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Die große Umfahrt 

Friedrich und Christiane Haase, TSG 1898, Berlin Schmöckwitz  

Seit Jahren erzählt Fritz von seinem großen Traum: Einmal mit dem Boot eine Rundfahrt zu 

machen über Havel, Elbe, Nordostseekanal, Ostsee, Oder, Spree. 

Nun war Gelegenheit dazu da. Wir haben Zeit, wir sind nicht mehr auf einen vierwöchigen 

Urlaub angewiesen. Also machten wir uns an die Vorbereitungen für dieses große Unterfangen. 

Klar war, dazu ist ein stabileres Boot notwendig. Eine teure Neuanschaffung sollte es allerdings 

nicht werden. Im Internet wurden wir fündig.  So kam es, dass eine fast 40 Jahre alte Neptun 22, 

ein Liebhaberboot eines Getriebeprofessors aus Hannover, unser Eigentum wurde. Fast alles 

entsprach im Großen und Ganzen   unseren Vorstellungen. Nur mit dem Bootsnamen haderten 

wir. Bilbo Beutlin. Wer ist das? Unsere jüngeren Familienmitglieder, aber auch Freunde und 

Kollegen klärten uns auf. Wir schauten uns den ersten Teil des Films „Herr der Ringe“ an, 

überlegten aber immer noch, dem Boot einen anderen Namen zu geben. Langsam wurde uns 

bewusst, einen neuen Namen zu finden, ist weitaus schwieriger, als uns auf eine Erklärung für 

Bilbo Beutlin vorzubereiten. Dass das die richtige Entscheidung war, bezeugen viele, viele nette, 

freudige aber auch neugierige Reaktionen von Leuten, die wir unterwegs trafen.  

Wir rüsteten ein Funkgerät nach, machten beide den Funkschein Binnen, See hatten wir schon 

vor einigen Jahren abgelegt, schafften Wasserstraßen- und Seekarten sowie eine 

Funkwetterstation an, planten  und packten. 
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Der Gemüsegarten war in diesem Jahr mit Kartoffeln bestellt. Sie  konnten vor der Abreise noch 

angehäufelt werden.  Unser Sohn würde sich während unserer Abwesenheit um den Rasen und 

um die Blumen im Haus und im Garten kümmern. 

Schwer fiel der Abschied vom Garten dennoch, unsere 

Lieblingsblumen, die Pfingstrosen,  standen in voller 

Blüte. 

 

Am Montag, dem 4. Juni 2012, nachmittags,  ging es los, 

in Richtung Berlin.   

Am Restaurantschiff „Klipper“ in Treptow legten wir zum ersten Mal an.   Nachts regnete es. 

Morgens gleich erste böse Überraschungen. Nasse Kopfkissen und eine leere Batterie. Kein 

Strom-kein Funk! Und deshalb ließ man uns nicht durch 

die Mühlendammschleuse.                                                              

Also warteten wir drei Stunden auf die erste Schleusung 

der Oberschleuse Landwehrkanal. Ab dann konnte uns 

nichts mehr ärgern.  Am Abend legten wir gleich hinter 

der Glienicker Brücke im Sportverein der DB an. 

 

In Werder bekamen wir am nächsten Tag vom Schiffselektriker eine neue Batterie. Und dann 

ging es von Ort zu Ort. Bis Hamburg Sporthafen legten wir in acht Tagen ca. 430 km zurück. 

Boten sich unterwegs Gelegenheiten an, nutzten wir  die kulturellen Angebote. So waren wir 

zum Konzert im Brandenburger Dom, in Rathenow besichtigten wir den Optikpark. In Havelberg 

sahen wir nach der Besichtigung des Doms im Hotel am Hafen Spiele der Fußball 

Europameisterschaft. Die EM verpassten wir nicht. Fast überall, selbst in kleinen Orten, hatten 

sich die Gaststätten mit entsprechender Technik darauf eingestellt.  

Am 9. Juni, dem 6. Tag, erreichten wir die Elbe.  War das 

Wetter bis dahin schon nicht gerade sommerlich, auf der 

Elbe wurde es noch ungemütlicher, da man hier  dem 

Wind ausgesetzt war. Denn anders wie an der Havel 

bestand kein Schutz durch den Baumbestand. Wir hatten 

mit Wellen zu tun und durften wegen des Niedrigwassers   

nicht das Echolot aus dem Blick lassen.   

Weitere Stationen waren: 

Wittenberge, hier 

besuchten wir ein 

Chorkonzert in der Kirche, Dömitz mit Besichtigung der Festung, 

Hitzacker und Lauenburg. Überall fanden wir natürlich auch    

Gelegenheiten, die Fußball EM zu verfolgen.  

