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Vorwort 
 

Inzwischen ist es drei Jahre her, dass die ersten 

Jenaer Sailing Kids zu einer Segeltour nach Holland 

fuhren. Was zunächst als einmalige Sache geplant 

war, hat sich mittlerweile zu einem anerkannten 

Projekt entwickelt. Entstanden war die Idee durch 

den holländischen Skipper Ruud Stam, der seit 

Jahren einen engen Kontakt zum Karnevalsverein 

LNT hat. Ruud hatte im Jahr 2006 in Holland die 

Stiftung Sailing Kids gegründet. Ziel ist es, 

chronisch kranken Kindern und jungen Erwachsenen 

und ihren Familienangehörigen oder Freunden eine 

sorgenfreie Ferienreise auf einem Segelschiff zu 

ermöglichen. 

 

Die Touren der Jahre 2008 bis 2010 wurden mit dem 

Zweimastklipper „Meridiaan“ durchgeführt. Jeweils 

neun Kinder, ehemalige Patienten der Krebsstation 

der Jenaer Kinderklinik, und ein Elternteil konnten 

ereignisreiche Tage in Holland verbringen. Es zeigte 

sich jedoch, dass auch die daheim gebliebenen 

Ehepartner und Geschwister im gleichen Maße von 

der Krankheit betroffen waren. 

 

So wurde im letzten Jahr der Plan gefasst, die 

Crew zu vergrößern. Die „Vrijheid“ bietet mit 

ihren 36 Kojen mehr Platz als die „Meridiaan“. In 

diesem Jahr konnten erstmals zehn Kinder mit 

einem oder zwei Elternteilen und Geschwistern 

zum Segeltörn aufbrechen. Möglich wurde dies 

durch die zahlreichen Sponsoren, die das Projekt 

bereitwillig mit Sach- und Geldspenden 

unterstützten.  

 

Am 24. Juli war es dann soweit, die Sailing Kids 2011 starteten von Jena aus in Richtung See. Dieses 

Logbuch berichtet von den Erlebnissen der Crew. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. All 

die vielen Eindrücke und Erlebnisse niederzuschreiben, würde den Rahmen des Logbuches sprengen. So 

kann dieses Buch nur einen kleinen Einblick vermitteln. Wie es eine Mutter vor zwei Jahren so schön 

treffend sagte: „Sailing Kids kann man nicht beschreiben, man muss es erleben!“ 

 

Bereits zum Ende der Tour stand fest, es wird im Jahr 2012 die fünfte Auflage der Jenaer 

Sailing Kids geben. Nach der Tour ist vor der Tour! 

 

 
Text:  Ina & Sven Grunow, diverse Logbucheinträge der Mitsegler 

Satz & Layout: Sven Grunow 

Fotos:  Segelcrew Sailing Kids  
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Die Route 
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Das Schiff – die „Vrijheid“ 
 

In diesem Jahr fuhren wir zum ersten Mal auf der Vrijheid. Wir konnten sie schon mehrmals besuchen. 

Aber gesegelt waren wir noch nie mit ihr. Man kann sie nicht mit der „Meridiaan“, dem Schiff der 

letzten Jahre, vergleichen. Mit ihren drei Masten und der imposanten Größe zieht die 'Vrijheid' die 

Blicke auf sich. Aber auch von Innen kann sie sich sehen lassen: Das maritime Ambiente reicht von der 

Mahagoni-Ausstattung bis hin zum seetauglichen Mobiliar. Für uns war es besonders wichtig, dass die 

„Vrijheid“ behindertengerecht umgebaut wurde. 

 

 

 

Skipper:  Nico de Jong 

Schiffstyp:  Toppsegelschoner 

Heimathafen:  Enkhuizen 

Kapazität:  36 Personen 

   60 (Tagestörn) 

Sitzplätze an Deck: 36 

 

Länge:   44 Meter 

Breite:   8 Meter 

Tiefgang:  2,1 Meter 

Anzahl der Masten: 3 

Anzahl der Segel: 11 

Segelfläche:  540 qm   

  

 

Anzahl Kabinen:  8 

3er-Kabinen:   2 

4er-Kabinen:   2 

5er-Kabinen   2 

6er-Kabinen   2 

alle Kabinen mit Warm- und Kaltwasser 

 

Anzahl Duschen:  3 

Anzahl Toiletten:  3 

Anzahl Aufenthaltsräume: 2 

 

Behindertengerecht umgebaut 
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    Die Crew 

Ute, Theresa & Julia Annett, Felix & Helge Karl, Thomas & Katrin 

Oliver, Heiko & Jennifer Annette & Nike 

Anna, Frauke, Michaela & Frank 
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Christine, Teresa & Joachim 



 

Sandra & Tobias Mario, Louis & Jaqueline 

Ina & Bruno 

Schwester Michaela & 

Dr. Gruhn 

Carina Harald 

Kapitän Nico Matrose Wout 
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John, Michael & Isabel 



Tag 1  Sonntag 24.07.2011 
 

06:00 Uhr  

In der Closewitzer Scheune beginnen die letzten Vorbereitungen, sechs Liter Kaffee werden gekocht, die 

verderblichen Lebensmittel werden in den Kühlboxen verpackt. Der Kleinbus wird zum zweiten Mal 

beladen. Bereits gestern Nachmittag wurde der Großteil unserer Lebensmittel im Bauch des Busses 

verstaut. 

 

08:00 Uhr 

Bruno trifft mit dem Transporter auf dem Parkplatz am OBI ein. Dort steht unser Reisebus bereit und 

einige Mitsegler stehen erwartungsvoll daneben. Der Bus wird beladen. Nach und nach treffen alle 

Mitfahrer auf dem Parkplatz ein. Ina hat die frischen Brötchen vom Kaffeehaus Gräfe abgeholt. Damit 

ist die Verpflegung während der Fahrt gesichert. Als Letzter trifft OA Dr. Gruhn auf dem Parkplatz ein. 

Im Gepäck hat er die wichtige Medikamentenkiste, die gut verstaut wird. 

 

 
 

08:30 Uhr 

Jedes Crewmitglied erhält ein Segelshirt, welches sofort übergezogen wird. Dann stellt sich die Crew 

sich für die Presse zum ersten Gruppenfoto auf. Währenddessen gibt Harald ein Interview für Jena TV 

und erläutert unser Projekt. Dann heißt es Abschied nehmen. Die Verwandten und die Sponsoren, die zur 

Verabschiedung gekommen sind, geben uns die besten Wünsche mit auf den Weg. 

 

09:01 Uhr 

Der Bus verlässt den Parkplatz und die Reise nach Holland beginnt. Im Bus ist es relativ eng. Weil die 

Lebensmittel viel Platz im Laderaum einnehmen, müssen auch die Sitze im Bus mit Taschen belegt werden. 

Kaum fährt der Bus am Stadion vorbei, kommt es schon zum ersten Aufreger. Helge fragt: „Wie ist denn 

gestern überhaupt das Spiel ausgegangen?“ (gemeint ist das Thüringenderby, das RWE gegen Jena mit 

3:0 gewann). Bruno bestraft den vorlauten Erfurt-Fan mit 2 x Abwaschen außer der Reihe. 

 

10:20 Uhr 

Wir erreichen den Rasthof Eisenach. Dort warten schon Theresa, Julia und Ute auf uns. Jetzt sind wir 

fast vollständig. Nur Frank ist noch dienstlich unterwegs und wird in Lelystad die Crew vervollständigen. 

Mit den Dreien werden auch unsere Vorräte vervollständigt, denn Ute bringt eine große Tüte Knackwürste 

mit. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. 

