Törntagebuch

Obere Havelwasserstraße und Nebengewässer

Reisebericht
Törn auf der oberen Havelwasserstraße und ihren Nebengewässern
vom 08.04. - 15.04.2011
oder
Wie die Wanderer aufs Wasser kamen
Vorwort
Wenn ein Herren-Wanderclub auf Schusters Rappen unterwegs ist oder auch mit dem Fahrrad
wandert, dann ist das nichts Ungewöhnliches. Wenn diese gesetzten Herren zwischen 47 und 75
Jahren den festen Boden unter den Füßen aufgeben, um eine Woche auf engstem Raum auf einem
Boot zu leben, dann ist das schon eine Notiz wert.
Seit mehr als 33 Jahre gibt es diesen privaten Wanderclub; Brüder, Cousins, Schwäger, Freunde
und Bekannte gründeten ihn damals. Einige sind nicht mehr dabei, neue Wanderbrüder kamen
hinzu, aber die Mitgliederzahl war, ist und bleibt immer 8 Männer. Da der Club schon vor ca. 13
Jahren in Holland mit einem Boot für 3 Tage unterwegs war, kam die Idee auf, doch noch einmal
einen Törn zu machen. Damals hatte Wanderbruder Uli den Törn geplant, ein verhinderter
Seemann, aber er weilt leider nicht mehr unter uns. So sollte der neue Törn ein Uli-Gedächtnistörn
werden. Ein Mitglied des Clubs hat inzwischen einen Sportbootführerschein, das würde die Sache
erleichtern. Auf die Idee folgte die Nachfrage bei dem zukünftigen Skipper und dann wurde
geplant. Holland kannten wir ja nun, die Müritz und Havelgewässer noch nicht. Aber da lohnt sich
kein 3-Tage-Törn, eine Woche muss es schon sein. Der zukünftige Skipper der Wanderer plante
also ab Oktober 2010 den gemeinsamen Müritztörn und als auf das erste Einladungsschreiben alle
Wanderer zusagten, da gab es kein Zurück mehr.
Mit der Planung beginnt schon die Vorfreude auf den Törn und mit dem passenden Törnplaner und
Törnatlas in Verbindung mit dem passenden Boot muss man nichts dem Zufall überlassen.
Fährt man im Frühjahr oder Herbst, hat man die Müritz und die umliegenden Gewässer fast für
sich, was für Fahranfänger hilfreich ist. Auch die Zeit, die man für das Schleusen einkalkulieren
muss, reduziert sich erheblich. Dafür kann das Wetter schon mal kühl, regnerisch und windig sein.
Dagegen kann man sich aber anziehen. Da aber z.B. in den letzten Jahren der April schon recht
schöne Tage hatte und die Charterpreise günstiger sind, haben wir uns für April entschieden.
Wir hatten die Grand Classique bei Le boat in der Marina Wolfsbruch gebucht, die für 10 Personen
(+2) ausgelegt ist. Da wir nur 8 Personen waren, war viel Platz da und das hebt den Komfort schon
erheblich. Mit seinen 5 Kajüten und 3 „Bädern“ gab es keine Engpässe auf dem Boot und 2 Männer
konnten sogar allein eine Kajüte belegen. Das Boot zählt zu den Oldtimern in der Marina
Wolfsbruch und ist von Baujahr 2000.
Törnteilnehmer
Horst, Hannover, kennt Witze am laufenden Band und hat das Logbuch geführt.
Manni, Oelde, saß/stand fast immer hinter dem Ruder auf Deck oder bediente die Heckleine beim
Anlegen und Schleusen.
Stefan, Oelde, stieß 2 Tage später hinzu, Küchenhilfe an Bord, ist unser Historiker und
Naturkenner.
Norbert, Oelde, der jüngste der Truppe, hat immer einen kessen Spruch auf den Lippen und stand
an der Bugleine beim Anlegen und Schleusen.
Willi, Herzebrock, hat sich oft um den Abwasch und Sauberkeit an Bord gekümmert und hat dafür
gesorgt, dass das Bier nicht schlecht wird.
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Heinz, Herzebrock, Essenplanung, unser Koch an Bord, der uns von Früh bis Spät kulinarisch
verwöhnt hat.
Josef, Herzebrock, mit seinem Schifferklavier hat er auf dem Törn Seemanslieder angestimmt.
Martin, Oelde, Törnplaner, Skipper und Gitarrenbegleitung zum Schifferklavier.

Törntagebuch

Freitag, 08.04.2011
Anreise und Start von der Marina Wolfsbruch nach Rheinberg
Die Vorfreude auf diesen Törn erreicht ihren Höhepunkt, alles ist gepackt, an (hoffentlich) alles ist
gedacht. Mal schauen, ob ich diesmal wieder zu viel eingepackt habe.
Wir starten um 6 Uhr in Oelde, dann 6:15 in Herzebrock, 7:45 in Hannover, um gegen 13:00 an der
Marina Wolfsbruch, unserer Startbasis zu sein.
Alle sind guter Stimmung, vermissen aber sofort das Bier im Kombi, ich habe in die Ablagen nur
Wasser ohne Kohlensäure gestellt. Der Wagen ist rappelvoll. Gut, dass Stefan erst am Sonntag dazu
kommt. Nun stapelt sich das Angelzeug von Josef, die Gitarre und der Rucksack von Horst auf
seinem Sitz. Knapp 500 km sagt das Navi und nach einer ruhigen Fahrt mit 2 Pinkelpausen
erreichen wir gegen 12:45 Uhr die Marina Wolfsbruch, nachdem ich schon daran vorbei gefahren
bin.
Ich schaue auf die stattliche
Anzahl der weißen Bootsflotte
von Le boat und entdecke
unser „Monsterboot“ direkt
vorne auf dem ersten
Liegeplatz. Manni sagt nur was
von „Riesending“ und dass das
ja zum Glück nicht unseres sei.
Ich muss ihn enttäuschen und
sage, dass das „Riesending“ für
eine Woche unsere Behausung
sein wird.
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Während ich mich mit den Unterlagen
zum Einchecken ins Büro begebe,
holen die andern die Gepäckwagen
und transportieren die Taschen und
den Proviant vom Auto zum Boot.
Im Empfang ist noch ein Herr vor mir,
der sich für Unterlagen zu Booten und
Preisen interessiert. Ich werde
freundlich von der Dame hinter dem
Tresen begrüßt und nachdem die
unvermeidlichen Formalitäten erledigt
sind, schwenke ich fröhlich meinen
Aktenkoffer und gehe zum Boot
zurück.

