungs (Jungs?
dachte ich...) irgendwann den
Pegel runterdrehen. Taten sie
dann auch und fuhren so gegen
23.00 Uhr an „Penguin Café“
vorbei. Jungs? Die gutgelaunten
älteren Herren (60 plus) wiegten
ihre Wampen zu den immer
noch leise wummernden Bässen,
hatten alle ein Bier in der Hand,
prosteten mir zu und waren
rundum gut gelaunt. Dann doch

auf die Liste: „Surreal No. 3“.
Nicht viel später schlug meine
Hand dann wieder instinktiv
zu. Diesmal unter die linke
Kniekehle. Getroffen wurde
etwas, das ich so noch nie
gesehen hatte, ein Deltaflügler
unter den Insekten. 1 bis 1,5 cm
lang, grauschwarz gestreift und
auch dieses Ding hat gestochen.
War aber irgendwie mehr wie
ein Mückenstich. Nicht schlimm
also.
Dann tauchte aus der
Dämmerung und in die
beginnende Nacht herein eine
Jolle hinter der Nordspitze vom
Hanskalbsand auf. Schemenhaft
zuerst, tief im Wasser liegend,
und auf seltsame Weise
geräuschlos angetrieben – ohne
ein Segel am Mast. Einen
dunkelblauen Rumpf konnte
ich erkennen. Über dem Wasser
stand etwas wie Wasserdampf.
Die Luft flimmerte. Auf dem
Vorschiff stehend ein Junge und
ein Mädchen. Etwas Großes
im Cockpit und Eltern oder
Großeltern. Das Geräusch eines
ins Wasser klatschenden Ankers.
Das Große im Cockpit war ein
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riesiger Reifen, der nun auch ins
Wasser flog, gefolgt von den zwei
Kids (es war nun nach elf Uhr),
die sich prächtig amüsierten, dabei
aber nicht laut waren sondern
einfach nur vergnügt. Das ging
vielleicht eine Viertelstunde
so. Als ich von einem kurzen
Besuch unter Deck wiederkam,
war der nette Spuk schon wieder
vorbei. Nicht die Nacht hatte
sie verschluckt, sondern sie
verschwanden – genauso lautlos,
wie sie gekommen waren, wieder
um die Nordspitze des Sandes
herum. Eigentlich Surreal No.4,
aber, realiter, wahrscheinlich
einfach nur zu verdanken
einem modernen elektrischen
Außenborder.
Später kamen dann erst
winzige Mücken, dann richtige
Mücken und ich floh geradezu
unter Deck, wo es immer noch
gefühlte 40 Grad warm war. Ich
wendete einen Trick von Krister
an, einem Finnlandschweden,
den ich einmal auf einer
Tour traf: „Nimm ein Stück
Haushalts-papier, befestige es
mit einem Streifen Tape am
Niedergang und besprühe es
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kurz mit Autan. Wiederhole
das an jedem „Luftloch“, über
das Mücken eindringen können
und du wirst sehen, keine Mücke
kommt mehr. Die machen alle
einen großen Bogen um dein
Schiff.“ Hat sich außerordentlich
gut bewährt. Danke Krister!
Ich saß, nein lag also in
meinem Brutkasten, die Mücken
draußen (man kann sie kreisen
sehen) und plötzlich fühlt man
sich sicher und deshalb auch
wohl, trotz dieser Quaddel an
der Schulter und der Hitze. Da
fällt mir ein, einige, die mich
gut kennen, sagen mir schon
seit langem: „Achim, du kannst
manchmal ganz schön ignorant
sein...“ Ich sage euch: Im Falle
stark juckender Quaddeln ist dies
eine wunderbare Eigenschaft!
Irgendwann schlief ich ein.
Nirgends schläft sich‘s besser als
an Bord, wem sage ich das.
Sonntagmorgen. Eine ganz
feine Brise, ein leicht bedeckter
Himmel, die Sonne bereits
aufgegangen, nicht zu warm.
Also draußen frühstücken.
Brötchen
aufbacken,
ein
Hühnerei in den Topf. Ich mag
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gern einen starken schwarzen
Tee am Morgen und einen
Orangensaft. Und noch ein
wenig Markus Gabriel, den ich
gut lesen kann. Er ist auf der
Höhe der Zeit und reflektiert
nicht nur, sondern macht
schon auf den ersten Seiten
erstaunliche Vorschläge, die
sich im Buch weiter entwickeln
sollen. Das alles las ich ungestört
durch Schwell und Krach von
Motorbooten, denn die waren
noch nicht auf der Piste.
Danach hatte ich mir
vorgenommen, an „Penguin
Café“ noch ein paar kleine
Arbeiten zu erledigen, bevor es zu
heiß wird. Aber wirklich nur ganz
kleine. Denn im Vordergrund
dieses Wochenendes sollte ja
Entspannung stehen und die
stellt sich nur ein, wenn Kopf und
Körper (und nicht der sogenannte
„innere Schweinehund“) nichts
zu jammern haben, es den beiden
also bei der Hitze nicht zu viel
wird.
Um 11.00 Uhr konnte ich
zu mir sagen „well done“. Das
tue ich immer, wenn ich etwas
geschafft habe, auch wenn ich