 

10:39 Uhr 

Felix fragt ganz laut durch den Bus „Wann sind wir da?“ Eine Frage, die während unserer Segeltour nicht 

erwünscht ist. Wir haben ja schließlich Urlaub und wollen uns erholen. 
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11:32 Uhr 

Der Blitzer zwischen Eisenach und Kassel denkt, wir wären ein LKW. Aber mittlerweile schockt uns das 
nicht mehr! Es beginnt zu regnen. Im Bus läuft 
„Shrek“ 
 
13:13 Uhr 

Der Regen lässt nicht nach. Deshalb können wir 
unseren geplanten „Mittagsrastplatz“ nicht anfahren, 
sondern verlegen die Pause auf den Rasthof „Soester 
Boerde“. Der Mittagsimbiss mit Würstchen, 
Knackwürste und Brötchen findet dankbare 
Abnehmer. Als Nachtisch gibt es Pfannkuchen mit 
Kaffee oder Tee. Nach 25 Minuten geht es mit 
Fahrerwechsel weiter. 
 
15:25 Uhr 

Bei immer noch anhaltendem Regen fahren wir über die Grenze. Kurze Zeit später ist die Kaffeesahne 
alle. Ab sofort gibt es nur noch schwarzen Kaffee. 
 
16:58 Uhr 

Wir fahren in den Hafen von Lelystad. Die „Vrijheid“ liegt gleich vorn am Pier. Das ist auch gut so, denn 
bei dem Regen will keiner die Taschen und Kisten durch den ganzen Hafen tragen. Auf dem Schiff ist nur 
Wout, unser Matrose. Der Kapitän Nico kommt erst später. Wir beginnen sofort mit dem Entladen des 
Busses, dieser muss schließlich heute noch den ganzen Weg zurückfahren. 

 
17:45 Uhr 

Der Bus ist komplett entladen. Auf dem Schiff sieht es chaotisch aus. Überall stehen Taschen und Kisten. 
Hoffentlich hat da jemand Überblick? Da sich die Crew bereits im Bus über die Belegung der Kabinen 
geeinigt hatte, können die Mitsegler ihre Kojen in Besitz nehmen. Ina und Bruno verstauen derweilen die 
Vorräte für die nächsten Tage in den Küchenschränken . Einige nutzen die Möglichkeit, den Hafen zu 
erkunden. Aber das Wetter ist dafür nicht besonders geeignet. Mit vereinten Kräften wird anschließend 
das Abendbrot vorbereitet. Dafür wird u.a. eine große Schüssel frischer Salat geschnippelt und die 
restlichen Wiener werden warmgemacht. 
 
19:45 Uhr 

Die Küche ist eingeräumt, der Bierkühler angeschlossen und das Abendbrot fertig. Würstchen, 
Aufschnitt und verschiedener Reiseproviant werden serviert. Außerdem ist auch ein Überraschungsgast 
eingetroffen. Michael „Schäcksen“ vom LNT macht mit seiner Familie in der Nähe Urlaub. Er nutzt die 
Möglichkeit für einen kurzen Besuch. 
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20:03 Uhr 

Mit großem Hallo wird unser Kapitän begrüßt. Rechtzeitig zum Abendessen kommt Nico an Bord. Auch 

Ruud, der Kapitän der letzten Jahre und Gründer der Stiftung Sailing Kids, kommt mit seinem Sohn Wilko 

zu Besuch. Wir rutschen in der Messe zusammen, denn mittlerweile sind wir 42 Leute. 

 

20:55 Uhr 

Der erste Abwasch ist gemacht! Jetzt kommen die großen Reden. Nico fasst sich bei seiner Belehrung 

relativ kurz und konzentriert sich nur auf das Wesentliche. Ruud erzählt den Kindern und Eltern etwas 

über die Geschichte seiner Stiftung und seine Beziehung zum LNT. Dann werden die mitgebrachten 

Geschenke an die Beiden übergeben. Nico als großer Fan der Thüringer Bratwurst bekommt eine 

Bratwurst aus Marzipan. 
 

 

21:50 Uhr 

Jetzt sind wir vollständig. Frank hat es endlich auch geschafft und ist nach mehreren Stunden im Stau 

bei uns angekommen. Die Crew kommt sich näher. Schon bilden sich die ersten Zockergruppen. In den 

nächsten Tagen wird sich die Messe in eine Spielhalle verwandeln, wenn teilweise an vier (!!!!!!!) 

verschiedenen Tischen „Knack“ gespielt wird. Im Gespräch mit Ruud und Nico stellen wir fest, dass unser 

Logo auf den T-Shirts nicht mehr aktuell ist. Schließlich ist die „Vrijheid“ ein Dreimaster und auf den 

Shirts ist die stilisierte Meridiaan (Zweimaster) zu sehen. 

 

23:35 Uhr 

Helge hat einen lustigen Abschlußspruch parat: „Ihr braucht die Brötchen morgen früh nicht in den Ofen 

tun, legt sie um 6.00 Uhr auf Deck aber wendet sie um halb sieben, sonst verbrennen sie!“ Dass wir über 

diesen Spruch am nächsten Morgen noch mal nachdenken müssen, ist uns zu dieser Zeit noch nicht 

bewusst. Kurz vor ein Uhr ist dann endlich Nachtruhe. Die lange Anreise steckt doch allen in den Knochen. 
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Tag 2  Montag 25.07.2011 
 

07:00 Uhr 

Helge hat seinen Morgenspaziergang bereits hinter sich. Da er seit 5 Uhr nicht mehr schlafen konnte, hat 

er die Umgebung erkundet und den wunderschönen Sonnenaufgang fotografiert. An Bord beginnen die 

Vorbereitung für das Frühstück. Wir stellen fest, dass sich der Backofen nicht in Gang bringen lässt. 

Wout, Nico und mehrere technikerfahrene Crewmitglieder versuchen sich an der Reparatur und 

blockieren auf dem Boden liegend die halbe Küche. Der Vorschlag vom Vorabend, die Brötchen auf Deck zu 

rösten, scheitert an der zu geringen Sonnenstrahlung. Kurzentschlossen nehmen Harald und Carina die 

bordeigenen Fahrräder und fahren zum Supermarkt. Dort kaufen sie alle Brötchen auf und retten damit 

unser Frühstück. 

 

08:20 Uhr  

Als der Geruch frischer Brötchen das Schiff durchzieht, ist die Messe bis auf den letzten Platz gefüllt. 

Es gibt keine Langschläfer an Bord. Ruud kommt mit Wilko zum Frühstück und erklärt, dass der Ofen in 

der letzten Woche noch tadellos funktioniert hat. Nach jeder Mahlzeit muss Klarschiff gemacht werden, 

und so wirbeln nach dem Frühstück vier Leute durch die Küche. Der Rest der Mannschaft erkundet bei 

schönstem Sonnenschein den Hafen von Lelystad. Ruud organisiert kurzerhand einen Heißluftherd. Nach 

einer Funktionsprobe an Deck wird er in der Betreuerkajüte aufgestellt. Damit wird es am nächsten 

Morgen in jedem Fall frische Brötchen geben. 

 

09:50 Uhr 

Die Mannschaft versammelt sich an Deck, die Segeleinweisung steht an. Stijn, der Sohn von Monique 

(Vorsitzende der Stiftung Sailing Kids), fährt heute als Gast mit uns. Er macht eine kurze 

Segeleinweisung und erklärt allen die wichtigsten Handgriffe auf dem Schiff.  
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10:00 Uhr 

Wir legen ab, fast hätten wir Ruud mitgenommen, aber er springt noch von Bord. Sehr zur Freude von 
Wilko, der allein am Pier stand. Jetzt beginnt unser Segeltörn. Kaum aus dem Hafen, setzen wir die 
ersten Segel. Dabei gibt es weitere Erklärungen von Stijn. Leider hält unsere Freude nicht lange an, denn 
kurze Zeit später lässt der Wind nach und wir dümpeln nur noch langsam vorwärts. 
 