 

 

vor der Insel der Jugend  

Werder, warten auf den Schiffselektriker  

Stadtkanalbrücke Brandenburg, passen wir 
durch?  

km 553 an der Elbe  
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Nach dem Passieren der Schleuse Geesthacht  (in der riesigen 

Schleusenkammer waren wir alleine!) erreichten wir am 12. Juni 

den City Sporthafen in Hamburg.  

Hier zu liegen war besonders spannend. Wir hatten die  

unvollendete Philharmonie als jetzt schon gigantisches Bauwerk 

im Blick. Containerschiffe, riesige Fahrgastschiffe und die vielen, 

vielen Boote der Hafenrundfahrten boten ein sich ständig 

wechselndes Geschehen. Trotzdem lagen wir mit unserem Boot relativ ruhig. 

In Hamburg blieben wir zwei Tage. Wir besichtigten u.a. die Miniaturausstellung. Eisenbahnen in 

den verschiedenen Landschaften, naturgetreu mit Raffinessen und Details nachgebaut, ein 

Flugplatz, auf dem mit echter Geräuschkulisse Flugzeuge landeten und starteten brachten eine 

dicht gedrängte Besucherschaar ins Staunen. Am 13. Juni feierten wir gemeinsam mit den Gästen 

und der Belegschaft in einer portugiesischen Gaststätte den Fußball-Sieg der Portugiesen über 

Dänemark. 

Für die Weiterfahrt konnten wir nun den Mast stellen und 

aufriggen. Wir studierten die Seekarten und befassten uns 

ernsthafter mit dem Wetter. Ab Hamburg wurde nun 

täglich die Funkstation DP 07 abgehört und andere 

Wetterberichte eingeholt. Außerdem waren hier die 

Tidenzeiten zu beachten. Für uns eine neue Erfahrung.  

Bis zum Erreichen des Nordostseekanals (NOK) machten 

wir weitere Halts in Wedel und in Glückstadt. Da wir vor Beginn des ablaufenden Wassers 

starteten, ergab sich das Phänomen der unterschiedlichen Geschwindigkeiten über Grund 

(Anzeige GPS) und dem Log. Beim Einsetzen der Ebbe gewannen 

wir  bis zu 2 kn an Geschwindigkeit. Das Wasser auf diesem Teil 

der Elbe war noch unruhiger, der ständige Wellengang wurde 

hauptsächlich  durch den Schiffsverkehr verursacht. Riesige 

Containerschiffe ließen uns wie Mäuse erscheinen. Mit 

westlichen Winden hatten wir zum Teil Mühe, diesen doch 

ziemlich schnellen Kolossen auszuweichen. Am heftigsten war 

die Fahrt von Glückstadt nach Brunsbüttel. Wind mit bis zu 7 Windstärken aus West, noch 

höhere Wellen und die Kälte machten uns arg zu schaffen. Die Erkenntnis, dass vor der Schleuse 

Brunsbüttel auf ungeschützter Reede auf die Schleusung gewartet wird, brachte uns schon fast 

der Verzweiflung nahe. Aber dann geschah das Unglaubliche: Mit nur zwei Sportbooten wurde 

ohne Wartezeit geschleust. Direkt hinter der Schleuse fanden wir einen Liegeplatz. 

 Bei Freunden, die in Brunsbüttel wohnen, waren wir am Abend zum Grillen eingeladen und 

sahen bei ihnen das Fußballspiel  Dänemark- Deutschland, Deutschland  gewann mit 2:1.  

Hatten wir auf der Hamburger Elbe schon begonnen in Seemeilen zu rechnen, galt nun nochmal 

für die Wasserstraße NOK das Logbuch in km zu schreiben.  

Auf dem NOK bis Rendsburg, 68 km, rasten wir geradezu. Mit der vorgeschriebenen 

Motorunterstützung, der Fock und Wind 5-7 aus südlichen Richtungen hatten wir einen riesen 

Spaß.   
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In Kiel war gerade Kieler Woche. Wir machten zwar mit Verwandten, die in Kiel wohnen, einen 

Bummel durch die Fressmeilen, hielten uns aber wegen des schlechten Liegeplatzes (Kiel 

Holtenau) und der unsäglichen Bedingungen in den sanitären Anlagen nicht weiter in Kiel auf. 

Und somit ging es am 17. Reisetag rauf auf die Ostsee, nach Wendtorf.  