Die „Jungs“ haben sich ohne Streit auf die Kajüten verteilt. Heinz, unser Koch, hat sich die
Doppelstockbettkajüte neben der „Küche“ reserviert. Auf dem oberen Bett will er schlafen und
unten sind Kartons mit Lebensmitteln gepackt. Damit der Weg zur Küche nicht soweit ist, sagt er.
Dann taucht ein Techniker auf und will wissen wer der Skipper ist. Er fragt nach dem SportbootFührerschein und beginnt mit der Beschreibung der Bedienung des Bootes. Das geht recht fix und
ich hoffe, dass, wie so oft im Leben, alles irgendwo steht, wo man es bei Bedarf nachlesen kann.
Die Bordmappe, die ich beim Einchecken bekommen habe, ist dick und ich habe noch keinen Blick
hineingeworfen.
Der Techniker entdeckt, dass
der Abwassertank noch nicht
leer und der Frischwasser- und
der Dieseltank noch nicht voll
sind und entschuldigt sich für
den Auszubildenden, der das
wohl übersehen hat. Man
beginnt ja gerade erst in der
Saison und das Boot hat jetzt
seinen ersten Törn in diesem
Jahr.
Etwas Sorgen bereitet mir der
Wind, der merklich
zugenommen hat. Aber der
Techniker lässt sich nichts
anmerken und fährt das Boot
zur Tankstelle, wo die Tanks
bedient werden.
Danach es ist gegen 14 Uhr und wir können los. Schon die schmale Ausfahrt aus der Marina in den
Hüttenkanal zeigt, dass ich mich für ein ungewöhnlich großes Boot (14,8 m x 4,2 m) entschieden
habe. Ich muss aufstoppen und kurz zurücksetzen, mit einem Schwung komme ich nicht um die
Kurve. Dieses Manöver ruft bei der Mannschaft schon eine gewisse Unruhe hervor und ich
versuche mich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Ein Boot ist kein Auto und Wasser ist kein
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Asphalt. Lenken lässt sich ein Boot nur durch den Schub durch Heckschraube und Ansteuerung auf
das Ruderblatt, mit dem man das Heck herumziehen kann. Und das Bugstrahlruder, das bei
Schrittgeschwindigkeit den Bug in den Schleusen auf Kurs hält.
Die Mannschaft meutert. Bei der vorab gelaufenen Lebensmittelbestellung ist bei der Bierlieferung
an Bord etwas schief gelaufen. Statt 48 Flaschen Bier sind nur 8 an Bord. Vermutlich ein
Missverständnis. Ich beruhige, dass wir in einer Stunde in Rheinsberg sind.
Der Wind ist nicht gnädig, er
wird stärker und ich spüre, wie
er das Boot wegdrückt. Die
schmale Brückendurchfahrt
vor dem Mehlitzsee wird zum
Nadelöhr. Da ich noch keine
große Übung mit dem
Bugstrahlruder habe, muss ich
aufstoppen. Der Wind stellt
das Boot quer und ich hänge
vor der Brücke.

Die Mannschaft überhäuft mich mit guten Ratschlägen, aber was nützt es, wenn ich höre, du musst
hinten links und vorne rechts und so weiter. Man muss das Boot erst einmal dazu bringen, das zu
tun, was der Steuermann möchte.
Was hatte ich noch gelernt in den Fahrstunden? Erst als der Wind für ein paar Sekunden nachlässt,
bekomme ich eine Chance, mein Wissen wieder anzuwenden und das Boot gleitet unter der Brücke
hindurch.
Das Boot lässt sich wider Erwarten gut steuern, wenn man begriffen hat, dass die Reaktion des
Bootes auf den Rudereinschlag meistens mit zeitlicher Verzögerung passieren. Hektisches Linksund Rechtsdrehen des Ruders bringt nichts und bewegt das Boot in Schlangenlinien auf dem
Wasser. Hier bekommt der Begriff „vorausschauendes Fahren“ eine ganz neue Bedeutung.
Auch die Geschwindigkeit spielt beim Anlegen und Einfahren in die Schleuse eine Rolle.
Besser so langsam wie möglich auf die Anlegestellen zu fahren. Braucht man dann einen
Linksschwenk des Bootes, schlägt man das Ruder ganz nach Links und gibt einen kurzen Schub
vorwärts mit dem Gashebel. Das Boot reagiert sofort, das Heck kommt herum. Dann den Gashebel
voll auf Zurück bis das Boot steht. Mit jedem Anlegen werden wir besser.
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Gegen 15:45 Uhr treffen wir in
Rheinsberg ein. Das Anlegen ist
auch hier durch den Wind nicht
ganz einfach. Etwas unfreiwillig
gehen wir an einem anderen
Boot zunächst längsseits.
Nachdem das Boot am Bug am
Steg an der Leine liegt, drehe
ich es um die Spitze und Manni
macht hinten fest. Die
Hafenmeisterin ist nicht da. Die
Toiletten sind aber geöffnet.

Was ich vom Wohnmobil auf
Campingplätzen nicht gewohnt
bin: es gibt hier Münzautomaten
für Strom, Wasser und Abwasser.
Davon steht nichts im Törnplaner
und ich kann ob dieser Erfahrung
nur empfehlen, sich mit Rollen 50
Cent, 1 Euro und 2 Euro
einzudecken. Auch sind die
Preise für Strom und Abwasser
zum Teil gesalzen.

Es empfiehlt sich, die Warmwasseraufbereitung an Bord abends auszuschalten, sie zieht sehr viel
Energie. Vermutlich ist der Tank nicht gut isoliert. Der 70 Liter Warmwassertank der Grand
Classique und das Aufladen der Batterien benötigt an der Steckdose 10 KWh, was bei z.B. 1 €/
KWh gut 10-15 € die Nacht ausmacht. Leider habe ich den Schalter zum Abschalten des
Warmwassersbereiters nicht einwandfrei identifizieren können und das dicke Bordbuch hat keinen
Sicherungs- oder Schalterplan.
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Nach dem Anlegen gehen wir
gemeinsam in den nahe
liegenden Supermarkt und
kaufen Bier ein. Je 2 Mann eine
Kiste schlendern wir zum Boot
zurück. Norbert entdeckt die
Rheinsberger
Keramikmanufaktur und deren
Werksverkauf. Er schenkt
jedem ein Schnapsglas mit
Namen. Dazu kredenzt er einen
Lauterbacher Kräuterschnapps,
der ist ungesüßt und eine echte
Herausforderung.

Heinz ist von „seiner“
Bordkombüse wirklich
begeistert. Wenn er vorher
gewusst hätte, dass sogar ein
Grill über dem Backofen an
Bord eingebaut ist, hätte er ein
Spanferkel mitgebracht, sagte
er. Heute Abend gibt es
normales Abendbrot, dazu eine
Nudelsuppe – lecker.

Es wird noch ein lustiger Abend.
Das Bordbuch habe ich mir noch durchgelesen. Aber die Sicherungen und Schalter sind leider dort
nicht mehr erklärt. So kommt es, dass die Heizung erst nur Kaltluft bläst und wir dann entdecken,
dass der Wippschalter noch 2 andere Stellungen hat.
Ach ja, die neuen Elektro-Toiletten sind super, die Investition hat sich wirklich gelohnt.
Hit des Tages: Wir sind die einzigen, die die Marina Wolfsbruch heute um 14:00 Uhr noch
verlassen haben. Alle anderen Crews dürfen wegen des Sturms erst am Samstagmorgen starten.