10:50 Uhr 

Von Backbord nähert sich mit hoher Geschwindigkeit ein Schlauchboot. Darin sitzen Ruud mit Tender und 
Wilko. Er hatte gesehen, dass wir auf Grund der Flaute nicht vorankommen. Zur Abwechslung bietet er 
für die Kinder eine kurze Spritztour mit dem Motorboot an. Auch John traut sich. Alle sehen, dass er 
großen Spaß daran hat. Ruud lässt ihn sogar das Boot steuern. Die Erwachsenen bekommen auch die 
Gelegenheit. Isabel zieht sich eine Schwimmweste an und steigt ein. Michael sagt dann zur Überraschung 
aller „Sie kann doch gar nicht schwimmen!“ Irgendwann ist dann aber auch die schönste Bootstour zu 
Ende. Ruud verabschiedet sich. Bei nur leichtem Wind halten wir Kurs auf Enkhuizen. Es dauert nicht 
lange, dann wirft Nico den Diesel an und wir fahren mit Motorkraft weiter. Am Horizont ziehen Wolken 
auf. 

 

12:50 Uhr 

Das Mittagessen ist fertig. Es gibt Nudeltopf mit Hühnerfleisch und als Kompott Rote Grütze mit 
Vanillesoße. 
 

13:20 Uhr 

Aus dem anfänglichen Nieselregen wird jetzt richtiger Regen. Trotzdem ist der Großteil der Crew an 
Deck und genießt die Seeluft. 

 
14:55 Uhr 

Wir fahren in die Schleuse von Enkhuizen. Die Erwachsenen lernen eine alte LNT-Tradition kennen – den 
„Schleusen-Plopp“. Mit einigen Spritzern Rotkäppchen bitten wir den Meeresgott Neptun um schönes  
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Wetter und vor allem Wind. Wir wechseln jetzt vom Markermeer ins Ijsselmeer.  Trotzdem haben wir 
auch im Ijsselmeer keinen Wind. Mit dem Dieselmotor nehmen wir Kurs auf Medemblik. 
 

16:00 Uhr 

Unter Deck wird zum Kaffeetrinken geglockt. Der Kuchen der Bäckerei Czech kommt bei allen gut an. Es 
werden fünft Stück verputzt. Zum Abendessen soll es Kartoffelsalat geben. Deshalb müssen 7,5 kg 
Kartoffeln gekocht, geschält und geschnitten werden. 
 

17:10 Uhr  

Wir fahren in den Hafen von Medemblik. Der Regen hört immer wieder mal auf, aber es bleibt nass. Die 
Mannschaft schwärmt aus, denn die Läden haben nur bis 18:00 Uhr geöffnet. Die Duschen sind in einem 
neuen Gebäude untergebracht. Sie werden von vielen getestet.  

 

18:10 Uhr  

Unser Doktor und Julia haben sich vorgenommen, die Umgebung des Hafens beim Jogging zu erkunden. 
Auf Deck starten die Vorbereitungen zum abendlichen Braten. Dazu muss als Erstes der mitgebrachte, 
neu gekaufte Grill zusammengebaut werden. Der Trichtergrill der letzten Jahre ist für die größere 
Besatzung zu klein und musste ersetzt werden. Karl, Helge und Bruno schaffen es in Rekordzeit und schon 
bald zieht der Duft von Thüringer Bratwürsten durch den Hafen. 
 

19:20 Uhr 

Unsere Jogger treffen wieder am Schiff ein. Die T-Shirts sind nicht nur durch den Regen nass. Die 
ersten Bratwürste sind fertig. Die Mannschaft lässt es sich schmecken. Man kann die neidischen Blicke 
der vorbeilaufenden Passanten sehen. Unsere besondere Aufmerksamkeit zieht ein Schwimmer auf sich, 
der mit Flossen und Schnorchel durch das Hafenbecken schwimmt. Unser Doktor ist es nicht. 
 

20:30 Uhr 

Bevor es komplett dunkel ist, brechen wir noch zu 
einem Erkundungsgang auf. An der Hafeneinfahrt 
konnten wir vom Schiff aus zwei Skulpturen entdecken. 
Bruno, der sie schon von früher kannte, behauptet, der 
eine sähe aus wie Ernst Thälmann. Die Skulptur wird 
kurzfristig in unsere Crew aufgenommen. Helge leiht 
ihr sogar sein T-Shirt. 
 

21:00 Uhr 

Mittlerweile hat es aufgehört zu regnen. So gibt  
es nicht nur unter Deck ein fröhliches Bordleben.  
Es dauert auch nicht lang, da finden sich in der  
Messe die ersten Knackrunden, Bis weit nach  
Mitternacht wird der neuen Leidenschaft gefrönt. 
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Tag 3  Dienstag 26.07.2011 
 

07:00 Uhr 

Heute beginnt das Leben an Bord schon früh. Wir wollen noch vor dem Frühstück ablegen, um rechtzeitig an 

der Schleuse zu sein. Viele nutzen noch mal das neu erbaute Duschhaus.   

 

08:00 Uhr 

Pünktlich legen wir ab und setzen kurz nach der Hafenausfahrt die Segel. Wir nehmen Kurs auf die Steven-

Sluizen, Der am Vortag organisierte Heißluftofen wird in Betrieb genommen und funktioniert tadellos. Nach 

kurzer Zeit zieht der Duft frisch aufgebackener Brötchen durchs Schiff. 

 

08:50 Uhr 

Fleißig greift die Mannschaft beim Frühstück zu. Seeluft macht hungrig. 

 

09:25 Uhr 

Die Segel werden wieder eingeholt. Vor uns ist die Steven-Sluizen zu sehen. Hier wird das Ijsselmeer 

(Süßwasser) vom Wattenmeer (Salzwasser) getrennt. Ebbe und Flut werden ab sofort unseren Kurs 

bestimmen. Trotz des leichten Regens beobachten alle auf Deck den Schleusenvorgang, natürlich mit 

Schleusen-Plopp! 

 

10:15 Uhr 

Bei Regen fahren wir ins Wattenmeer und nehmen Kurs auf 

Texel. Die Segel bleiben verpackt, denn bei ungünstigen 

Winden ist es gefährlich, durch das Wattenmeer zu 

segeln. Schließlich wollen wir ja nicht auf eine Sandbank 

auflaufen. 

 

Die Sailing Kids bekommen eine wichtige Aufgabe. 

Wie schon in den letzten Jahren, sollen sie sich mit 

Ansichtskarten bei den Sponsoren der Fahrt bedanken. 

Dafür haben wir zu Hause Ansichtskarten drucken lassen. 

Insgesamt sollen 50 Stück verschickt werden. 

Deshalb fangen die Kids schon rechtzeitig 

mit dem Schreiben an. 
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12:30 Uhr 

Wir laufen in den Hafen von Oedeschild ein. Es gibt nur einen kleinen Mittagsimbiss, bestehend aus den 
Resten vom Vortag. Viel Zeit bleibt nicht, dann steht ein Highlight der Tour an. Wir werden die nächsten 

zwei Stunden auf einem Krabbenkutter durch das Wattenmeer fahren, Seehunde beobachten und 

frischgefangene Krabben puhlen. Unsere Rollstuhlfahrer werden mittels eines Krans auf das Schiff 

gehoben. Das ist für John und Tobias ein großer Moment. Ina und Bruno bleiben an Land, um die Vorräte 

aufzufüllen. 

 

14:00 Uhr  

Der Krabbenkutter legt pünktlich ab. Trotz leichtem Nieselregens ist die Laune bestens. Es herrscht 

großes Gedränge, als das Netz an Bord gezogen wird. Unsere Sailing Kids stehen in der ersten Reihe. Sie 

können so die Tiere des Wattenmeers hautnah kennenlernen und in die Hand nehmen. Die gefangenen 

Krabben werden noch an Bord gekocht und dürfen sofort verzehrt werden. Beim Verlassen des Schiffes 

werden die gekochten Krabben verteilt. Unabhängig voneinander haben mehrere Crewmitglieder die Idee, 

einen Beutel mitzunehmen, um später daraus Krabbensalat zu machen. Leider habenen sie nicht bedacht, wie 

mühselig es ist, diese kleinen Krustentiere zu puhlen. Nur zwei der fünf Beutel werden verarbeitet. Den 

Rest bekamen die Möwen. 

