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Wir sind dann mal weg“
Ein Reisebericht 

 

Erlebt, erzählt – Bodo 

Aufgeschrieben – Gaby  

 

 

Kapitel 1 Die Vorbereitung 
 

…..für die nächste Fahrt beginnt bereits bei der Ankunft der letzten Fahrt. „Nächstes Jahr will 

ich unbedingt mit“ Na klar, denke ich mir und notiere schon einmal den Namen. Dann ein 

liebvevoller Blick auf meine und - wenn’s dann sein muss - unsere TAMPETA und ich gehe in 

den bootslosen Herbst/Winter. Spätestens nach Weihnachten (meine Frau behauptet 

anderes) beginnt die Planung für den Törn 2022.  

1. Neue Segel müssen her  

2. Die ganz normale Bootspflege 

3. Liste derjenigen, die unbedingt und gerne mitfahren wollen. Ein Zeitplan wird aufgestellt. 

Wer kann wann, wie lange. 

4. Liste der Essgewohnheiten. Dementsprechend muss eingekauft werden. Müsli, Hafermilch 

oder Kuhmilch z.B. Haben wir in diesem Jahr Vegetarier, Veganer oder Paleoesser an Bord?  

Niemand!! Das erleichtert den späteren Einkauf und doch sollten Wünsche berücksichtigt 

werden: Einige trinken Kaffee, die anderen nur Tee. Ein Glas Wein oder Bier am Abend wäre 

schön. Dann kommt die Enkeltochter mit. Süßigkeiten, Kekse stehen auf ihren Wunschzettel. 

Auf meinem allerdings auch. 
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Kapitel 2.  Die Törn Planung 
Es soll in diesem Jahr nach Schweden gehen und zu den Aallandinseln. Beim Einlesen bin ich 

schon in den Schären, meine Frau will unbedingt Königin Sylvia auf Öland treffen, Lucia, die 

7-jährige Enkelin muss unbedingt in den Tivoli. Alles notiert. Die anderen zukünftigen 

Mitreisenden wollen vor allem „segeln“. So einfach und doch so richtig.  

 

Kapitel 3 Die Abreise 
Die neuen Segel sind dann doch noch rechtzeitig gekommen. Die Törn Planung steht, alle 

Verpflegungswünsche sind gebunkert und Sebastian hat uns noch edle Gläser, einen ebenso 

guten Wein und Currywurst von dem Metzger seines Vertrauens vorbeigebracht. Er steigt 

mit Jaqueline später zu. 

Kurz bevor es losgehen soll, sagt der erste Mitreisende ab. Kurze Irritation. Muss die Abreise 

verschoben werden? Meine Frau wollte erst in Stockholm zusteigen…. Dann und das wird zu 

einer sehr guten Entscheidung, sagt Wolfhard spontan und relativ kurzfristig zu, die Reise 

mit mir zu starten. Nicht nur ich, sondern auch meine Frau sind erleichtert und froh. 

Dann geht es pünktlich los. Alles läuft wie geplant, gedacht, erhofft. Kurze Wartezeiten an 

den Schleusen, (man wird bescheiden. Lehnitz = vier Stunden, Niederfinow = 2 Stunden) in 

Stettin wird der Mast gestellt und dann geht es unter Segel nach Swinemünde. Bornholm …… 

kein oder kaum Wind also motoren. Nächste Station.   

Öland und …. wir haben auch Landgänge gemacht. Selbstverständlich…. Nach drei Wochen 

erreichen wir Stockholm. Platz finden wir und unsere TAMPETA  in einen Hafen, der nicht 

unbedingt für Gäste eingerichtet ist. Vielleicht sind wir einfach zu nett, zu freundlich, als dass 

man uns hätte abweisen können. Wir dürfen bleiben. 

 

Kapitel 4 Crewwechsel 
In Stockholm will meine Frau zusteigen. Dann der Anruf, dass ihr Flug gecancelt wurde.  

Mein Mitsegler Wolfhard sitzt da schon im Bus nach Berlin und ich allein auf unserer 

TAMPETA. Zum Glück ist da ja noch unser Freund Rainer, der auch auf seine Frau wartet. Sie 

ist pünktlich, meine Frau kommt dann mit einem Tag Verspätung an. Der erste gemeinsame 
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Abend gleich in einer kleinen Bucht mit Wein aus den schönen, neuen Gläsern. Am anderen 

Morgen geht es weiter – Rainer will nach Norden segeln – und wir die Schären erkunden. 

Eine gute Entscheidung. 