Samstag, 09.04.2011
Von Rheinsberg nach Mirow
Heute bin ich früh wach, 4:30 Uhr zum ersten Mal. In der Kajüte ist es kalt, die Heizung wurde
abends auf allgemeinen Wunsch wegen des damit verbundenen Geräusches abgestellt. An den
Fenstern perlt das Kondenswasser herunter, typisch für die kalte Jahreszeit.
Es ist kurz nach 6 Uhr, als es in der Kombüse klappert. Heinz, der beruflich um 4 Uhr aufsteht,
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hantiert dort und garniert die Wurst- und Käseplatten. Ich rapple mich auf gehe in den Salon, grüße
Heinz und schalte die Heizung ein. Ich fühle mich fit und mache mich im Bad fertig, dann helfe ich
den Tisch decken.
Im Radio dudelt Antenne Mecklenburg-Vorpommern, die Kaffeemaschine gurgelt und verteilt
einen angenehmen Duft im Salon. Wir erfahren in den Nachrichten, dass am Freitagnachmittag ein
Sandsturm bei Rostock viele Menschenleben kostete und sind betroffen.
Manni und Horst sind auch schon da und helfen mit, Tisch zu decken und fehlende Dinge zu holen.
Norbert erscheint auf der Bildfläche und bietet sich an, die Brötchen zu holen. Der Bäckerladen
wurde auf dem abendlichen Rundgang durch Rheinsberg bereits ausgemacht.
Josef schleicht sich in den Salon und als Norbert zurückkommt, sind wir gegen kurz nach 7 Uhr
bereit für unser erstes Frühstück an Bord.
Willi kommt gegen 7:30 Uhr aus der Kajütentür und beschwert sich, dass wir uns doch auf
Frühstück um 8 Uhr geeinigt hatten und nun sei er doch schon eher da. Aber irgendwie hat es
keinen mehr im Bett gehalten. Nach dem Frühstück teilt sich die Gruppe auf. Die einen betätigen
sich in der Küche, während die anderen an Deck gehen und das Boot klar zum Ablegen machen. Es
klappt schon besser und auch der Wind hat nachgelassen. Die Brücke, die gestern noch ein Problem
war, wird heute in einem Streich genommen. Die erste Schleuse, Schleuse Wolfsbruch, geht noch
etwas wackelig, aber wir werden besser.
Auch die Knoten gehen uns besser von der Hand.
Wir ankern bei strahlendem
Sonnenschein in einer
windgeschützten Ecke im
Mössensee. Es ist das erste
Mal, dass wir den Anker
geworfen habe, aber ich
könnte Gefallen daran finden.
Das Boot an der langen Leine
wenn man so will, kein
Anlegen, Festmachen und
Vertäuen. Der Ausblick ändert
sich alle paar Minuten, denn
der Wind dreht das Boot um
die Ankerleine.

Nach dem Essen, es gibt Grünkohleintopf, liegen wir noch eine Weile an Deck, bevor es weitergeht.
Wir beobachten Kormorane und Fischreiher, Haubentaucher und Graugänse. Ein Baum, der von
einem Biber gefällt wurde, liegt in der Fahrrinne, wir werden vom Schleusenwärter darauf
hingewiesen.
Ein Funkloch verhindert, dass ich meiner Frau zum Geburtstag gratuliere kann, das wird aber später
nachgeholt. Mehrfach unterwegs war so gut wie kein Handyempfang, was in einem Fall nicht
angenehm war.
Pünktlich laufen wir bei Ricks Yachtservice an der Schlossinsel in Mirow ein. Der Hafenmeister hat
in seiner Werkstatt neben Geschenkartikeln und Bootszubehör auch Bier im Angebot, wovon wir
gern Gebrauch machen.
Gegen 14:30 Uhr finden wir uns beim örtlichen Zweiradhändler ein. Dort haben wir schon im
Oktober 8 Fahrräder reserviert. Der hat aber schon Feierabend gemacht, Samstag eben und uns
wohl vergessen. Wir hätten doch besser vorher noch einmal anrufen sollen. Die Männer sind aber
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ganz froh, denn obwohl die Sonne scheint ist der Wind kühl. Die Radtour sollte uns von Mirow
nach Schwarz führen, vorbei an Peetsch, Fleether Mühle und Diemitz. 24 km, eine leichte Tour mit
60 m Steigung auf die gesamte Strecke, Dauer etwa 2 ½ Stunden. Nun gut, Fahrradtouren im April
sind nicht jedermanns Sache. Wer danach noch Lust gehabt hätte, der hätte einen Abstecher
nördlich machen können, durch das so genannte Erbsland. Wie der Name schon andeutet, wurden
hier früher mal Erbsen angebaut. Bekannter ist das Gebiet aber danach geworden, denn hier wurden
im 19. Jahrhundert ausländische Baumarten angepflanzt, um festzustellen, ob sie sich für die
deutsche Forstwirtschaft eignen. Inzwischen sind die Testkandidaten der ca. 30 verschiedenen
Baumarten zu großen Bäumen ausgewachsen und das Gebiet zählt zu den ältesten und
„dendrologisch“ interessantesten Anbauversuchen Deutschlands.
Wir schlendern durch die Innenstadt vom Fahrradladen zurück zum Anleger. Die Männer schauen
nach einer Gastwirtschaft, in der sie später die Bundesliga sehen wollen.
Sie entdecken eine Toreinfahrt
zu einer Tischlerei, die der
Besitzer zu einem kleinen
Werkzeugmuseum ausgebaut
hat. Alle sind ganz gebannt
und haben den Fußball völlig
vergessen. Im Innenhof steht
oben an einem Treppenabsatz
auf das Geländer gelehnt der
Werkzeugsammler und läßt
die Lobeshymnen über sich
ergehen.

Auf Nachfrage finde ich die Spendendose, die hier in der Sammlung völlig untergeht und bringe
meine Begeisterung über die Ausdauer des Sammlers und das sehenswerte Ergebnis dessen
wohlwollend zum Ausdruck.
An Bord gibt es Kaffee und Kuchen. Die Frauen haben je einen Kuchen auf den Törn mitgegeben
und heute ist der Kuchen von Waltraud dran, ein Mamorkuchen in der platzsparenden Kastenform.
Die Bundesliga beginnt und nach der ersten Halbzeit im Radio gehen 5 Männer zum
Mecklenburger Hof, um bei einem Glas Hellbier, wie Willi immer sagt, die zweite Halbzeit am
Fernseher zu schauen.

Der Schlossgarten auf der
Schlossinsel steht in Frühlingsblüte
und harmoniert gut mit dem Blau
des Mirower Sees. Die strahlende
Sonne tut ihr Übriges, um die Idylle
dieses kleinen Hafens zu
unterstreichen.

8

Törntagebuch

Obere Havelwasserstraße und Nebengewässer

Manni und Horst, unsere Bordältesten, bleiben auf dem Schiff, während ich mich etwas am Schloss
und der Umgebung umsehe. Im Schloss ist eine Ausstellung zu sehen und nebenan ein Café, das
draußen auf einem Schild für sein selbst gemachtes Eis wirbt. Für die kulturelle Ausstellung habe
ich heute nicht die Muße, aber für ein Eis, dazu noch selbst gemacht, bin ich immer zu haben und es
ist ohne Übertreibung fantastisch.
Die Bäume im Bereich des Schlosses und der Nebengebäude sind fest in der Hand einer
Rabenkolonie und man muss schon aufpassen, dass man nicht von oben getroffen wird.
Von der Schlosshalbinsel
gelangt man über eine
Stahlbrücke auf die so
genannte „Liebesinsel“. Dort
ruht einer derer von
Mecklenburg-Strelitz, der
freiwillig aus dem Leben
schied. Steinerne Bänke, um
das Mausoleum angeordnet,
laden zum Verweilen ein und
2 Pärchen küssen sich im
Schein der untergehenden
Sonne – ach ja, wie
romantisch.