 

16:30 Uhr 

Voller Eindrücke kommt die Crew an Bord zurück. Dort liegt mittlerweile ein großes Metallrohr, was durch 

einen Gabelstapler an Deck gehoben wurde. Nico ist uns dafür noch eine Erklärung schuldig. Es stellt sich  
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heraus, dass er vor drei Wochen eine kleine Kollision mit der „Soeverein“ hatte. Beim Ablegen im Hafen von 

Oedeschild blieb er an einer Rah der „Soeverein“ hängen. Dabei wurde der obere Teil des mittleren Mastes 

der „Vrijheid“ beschädigt. Noch vor Ort wurde das defekte Teil mittels eines Krans abgebaut und zur 

Reparatur auf Texel gelassen. Inzwischen war die Reparatur beendet und wir konnten den Teil des Mastes 

wieder an Bord nehmen. Er wurde neben der Reling an der Steuerbordseite abgelegt. Am Ende der Fahrt 

sollte er noch einmal eine große Rolle spielen.  

 

 

Bruno und Ina haben zusammen mit Nico und Wout eine Plane über die Sitzgruppe auf dem Deck gespannt, 

damit wir auch bei leichtem Regen entspannt auf Deck sitzen können. Die Crew nutzt den Nachmittag und 

macht die wenigen Geschäfte des kleinen Ortes unsicher. Die Kinder nehmen den Spielplatz in Besitz. Julia, 

Schwester Michaela und der Doktor brechen zu einer Joggingrunde auf. 

 

19:00 Uhr 

Karl ist heute der Bratverantwortliche. Nach einer 

Stunde zieht der Duft von Rostbrätchen durch den 

Hafen. Mit frischen Brötchen und einer großen 

Schüssel Salat haben wir ein leckeres Abendbrot. 

Für unsere Vegetarier gibt es gegrillten 

Schafskäse. Auf dem Pier versuchen sich die Kinder 

des Nachbarschiffes beim Krabbenfangen. Gerade 

die einheimischen Kids sind auf Grund ihrer 

Erfahrungen und dem technischen Equipment 

unserer Mannschaft weit überlegen.  
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Während unsere Crew sich über jede einzelne gefangene Krabbe freut, sammeln die anderen ihre Beute in 

großen Eimern. Spaß hat es trotzdem allen gemacht. 

 

 

20:30 Uhr 

Mehrere Frauen unserer Mannschaft sammeln sich, um einen Strandspaziergang zu machen. Schwester 

Michaela hatte am Nachmittag Muscheln gefunden und will jetzt den Fundort verraten. Die Mädels haben 

ihren Spaß, denn sie finden nicht nur viele Muscheln, sondern machen auch die Bekanntschaft junger 

Jogger, die sich sehr freizügig zeigen. 

 

 

22:00 Uhr  

Mit großem Hallo und muschelgefüllten Plastikbeuteln kommen die 

Frauen zurück an Bord. Unter der aufgespannten Plane haben wir 

alle viel Spaß und genießen den von Frank mitgebrachten leckeren 

Weißwein. Die Licht- und Platzverhältnisse an Deck lassen es 

leider nicht zu, dass Knack gespielt wird. Die Letzten gehen weit 

nach Mitternacht in ihre Kojen. Helge schläft heute Nacht an 

Deck. 
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Tag 4  Mittwoch 27.07.2011 
 

07:00 Uhr 

Beginn der Frühstücksvorbereitungen. Die Crew ist schon aufgeregt, denn heute gibt es viel zu erleben. 

Bei tollem Wetter ist Landgang geplant. 

 

08:15 Uhr 

Der Brötchenbringe-Dienst steht vor der Tür. Ute und Jaqueline werden schon sehnsüchtig erwartet. Sie 

haben im SPAR die bestellten, noch warmen Brötchen abgeholt. Alle langen tüchtig zu, denn wir brauchen 

heute viel Kraft und Energie. Eine große Proviantkiste wird gepackt. Das Taxi wird sie später mitnehmen. 
 

 

09:15 Uhr 

Treffpunkt ist der nahegelegene 

Fietzenverhuurt (Fahrradverleih). Es dauert 

nicht lange, bis alle ein passendes Fahrrad 

haben. Die Ersten drehen schon Proberunden im 

Hafen, um sich an die einfachen Fahrräder 

(ohne Rücktritt und Gangschaltung) zu 

gewöhnen. Nach einem Gruppenbild heißt es 

Abfahrt. Wie an einer Perlenkette aufgezogen, 

fahren wir in langer Reihe Richtung 

Nordseeküste. 

 

10:15 Uhr  

Am Schiff wartet das Großraumtaxi. 

Sandra+Tobias, Isabel+John, Frauke, Theresa, 

Teresa und Jennifer werden mit dem Auto zur Küste fahren. Nico hilf beim Verstauen der Rollstühle. 

 

10:45 Uhr 

Die Radfahrer und das Taxi treffen fast zeitgleich auf dem Parkplatz am „Ecomare“ ein. Die 

Robbenaufzuchtstation ist ein beliebtes Ausflugsziel. Hier werden Heuler, die an der Küste gefunden 

werden, gepflegt und später in der freien Natur wieder ausgesetzt. In einer großen Ausstellung kann man 

viel Wissenswertes über das Wattenmeer und seine Bewohner erfahren. 

 

11:00 Uhr 

Im Ecomare beginnt die Robbenfütterung. Unsere Sailing Kids haben gute Plätze in der ersten Reihe und 

schauen dem Spiel der Robben mit großen Augen zu. Die zwanzig Minuten vergehen wie im Fluge. Im 

Anschluss ist genug Zeit, die weiträumigen, interessanten Ausstellungen zu besichtigen. Im Restaurant 

wird so manches Eis verzehrt. Die zwei Stunden gehen viel zu schnell vorbei. 
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13:00 Uhr 

Vom Parkplatz des Ecomare fahren bzw. laufen wir die 400 Meter bis zum Nordseestrand. Dort werden 

wir von Carina und Harald erwartet, die uns einen guten Platz freigehalten haben. Schnell werden die 

mitgebrachten Handtücher ausgebreitet, fast alle gehen erst einmal ins Meer. Die kühlen 

Wassertemperaturen schrecken keinen ab. Oliver und Louis merken beim Baden gar nicht, dass sie von 

den Wellen immer weiter seitlich abgetrieben werden. Zum Glück finden wir sie schnell wieder. Die Sonne 

scheint und viele verbinden das Sonnenbad mit einem Mittagsschlaf. Unser Doktor versucht sich 

erfolgreich am Handstand. Mit Carina zusammen werden Powerliegestütze gemacht. Tobias baut eine 

wunderschöne Sandburg. John geht zusammen mit Michael ins Wasser. Die Hungrigen plündern die 

Proviantkiste. 

 

14:45 Uhr 

Eine geheimnisvolle Karte taucht auf. Was hat es damit auf sich ??????? Es ist eine Schatzkarte !!!!!!!!!!! 

Irgendwo hier in der Nähe muss ein Schatz vergraben sein. Die Sailing Kids sind nicht mehr zu halten und 

schon nach kurzer Zeit ist die Stelle gefunden. Eine Schaufel ist schnell zur Hand und die Kiste wird 

ausgegraben. Randvoll mit Spielzeug, Süßigkeiten und vor allem Piratenzubehör findet sie großes 

Interesse bei unseren Kids. Es gibt auch neidische Blicke der anderen Strandbesucher. Die Zeit am 

Strand vergeht viel zu schnell und bald heißt es einpacken. Das Großraumtaxi steht bereit. Die anderen 

fahren mit dem Fahrrad quer über die Insel zurück zum Hafen. 