heute nur 40 Prozent und nicht
die viel zu oft geforderten 110
gegeben habe.
Gut gelaunt konnte ich nun
also wieder im Cockpit sitzen und
beobachten. Die Motorboote
tauchten aus ihrem Nachtschlaf
auf, die Ankerplätze füllten sich.
Ich zählte, soweit das Auge
reicht, um die 50 Lieger.
Zum Lesen bin ich nicht mehr
gekommen. Vielmehr gab‘s
noch ein kleines Nickerchen und
nach einem Espresso und einem
Stück Pflaumen-Streuselkuchen
von diesem Super-Bäcker Ecke
Friedensallee/Große Brunnenstraße, bei dem ich gern mal um
07.50 Uhr in der sonnabendlichen
50m-Morgenschlange stehe.
Dann, eine gute Weile
später, entschloss ich mich, so
zeitig ankerauf zu gehen, dass
„Penguin Café“ noch vor der
einsetzenden Flut an meinem
Liegeplatz am Kopfschlengel
D außen festgemacht werden
konnte. Wer den Yachthafen
kennt, weiß, dass in den ersten
30 Minuten die Flut mit Macht
ins West-Tor hereinströmt, einen
großen Bogen beschreibt und
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dann zu einem Gutteil durch das
Ost-Tor wieder aus dem Hafen
herausströmt. „Penguin Café“
kann dann nicht mit kleiner Fahrt
sachte angelegt werden, sondern
benötigt Schwung, und ein
schwungvoller Anleger benötigt,
um gelingen zu können, ein paar
mehr Hände und Beine, als ich
habe. Somit sichert rechtzeitiges
Kommen das problemlose
Anlegen. Gesagt, getan, dachte
ich mir und machte mich daran,
den Anker zu lichten.
„Ein Klacks“ mit meiner
historischen „Seatiger“- Ankerwinsch . . . dachte ich. Uff, was
ist da. OK, kleiner Gang. Boaarh,
geht das schwer. Was ist los? Ich
ging kurz nach achtern und gab
ein bisschen rückwärts mit der
Maschine. Vielleicht bringt’s das.
Wieder nach vorn. Ein paar Züge
an der Winsch sind zu schaffen.
Runter auf die Knie und weiter
pumpen. Irgendwie muss doch
der Anker hochzukriegen sein!
Ganz langsam, Zentimeter für
Zentimeter, konnte ich die Kette
in den Kasten kriegen. Klar
war: ich musste ‚was gefangen
haben.
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Immer wieder lief ich während
des Manövers nach achtern
um, mit ganz wenig Pitch am
hydraulischen Propeller, die
Maschine so einzustellen, dass
„Penguin Café“ in der nur noch
ganz leicht laufenden Ebbe quasi
„stand“ und nicht in andere
Ankerlieger hineintrieb. Schweiß
auf der Stirn. Und überhaupt:
15m Kette zentimeterweise
nach oben holen, das dauert und
macht einen fertig, wenn es so
schwer geht. Aber immerhin,
die Kette kam und nach einer
gefühlten Ewigkeit wagte ich
einen Blick über den Vorsteven.
„Shit, ich habe eine Bombe
gefangen, einen Weltkrieg-2Blindgänger“, war der erste
Gedanke, als ich schemenhaft,
noch einen Meter unter Wasser,
sah, was ich sah.
Was für eine Sch...
Das Hirn überschlägt sich.
Polizei?, Feuerwehr? Über Bord
hüpfen? Zur Funke, Mayday in
den Äther brüllen? Cool bleiben,
die anderen Ankerlieger warnen?
Den Anker einfach wieder
abfieren, den zweiten Anker
ausbringen? Es ist rückblickend
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schon interessant, was einem in
diesem abgekämpften Zustand in
Sekundenbruchteilen alles durch
den Kopf jagt. Und nicht alles
ist gut. Cool bleiben vielleicht
ausgenommen.
Also cool bleiben. Ein zweiter,
etwas längerer Blick. Vielleicht
doch kein Blindgänger. Was
dann? OK, könnte auch ein
Pfahl sein oder ein Rest davon.
So 1,50 m lang und mit villeicht
40cm im Durchschnitt. Jetzt
erstmal tief durchatmen. Und
schnell ein Foto machen und zack
zurück an die Pinne. Langsam
vorwärts? Nein, dann schreddert
der Anker die Außenhaut. Also
langsam rückwärts, gegen die
jetzt schon leicht einsetzende
Flut. Das ging irgendwie.
Dann Pinne festsetzen. Ist
genügend Freiraum da, keine
Ankerlieger, die ich ramme?
Geht wohl. Bootshaken raus
und 2, 3, 4, 5 Versuche, den
Anker freizubekommen. Nix.
Nix geht. Also, was jetzt?
Da ist eine Motoryacht in
der Nähe, an der ich, weiterhin
unendlich langsam rückwärts
laufend, wohl passieren könnte