Ich schaue mal nach den 5 abtrünnigen Fußballern und frage im Mecklenburger Hof nach 5 wilden
Münsterländern. Der Wirt deutet nach hinten und meint, dass die gerade die Nachrichten schauen.
Bilder der Sandsturm-Katastrophe von Rostock sehe ich gerade noch, bevor wir die Gaststätte
verlassen. Ich denke an gestern und weiß nun, dass das auch der Wind war, der uns so zu schaffen
gemacht hat.
Am Abend gibt es Reste vom Grünkohleintopf und normales Abendbrot.
Nach dem Essen und Saubermachen der Küche gehen Norbert und ich noch in den Ort, Richtung
Bahnhof. Am Bahnhof ist die Zeit stehen geblieben, das Gebäude ist verrammelt und verwaist. Auf
dem Bahngleis – oh Wunder – steht ein moderner Dieseltriebwagen der Ostdeutschen
Eisenbahngesellschaft und der Lokführer prüft gerade den Ölstand. Wir werfen einen Blick auf den
mehr als übersichtlichen Fahrplan und stellen fest, dass das Gleis hier zu Ende ist. Die Bahn von
Neustrelitz kommend endet hier. Dass noch einige überwucherte Gleise weiterführen zeigt, dass das
früher nicht so war. Ein Jungendlicher steigt in die Bahn und der Lokführer nimmt sich alle Zeit,
ihm die Funktion des an Bord befindlichen Fahrkartenautomaten zu erklären. Er fragt auch uns, ob
wir mitfahren möchten. Irgendwie haben wir den Wunsch mitzufahren, damit wenigsten 5
Menschen im Zug sind und er tut uns irgendwie auch leid. Aber was sollen wir abends in
Neustrelitz, wenn danach kein Zug mehr Richtung Mirow fährt?
Wir kommen zurück an Bord und verleben noch einen gemütlichen Abend. Manchmal bekommen
sich die Jungs wegen Kleinigkeiten in die Haare, aber außer ein paar Wortgeplänkeln ist alles
normal. Gegen 22:30 Uhr gehe ich ins Bett.
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Folgende Fehler haben wir festgestellt:
 Dieseltankanzeige defekt
 Riegel an Deckausstieg defekt
 Cockpitausstieg hängt, sodass beim Abschließen die Tür angehoben werden muss.
Hit des Tages: Der Fahrradhändler in Mirow hat uns vergessen.

Sonntag, 10.04.2011
von Mirow nach Neustrelitz
Wie sagte noch der depperte Schwager von Hr. Griswood im Weihnachtsklassiker „Eine schöne
Bescherung“, als er den Abwasserschlauch seines Wohnmobils in die Abwasserzisterne des
Griswood‘schen Wohnhauses hält: „Das Sch…haus ist voll!“. Das denke ich, als ich die
Frischwasseranzeige sehe, die bedenklich im Reservebereich dümpelt und mir jemand erzählt hat,
das das Toilettenwasser aus dem See kommt. Demnach muss der Abwassertank rappelvoll sein. Wir
müssen also noch abpumpen bevor wir uns wieder auf die Strecke machen.
Wir haben den Brötchenservice genutzt und der verspätet sich merklich. Als er dann kommt, haben
wir schon fast in die Tischplatte gebissen, wir sind eine Stunde später dran als üblich. Macht aber
nichts, denn wir müssen eh bis 9 Uhr warten, bis wir an den Servicestandort von Ricks
Yachtservice rüber fahren können, um die Tanks zu leeren bzw. zu füllen. Der Brötchenservice
kommt dann doch und wir sind begeistert: Doppelt so viele Brötchen wie bestellt, Croissants,
Rosinenbrötchen, wir fangen gleich an. Kaum liegen die Brötchenhälften vor uns, ist der
Brötchenmann wieder da. Er hat die Tüten vertauscht, da es 2 Boote mit gleichem Namen gibt und
die Bootsnummer nicht auf der Bestellung stand. Er sammelt die halben Brötchen und den Rest aus
der Tüte wieder ein, übergibt uns unsere dürftige Bestellung und ist wieder verschwunden.
Nach dem Frühstück
fahren wir zum
Servicebereich hinüber.
Vor uns hat sich gerade
eine schicke Yacht entleert
und wir müssen warten.
Da der Brötchenmann
unsere Tanks bedient,
frage ich ihn, ob es mit der
Brötchenlieferung noch
Probleme gab. Er
verneinte, meinte aber,
dass die Besatzung des
anderen Bootes die Butter
und die Marmelade auf
den Brötchenhälften
vermisst hat.
Nun gut, 5 Minuten später wäre auch das soweit gewesen.
Unser Boot hat einen 1000 Liter Abwassertank und einen 800 Liter Frischwassertank. Es ist gut,
dass es die Abwassertanks gibt und nicht alles in die Seen und Flüsse geleitet wird. Aber 23 Euro in
Mirow für Abwasser (2 Euro für 100 Liter) und Frischwasser ( nach Zeit) und gar 33 Euro in
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Templin (Abwasser nach Zeit und Frischwasser nach Zähler), das hatte ich in meinen
Kostenplanungen nicht berücksichtigt, steht in keinem Törnplaner und schlägt schon spürbar zu
Buche, denn man muss damit rechnen, dass man, je nach Bootgröße, alle 2 Tage diesen Service in
Anspruch nehmen muss.
Alles in allem ist das auch eine zeitraubende Sache. Während das Abwasser in ca. 40 Minuten aus
dem Tank ist, läuft das Frischwasser in seichtem Strahl und ½ Zoll- Schlauch über eine Stunde,
sodass wir erst gegen 11 Uhr unsere Tagesetappe antreten können.
Ich überlege, ob ich die Mittagspause durchfahren soll, um nicht noch mehr Zeit zu verlieren, die
uns später bei den Schleusen fehlen würde. Denn heute würden wir Stefan in Neustrelitz
aufnehmen. Er hatte sich auch schon telefonisch gemeldet, dass er gerade in Berlin sei und ich habe
ihm angedeutet, dass er unter Umständen knapp werden könnte und er dann mit dem Taxi an unsere
Anlegestelle vor irgendeiner Schleuse auf dem Weg nach Neustrelitz kommen müsste. Die
bedienten Schleusen pflegen kurz vor 18 Uhr nicht mehr zu schleusen. Dann will ich aber die
Mittagspause nicht zerreißen, stoppe das Boot neben dem Fahrwasser und werfe den Anker. Es gibt
Fleischkäse mit Spiegelei an Kartoffelpüree und Sauerkraut. Zum Nachtisch Mirabellen mit Sahne
und Schokostreusel.
Über uns 50-70 Kraniche auf dem Weg nach Norden, ein schönes Bild. Manni steuert zuerst und
danach drückt noch Heinz auf die Tube. So erreichen wir gegen 17 Uhr die Schleuse Vosswinkel.
Eine halbe Stunde später, so sagt uns der Schleusenwärter, dann wäre es zu spät gewesen. Bei der
Einfahrt in die Schleuse will ich mit dem Bugstrahlruder korrigieren, da stirbt der Motor ab.
Schrecksekunde und die Mole kommt unaufhörlich näher. Motor wieder starten und volle Kraft
zurück. Das ist noch mal gut gegangen. Sicherlich sehe ich, dass das Bugstrahlruder soviel Energie
aus dem Bordnetz zieht, dass die Drehzahl des Diesels in die Knie geht. Dass aber der Motor dabei
ausgeht, ist ein Fehler, wie mir ein Techniker später erzählt, der noch nicht behoben werden konnte.
Der Zierker See ist zum Teil sehr verlandet und an manchen Stellen nur 0,4 Meter tief. Wir fahren
genau in der Fahrrinne und von Tonne zu Tonne. Stefan steht derweil an der Mole des Hafens
Neustrelitz und sieht uns verwundert unsere Bahnen ziehen, scheint es doch von dort, als wenn wir
am Hafen vorbeifahren.
Die Hafeneinfahrt ist
etwas eng und ich kann
mir vorstellen, was hier
im Sommer los ist. Die
Begrüßung ist herzlich
und der Hafenmeister hat
auch noch gewartet, weil
Stefan uns angekündigt
hat. Die sanitären
Anlagen, rechts im Bild,
sind vorbildlich und die
besten auf unserem Törn.

Nach dem Abendbrot, Stefan bekommt den Fleischkäse (mit 2 Spiegeleiern) vom Mittag und wir
essen die Reste.
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Ein Gang durch die
Innenstadt von Neustrelitz
ist lohnend, denn die
renovierten Fassaden und
der Marktplatz mit seinen
strahlenförmig
zulaufenden Straßen sind
sehenswert.
Auf dem Relief kann man
den Plan der Stadt
erkennen.