Uns erwartete eine große Marina mit jeglichem Service. Wir erfuhren, dass dieser große Hafen 

sowie die Wohnanlage 1972 Olympiastützpunkt für die 

Segelregatten war. Am nächsten Tag kauften wir im  Ort ein, 

machten Waschtag und wir richteten uns auf die kommenden 

Schläge auf der Ostsee ein. Wichtig war nunmehr eine 

richtige Einschätzung der Distanzen, die ab jetzt unter Segel 

und mehr durch Wetter als durch Motorkraft  bestimmt 

wurden. Das  GPS wurde mit den entsprechenden 

Wegpunkten versehen. Außerdem erfolgte eine Korrektur 

des Echolots. Versehentlich war die Anzeige von Meter auf Fuß verrutscht, was bei uns zu 

großer Verunsicherung bei der Ansteuerung von Wendtorf führte.  Ab jetzt galt: In der Ecke wo 

die Echolotanzeige angebracht ist, wird nicht mehr gekuschelt, zu empfindlich sind die 

Bedienknöpfe.  

Zwar wurde das Wetter immer noch nicht besser, es war kalt, aber es stellte sich stabiler SW 

Wind ein, sodass wir rasch voran kamen. Entgegen kam uns die Meldung von DP 07, dass die 

Schießgebiete in der Howachter Bucht während der Sommerferien für Sportboote befahrbar 

sind. Nach einem Halt in Lippe-Howacht  erlebten wir einen langen, anstrengenden aber  

interessanten Törn. Es ging vorbei an Heilgenhafen und unter 

der Fehmarnsund-Brücke  hindurch. Auf der Ostseite der 

Landspitze mussten wir hart kämpfen gegen Wellen und den 

auffrischenden Südwind.  So erreichten wir am 20. Reisetag, 

dem  23. Juni,  Großenbrode.  Aufgrund echter Wetterunbilden 

(Regen, starker Wind,   W 6-8), ging es von hier erst  am 27. 

Juni weiter. An einem der Regentage fuhren wir mit dem Zug 

nach Lübeck, besuchten das Buddenbrook-Haus und aßen die 

berühmte Lübecker Marzipantorte. Wir hatten reichlich Literatur dabei, sodass wir die weiteren 

Regentage gut nutzen konnten, in unseren Büchern (Christa Wolf, Peter Scholl-Latour) 

voranzukommen. Auch wurde im Boot geräumt und es wurden Sachen nach Hause geschickt, die 

sich bis dahin als zu viel bzw. unnütz erwiesen hatten. 

Weiter südlich entlang an der Ostküste und Wind aus West erreichten wir bei Nieselregen und 

immer noch aufgewühlter See am 27. Juni Grömitz. Umso gegensätzlicher unsere Überfahrt am 

28. Juni nach Travemünde. Es herrschte dichter Nebel,   die See war spiegelglatt. GPS und 

Kompass wiesen uns den Weg. Wir legten in der Böbswerft an. Diesen Platz hatten wir uns mit 

Bedacht ausgesucht. Etwas abseits vom Travemünder Schiffs- und Touristengewusel, lag unser 

Boot hier ruhig und von netten Stegnachbarn bewacht. Wir fuhren für eine Familienfeier zu 

unserem Sohn. Vorher besichtigten wir noch die „Passat“. Diese Viermastbark ist das letzte 

deutsche Großsegelschiff. Zuletzt fuhr es als lasttragendes Segelschulschiff. 1957 wurde es nach 

einer Havarie außer Dienst gestellt.  In Travemünde fanden wir einen Segelmacher, der unser 

arg  geschundenes Vorsegel während unserer Abwesenheit reparierte.   

Nach unserer Rückkehr ging es am 5. Juli weiter auf unserer Rundfahrt. Von Travemünde aus 

kamen wir nach 36 sm mit wechselnden Winden und genauem, aufmerksamem  Navigieren über 

Marina Wendtorf 
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die  Sandbänke vor Boltenhagen am späten Abend in Wismar an. Für uns ein Eintreffen in 

unserer Heimat.  Zudem begrüßte uns im Hafenbecken ein kleiner Junge im Schlauchboot mit 

den Worten: „Seid ihr der Herr der Ringe?“ 

In Wismar blieben wir zwei Tage. Inzwischen hatte sich Sommerwetter eingestellt und wir 

erlebten einen wunderbaren Abend mit Jazz am Hafen. Zuvor war die Einkehr  im „Alten 

Schweden“ natürlich obligatorisch. 

Wir hatten nach dem Besuch bei unserem Sohn neue Technik an Bord, ein Tablet-PC. Er übergab 

ihn uns mit den Worten: „Jetzt beginnt für Euch ein neues Zeitalter“.  Dieses Gerät erwies sich als 

universal für unsere Bedingungen. Zum Einen hatten wir mit dem Niederschlagsradar eine sehr 

gute Vorausschau des Wetters. Außerdem ermöglichte uns der DVB-T Empfang das Verfolgen 

der Fußball EM und später der Olympiade in London an Bord. Und noch wichtiger für unsere 

Kinder war das nun mögliche tägliche Versenden von E-Mails mit Fotos über den Verlauf 

unseres Törns.  