Hektik, Blindgänger
oder etwas Harmloseres?

und ein Eigner im Cockpit, den
ich einfach um Hilfe anpreie.
Ehrlich gesagt, ohne große
Hoffnung.
Aber, ich wurde eines
Besseren belehrt. Der Eigner
sah, dass es mit dem Anker ein
Problem gab, machte sofort
sein „Rubber“ klar und motorte
ganz cool zu mir rüber. Schaute
sich an, was Sache ist, warf mir
seine Vorleine auf ’s Vorschiff,
sodass ich das Gummiboot in
Position halten konnte und nach
ein paar Flüchen von unten war
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der Anker befreit. Alles, was mir
auf der Brust lag, was mir seit
30 Minuten sprichwörtlich den
Atem nahm, ebenfalls.
Ein Motorbootfahrer. Wie
herrlich! Kotau!

Kennt jemand diese Motoryacht oder diesen
Eigner/Skipper? Bitte melden!

Der Rest war schnell erledigt.
Ein mehrfaches Dankeschön an
den Skipper der „Adamaris“ (so
deutete ich den Namen der Yacht
nachträglich). Dann machte ich
mit dem Handy ein Foto von
der Yacht, deren Skipper mir
so großartig und mutig und
vollkommen selbstverständlich
geholfen hatte und dann, dreimal
tief Luft geholt, zurück in den
Yachthafen. Die Tide war nicht
mehr ideal, aber nach dem
Erlebnis konnte mich nichts mehr
schrecken und dann gelang auch
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der Einhand-Anleger problemlos.
„Penguin Café“ lag, wo sie liegen
sollte. Sachen packen, schultern,
nochmal ein Blick zum Schiff
und dann no Hus! Was für ein
Wochenende!
Ach ja, „die Bombe“ kommt
nicht auf die „Surreal-Liste“.
Dafür aber das Schild an der
Yachthafen-Tankstelle, das ich
entdecke, als ich mich gerade
wundere, warum am frühen
Sonntagnachmittag keine Motorboote in langer Schlange darauf
warten, Sprit zu bunkern.

„Benzin Leer „ - Wieviel tausend Liter wurden
wohl gebunkert?

Quelle:
mit freundlicher Genehmigung von
Joachim Müntzel, Text und Fotos
Aus „SVAOe-Nachrichten 1/2021“
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Aus der Vereinigung

Foto: Silke Kanitz

Abmotoren durch den Hamburger Hafen

Unser diesjähriges „Abmotoren“
fand am 02.10.2021 um 10.30
Uhr unter reger Beteiligung
der Vereinsmitglieder statt.
Nach der langen CORONAbedingten Auszeit freuten
sich alle auf ein gemeinsames
Zusammentreffen. Etwa 20
Boote mit Familie und Gästen
an Bord hatten bei kühlen
Wetter und bedecktem Himmel
einen schönen Törn durch
den Hamburger Hafen. Ingo
hatte die Route festgelegt und
so ging es gemeinsam durch

die Reiherstiegschleuse in
den Reiherstieg, dann in die
Norderelbe, vorbei an der
Elbphilharmonie
Richtung
Hansa Hafen - Museumshafen
mit dem vorläufigen Liegeplatz
der PEKING, der MS Bleichen
und der Sharhörn. Was für ein
schöner Anblick.
Es ging weiter zum Spreehafen
und zurück über die Norderelbe
zur Bunthäuser Spitze in
die Südderelbe zu unserem
Heimathafen SVR. Nach der
anschließenden Flaggenparade
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und einer Ansprache
des 1. Vorsitzenden
feierten wir dann
bei einem zünftigen
Grillfest -natürlich
mit Abstand - das
Ende der Saison.
Elke Herz

Fotos: Elke Herz

Einfahrt in die Schleuse
Reiherstieg . . .

. . . dann in den
Reiherstieg und die
Norderelbe vorbei an
grossen Pötten die
die Weltmeere
befahren !
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Foto: Horst Warnecke
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Mit Vollgas durch unseren Hafen mit dem neuen Opti-Ponton - September 2021

Liebe Vereinsmitglieder!
Da die Entwicklung der Pandemie bis ins nächste Jahr zum jetzigen
Zeitpunkt ungewiss ist, richten sich unsere Termine 2022 wie:
Jahreshauptversammlung
Festlegung der Arbeitsdienste
Mitgliederversammlungen
Ausbringen der Ausleger und Slippen
nach den zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen Verordnungen
der Stadt Hamburg.
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Alle Boote sind im Winterlager - bis zur nächsten Saison!

Segler-Vereinigung Reiherstieg von 1926 e.V.
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