Die alten großen Backsteinspeichergebäude am Hafen, die schon von fern zu sehen sind, sind zu
Wohnungen umgebaut worden und unten befinden sich Lokale und Geschäfte. Im „Live“, einer
kleinen Kneipe, verbringen wir einen gemütlichen Abend.
Hit des Tages: Die Männer an den Leinen werden kreativ: Norbert macht Makramée-Knoten in die
Leinen, die durch keine Öse gehen. Manni hat mit seiner Bugleine in der Schleuse eine
Flaschenzugtechnik entwickelt und er hat beide Hände voll mit Leinen. Mir wachsen graue Haare.

Montag, 11.04.2011
von Neustrelitz nach Lychen
Die beste Nacht bisher, ich habe mich umgebettet. 6:30 Uhr duschen in den schon erwähnten
vorbildlichen sanitären Anlagen im Hafen von Neustrelitz. Den Stromzähler habe ich mit
Wertmarken aus dem Automat gestopft, um die Nacht nicht auf Batteriestrom zu gehen.
Normalerweise hängt, wenn alle in den Kojen liegen, nur noch das Ladegerät am Netz, denke ich.
Aber erst nachdem wir an einer Stelle mal den genauen Stromverbrauch von 10 KWh ablesen
konnten, fragen wir uns, was uns da so aussaugt. Des Rätsels Lösung ist der Warmwassertank, der
während der Fahrt von der Abwärme des Dieselmotors erwärmt wird, bei Landanschluss aber über
Strom auf Temperatur gehalten wird. Wir trauen uns nicht, irgendwelche Sicherungen oder Schalter
abzustellen, weil wir nicht eindeutig wissen, was das für Folgen hat, Bordbuch unzureichend.
Außerdem hätten wir dann morgens auf dem Schiff so schnell kein warmes Wasser.
Zum Frühstück gibt es Rührei, Schweinswürstel und gebratenen Schinkenspeck- besser als im
Restaurant!!
An der Mole halten wir noch etwas Smalltalk mit den anderen Skippern und legen dann um 9:15 ab.
Nun wird es uriger. Die Havel und die Woblitz schlängeln sich durch die Landschaft und Manni
kommt sich vor wie bei der Formel 1. Wir halten Ausschau nach Biberburgen, die es an den nicht
befestigten Ufern häufig gibt. Wir sehen einen Storch direkt über uns fliegen. Rehe stehen dicht am
Ufer im Wald und laufen nicht davon. Vor dem Boot springen mehrfach Fische, wir können aber
nicht erkennen welche.
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Josef holt sein
Akkordeon
heraus, ich meine
Gitarre und wir
schmettern ein
Seemannslied
nach dem anderen
auf dem
Promenadendeck.
Die Stimmung ist
gut.

Zum Mittagessen legen
wir in Himmelpfort am
Gastanleger an. Wir
versuchen den Kurzparker
Obolus zu begleichen,
aber der Automat hat noch
keine Saison.
Es gibt Schnitzel,
Kartoffeln, Erbsen und
Möhren. Zum Nachtisch
Vanillepudding mit Sahne
und Schokostreusel.

In Himmelpfort sehen wir eine Brandruine und ich erkundige mich bei einem Bewohner, was mit
dem alten zum Kloster gehörenden Gebäude passiert ist. Er erzählt, dass die Klosterbrauerei
unwiederbringlich verloren sei und dass Brandstiftung vorliegt. In den letzten Jahren hätte der
Feuerteufel schon 8 Mal zugeschlagen, immer von Freitag auf Samstagnacht. Ob Gebäude oder
Schiffe, nichts scheint vor ihm sicher und die Gemeinde macht sich Sorgen, was als nächstes
passiert.
Im Haus des Weihnachtsmannes von Himmelpfort, dort wo er im Winter die Briefe der Kinder
beantwortet, war keiner zu Haus. Nur drinnen der große Schreibtisch, der Ohrensessel, die
Pantoffeln vor dem Bett, die Eisenbahn auf dem Boden und weitere Utensilien, die eindeutig das
Wirken des Weihnachtsmannes belegen.
Das Wetter ist schön, sonnig und warm. Die Männer haben keine Lust zum Gehen und sind bald
wieder an Bord.
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Die Woblitz ist ein
idyllisches Flüsschen. Aber
wenn unvermittelt
Gegenverkehr in Form eines
Holzfracht-Schubverbandes
vor den engen Kehren des
Gewässers auftaucht, dann
kann einem schon mal der
Schweiß auf die Stirn treten.
Aber mit gegenseitigem
Zurufen haben wir uns
aneinander vorbei
manövriert. War da nicht ein
Schild „Schallzeichen geben“
gewesen? Bei der Rückfahrt
mal drauf achten…