 

17:00 Uhr 

Ina und Bruno haben wieder mal ein schönes Erlebnis. Im SPAR hatten sie für 17 Uhr 60 Brötchen 

bestellt. Als sie diese abholen wollen, hatte man die Bestellung vergessen. Es dauert eine halbe Stunde, 

dann sind die heißen (!!!!!!!!) Brötchen doch fertig. 
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17:15 Uhr 

Die Radfahrer treffen am Schiff ein. Es bleibt noch genug Zeit für einen Stadtbummel oder den Besuch 
des schönen Spielplatzes. An Deck beginnen die Vorbereitungen für das Abendbrot. Heute gibt es 

Hamburger zum Selberbauen. Aus den verschiedensten Zutaten kann jeder den Burger seiner Wahl 

gestalten. Die Jogger verzichten heute auf ihre Trainingseinheiten. Radfahren und Baden war genug. 

 

18:50 Uhr 

Ein leckerer Duft zieht wieder durch den Hafen. Jeder greift heute ordentlich zu, denn der Tag war 

anstrengend und hat alle hungrig gemacht. 

 

21:30 Uhr 

Die restlichen Krabben der 

gestrigen Bootstour werden an die 

Möwen verfüttert. Dabei sollen 

die Möwen mit einer großen 

lebenden Krabbe auf die Straße 

gelockt werden. Wir wollen sehen, 

wie die Vögel mit dem größeren 

Tier fertig werden. Leider sind 

die Möwen zu ängstlich. Auf und 

unter Deck ist wieder lustiges 

Bordleben. Es dauert nicht lange, 

dann wird an allen verfügbaren 

Tischen Knack gespielt. 

 

01:43 Uhr 

Der Witz des Tages: 

Ein Rentnerehepaar muss sich das Gebiss teilen. Die Oma hatte es am Nachmittag benutzt. Leider 

dauerte das Kaffeekränzchen länger als geplant. Als sie nach Hause kommt, wartet der Opa schon 

aufgeregt auf das Gebiss, denn er hat Termine. Oma übergibt ihm die dritten Zähne und nach kurzer Zeit 

sagt Opa: „Also zuerst hast du Buttercremetorte gegessen, dann gab es einen Kräuterlikör! Aber es ist 

dir nicht bekommen!“ Das Lachen der Crew schallt durch den ganzen Hafen. 
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Tag 5  Donnerstag 28.07.2011 
 

07:45 Uhr 

Heute können wir endlich mal ausschlafen! Da wir Niedrigwasser haben, ist die Abfahrtszeit auf 12.30 

Uhr festgelegt worden. Der Ofen in der Küche funktioniert wieder, Wout hatte ihn am Vortag 

repariert. Die Düsen waren verstopft. Der Ofen heizt so gut, dass einige Brötchen sogar etwas zu 

dunkel werden. Während des Frühstückes versuchen wir, die Geräusche zu klären, die heute Nacht an 

Deck zu hören waren. Helge und Micha haben auf Deck geschlafen. Dabei haben sie gemeinsam versucht, 

die verbliebenen Masten anzusägen (sozusagen in Dolby Suround). 
 

 

09:30 Uhr 

Jetzt steht eine große Einkaufstour an. Unsere Vorräte müssen wieder aufgestockt werden. Das 

betrifft vor allen Getränke, Obst und Gemüse. Die Einkaufsbrigade macht sich mit mehreren 

Klappboxen auf den Weg. Schnell füllen sich die Einkaufskörbe. Nach dem Bezahlen sind wir ratlos. 

Sollen wir das wirklich alles bis zum Schiff tragen? Kurzerhand leihen wir uns zwei Einkaufswagen, die 

Joachim und Heiko später zurückbringen. Viele Crew-Mitglieder nutzen die Freizeit zu einem 

Einkaufsbummel. Inzwischen findet auf dem Bolzplatz ein Fußballspiel statt. Der Körpereinsatz ist so 

intensiv wie bei einem Länderspiel. Helge wird gefoult und bricht sich einen Zeh. Leider ist das 

medizinische Personal mit den Fahrrädern zu einer Inselrundfahrt unterwegs. So müssen erst einmal 

Arnika-Kügelchen und ein Kühlakku über den ersten Schmerz hinweg helfen. Später legt der Doktor 

einen Verband mit schmerzstillender Salbe an. 

 

12:23 Uhr 

Gerade noch rechtzeitig vor der Abfahrt treffen der Doktor, Schwester Michaela und Katrin am 

Schiff ein. Wir legen pünktlich ab. Der Wind steht günstig, deshalb werden die Segel gesetzt. 

Schließlich sind wir ja deswegen auf einem Segelschiff. Bei strahlendem Sonnenschein nehmen wir Kurs 

auf die Schleuse. 

 

13:18 Uhr 

Die Glocke schellt. Das Mittagessen ist fertig. Heute gibt es die am meisten gekochte Speise auf den 

Charterschiffen – Nudeln mit Tomatensoße! Soße mit und ohne Fleisch, oder nur Nudeln vegetarisch, es 

schmeckt allen sehr gut. Wir sind satt, die Sonne scheint und wir liegen gut im Wind. So macht die 

Segeltour besonderen Spaß. 

 

14:20 Uhr 

Wasser im Schiff!!!!!! Die Kabinen der Familien Menge und Bachmann stehen unter Wasser. Keiner kann 

sich erklären, woher das Wasser kommt. Wahrscheinlich drückt es durch die leichte Schräglage in die 

Kabinen. Nico und Wout vermuten, dass der zu volle Wassertank die Ursache ist. Es wird umgepumpt, so 

kann Schlimmeres verhindert werden. In den Kabinen wird gewischt und aufgesaugt.  
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15:10 Uhr 

Wir sind kurz vor der Schleuse und müssen warten, bis wir durchfahren können. Uns kommt ein 

Sportsegler entgegen. Mit Erstaunen sehen wir, dass er am Heck zwei Steuerräder hat. Ist da etwa 

eins für Backbord und eins für Steuerbord? Annett hat die beste Antwort: „Mensch, das ist eine 

Fahrschule!“ Die richtige Erklärung ist, dass der Skipper, so sein Boot in jeder Lage steuern kann. Kaum 

hat die Vrijheid keine Schräglage mehr, dringt auch kein Wasser mehr in die Kabinen ein. Der Schreck 

ist allen noch einige Zeit anzumerken. 
 

15:50 Uhr 

Die Schleusendurchfahrt hat sich etwas hingezogen. Es dauert einige Zeit, bis sich alle Boote 

einsortiert haben. Im Ijsselmeer ist der Wind sehr gut. Wir setzen wieder die Segel und nehmen Kurs 

auf Stavoren. So muss Segeln sein! Guter Wind, Sonnenschein und die Gischt spritzt an den Bug. Einigen 

ist dies ein bisschen zu stark und sie kämpfen unter Deck mit den „Nebenwirkungen“. An Deck werden 

die Seekarten des Ijsselmeer studiert. Was bedeuten eigentlich die gestrichelten Linien? Sind das U-

Bahnlinien? 

 

18:49 Uhr 

Wir legen in Stavoren an. Wie schon in den letzten Jahren nutzen wir die Fähranlegestelle. Kaum ist das 

Schiff „angeleint“, eilt Bruno von Bord. Dafür gibt es einen guten Grund. Nur 30 Meter vom Hafen 

entfernt ist die beste Kibbeling-Bude von Stavoren. Normalerweise schließt die um 19 Uhr.  
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Durch Brunos Verhandlungsgeschick wird die Öffnungszeit verlängert. So kommt die Crew noch in den 
Genuss der holländischen Spezialität. Danach werden der Hafen und das kleine Städtchen erkundet. Einige 
nutzen die Duschen, die sich genau gegenüber der Anlegestelle befinden. 
 

 
20:03 Uhr 

Abendessen ist fertig. Ina hat eine köstliche Soljanka gezaubert, dazu gibt es leckeren Nudelsalat und 
Hamburgerscheiben oder Reste des Mittagessens. Anschließend ist Fotoshooting an Bord. Die untergehende 
Sonne ermöglicht schöne Fotomotive. 