Zwei Tage blieben wir auf der Insel Poel. Hier erlebten wir, sicher im Hafen von Timmendorf, 

das heftigste Gewitter unserer Reise mit Windböen von 10 bft. An diesem Abend fuhr ein 

Segelboot in der Hafeneinfahrt auf Grund. Es musste durch einen Rettungskreuzer freigezogen 

werden. Trotz Dunkelheit fuhr der 

Segler nicht in diesen Hafen, er setzte 

rüber nach Boltenhagen.  Wir und 

viele  andere Urlauber erlebten 

sozusagen ein Live-Programm über 

die Bergung eines Bootes. 

Nach  Zwischenstation in 

Kühlungsborn, den Ort haben wir nicht wiedererkannt, Marina und das Dorf wurden neu 

errichtet, erreichten wir am 11. Juli Warnemünde Hohe Düne. Eine noble Marina! Den Kaffee 

tranken wir an diesem Nachmittag im Panoramarestaurant in der 18. Etage des Neptunhotels. 

Das Wetter war weiter wechselhaft. So beschlossen wir für den nächsten Tag einen Ausflug nach 

Rostock zu machen. Auf der Barkasse trafen wir Winfried Wolf, den Vorsitzenden des Berliner 

Seglervereins,  mit Gattin. Bei der Überfahrt zum Alten Strom hatten wir Zeit, unsere 

Erfahrungen der laufenden Saison auszutauschen. Niemand war mit dem Wetter zufrieden aber 

alle waren sehr guter Dinge.  

Für Freitag, dem 13. Juli, hatten wir uns den längsten Tagesabschnitt unserer Reise 

vorgenommen.  Da der Nothafen Darßer Ort gesperrt war, mussten wir weiter bis Barhöft. Bei 

Sonnenaufgang, gegen  4:45 Uhr, legten wir in Warnemünde ab. Mit südwestlichem Wind, der 

Stärke 2-3, der auch mal ganz einschlief und der Motor zur Hilfe genommen werden musste, 

erreichten wir nach 46 sm gegen  18:00 Uhr Barhöft. Es regnete. Wir belohnten uns an diesem 

Abend mit einem opulenten Fischgericht im nahen Ort Soldenhof. Der Betreiber der Gaststätte 

„Linde“ holte uns nach einem Anruf ab und brachte uns, nachdem es uns dort einfach zu laut 

wurde, ca. 20 kräftige Männer tönten um die Wette, zu unserem Boot zurück. Am nächsten Tag 

wieder Regenwetter! Liebe Verwandte aus Stralsund holten uns mit dem Auto ab und brachten 

uns zum Ozeanum. Auf Grund des schlechten Wetters waren dort schon alle Touristen aus der 

näheren und weiteren Umgebung in der Warteschlange vereinigt. 
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Auch der nächste Tag empfing uns mit Regen. Kurz entschlossen packten wir einige Sachen 

zusammen, ließen uns von unseren Verwandten zum Bahnhof bringen und fuhren für vier Tage 

nach Hause. 

Wie zum Hohn, hier war tolles Wetter. Wir brachten den Garten auf Vordermann, verarbeiteten 

das Strauchobst zu Marmelade und Gelee, erledigten weitere wichtige Angelegenheiten für die 

Neumöblierung  eines  Zimmers und waren am 19. Juli wieder an Bord. 

Bei Regen verließen wir am nächsten Tag, dem 20. Juli, mit SWS 5-7 Barhöft. Boote Richtung  

West, die vor uns abgelegt hatten, kehrten zu diesem Zeitpunkt zurück, man hatte aufgegeben. 

Unser Ziel war, nach einem kurzen Anlegen im Stadthafen Stralsund,  der Dänholm, ein ruhiger 

Hafen auf der kleinen Insel nördlich von Stralsund. Wir fanden nur schwer  einen Liegeplatz. 

Offensichtlich war dieser Hafen kein Geheimtipp mehr.  Wir lernten einen interessanten Skipper 

auf einem ungewöhnlichen Boot kennen. Dieser selbst meinte, er hätte einen Eisbrecher. Man 

konnte es ihm auch abnehmen, wie ein Koloss  wirkte das gar nicht so lange Boot. 