Der Hafenmeister von Lychen war schon zu Haus, als seine Frau über den See schaut und unser
Boot entdeckt. Also muss er noch einmal ins Auto und um den See herum und als wir anlegen
trifft er gerade ein.
Es ist noch keine Saison, so hat er mit uns nicht mehr gerechnet. Die Toilette ist in einer
provisorischen Hütte oberhalb auf der so genannten „Postablage“. Früher war hier mal das Postamt,
der Name blieb. Duschen Fehlanzeige. Zusammen mit der Gemeinde soll ein neuer Anleger gebaut
werden, dass Grundstück ist schon vorhanden. Der Hafenmeister würde auch dort dann tätig
werden. Er kennt auch unser Boot, weil er in der Marina Wolfsbruch 10 Jahre gearbeitet hat und
auch die ehemaligen Kollegen dort. Später hat er dann die Gelegenheit beim Schopf gefasst und den
Posten des Hafenmeisters in Lychen übernommen.
Zum Abendessen gibt es die Reste vom Morgen und vom Mittagessen.
Das Manövrieren mit dem großen Boot durch die engen Schleusen ist nicht so einfach. Bei
Schleusen von 5 m Breite bleibt bei einer Bootsbreite von 4,2 m nur 40 cm auf jeder Seite. Das ist
wirklich nicht viel. Und es dauert eine Weile, bis ich den Dreh raus habe. Die Zauberformel lautet
runter mit der Geschwindigkeit und dann mit Bugstrahlruder den Bug und leichten Gasstößen das
Heck mit dem entsprechenden leichten Rudereinschlag manövrieren. Es hat meistens funktioniert.
Wenn es nicht klappte, war entweder die Geschwindigkeit zu hoch oder der Wind hat uns einen
Strich durch die Rechnung gemacht.
Zu Hause ist alles in Ordnung, habe heute mal durchgerufen.
Stefan ist zu Manni in die Kajüte gezogen, aber nachts geht er mit Kissen und Decke in den Salon
und schläft da weiter, weil Manni die Schorfheide zersägt. Da Manni das nicht recht ist, schläft er
auch mal auf dem Sofa. Sie wechseln sich ab, auch gut.
Hit des Tages: Heute würde Horst zum 2.Mal auf diesem Törn das Volvicwasser nicht aus dem
Zentralmassiv in Frankreich ankarren, weil das ja wohl mit meinem Umweltschutzgedanken nicht
vereinbar ist. Horst, das ist nicht witzig. Oder sollen wir das Seewasser trinken?
Dienstag, 12.04.2011
von Lychen nach Templin
Wir sind wie immer früh auf und starten um 9:15 Uhr. Die ersten Schleusen klappen gut und auch
der Himmel hat die seinen geöffnet. So fahren Manni und ich stundenlang am oberen Steuerstand
im strömenden Aprilregen bei 5 – 7 °C. Die anderen wollen, dass wir runter ins Warme kommen.
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Aber die Scheiben am unteren Fahrstand sind stark beschlagen und es gibt keine Scheibenlüftung
wie beim Auto. Warum eigentlich nicht? Den Luftstrom der Heizung kann man bestimmt so
umlenken, dass auch die Frontscheibe und die ersten Seitenscheiben etwas abbekommen. Das
würde helfen. Auch der Scheibenwischer ist mehr eine Zierde denn wirkungsvoll und bei der
Einweisung hat der Techniker schon gehofft, dass es besser ist, wir würden ihn nicht gebrauchen
müssen.
Horst hat schon zu Beginn des Törns festgestellt, dass Hydrauliköl am Steuerrad des
Innensteuerstandes austritt und ein Zelltuch vorgelegt. Nun, teilt er mir mit, sei auch im Bad
dahinter Hydrauliköl ausgetreten, diesmal aber wesentlich mehr. Ich stelle fest, dass das Ruder
immer schlechter auf meine Steuerradbewegungen reagiert, weil vermutlich Luft in den Leitungen
ist. Während Manni steuert rufe ich per Handy den 24- Stunden-Technikservice von le boat. Der
Handyempfang ist extrem schlecht, aber ich kann meine Nachricht absetzen, das Problem
beschreiben und die Position und Ziel des Bootes angeben. Dort soll der Techniker auf uns warten.
Eine der Selbstbedienungsschleusen auf der Havel, die Schleuse Zaaren, wird uns dann beinahe
zum Verhängnis. Eigentlich lief alles gut. Norbert hat das Boot am Bug fest in der Hand und Manni
am Heck. Ich beobachte den Rumpf des Bootes und den Abstand zur Schleusenwand, damit sich
kein Fender abquetscht. Plötzlich sehe ich, dass sich die Leine von Manni nicht mehr bewegt. Er hat
seine Leine um einen Bügel gelegt und bekneift die Leine in der Hand, da er nicht bemerkt hat, dass
das Boot schnell abwärts geht. Ich springe hinzu und wir versuchen zu zweit, die Leine unter dem
unter Spannung stehenden Tampen vom Boot herauszuziehen. Keine Chance, da hängen Tonnen
dran. Ich rufe den Leuten der vor mir stehenden Boote zu, sie sollen den Schleusenvorgang stoppen,
was sie wohl auch tun. Einer, ich weiß nicht wer, ruft „Ein Messer!!“
Ich registriere, wie Norbert mit einem mal neben mir steht und seinen Dolch zückt. Kaum berührt
die rasierklingenscharfe Schneide die unter Spannung stehende Leine gibt es einen Knall und die
Leine ist gekappt. Das Boot fällt ca. 10 cm herunter und gleitet auf die andere Seite der
Schleusenkammer. Ich bin geschockt und sauer zugleich, wie schnell doch so etwas gehen kann. Ich
glaube, jetzt muss ich nicht mehr viel ermahnen, alle haben begriffen, wie gefährlich eine Schleuse
werden kann, wenn man nicht alle Sinne beisammen hat. Manni ist recht kleinlaut heute Abend.
Wie sagt man so schön: Wer den Schaden hat, „spottet jeder Beschreibung“. Heinz erzählt, er habe
in der Kombüse während der Schleusung die Hand am großen Topf mit der Erbsensuppe gehabt.
Bei dem Ruck des Bootes kam ihm der Topf schon entgegen und er konnte ihn gerade noch
aufhalten. Der Arme, oben tobt die Schlacht und im Bauch des Schiffes darben die dienstbaren
Geister.
Zum Mittag gibt es dann
die Erbsensuppe, zum
Nachtisch Mirabellen mit
Sahne und
Schokoladenstreusel. Heinz
hat sich wieder selbst
übertroffen!!

Unterwegs versucht uns der Techniker von le boat zu erreichen, aber ich habe das Handy wohl
überhört. Als ich es aus der Tasche nehme wird mir ein verpasster Anruf gemeldet und ich rufe in
der Zentrale von Le boat zurück. Der Techniker wollte uns wohl vorher an der Schleuse
15
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Kannenburg noch abfangen, aber wir wollen zum Ziel nach Templin und an Land, dann kann er in
Ruhe montieren.
Vor der Schleuse in Templin spricht uns ein junger Mann an und beim zweiten Hinschauen
entdecke ich an seinem Wagen das le boat- Logo. Es ist der Techniker. Er möchte, dass wir an der
Mühlseeperle, dem Restaurant direkt hinter der Schleuse anlegen. Ich rufe ihm zu, dass ich aber
zum Bootsanleger Templin möchte. Er akzeptiert und macht sich auf den Weg.
Die Schleuse von Templin hat
schon etwas Imposantes,
wenn man ihre Hubhöhe von
4,30 m mit den geringen
Höhen der Havelschleusen
vergleicht, die teilweise nur
40 – 60 cm Hub haben. Aber
inzwischen sind wir sicherer
und gewissenhafter
geworden.

Am Anleger muss ich rückwärts in die Box, was ich bisher auch noch nicht gemacht habe. Der erste
Versuch misslingt, der Wind drückt das Boot weg. Der Techniker hat ein Einsehen und dirigiert
mich zum Anleger für die Personenschifffahrt. Dort nähere ich mich nur und er springt an Bord.
Dann bugsiert er unser Boot mit schlafwandlerischer Sicherheit in die Box. Hr. „Schulz“ (ich bin
mir nicht mehr sicher, ob er wirklich so heißt) ist ein lustiger Geselle, der sich sofort an die Arbeit
macht. Er weiß genau, was defekt ist und hat eine neue Hydraulikpumpe schon dabei. Nach kurzer
Zeit hat er das Steuerrad abgezogen, die Armaturentafel abgehoben, im Bad den Spiegel und die
Montageklappe demontiert und es klaffte ein riesiges Loch am Steuerstand. Nach ca. einer Stunde
ist die Reparatur fertig und wir laden unseren Retter zu einem Stück Kuchen ein. Ich richte ihm
Grüße vom Hafenmeister in Lychen aus, wenn der dort gearbeitet hat, müssten sie sich eigentlich
kennen. Er lacht und nennt dann den Spitznamen des Hafenmeisters, den ich hier aber nicht
preisgeben werde. Der Techniker isst noch ein zweites Stück Kuchen von Mannis Frau,
verabschiedet sich dann und wünscht uns weiterhin einen guten Törn. Nun bin ich wieder beruhigt,
denn das Steuern des Bootes war am Ende nicht mehr schön.
Der Hafenmeister von Templin ist freundlich aber bestimmt und es herrschen strenge Regeln. Die
Duschen und Toiletten sind abgeschlossen und wir bekommen einen Schlüssel, mit dem wir 8 uns
arrangieren müssen. Der Müllbehälter ist eingeschlossen und wir können erst am nächsten Morgen
bei Rückkehr des Hafenmeisters den Sack entsorgen. Ich frage ihn, ob wir am Morgen den
Abwassertank leeren können. Das sei kein Problem, aber er möchte das selbst machen, wegen der
empfindlichen Technik. Er käme Morgen um 8:30 Uhr und müsse danach aber noch mal weg. Er
könne ja um 8:30 Uhr den Abwasserschlauch schon anschließen, schlage ich vor, denn ich weiß ja,
dass das Abpumpen lange dauert. Davon scheint er aber nicht begeistert.
Zum Abendbrot gibt es Reste vom Mittagessen.
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Danach gehe ich noch mit
Stefan und Norbert durch
den Ort Templin, die
andern waren schon
während der Reparatur auf
Erkundungstour.
Templin ist urkundlich im
11. Jahrhundert
entstanden. Eine 1,8 km
lange Stadtmauer,
zwischen 4 und 6 Meter
hoch umzieht die Altstadt
und gibt dem Ort einen
anheimelnden Charme.
Viele Wieckhäuser sind u.
a. auch zur Stabilisierung
in die Mauer eingebaut,
z.B. als Pulvertürme.
Ein schönes Städtchen.