 
22:27 Uhr 

Unter Deck macht es ganz laut Zisch! Das mitgebrachte Faßbier ist alle.  
 

22:32 Uhr 

Da im Hafen Ruhe an Deck sein muss, geht das lustige Bordleben unter Deck weiter. Jennifer spielt keinen 
Knack, sondern würfelt. Sie ist so in das Spiel vertieft, dass sie nach ihrem Trinkbecher greift und ihn als 
Würfelbecher benutzt. Zum Glück war der Becher fast leer. Später bilden sich wieder mehrere 
Knackrunden. Wer bis jetzt die Spielregeln noch nicht kennt, bekommt sie ausführlich erklärt.  
Runde 1: Ute, Julia, Theresa, Sandra, John, Micha 
Runde 2: Harald, Carina, Doktor, Katrin, Jaqueline, Mario, Karl 
Runde 3: Ina, Christine, Annett, Helge, Schwester Michaela, Teresa, Isabel 
 

Zitat Joachim: „Segeln ist die teuerste Art sich über Wasser zu halten!“ 
 

0:02 Uhr 

Isabel bestätigt uns, dass sie auch einmal blond war – sie hat Knack und zeigt es niemand! 
 
Zitat Doktor: „Wenn man mit 28 Augen verliert, da heult man ins Kissen!“ 
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Tag 6  Freitag 29.07.2011 
 

07:00 Uhr 

Wie jeden Tag beginnen die Frühstücksvorbereitungen an Bord. Pro Tag kochen wir sechs Liter 

Kaffee und vier Liter Tee. 70 Brötchen werden aufgebacken. Dazu muss für 37 Personen das Geschirr 

und Besteck auf den Tischen verteilt werden. Zum Schluss kommen Wurst, Käse, Marmelade, Nutella, 

Müsli, Milch und Joghurt auf den Tisch. 

 

 

09:15 Uhr 

Wir legen pünktlich ab. Der Liegeplatz der Fähre muss geräumt werden. Bei bewölktem Himmel 

nehmen wir Kurs auf Enkhuizen. Kurz nach der Hafenausfahrt werden die Segel gehisst und wir segeln 

unserem nächsten Ziel entgegen. Der Wind weht aus der richtigen Richtung, das Schiff hat kaum 

Schräglage. Die Crew hat heute nicht mit den Auswirkungen der Seekrankheit zu kämpfen. Auch die 

Kabinen bleiben trocken.  

 

 

10:20 Uhr 

Nico beauftragt Ina, der Crew hellblaue Sailing Kids T-Shirts zum Kauf anzubieten. Auf den Bänken 

an Deck wird ein Verkaufsstand improvisiert. Die Betreuerkabine wird kurzerhand zur 

Umkleidekabine. Bald hat jeder sein passendes Shirt gefunden. Der Erlös von 377 Euro kommt der 

holländischen Stiftung Sailing Kids zugute. Im Anschluss gibt es Bruno’s speziellen „Apfel-Möhren-

Salat stückig“. 

 

 

24 



11:56 Uhr  

Wir legen im Hafen von Enkhuizen an. Heute haben wir noch einiges vor. Das Mittagessen besteht aus 

Linsensuppe, Reiseintopf und Soljanka vom Vorabend. Erwartungsgemäß sind die Linsen als Erstes alle. 

 

13.10 Uhr 

Die Crew läuft geschlossen zur Fähre. Wir beginnen den mittlerweile traditionellen Besuch des 

Freiluftmuseums mit der Bootsüberfahrt. Dies ist der bequemste Weg zum Zuiderzee-Museum. Das 

Museum ist ein nachgebautes Dorf. Die Häuser wurden so wieder aufgebaut, wie sie in Holland vor ca. 

100 Jahren zu finden waren. Es kann gar nicht alles aufgezählt werden, was man besichtigen kann. Die 

Fischräucherei, eine Schule, eine Schmiede, der Bonbonladen, die Wäscherei mit Dampfmaschine und 

vieles mehr. 

 

13:55 Uhr 

Von der Fähranlegestelle betreten wir das Museumsgelände. Kaum im Dorf angekommen, gibt es den 

ersten Höhepunkt. Beim Seilmacher verweilen wir längere Zeit, denn alle Kinder nutzen die Möglichkeit, 

selbst ein Seil herzustellen. Auch John dreht solange an der Kurbel, bis sein Seil fertig ist.  

 

Da sich die ganze Prozedur länger hinzieht, geht ein Teil der Gruppe weiter. Leider wird dadurch der 

Plan vereitelt, im Bereich der Windmühle ein Gruppenfoto zu machen. Bruno fotografiert deshalb die 

Sailing Kids einzeln mit ihren Angehörigen. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Wir begegnen uns immer 

wieder. Dabei werden die besten Tipps ausgetauscht, wo es besonders interessante Dinge zu entdecken 

gibt. Einige Kinder bauen die beliebten Holzschuhschiffe. 
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17:00 Uhr 

Auf dem Fußweg von Museum zum Hafen haben wir die  

Möglichkeit, die zahlreichen Geschäfte des schönen  

Städtchens zu besuchen. Der große Käseladen ist  

ein beliebter Anlaufpunkt. Auch die vielen kleinen  

Gaststätten und Cafes laden zu einem Kurzbesuch ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:05 Uhr 

Nach und nach trifft die Besatzung mit großen Einkaufstüten beladen auf dem Schiff ein. Besonders die 

Kinder erzählen mit großer Begeisterung über ihre Erlebnisse der letzten Stunden.  

 

19:15 Uhr 

Abendbrot ist fertig! Heute gibt es Gulasch. Die Beilage besteht wahlweise aus Reis oder Klößen. Das 

ist für unsere Küchenmannschaft eine Herausforderung. 48 Klöße werden auf die Tische gezaubert. Es 

schmeckt allen! Da es auf Deck sehr frisch ist, findet das Bordleben heute unter Deck statt. Schnell 

haben sich die abendlichen Knackrunden gefunden. Die Kinder werden heute auch integriert und dürfen 

bei den Erwachsenen „mitknacken“. 

 

20:40 Uhr 

Vor drei Tagen sind die Frauen abends Muschelsammeln gewesen. Heute haben sich die Männer zu einem 

abendlichen Ausflug verabredet. Frank, Helge, Karl, Mario, Joachim, Michael und Bruno wollen es den  
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Frauen nachmachen. Leider ist in Enkhuizen kein Strand zu finden. Kurzerhand entscheiden sie sich um 

und versuchen sich als Restauranttester. Bei einem gepflegten Bier gibt es Männergespräche. 

 

 

22:40 Uhr 

Die glorreichen Sieben kommen zurück an Bord. Zum Glück hat Bruno eine Muschel in der Tasche 

gefunden, so dass die Männer wenigstens einen kleinen Erfolg vorweisen können. Schnell mischen sich 

die Jungs unter die Knackrunden. Kurze Zeit später gibt es noch einen besondere Leckerei. Eine Flasche 

holländischer Eierlikör wird ausgeschenkt und besonders unsere Frauen lassen sich die gelbe 

Köstlichkeit schmecken.  
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Tag 7  Samstag 30.07.2011 
 

08:30 Uhr 

Heute wird nicht zum Frühstück geläutet. Am Vorabend wurde beschlossen, dass wir den Vormittag 
noch in Enkhuizen verbringen. Wer möchte, kann ausschlafen. Da würde die Glocke nur stören. Trotz der 
Möglichkeit, etwas länger zu schlafen, sitzen fast alle am Frühstückstisch und lassen sich die 
aufgebackenen Brötchen schmecken. 
 
09:30 Uhr 

Die Besatzung schwärmt zum Stadtbummel aus. Es werden noch mal Tipps gegeben, wo es den besten 
Käse gibt und die preiswertesten Schnäppchen. Der Schiffsproviant muss aufgefüllt werden, denn es 
wird heute Abend keine Einkaufsmöglichkeit geben. Unsere Fußballer machen sich auf die Suche nach 
einem Bolzplatz.  
 