Wir freuten uns inzwischen auf die Insel Rügen. Mit Wind aus West der Stärke   5-7 bft und nach 

einem heftigen Regenschauer auf dem Greifswalder Bodden 

erreichten wir in ruhiger abendlicher Sommerstimmung 

Lauterbach. Hier erlebten wir die wohl umständlichste 

Organisation eines Stromanschlusses. Das Display des  

Anschlusskastens, wonach man sich bücken musste, war von  

der Sonne geblendet, also unlesbar. Den Anschluss nahm man 

mit einer  Chipkarte mit einem zuvor eingezahlten Guthaben in 

Betrieb. Der Yachthafen „im jaich“ ist weiter ausgebaut worden. Inzwischen gibt es mehrere 

Stegreihen mit den sogenannten „Flowting- Houses“, schwimmenden Ferienhäusern. Auch 

wurden weitere Sanitäranlagen errichtet.   Unbedingt mussten wir  an diesem schon späten 

Nachmittag  aber  noch einen Spaziergang nach Puttbus  machen. Dort trafen wir kaum Leute. 

Sehr viele der zum größten Teil sanierten Gebäude am Circus stehen leer. Aus einem Kaffee kam 

gerade der einzige Gast heraus: Hellmuth Karasek, mit einer Mappe unter dem Arm. Als wir die 

Straße überqueren wollten, ermahnte er uns, das sei hier 

gefährlich. Und tatsächlich, in diesem Moment schoss ein 

Auto aus dem Circus kommend, die Straße entlang. 

Wir blieben auf Rügen, es war Sommerwetter, wir fuhren 

nach Moritzdorf, Gager, Thiessow, fanden überall beste 

Bedingungen und unternahmen wunderbare Wanderungen 

auf der Inselspitze. Endlich kamen wir auch dazu, riesige 

Eisportionen zu verspeisen. Baden waren wir bis hierher aber immer noch nicht. 13 °C 

Wassertemperatur waren einfach nicht einladend.  

Am 25. Juli verließen wir die Insel. Mit schwachem Ostwind, wir segelten mal ohne Reff, 

überquerten wir bei Sommerwetter den Greifswalder Bodden und legten in Freest an. Auch hier 

hat sich einiges verändert. Das Restaurantschiff liegt nicht mehr am Verein, sondern gegenüber 

am offensichtlich erweiterten Hafenbecken und hatte geschlossen. Dafür gibt es neue 

Gaststätten, Pavillons, die an diesem Sommerabend gut besucht waren. Unser Stegnachbar gab 

uns wichtige Hinweise für unsere Rückfahrt und empfahl uns Liegeplätze in Wolgast und Stettin. 

Denn ab jetzt strebten wir der Heimat entgegen. Und außerdem herrschte mittlerweile freudige 

Aufregung. Am 28. Juli sollte sich unsere Crew verdoppeln. Nach einem weiteren Tag in Kröslin, 

Marina „im jaich“ 

Lauterbach 
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wo nochmal große  Wäsche gewaschen wurde (wir konnten zwischen 16 Waschmaschinen 

auswählen, dort war nichts los, wenig Gäste), legten wir zur Übernahme unserer Enkeltöchter 

am Abend des 27. Juli am Gastlieger der Werft Horn in Wolgast an. Auf der Suche nach 

Einkaufsmöglichkeiten erlebten wir auf dem Marktplatz ein Konzert des Jugend Akkordeon 

Orchesters der Musikschule Fröhlich. Mit Solosängern und Tanzeinlagen brachten sie Stimmung 

ins Städtchen. Am nächsten Morgen zogen heftige Gewitter über uns hinweg. Es blieb eine 

unangenehme Schwüle mit Potential weiterer Gewitter. Gegen Mittag trafen unsere Kinder mit 

den Enkelkindern Paula (9 Jahre) und Nele (14 Jahre) aus Lippstadt ein. Es wurde nicht lange 

überlegt und man ging auf unseren Vorschlag ein, das gerade 

trockene Wetter zu nutzen um zur Insel Usedom zu segeln. Mit der 

nächsten Brückenöffnung ging es mit voller Besatzung mit schon 

mal für die Enkelkinder gewöhnungsbedürftigen Wellen und 

Windstärken nach Krummin. Im Groß waren zwei Reffs, Paula saß 

im Schoß ihrer Mama, die wiederum fand es total schön, nach langer 

Zeit mal wieder mit ihrem Papa zu segeln. Also kam bei Paulchen 

auch nicht der Verdacht auf, das könnte kritisch sein. Nele war schon mehrmals mit uns segeln 

und schien auch gleich Gefallen zu finden. Somit war ein guter Einstand gelungen. 

 Die Eltern fuhren am Abend mit Leihfahrrädern zurück nach Wolgast, wo sie sich für die Nacht 

ein Hotelzimmer gemietet hatten. 