Hit der Tages: Norbert kappt die Leine!
Mittwoch, 13.04.2011
von Templin nach Fürstenberg (aber es geht nur bis Bredereiche)
Wir sind wie immer früh auf und der Hafenmeister kommt wirklich um 8:30 Uhr. Er schließt
unseren Abwasserschlauch nicht an und vertröstet uns auf später, er müsse erst seine Frau
irgendwohin bringen. Gegen 9 Uhr sind wir eigentlich abfahrbereit, aber das besagte „Sch…haus“
ist wieder einmal voll.
Wie warten im Regen. Es legt ein schwimmendes Wohnzimmer mit Doppelrumpf an, von einer
netten jungen Frau gesteuert. Die Scheiben des Wohnbootes reichen wie beim Wohnzimmer zu
Haus bis auf den Boden und sind kein bisschen beschlagen – toll! Mit an Bord wohl ihre Mutter
und ein älterer Bekannter mit weißem Vollbart, der in seinem Berufsleben Schiffer gewesen ist. Er
gibt der jungen Dame immer Tipps, sagt er, aber sie höre nicht auf ihn. Die Dame ist auch sonst
recht fit und lässt sich auch mit dem stinkenden Abwasserschlauch und schwergängigen Ventil
nicht helfen, obwohl ich Gewehr bei Fuß stehe. Diese Frau braucht keinen Mann, wahrscheinlich
hat sie auch keinen. Aber nett ist sie trotzdem.
Gegen 10:30 Uhr sind wir dann endlich fertig.
Der Hafenmeister kassiert uns 33 Euro ab, für Frisch- und Abwasser – nicht schlecht. Er leert noch
den Münzautomaten an der Stromsäule und schimpft plötzlich los. Zwischen den Euromünzen hat
er einen Einkaufswagenchip gefunden, von Reno. Da ich dort nicht einkaufe und keiner von meinen
Leuten am Automat war, sage ich ihm, dass es von uns keiner war. Er schimpft auf die Bootsleute,
die sein Vertrauen missbrauchen, wendet sich ab und geht. Unser Nachbar der Seebär ruft ihn
zurück, gibt ihm einen Euro und möchte die Münze. Da fragt ihn der Hafenmeister, ob er das
gewesen sei. Der Seebär verneint, sagt aber er wolle sich nichts nachsagen lassen. Es waren viele
Münzen im Automaten und außer uns war keiner heute Nacht da. Also muss es wohl einer von den
Vorgängern gewesen sein. Ich fand die Szene eigenartig und hatte nur einen Gedanken: dieser
Mann ist als Hafenmeister nicht gut geeignet und er wäre besser Finanzbeamter geworden.
Außerdem hat er ganz gut an uns verdient und meckert immer noch. Schon mein Trinkgeld bei
Abrechnung der Liegegebühr war mehr als 1 Euro.
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Wir dampfen los im Nieselregen. Heute fährt auch Norbert und es klappt ganz gut, als er sich an das
Steuern gewöhnt hat.
Vor der Schleuse Schorfheide ist die Fahrt zunächst beendet. Die Schleuse ist gesperrt und wir
erfahren auf Nachfrage an der Telefonsäule, dass die Elektrik streikt und Ersatzteile besorgt
werden. Die Reparatur kann einige Stunden dauern.
Wir essen zu Mittag, frische Bratwurst, Rotkohl und Kartoffeln. Danach legen sich die meisten in
die Kojen und schlafen eine Runde. Als ich aufwache, kommen gerade zwei Techniker und teilen
uns mit, dass es bald weitergeht, sie würden nur noch testen.
Unser Ziel Fürstenberg würden wir wohl vergessen müssen. Dafür möchte ich noch zum Ziegenhof
an der Schleuse Regow. Norbert überwindet einen Zaun und trifft eine Praktikantin auf dem Hof.
Die erklärt ihm, dass der Hofladen gerade umgebaut wird und erst am 1. Mai wieder eröffnet wird.
Schade...
Wir fahren weiter zur
Schleuse Bredereiche. Ich
kenne das hinter der Schleuse
liegende Bootshaus
Bandelow schon von einem
Törn von 2007. Dort kann
man schön einkehren. Der
Wirt Fred setzt einen
vorzüglichen Kräuterschnaps
an, den er in eigens dafür
angefertigten
Schnapskrügchen mit Henkel
serviert, mit der Aufschrift
„Freds Havelbitter“. Damit
möchte ich die Crew nun
beglücken, aber es kommt
noch besser.

Heinz geht auf die Gaststätte zu und verkündet, wenn er nicht wiederkomme, können wir
nachkommen. Er kommt natürlich nicht und nachdem wir Strom von der Kabeltrommel des Juniors
haben, gehen wir nach. Die Wirtin fragt, ob wir auch essen möchten und wir entscheiden, dass die
Bordküche heute Abend kalt bleibt und es das geplante Essen morgen Mittag gibt.
Josef entdeckt eine kleine Trompete und der Wirt erlaubt ihm, einen Jagdgruß zu schmettern.
Danach wird noch die Signaltröte eines Bahnarbeiters ausprobiert. Unter dem Tisch entdecke ich
eine alten, verschrammten Kasten, der wie ein Akkordeonkoffer aussieht. Ich mache Josef darauf
aufmerksam und er fragt den Wirt, ob er da mal reinschauen darf.
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Beim Reinschauen ist es
natürlich nicht geblieben
und nachdem ich die
Gitarre von Bord geholt
habe und die Liederbücher,
sind wir nicht mehr zu
bremsen. Da wir die
einzigen Gäste sind, stören
wir auch niemanden und
singen ein Wunschkonzert,
bis der Wirt mit dem Essen
neben uns steht. Nach dem
leckeren Essen, mal nicht
an Bord, geht das Konzert
weiter.

Um 20:45 Uhr fragen wir den Wirt, ob wir das Champions-League Spiel FC-Schalke – Inter
Mailand am Flachbildfernseher an der Wand sehen dürfen. Wir dürfen und die Fußballbegeisterten
unter uns haben alles was sie brauchen.
Man muss wissen, dass ich dem Wirt 2007 unter vielen Mühen eine Flasche seines
unbeschreiblichen Havelbitters, eines ungesüßten Kräuterschnapses mit geheimer Rezeptur,
abgeschwatzt habe. 4 Jahre hat die Flasche gehalten und bei Geburtstagen und anderen
Feierlichkeiten habe ich damit die Kenner begeistert. Nun habe ich die leere Flasche in der Hand
und frage den Wirt, ob er mir wieder eine Flasche Havelbitters verkauft. Er macht es, aber nur weil
ich die leere Flasche dabei habe. Er gibt mir eine Flasche mit etwas veränderter Rezeptur und ich
schmecke etwas Fruchtiges zwischen den Kräutern. Er klärt mich auf: Hibiskus. Ich bin begeistert,
die anderen dürfen mal probieren, dann wird die Flasche eingepackt.
Wir gehen spät aber selig in die Kojen.
Hit des Tages: Eine defekte Schleuse verhilft uns zu einem unvergesslichen Abend im Bootshaus
Bandelow: Schalkes Sieg und der neue „Freds Havelbitter“.
Donnerstag,14.04.2011
von Bredereiche über Fürstenberg zur Marina Wolfsbruch.
Heute Morgen beim Frühstück betonen alle, wie schön der letzte Abend gewesen ist. Vor allem,
dass sie Fußball schauen konnten. Daran werden sich alle noch lange erinnern.
Ein letzter Tag auf dem Wasser und meine Bitte vor dem Einschlafen, das Wetter möge doch
Morgen nicht so nass sein, wird nicht erhört. Zwar ist es nur leicht nieselig, aber nach 2 Tagen
Regen reicht es mir jetzt eigentlich.
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Bis Fürstenberg ist keine
Schleuse, aber im
Yachthafen sind wieder
Boxen zum Anlegen und
ich will es jetzt wissen.
Wenig Wind, die
Voraussetzungen sind gut.
Ein Ausfahrer wartet,
nachdem ich ihm mitgeteilt
habe, was ich vorhabe. Es
klappt beim ersten Mal, in
die Box zu kommen. Ein
gutes Gefühl.