 
12:37 Uhr 

Die Crew ist an Bord und wartet auf die Abfahrt. Einer fehlt. Unser Schiffsarzt Dr. Gruhn ist noch 
nicht da. Die Abfahrt war auch erst für 13 Uhr angesetzt. Fünf Minuten vor der geplanten Abfahrt sind 
wir vollzählig und legen mit Kurs Lelystad ab. 
 
13:20 Uhr 

Schleusendurchfahrt. Wir verlassen das Ijsselmeer und 
fahren mit dem traditionellen „Schleusen-Plopp“ ins 
Markermeer hinein. In der Küche wird inzwischen das 
Mittagessen vorbereitet. 
 
13:48 Uhr 

Wir setzen die Segel und fahren bei leichtem Wind in 
Richtung Lelystad. Kurze Zeit später läutet die 
Schiffsglocke zum Mittagessen. Neben Gulaschsuppe 
mit Knoblauchcreme und Hamburgerscheiben gibt es 
heute etwas ganz Besonderes. Wenn man sich unseren 
Nico anschaut, findet man sehr viel Ähnlichkeit mit 
Käpt’n Iglo aus einem bekannten Werbespot. Deshalb 
gibt es heute Fischstäbchen und Kartoffelbrei. Aus 7,5 
kg gekochten Kartoffeln wird der Brei gestampft und 
ca. 100 Fischstäbchen gebraten. Liegt es an d 
er Seeluft oder dem leckeren Essen? Alle hauen richtig 
rein. 
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14:40 Uhr 

Gesättigt und glücklich genießen alle die letzen Stunden auf See und lassen sich den Wind ins Gesicht 

wehen. Teilweise werden die Fatboys (Sitzsäcke) zum Mittagsschlaf genutzt.  

 

15:15 Uhr 

Bruno überrascht die Crew in der Messe. Er bläst einen großen Weihnachtsmann auf. Aus den 

Küchenkisten holt er einen großen Stiefel, Kerzen und einen kleinen Tannenbaum heraus. Was hat es 

damit auf sich????? Die Bäckerei Czech hatte im Dezember letzten Jahres zugunsten der Sailing Kids 

einen 12 Meter langen Stollen verkauft. Die Reste wurden damals eingefroren und jetzt dem Proviant 

beigefügt. Zum Stollenessen gehört aber auch weihnachtliche Stimmung, deswegen die 

Weihnachtsfeier. Die Glocke läutet zur Bescherung. zum Klang von Weihnachtsliedern wird der leckere 

Stollen verzehrt. Für die Erwachsenen gibt es sogar Glühwein dazu! 

 

17:15 Uhr  

Der Hafen von Lelystad kommt in Sicht. Der Anker wird geworfen. Die von den Kindern gebastelte 

Flaschenpost wird über Bord geworfen. Nike, unsere Kleinste, darf den entscheidenden Wurf machen. 

Danach beginnen an Bord geheime Vorbereitungen. Die Sailing Kids verkleiden sich als Piraten. Die 

Schwerter werden geschärft und die Wasserpistolen mit Wasser gefüllt. 
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17:28 Uhr 

Von langer Hand vorbereitet stürzen sich die kleinen und großen Piraten auf den Kapitän und den 

Schiffsarzt. Schnell sind die beiden gefesselt und haben keine Chance zu entfliehen. Nach langen, 

zähen Verhandlungen können sich beide mit einer Packung Eis freikaufen. 

 

18:02 Uhr 

Wir liegen immer noch auf Reede vor Lelystad. Helge nutzt das spontan zu einem Bad. Er stürzt sich von 

der Reling in die kühlen Fluten. Oliver und Louis springen kurze Zeit später hinterher. Der Doktor, Julia 

und Anna lassen sich die Gelegenheit ebenfalls nicht entgehen. Anna trägt einen Neoprenanzug, denn sie 

will sich auf dem Surfbrett vom Motorboot ziehen lassen. Das fahrende Motorboot weckt den Wunsch 

auf eine kurze Bootsfahrt. Leider ist das Beiboot der „Vrijheid“ nicht so leistungsstark wie das der 

„Meridiaan“. Aber Spass macht es trotzdem. 

 

 

18:50 Uhr 

Der Anker wird gelichtet und muss von Hand nach oben gekurbelt werden. Dass das harte Arbeit ist, 

bekommen unsere Männer zu spüren. Weil er verdreht nach oben kommt, wird er noch einmal nach unten 

gelassen und muss noch mal nach oben gezogen werden. 

 

19:05 Uhr 

Wir legen an, die Reise ist zu Ende. Joachim fällt heute die Aufgabe zu, den Grill anzubrennen. Nico hat 

einen Spezialauftrag für die Crew. Auf Texel haben wir einen Teil des mittleren Mastes an Bord 

genommen. Dieser soll nun im Hafen ausgeladen werden. Ca. 700 kg müssen über die Reling und auf den  
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Kai gelegt werden. Aber weit und breit kein Kran in Sicht. Unter Zuhilfenahme verschiedener Rollen, 

Seile und mit dem Baum des Großsegels können wir den Mast anheben und teilweise über die Reling 

schieben. Endlich ist es geschafft, der Mast liegt auf der Hafenmauer. Unser Freudenjubel hallt durch 

den Hafen.  

 

Joachim war fleissig, die Bratwürste sind fertig. Wir essen an Deck. Der letzte Salat, der letzte 

Schafskäse und die Reste des berühmten, von allen geliebten Knoblaucheises. Nico verrät uns sein 

wahres Alter! 

 

21:00 Uhr 

Unter Deck wird geknackt, bis sich die Masten biegen. 

 

0:00 Uhr 

Schwester Michaela hat eine wunderbare Idee. Für alle die, die in ihren Knackrunden zu den ersten 

Verlierern gehören, wird ein zusätzlicher Tisch eingerichtet. Beim „Zwischenknack“ gibt es sehr viel 

Spaß. Komischerweise sitzt Michaela sehr oft an diesem Tisch. Bis weit nach Mitternacht hört man das 

Gelächter der Kartenspieler. 
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Tag 8  Sonntag 31.07.2011 
 

07:00 Uhr 

Heute ist Sonntag, doch an Ausschlafen ist nicht zu denken. Neben den täglichen 

Frühstücksvorbereitungen wird schon mit dem Ausräumen des Schiffes begonnen. Die restlichen 

Vorräte werden sortiert, die Taschen der Crew gepackt. Alle schmieren sich Lunchpakete, denn heute 

gibt es kein Mittagessen. Bei den verschiedenen Arbeiten bleibt kein Gedanke daran, dass unser 

Segeltörn heute zu Ende geht. Am Kai stapeln sich die Taschen und Kisten. Das Schiff wird immer 

leerer. Die Mastspitze der „Vrijheid“ wird in die Garage gebracht. Viele fleissige Hände machen Klar 

Schiff. Schwester Michaela hat die wichtige Aufgabe, das Gästebuch der „Vrijheid“ mit gereimten 

Zeilen zu füllen, die am Vortag von der Crew gedichtet wurden. Hier das Ergebnis: 

 

Am Sonntag sind wir angekommen, da hat der Skipper Nico uns in Empfang genommen. 
Tags darauf ging es nach Medemblik und das ging nur mit viel Geschick. 
Es kam kein Wind und es regnete oft, das war nicht gerade so erhofft. 
Am Dienstag fuhren wir nach Texel, beim Wetter gab es keinen Wechsel. 

Der Wind hatte uns nun ganz verlassen, da hat unser Nico den Motor angelassen. 
Pünktlich in Oedeschild angekommen, haben wir auf einem Krabbenkutter Platz genommen. 
Am nächsten Tag ging es zum Fietzenverhuurt, dort holten wir Fietzen und demmelten nur. 