Am nächsten Morgen blieben wir bis nach 9:00 Uhr in den Betten, es regnete. Bei einem sehr 

langen Frühstück wurde den Mädchen Wichtiges zum Segeln und zum Boot vermittelt, 

insbesondere die Sicherheitsregeln. Das Verhalten an Bord, die Beachtung der Ansagen des 

Kapitäns wurden bis zum Schluss täglich wiederholt. Und die beiden hielten sich daran. Es gab 

auf den folgenden 300 km kein einziges ernsthaftes Vorkommnis.  

Nun sollte es eigentlich losgehen. Aber nachdem der Regen endlich aufgehört hatte, entschlossen 

wir uns, mit den Leihfahrrädern, die man über Handy  aktivierte, indem man per SMS die 

Codenummern der Fahrradschlösser bekam, nach Zinnowitz zu fahren. Paula musste auf dem 

Gepäckträger mitfahren, da für sie die Räder zu groß waren. In Zinnowitz   bummelten wir, aßen 

Eis, Pizza, Crepes mit Nutella und standen vergeblich an der Tauchglocke an. Mit der UBB 

(Usedomer Bäderbahn) fuhren wir zurück. Von Mölschow aus liefen wir mehr als 3 km, um dann 

im  „Jagdstübchen“ richtig gut zu Abend zu essen. Am Abend machten die Mädchen noch die 

Bekanntschaft mit Jurek, ein freundlicher 10 jähriger 

Junge, der sich für unseren „Bilbo Beutlin“ interessierte. Er 

hatte alle Bücher von „Herr der Ringe“ gelesen und wusste, 

dass Bilbo Beutlin  im Original „Bilbo Baggins“  heißt.                                                                                         

Montag, 30. Juli, die Sonne scheint! Angenehmer Wind, SW 

3-4, es ging nicht ohne zu kreuzen, aber noch rechtzeitig, 

bevor die nächsten Gewitter niedergingen, legten wir nach 

einem Zwischenstopp zum Einkaufen in Lassan, in 

Rankwitz an.  Hier sollte nun unbedingt im Fischrestaurant 

gegessen werden. Das war auch eine gute Empfehlung. Leider 

bekam Nele der Aal in Dillsoße nicht. Ohne großes Gejammer flitzte sie urplötzlich von Bord und 

düngte den Vorgarten des Ferienhauses hinter dem Steg. Sie selber amüsierte sich  tagelang 

darüber. Wir kamen gar nicht dazu,  richtig besorgt zu sein. 

Rankwitz, ein Gewitter zieht auf  
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Schnell eroberten sich die Mädchen das Boot, wussten bald alles zu finden, langweilten sich auch 

kaum auf den mitunter sehr langen Fahrten. Allerdings waren am Abend sämtliche 

elektronischen Geräte entladen, Handys, der Tablet-PC, die Fotoapparate. Es wurden Höhlen 

gebaut, Videos  gedreht, alles, aber auch alles fotografiert. Sie freuten sich über Schafe auf der 

Weide, junge Schwäne, entdeckten sogar einen Seeadler.  

Von Rankwitz aus ging es nach Ueckermünde. Auf der Fahrt trafen Glück und Zufall zusammen. 

Denn hätten wir uns nach der Brückenöffnungszeit gerichtet, die wir uns irgendwann mal 

offensichtlich falsch notiert hatten, wären wir viel zu früh gewesen. So aber kamen wir zufällig 

genau dann an der Brücke  Zecherin an, als geöffnet 

wurde. Nach der Brücke ging es mit Wind aus NO mit 

zwei großen Schlägen zum Ziel. In Ueckermünde war 

Paulchen nicht mehr zu halten. So ein schöner Strand, 

da musste sie baden. Sie war fast die einzige, gab aber 

auch nach langer Überwindungszeit und kurzem 

Untertauchen 

auf.   Am 

Abend wurde 

an Bord 

gekocht. 

Am nächsten Tag erreichten wir mit wenig Wind und 

überwiegender Motorunterstützung Trzebiez 

(Ziegenort). Die Mädchen waren zum ersten Mal in 

Polen. Wir wiesen sie nicht darauf hin, aber selber 

hatten sie sich schnell ein Urteil gebildet und die 

Unterschiede zu den bisherigen Liegeplätzen festgestellt. Im Hafenbecken herrschte starker 

Schwell, es bestand kein Schutz vor den Wellen vom Haff. Nach einem wunderschönen 

Sonnenuntergang war die Nacht dann doch etwas unruhig. 