Wir versuchen in den verschiedenen Textilläden und Maritimläden eine Schürze mit maritimen
Motiven für Heinz zu besorgen, als Geschenk, weil er uns so gut bekocht hat. Fehlanzeige,
Schürzen mit Anker oder Schifferknoten verkaufen sich wohl nicht.
So entscheiden wir uns für ein
T-Shirt. Die Farbe und die
Größe werden mit der
Verkäuferin ausdiskutiert. Es
wird ein rotes T-Shirt mit
einem Segelmotiv in Größe
XL, es passt perfekt.
Später muss ich auch ein Shirt
anprobieren, die Männer
möchten mir für die Planung
und Durchführung danken.
Wir machen am Abend eine
Modenschau, indem wir beide
die neuen T-Shirts vorführen,
natürlich in entsprechender
Pose.
Heinz sagt: Es muss ja keine Wampe sein, ein kleiner Bauch tut’s auch…
In Fürstenberg kaufen Norbert und ich noch ein Brot, während Horst auf dem Boot Wache hält und
die Männer noch ein Glas Hellbier im Hafenrestaurant trinken. Um 14 Uhr legen wir ab und
erreichen ohne Zwischenfälle die Marina Wolfsbruch. Wieder bin ich zu schnell und muss einmal
vor und zurücksetzen, bis das Boot durch das Nadelöhr der Einfahrt passt. Am mittleren Anleger,
wo es auch Strom gibt, ist alles belegt. So lege ich wieder mit dem Heck an, das kann ich ja jetzt.
Wir liegen nun direkt unterhalb des Büros und die Angestellten von le boat erleben nun wie unser
Putzgeschwader, allen vorweg Heinz, mit Eimer und Aufnehmer das Deck bearbeiten. Aber wir
haben noch keinen Strom. Ein Mitarbeiter von Le boat macht daraufhin eine Lücke am Mittelsteg
frei und da soll unser Boot nun hinein. Die Lücke ist so breit wie unser Boot und zu allem
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Überfluss steht noch ein dicker Pfahl vor der Lücke. Aber ich bin inzwischen mutiger geworden
und bugsiere das Boot Millimeter für Millimeter in die Lücke. Schade, jetzt wo ich schon so viel
dazu gelernt habe, ist der Törn zu Ende.
Das Aufräumen klappt wie am Schnürchen und als wir alles so weit fertig haben, machen wir uns
frisch und gehen ins Best Western Hotel. Dort haben wir im Restaurant Brigg vor 4 Wochen einen
Tisch bestellt. Und das ist auch gut so. Der Laden ist gut besucht, die Bedienung stellt sich mit
Visitenkarte vor und gibt ihr Bestes, uns zufrieden zu stellen. Es sind viele Kinder da, was uns
zeigt, dass die Osterferien begonnen haben.
Zurück an Bord verbringen wir noch einen ruhigen Abend, machen die angesprochene
Modenschau, leeren die letzten Bierflaschen und gehen früh zu Bett.
Hit des Tages: Das Putzgeschwader war einsame Spitze.
Freitag, 15.04.2011
Auschecken und Rückfahrt
Wir sind um 7:30 Uhr fertig mit Frühstücken. Danach hole ich einen der Gepäckwagen und fahre
eine Fuhre Gepäck zum Wagen.
Das Büro zum Auschecken
ist erst um 8 Uhr auf, solange
werden wir den Wagen
packen und die letzten
Aufräum- und Putzarbeiten
erledigen. Der Techniker, der
unsere Hydraulik repariert
hat, begrüßt uns und macht
die Abnahme. Er liest den
Betriebsstundenzähler ab
und geht mit mir ins Büro,
wo die Formalitäten erledigt
werden. Den
Beurteilungsbogen, den wir
am Ende des Törns ausfüllen
sollten, habe ich noch nicht
ausgefüllt. Das werde ich zu
Hause nachholen und per
Fax oder E-mail zuschicken.
Die Betriebskostenkaution, die ich am Beginn des Törns bezahlt habe, hat bis auf 9 Euro gepasst.
Die Kaution für den Sonnenschirm, den wir nicht gebraucht haben, bekommen wir natürlich auch
zurück. Durch unseren Putzeinsatz haben wir uns die Reinigungskosten gespart.
Ich verabschiede mich vom Techniker und der Büroangestellten und gehe wieder mit meinem
Aktenkoffer aus der Tür. Diesmal aber zum Auto. Ein bisschen Wehmut, dass es nun schon zu Ende
ist, mischt sich mit der Erleichterung, dass alles gut gegangen ist, dass alle zufrieden sind.
Das Leergut unseres Bier- und Wasserkonsums ist auch noch nicht weg, doch in der Marina werden
die Kästen nicht zurückgenommen. So nehmen wir alle einen Kasten auf den Schoß und lösen sie in
einem Getränkemarkt in Rheinsberg ein.
Gegen 13:00 Uhr haben wir Horst wieder in Hannover abgeliefert und um 15 Uhr sind auch die
anderen wieder in der Heimat angekommen.
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Fazit
Rückblickend war es aus meiner Sicht ein gelungener Törn, der alles hatte, was so passieren kann.
Große Katastrophen sind zum Glück ausgeblieben, auch über Bord gefallen ist niemand. Aber
langweilig oder geruhsam, dass war dieser Törn beileibe nicht. Der April war zwar kühl und zuletzt
auch feucht, aber man hat die Müritz, die Havel und ihre Nebengewässer im Frühjahr oder Herbst
fast für sich. Unser Törn war 250 km lang, wir haben 25 Schleusen passiert und 58 Seen
durchkreuzt, manche natürlich auch 2 Mal.
Die Betreuung durch das Charterunternehmen le boat war sehr gut, wir haben le boat als
verlässlichen Partner kennengelernt.
Das Boot ist geräumig und funktional und lässt sich trotz seiner Größe gut manövrieren, bei Wind
ist eben auch etwas Können gefragt. Die Liegekosten sind akzeptabel. Die Kosten für Strom,
Abwasser und Frischwasser erscheinen uns zu hoch und sie müssten auch in die Törnplaner
aufgenommen werden.
Für den Wanderclub war dies der 2. Törn in einem Abstand von ca. 15 Jahren aber noch nie waren
die Männer mehr als 4 Tage zusammen auf Tour. Sie haben sich gut verstanden und die Stimmung
an Bord war durchweg gut.
Darum möchte ich ein Lob an die Crew aussprechen, die ja im Grunde ohne viele Vorkenntnisse
gestartet ist. Sie hat ihre Sache sehr gut gemacht und wenn mich die Wanderfreunde fragen sollten,
ich würde wieder einen Törn mit ihnen machen.

Martin, A-Saalfelden, 21.04.2011
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