Zum Ecomare und an Strand und Meer, es war tolles Wetter, alle freuten sich sehr. 
Donnerstag war es endlich soweit und wir machten uns zum Segeln bereit. 

Mit großen Wellen und viel Wind um die Ohren fuhren wir geradewegs nach Stavoren. 
Dort haben wir nicht lange gewartet und sind gleich am nächsten Tag nach Enkhuizen gestartet. 

Wir konnten das Zuiderseemuseum entdecken, Kibbeling essen und Eis lecken. 
Am Samstag ging es zur Shopping Tour, bis uns die Vrijheid aufs Meer hinausfuhr. 
Wir ankerten kurz vor dem Hafenbecken, um uns im kalten Wasser abzuschrecken. 

Ihr habt uns noch mal viel Freude bereitet und uns mit dem Motorboot aufs Meer begleitet. 
Danach fuhren wir nach Lelystad Hafen, dort haben wir das letzte Mal auf der Vrijheid geschlafen. 

Zeehundkooken und Garnelenvissen, das alles werden wir sehr vermissen. 
Vielen Dank für die wunderschöne Woche – die Sailing Kids 2011 

 

11:00 Uhr 

Unser Bus fährt in das Hafengelände. Jetzt wissen wir es, unsere Reise geht zu Ende. Schnell werden 

die Taschen und Kisten im Bus verstaut. Nico hält noch die Abschiedsrede und bekommt ein Geschenk 

von John – ein selbstgebasteltes Segelboot aus Korken. Alle stellen sich zum Fotoshooting auf. Zuerst 

die Sailing Kids allein, dann die Frauen mit Nico und Wout, und auch die Männer grüßen die „Vrijheid“ 

mit dem 2 1/2 Masten-Gruß. 
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12:00 Uhr 

Wir verabschieden uns von Frauke, Anna, Michaela und Frank. Die fahren mit dem PKW weiter nach 

Rotterdam. Der Bus fährt vom Hafengelände. Mit Tränen in den Augen winken wir Nico und Wout zu. Das 

Wetter sieht düster aus. Felix fragt, wo Anna wohnt. „Im Vogtland!“ kommt die Antwort. Darauf Felix: 

„Sprechen die da deutsch?“. Das Lachen der Mitfahrer lenkt ein wenig vom Abschiedsschmerz ab. 

 

14:04 Uhr 

Wir halten für eine kurze Pause am Rasthof Hünxe. Der vorbereitete Imbiss, bestehend aus Kaffee, 

Brötchen und Knackwürsten ersetzt das ausgefallene Mittagessen. Nach 25 Minuten geht es weiter. Vor 

uns liegt noch ein weiter Weg. 

 

17:10 Uhr 

Am Rasthof „Lohfeldener Rüssel“ 

verabschieden wir uns von Theresa, Julia und 

Ute. Die werden dort schon vom Papa erwartet. 

Zuvor übergibt Felix noch ein von den Sailing 

Kids gestaltetes Bild an Harald. Damit wollen sie 

sich für die wunderschönen Tage bedanken, die 

allen noch lange in Erinnerung bleiben werden.  

 

18:25 Uhr 

Im Bus kommt eine SMS an. Ute schreibt: „Wir 

sind gut zu Hause gelandet. Wir wünschen euch 

noch eine gute Fahrt! Theresa, Julia und Ute“ 
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20:10 Uhr 

Wir fahren auf dem Parkplatz vom Autohaus Rackwitz. Dort warten schon die Angehörigen um die Sailing 

Kids in die Arme zu schließen. Der Bus wird schnell entladen, denn er muss weiterfahren. Alle fassen mit 

an. Die Kinder dürfen die Reste der Schatzkiste plündern. Die restliche Crew stellt sich zum 

Abschlussfoto auf. Dann beginnt das große Verabschieden. Es wird nicht lange dauern, da sieht man sich 

wieder, denn schon drei Wochen später findet „Jena Bowlt“ statt, wo zugunsten der Sailing Kids 2012 

viele Strikes geworfen werden. 

 

 

20:55 Uhr 

Das letzte Fahrzeug fährt vom Parkplatz.  

 

 

Die Sailing Kids - Segeltour 2011 ist zu Ende. 
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JenaBowlt 2011 
 

Vom 11. bis 22. August fand im Jenaer „Bowling Roma“ die dritte Ausgabe von „JenaBowlt“ statt. Das 

Projekt „Sailing Kids des LNT e.V.“ sollte Nutznießer dieser Aktion sein. In diesen Tagen hatten die 

Jenaer Bevölkerung, Firmen und Freizeitsportler die Möglichkeit, mit jedem geworfenen Strike 

einen kleinen Beitrag zur Spendenaktion zu leisten. Durch Sponsoren wurde ein unglaublicher Betrag 

von 12,50 Euro pro geworfenem Strike zur Verfügung gestellt. 

 

Auch die diesjährige Crew wollte ihren Beitrag leisten und dazu beitragen, dass im nächsten Jahr 

wieder Jenaer Sailing Kids auf Tour gehen können. Am 14.08. trafen wir uns gegen 17:00 Uhr im 

Bowling Roma. Wir konnten nicht wie eigentlich geplant sofort auf die reservierten Bahnen. Um die 

Wartezeit zu verkürzen, wurden kurzerhand Spielkarten besorgt und schon saßen die Spieler 

zusammen und knackten, dass sich die Tische bogen. Als wir endlich auf die Bahnen durften, wurde 

fleißig gebowlt. Wir schafften in den knapp zwei Stunden 36 Strikes, was einer erspielten 

Spendensumme von 450,00 Euro entspricht. Um den wunderschönen Abend ausklingen zu lassen, 

haben wir noch zusammen Abendbrot gegessen. Als der Wirt hörte, dass wir zu den Sailing Kids 

gehören, spendierte er den Kids eine Riesenpizza. Es war ein wunderschöner Abend, an den sich alle 

gern erinnern werden. 

 

Zum Ende der Aktion wurden sagenhafte 652 Strikes erspielt, was einem Spendenerlös von 8150,00 

Euro entspricht. Der Großteil dieser Summe fließt direkt in das Projekt Sailing Kids des LNT e.V., so 

dass die nächstjährige Tour bereits zum Teil abgesichert ist. 
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Wir danken den vielen Sponsoren und Förderern des Projektes 
(in alphabetischer Reihenfolge) 

 

5. Semester Humanmedizin FSU 

7. Jenaer Rockkonzert 

Alexander Groß 

Allgemeiner Anzeiger Jena 

Analytik Jena 

ART Dental Technik Jena 

Bäckerei & Konditorei Czech 

Carnevalsklub Molbitz e.V. 

DEKRA Automobil Jena 

Fleischerei Petersohn 

Frank Litzba 

Globus Apotheke 

Grüne Jugend Jena 

Harald Fiedler 

Henkel & Roth GmbH 

Ina und Sven Grunow 

Irene Fiedler 

Jenaer Karnevalsgala e.V. 

JenaKultur 

Jena TV 

JEPRO Jena 

Kaffeehaus Gräfe 

Karnevalsverein LNT e.V. 

Kaufland Jena-Lobeda 

Kaufland Jena-Nord 

Kristine Stockmann 

KSJ Jena 

Kreissparkasse Saale-Orla 

Leonore Karich 

LIONS Club Jena 

LIONS Club Johann Friedrich 

LIONS Club Naumburg 

LWW Bustouristik GmbH 

Maja Hochbaum 

Olaf Berndt 

OP Zentrum Dr. Zollmann & Koll. 

Prof. Dr. Günther Köhler 

Roland Steffen 

Rudolf Ortleb 

Sell Reisen Jena 

Schlachthof Jena  

Sirko Künzel 

Sparkassenstiftung Jena 

Stadtwerke Jena-Pößneck 

Studentenklub Schmiede 

TLZ/OTZ 

Torsten Kludas 

Triathlon Jena e.V. 

Triumpf Adler 

Vereinsbrauerei Apolda GmbH 

YIT Germany GmbH 