  Kein Wind am nächsten Tag. Das hätte unser letzter Segeltag werden können. So legten wir die 

25 km bis Stettin, Marina Goclaw, mit dem Motor zurück. Jetzt waren die Mädchen schon so weit, 

im Hafen die notwendigen Erkundungen zu machen. Sie prüften die  sanitären Anlagen, fanden 

den freundlichen deutschsprechenden Hafenmeister, meldeten uns an und entdeckten, dass 

unser Boot mit der Kamera überwacht wird. Der Hafenmeister ging für uns Geld wechseln und 

brachte uns am nächsten Morgen unsere gefüllten Benzinkanister zurück. Denn Benzin 

brauchten wir jetzt reichlich. Am Nachmittag fuhren wir mit der Straßenbahn in die Stadt. 

Wieder teilten uns die Mädchen ihre Beobachtungen mit. Die Straßenbahn rumpelte, Häuser und 

Industriebauten befanden sich in einem äußerst schlechten Zustand, aber noch mehr fielen 

ihnen die freundlichen Menschen auf. Uns wurde Platz angeboten, Männer standen auf, wenn 

eine Frau zustieg. Die Innenstadt von Stettin ist saniert, restauriert, es gibt Cafés, schicke 

Geschäfte, gepflegte Parks. Es herrschten  30°C, trotzdem machten wir uns zur Stadtbesichtigung 

auf. Aber, und so schrieb es Nele ins Bordbuch, verstellten die Eisdielen die Sicht zum Markt und 

so kehrten wir nach reichlichem Eisgenuss zurück zum Boot.  Noch am Abend legten wir den 

Mast. Gut dass wir am Morgen weiter zogen, die Sanitäranlagen wurden gesperrt. Mit riesigem 

Krach wurde mitten auf dem Gelände mit einem Presslufthammer offensichtlich nach dem 

Schaden gesucht. Nele schrieb ins Tagebuch (sie hatte inzwischen die Führung des Bordbuchens  

übernommen), dass ich Schuld an der Havarie war. Denn ich säuberte am Vorabend meine 

Mleko trinken in Polen  
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Waschtasche. Das ausgelaufene Duschbad erzeugte so viel Schaum, dass dieser aus allen 

Öffnungen im Fußboden austrat. Ein Schauspiel, zu dem ich die Mädchen rief.  

Ab jetzt war mehr los auf dem Wasser, Nicht nur Sportboote, auch viele Lastschlepper waren 

unterwegs. Letztere fuhren mit etwa gleicher Geschwindigkeit wie wir. Öfter baten wir über 

Funk, uns vorbeizulassen, nicht jeder reagierte. Auf der Fahrt nach Schwedt hielten wir zur 

Mittagspause in Gartz am Bollwerk an. Am Kiosk  bekamen wir Pommes und Nuggets. Zum Glück 

standen hier große Sonnenschirme, sie boten uns Schutz vor einem heftigen Regenschauer. Die  

Weiterfahrt wurde von den Mädchen auf der Karte verfolgt und sie trugen ins Buch ein, als wir 

von der Oder auf die Hohensaaten-Friedrichstaler- Wasserstraße wechselten.  Nach 8 Stunden 

Fahrt legten wir gegen 17:30 Uhr im Sportbootverein Schwedt an. Es war schönes Wetter. Im 

Restaurant Polderblick aßen wir Abendbrot. Am nächsten Morgen wurde wieder früh 

aufgestanden. Ein langer Weg lag vor uns. Allerdings 

war aufgrund fehlender aktueller  Informationen noch 

unklar, wo wir am Abend anlegen werden. Da am 

Morgen Nebel herrschte, zögerten wir noch mit dem 

Ablegen. Der Befehl dazu kam dann fast überraschend. 

Die Leinen waren los, der Rückwärtsgang eingelegt, da 

kam plötzlich unser Paulchen über die Wiese gelaufen. 

Erschrocken war nicht nur sie. Um Enten zu füttern, 

hatte sie unbemerkt das Boot verlassen.  

Die Schleuse Hochensaaten, die wir nach ca. 25 km passierten, war für Paula die erste 

Schleusenfahrt.  Nele erklärte ihr eifrig alles. 

Vor dem Schiffshebewerk Niederfinow  stauten sich Sportboote, Lastkähne und Ausflugsboote. 

Es war etwas unübersichtlich, so kam es auch, dass wir 

das Signal eines Ausflugsbootes nicht gleich zuordnen 

konnten aber noch rechtzeitig erkannten, dass dieses 

das Zeichen für die Kursänderung war um an den 

gegenüberliegenden Anlegesteg zu gelangen. Eine 

Situation, die sich die Mädchen genau erklären ließen. 

