
Unsere heutige Story handelt von der zehnköpfigen Crew, die sich aufmachte, um am Samstag 

vor dem zweiten Advent auf dem Scharmützelsee zu segeln...

Start: 13:09 Uhr am Ostbahnhof, Richtung Bad Saarow. Die Crew ist pünktlich, die Stimmung gut 

und los geht es. Es ist Regen angesagt und wenig winterliche Temperaturen, was die Stimmung 

nicht beeinträchtigt. Aber es tröpfelt schon.....

In Bad Saarow angekommen, geht es nach einem Fußmarsch durch den Ort Richtung Hafen des 

Hotels Esplanade. Dort wartet der Rest der Crew. Es regnet nicht und wir sind nun guter Dinge, 

dass es auch so bleibt. Der Skipper der gebuchten Yacht, Steffen, begrüßt uns und bringt uns an 

Bord. 

 

Hier staunen wir über die Optik des leckeren fingerfood, welches wir im Vorfeld für unseren 
winterlichen Törn zur Stärkung bestellt hatten. 



Dann heißt es auch schon gleich: Leinen los! Wind und gutes Wetter hatten wir bestellt 

und......das bekommen wir jetzt auch. Es scheint sogar kurz die Sonne!

  

Nacheinander steuert fast die ganze Crew, mit ordentlich Wind in Böen, über den See und 

wieder zurück. Stimmung: sehr gut! Teilweise sorgen die Böen unter Deck für Chaos 🙂. Das 

fingerfood fliegt uns um die Ohren, der Glühwein ergießt sich in die Kajüte..... Das sorgt aber 

eher für Erheiterung und die geretteten Häppchen werden, kreativ verpackt, an die Crew in der 

Plicht verteilt. 

Die Rückfahrt Richtung Hafen wird zum Ende des Törns hin etwas ruhiger und es wird langsam 

auch schon dunkel. Lichter vom Ufer sorgen dafür, dass das winterliche Segeln fast heimelig 

wirkt 🙂. 



Im Hafen angekommen, geht es nach der Verabschiedung von unserem Skipper Steffen, der uns 

auf dem Törn wunderbar umsorgte, über den Bad Saarower Weihnachtsmarkt, auf welchem wir 

sogar ein Alpaka antreffen. 

   

Fazit: uns hat der Törn so gut gefallen, dass wir beschließen, 2020 diesen tollen Törn nochmal zu 

buchen.
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