Bei wunderbaren, sonnigen aber doch kühlen Wetter geht es gleich in eine kleine Schäre 

hinein, wo wir bzw. ich an einen Felsen festmachen will. Meine Frau zeigt wenig 

Begeisterung, als sie hört, dass sie die Ehre und Verantwortung hat, auf die Felsen zu 

springen. Denn ich muss schließlich und nachvollziehbar das Boot manövrieren. Ich ahne 

schlimmes (sie wohl auch) aber sie springt.  Mit einer Leine in der Hand!!!! Sie rutscht nicht 

aus und fühlt sich gleich als die Herrin der Felsen. Es ist hier wie in einem schwedischen 

Märchenfilm. Hohe Felsen, kein anderes Boot, kristallklares Wasser und es hätte niemanden 

verwundert, wenn ein Troll oder ein Wikinger vorbeigekommen wäre. 

Wir bleiben zwei Tage. Lesen und Staunen über diese grandiose Natur. Dann aber wollen wir 

einen Hafen anlaufen und die Wahl fällt auf… Achtung: Bullerbü (heißt natürlich Bullandrö) 

Eine sehr schöne Marina. Freundliche Hafenmeister, einen kleinen gut sortierten 

Einkaufsladen und eine wunderbare Sauna. Hier, wie fast überall in Schweden, sprechen alle 

– wirklich Alle – sehr gut englisch und die Verständigung ist auch für mich kein Problem. An 

den Wochenenden treffen sich in dem Restaurant (Achtung Sie werden platziert): direkt vor 

unserer Box die Familien, lassen den Abend und den Tag bei einem guten Essen ausklingen. 

Freundlich, fröhlich. Danach sehnen wir uns wieder nach Ruhe und Natur. Meine Tochter aus 

Berlin erinnert uns dann per Videokonferenz an das größte Fest der Schweden 

„Midsommar“ und dass wir das auf keinen Fall versäumen sollen. Ein kleiner Hafen scheint 

für uns genau richtig zu sein. Und so ist es auch: Wir stehen mit vielen Schweden auf einer 

Wiese und feiern mit. Danach ein kühles Bad in einem kleinen See. 

Die mögliche Begegnung mit unserer Königin ist längst vergessen, die Schären mit ihren 

wunderbaren Buchten, die kleinen Häfen, das Schwimmen, das Lesen, das vorbeigleiten der 

Gedanken. Das ist Erholung für uns beide. Alles scheint so weit weg. Dann nach vier Wochen 

wohligen Müßiggang geht es zurück nach Stockholm. LUCIA kommt 
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Kapitel 5 LUCIA 
Wir sind wieder in Navisvhamn und wieder ist weder Hafenmeister noch sonst irgendwer da. 

Wir legen uns still in eine freie Box und hoffen weiter still, dass niemand Anspruch auf diesen 

Platz erhebt. Dann kommt die wahre Königin:  unsere Lucia, 7 Jahre.  Sie hat ihren ersten 

Alleinflug geschafft. Ich weiß nicht, wer sich mehr freut. Opa oder Enkelin?  Gleich am 

nächsten Morgen geht es los. Lucia ist die Hauptperson. Sie soll sich wohlfühlen und darf 

entscheiden: Stockholm besichtigen, spazieren gehen oder segeln. Sie entscheidet sich (das 

gute Kind) für segeln in eine Bucht und ankern. Genauso wird es auch gemacht. Schwimmen, 

spielen, lesen. Meine Frau hat ein Buch über Trolle und Feen dabei. In der Dämmerung diese 

Geschichten zu hören. Märchenhaft. Doch der Höhepunkt für Lucia steht noch bevor. Für sie 

etwas Aufregendes für mich furchtbar. Wir segeln noch einmal nach „Bullerbü“. Die uns 

bekannte Box ist belegt, wir fahren langsam weiter. Am Bug steht Lucia, die nach freien 

Plätzen Ausschau hält. Im Hafenbecken werden wir schon von einer jungen Hafenmeisterin 

empfangen, die uns freundlich zuwinkt. Meine Frau winkt fröhlich zurück. Aber: im Hafen 

von Bullandro wurde diesjährig erstmals eine Neuerung eingeführt. Im Hafen liegt eine 

Mooring Kette. An dieser sind Leinen befestigt, die als Heckleinen dienen. Die Katastrophe 

nimmt seinen Lauf. Mein Heckanker verfängt sich in dieser Kette und kann nicht aufgehoben 

werden. Ein Taucher kommt. Leider steht das nirgends, weder im Hafen noch im 

Hafenhandbuch. Der schwedische Bootsnachbar beruhigt mich: Ich bin der 3. Hafenlieger in 

diesem Jahr, der das Problem hatte. 