Aber das eigentliche Erlebnis war das Hebewerk. Die 

Schleusung dauerte lange und so konnten Paula und 

Nele dieses Ereignis intensiv genießen. Erzählen 

brauchten wir nicht. Auf den Fahrgastschiffen wurde 

über Lautsprecher alles erklärt. 

Inzwischen waren wir etwas in Sorge. Nach Stettin hatte sich noch keine Gelegenheit ergeben, 

Benzin nachzufüllen.  Da bot sich ein Wachmann des Betriebsschutzes des alten Werkgeländes 

vor Eberswalde an, uns mit seinem PKW Benzin zu holen. Außerdem hatte er noch den Tipp, zur 

Marina Marinenwerder weiter zu fahren. Ein guter Hinweis, dort waren wir dann wieder mit 

allem versorgt. 

Am nächsten Tag trafen wir in Berlin ein. Die Mädchen registrierten nicht mehr Landschaft und 

Tiere. Nele schrieb ins Bordbuch: Straßen, Autos, Hochhäuser… Mit Sonnenschein legten wir am 

Clubhaus der Wasserfreunde Spandau 04, praktisch an der Zitadelle, an. Die Mädchen kramten 

die Bikinis aus und badeten. Hier gab es dann auch einen kleinen Unfall. Nele schnitt sich, 

offensichtlich durch eine Muschel im Wasser, in den Fuß. Bei einem Stadtbummel in der Altstadt 
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Spandau gab es Eis und Spagetti beim Italiener. In Spandau erlebten wir echten Fluglärm. Mit 

der Sondergenehmigung, wegen der verschobenen Eröffnung des Flughafens Schönefeld, wurde 

in Tegel bis 23:00 Uhr gestartet und gelandet. Ab früh um 6:00 Uhr krachten die Flieger wieder 

über den See. 

Wir legten am nächsten Tag zeitig ab. Jedoch ließ man uns an der Schleuse Spandau warten. Die 

Lastkähne hatten Priorität. Inzwischen waren wir voller Vorfreude auf die Heimkehr. Die Fahrt 

durch Berlin erlebten die Mädchen wie eine Feier. Begeistert nahmen sie den Trubel auf. Wir 

hingegen wurden gefordert. Die ganze Fahrt über 

wurde das Funkgerät nicht so beansprucht, wie 

auf diesen paar Kilometern durch die Stadtmitte. 

Und dann gab es da noch eine wirklich große 

Überraschung.  Nähe Kanzleramt wurden unsere 

Namen gerufen, das hörten die Kinder, wir 

hörten ja nur auf den Funk. Sie zeigten auf laut 

gestikulierende Leute. Es dauerte, bis wir  

erkannten, dass das unsere lieben Verwandten 

aus Stralsund waren, die hier zufällig mit 

Freunden spazieren gingen. Die Freunde waren 

nämlich auf „Bilbo Beutlin“ aufmerksam 

geworden, sie kannten unser Boot von einem 

Foto.  

Entschieden ruhiger ging es nach der 

Mühlendammschleuse weiter dem Endziel 

entgegen. In Grünau gönnten wir uns noch eine 

Kaffeepause, um dann gegen 16:30 Uhr in unseren Heimathafen einzulaufen. 

Montag, 6. August, geschafft, nach genau 10 Wochen. Unsere 

Umfahrt mit Bilbo Beutlin war das erhoffte große Erlebnis. Wir 

haben insgesamt 1500 km zurückgelegt, etwa zur Hälfte unter 

Segeln. An Bord verbrachten wir 51 Tage. Ein opulenter Urlaub! 

Bilbo Beutlin hat sich als küstentaugliches stabiles Boot erwiesen. 

Am Greifswalder Bodden erreichten wir sogar eine 

Geschwindigkeit von 6,5 kn, fast Rumpfgeschwindigkeit. Auf der 

Kreuz erwies es sich als sehr behäbig. Eine verbesserte 

Maststellung soll uns in der kommenden Saison schneller 

voranbringen. Der Motor, ein Mariner 8 PS, lief zuverlässig, aber 

der Benzinverbrauch von über 22 l/100 km erschien uns zu hoch. 

Unter Beweis gestellt wurde ebenfalls die Familientauglichkeit der     

Neptun 22. 

Eine Teilnahme an den bekannten Wettbewerben des Fahrtensegelns schien unmöglich, denn 

unsere Tour passte in keine der Wettbewerbsausschreibungen. Nur Abschnitte unserer Reise 

hätten eingereicht werden können. 

Umso mehr durften wir uns nun doch noch über die Ehrungen des Berliner Seglerverbandes 

freuen. Wir erhielten eine Bronzemedaille des Fahrtensegelns 2012.  Auch  in unserem Verein 

gab es eine Würdigung. Vielen Dank.                                                                                                          