 Für Lucia war dieser Einsatz großartig, für mich schweißtreibend.  Wir alle beenden diesen 

Tag mit einem Saunagang und die verbotene Cola für Lucia, Wein für meine Frau und Bier für 

mich. Der Rest der Reise verläuft dann wie vorgesehen: Segeln, Lesen, Schwimmen. Und  

TIVOLI! 

Nach einer Woche liefert meine Frau unsere Enkelin am Flughafen ab. Wir – Enkelkind und 

Großeltern – sind ein wenig traurig 
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Kapitel 6. Die Jagd nach GAS 
Wir kochen gern. Meine Frau kocht gern. Ich esse gern. Und so kommt, wie es kommen 

muss, unser Gas neigt sich dem Ende entgegen. Wo bekommt man in Schweden Gas? Ich 

kann nur sagen, nirgendwo. Ich habe überall gefragt – sogar bei der Deutschen Botschaft, 

war an Tankstellen, Bauhaus, Marinas. Alle schütteln nur bedauernd den Kopf. Dann im 

Internet der Hinweis: Vielleicht in Kalmar. Vielleicht. Zum Glück gibt es ja Andreas. Und 

Andreas verspricht, dass er Gas mitbringen würde. Das hat er schließlich auch auf unserer 

gemeinsamen Reise in Polen gemacht. Aber diesmal will er mit dem Flixbus nach Stockholm 

kommen. Meine Frau glaubt an einen Spaß. Aber ich weiß, dass Andreas so etwas möglich 

macht. Danke!!!! 

 

 

Kapitel 7 CORONA 
Lucia sitzt im Flugzeug und wir freuen uns schon sehr auf Jaqueline und Sebastian. Die 

Weingläser werden noch einmal poliert, Wein kaltgestellt, das „BAD“ geputzt. Dann die 

Nachricht, dass Corona zugeschlagen hat. Ausgerechnet Jaqueline, die sich konsequent an 

alle Regeln gehalten hat. Das Leben kann so ungerecht sein.  Beide müssen die Reise 

absagen.  Großes Bedauern auf beiden Seiten. Es wäre so schön, so unterhaltsam geworden. 

Später kommt dann die nächste Absage. Harald, der Freund und Arbeitskollege meiner Frau 

muss ebenfalls wegen Corona absagen. Nur nicht in Melancholie versinken, sondern das 

Beste aus der Situation machen. Wir verbringen eine weitere Woche – ohne Gesang aber mit 

Sebastians köstlichem Wein und Currywurst in den Schären. 

 

 

Kapitel 8 Andreas kommt 
Heiß ersehnt wird die Ankunft von Andreas und ein wenig auch die Ankunft von neuem Gas. 

Wir fahren am Samstag noch in die Stadt um Köstlichkeiten des Meeres für ein gemeinsames 

Frühstück (meine Frau muss zurück nach Berlin) zu kaufen. Sonntag soll Andreas ankommen. 

Dann vergisst „Flixbus“ Andreas rechtzeitig mitzuteilen, dass der Abfahrtsort in Berlin sich 

geändert hat.  So steht ein einsamer Andreas mit einer 5kg Flasche Gas an der Haltestelle in 
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Spandau. Was dann folgt, ist eine intensive Recherche der möglichen Alternativen. Nach 

mehreren Stunden steht dann die Reiseplanung. Mit der Regionalbahn nach Rostock, mit der 

Fähre nach Trelleborg und dann weiter mit dem Bus nach Stockholm. Immer mit der 5kg 

Flasche Gas am Arm.  Andreas findet auch nach dieser abwechslungsreichen Reise den Weg 

nach Stockholm. Auch alle Widrigkeiten für unser Zusammenfinden in Stockholm werden mit 

moderner Technik überwunden. Selbst der Regen konnte das nicht verhindern: Zwei Tage 

später als gedacht. Und wie immer: Andreas, zusammen mit der kostbaren Fracht, fröhlich 

und gut gelaunt.  Andreas und Gast an Bord!!!! Das Leben kann so schön sein. 

Vor Andreas Ankunft muss ich in Navishamn – meine Gattin sitzt bereits am Stuttgarter Platz 

mit einer Freundin beim Wein und amüsiert sich – die Box verlassen. Segler aus Bremen 

haben sie schriftlich gebucht. Also ran an die Außenmole.  Keine wirkliche oder gute 

Alternative. Der Schwell ist so groß, dass ein Festmacher gebrochen ist. Alle Leinen verstärkt. 

Keine ruhigen Nächte. Aber was solls. Sobald man ablegt hat, ist der Ärger vergessen. Das 

Glas ist halt immer halbvoll.  

Unsere Planung zu den Aallandinseln müssen wir dann streichen. Der Wind, dieser verflixte 

und für Segler so wichtige Wind, kommt aus Süd! Immer! Kreuzen, motoren. Hatten wir uns 

beide ein wenig anders gedacht. Trotzdem haben wir eine schöne Zeit an Bord mit einer – 

dank Andreas - hervorragenden Küche und kommen nach drei Wochen in Saßnitz an. Gerade 

rechtzeitig, denn der Motor macht Mucken. Die Spannung ist immer mal wieder weg. Der 

Motor lässt sich nicht starten. Andreas muss nach Hause und meine Frau möchte die 

Rückreise zusammen mit Bernd, einem Arbeitskollegen und Freund antreten. 

Aber was passiert, wenn der Motor streikt, wenn wir in eine Schleuse wollen oder wieder 

rausfahren müssen? Drei Tage schraubten, dachten, versuchten Techniker dieses Problem zu 

lösen. Sie haben nichts Wirkliches gefunden, aber irgendwie dann doch. Wir verlassen mit 

Motor Saßnitz.  

 

Kapitel 9 Die Rückfahrt 

Saßnitz, 5 Uhr morgens. Der Motor springt an!!!! Wir fahren buchstäblich der Sonne 

entgegen. Ein Naturschauspiel, was man nur erleben und nur ansatzweise beschreiben kann: 
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Ein glutroter Ball steigt aus dem Meer. Im Wasser spiegeln sich die Farben. Wir sind die 

einzigen auf dem Wasser. Das Lied „La mer“ aus der Handybox und das Glück lässt den 

Ärger, die Unsicherheit der vergangenen Tage vergessen. Wir ankern am frühen Abend kurz 

vor Ziegenort.  

Am nächsten Morgen hat uns die Realität wieder eingeholt. Das Fischsterben in der Oder. 

Die Zufahrten zum Dammscher See und AZS sind durch Sperren blockiert, um zu verhindern, 

dass tote Fische in den See eingeleitet werden. Keine Information, wo und wie es 

weitergehen könnte. Das Telefon wird nicht abgehoben, kein Hinweis auf der Website. 

Wir schleichen uns bei 2 m Tiefe dann doch in die Marina, wo uns der Hafenmeister 

freundlich begrüßt und ebenso freundlich mitteilt, dass der Kran kaputt sei. Ob und wann 

der Techniker kommt, um zu reparieren, kann er nicht sagen. Vielleicht morgen, vielleicht 

aber auch in der nächsten Woche. Vielleicht ist dann aber auch die gesamte Oder gesperrt. 

Er zuckt mit den Schultern: Gott allein wird es wissen. Bernd fragt telefonisch an, ob er denn 

noch kommen kann. Natürlich. Alle Widrigkeiten lassen sich zusammen doch besser 

ertragen. Drei Stunden später ist alles wieder auf Start. Der Kran wird repariert und am 

anderen Morgen wird der Mast gelegt. Mittlerweile sind einige Berliner Segler eingetroffen 

und alle haben die gleiche Frage: Kommen wir nach Hause…… mit dem Boot? 

Wir fahren am anderen Morgen bei strömenden Regen los. Durch den Stadthafen und kurz 

hinter Stettin, die ersten toten Fische und ein durchdringender Gestank. Die 

Umweltkatastrophe schwimmt vorbei. Was bringt dieses Jahr noch alles?  

Vor der Schleuse Hohensaaten keine Wartezeit. Wir können sofort durchfahren, machen 

dann aber für die Nacht fest. Am anderen Morgen geht es weiter. Vom Fischsterben nichts 

mehr zu sehen. Schiffshebewerk Niederfinow und Lehnitz. Ankommen und gleich schleusen. 

Wer hat die Gebete, das Flehen erhört? 

Bernd will uns zum Essen einladen und mein alter Winterliegeplatz Havelbaude mit 

wunderbarer Kneipe wäre der richtige Ort. Wenn – ja wenn  - die Wassertiefe es zulassen 

würde. Tut es aber nicht. Wir müssen weiter und statt eines – von meiner Frau gedachten 3-

Gänge-Menüs auf der Terrasse – gibt es Bratkartoffeln. Wir ankern, leeren eine Flasche 
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Wein. Der nächste Tag.  Nach drei Monaten:  Schleuse Plötzensee, Charlottenburg….. Leinen 

fest bei GOTHIA!!! Dienstag, 23.8.2022 um 13:00 Uhr.  

Die Planung für 2023 beginnt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


