Logbuch

28.07.-04.08.2013

Vorwort
Inzwischen ist es fünf 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 Karnevalverein LNT hat. Ruud hatte im
Jahr 2006 in Holland die Stiftung Sailing Kids gegründet. Ziel war es, chronisch kranken Kindern, jungen Erwachsenen sowie
ihren Familienangehörigen oder Freunden eine sorgenfreie Ferienreise auf einem Segelschiff zu ermöglichen.

Seit diesem Jahr haben die Jenaer Sailing Kids
auch ein eigenes Logo.

Die Touren der Jahre 2008 bis 2010 wurden mit dem Zweimastklipper „Meridiaan“ durchgeführt. Es zeigte sich jedoch, dass
auch die daheim gebliebenen Ehepartner und Geschwister im gleichen Maße von der Krankheit betroffen waren. Seit 2011
wird die Tour auf der „Vrijheid“ durchgeführt, die mit ihren 36 Kojen mehr Platz als die „Meridiaan“ bietet. So können neben
den kranken Kindern, beide Elternteile und Geschwister zum Segeltörn aufbrechen. Möglich wurde dies durch die zahlreichen
Sponsoren, die das Projekt bereitwillig mit Sach- und Geldspenden unterstützten.
Am 28. Juli war es soweit, die Sailing Kids 2013 starteten von Jena aus in Richtung Holland. 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 Eindruck vermitteln.
Wie es eine Mutter vor drei Jahren so schön treffend sagte:

„Sailing Kids kann man nicht beschreiben, man muss es erleben!“
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Die Route 2013
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Die Crew

Tobias, Florian &
Hans-Peter

Lara, Benjamin,
Claudia & Mario

Danny & Michael

Nils, Helen, Astrid &
Tino

Max, Seline, Doreen &
Andreas

Elisa, Alina, Sabine &
Andreas

Adrian, Barbara & Ralf
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Erik, Christin, Tim &
Sybille

Ina & Bruno

Christin & Leonie

Carina & Harald

Kapitän Stefan &
Matrosin Susanne

Dr. Gruhn &
Schwester Sylvia

Bordkater Leif
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Das Schiff – die „Vrijheid“
Seit dem Jahr 2011 fahren wir auf der „Vrijheid“. Man kann sie nicht mit der „Meridiaan“, dem Schiff aus
den Jahren 2008 bis 2010, vergleichen. Mit ihren drei Masten und der imposanten Größe zieht die
'Vrijheid' in jedem Hafen 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 ist es
besonders wichtig, dass die „Vrijheid“ behindertengerecht umgebaut ist.
Schiffstyp:
Heimathafen:
Kapazität:
Sitzplätze an Deck:

Toppsegelschoner
Enkhuizen
36 Personen
60 (Tagestörn)
36

Länge:
Breite:
Tiefgang:

47 Meter
8 Meter
2,1 Meter

Anzahl der Masten:
Anzahl der Segel:
Segelfläche:

3
11
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:
Anzahl Toiletten:
Anzahl Aufenthaltsräume:
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3
3
2

Innenklüver

Außenklüver

Flieger

Fock

Schonersegel

SchonerGaffelToppsegel

Großsegel

GroßGaffelToppsegel

Besansegel

BesanGaffelToppsegel

Tag 1, 28. Juli 2013
6.00 Uhr
Aus verschiedenen Richtungen machen sich Crew-Mitglieder auf den Weg nach Jena, um
pünktlich zur Abfahrt da zu sein. Ina und Bruno bereiten in Closewitz die Verpflegungskisten für die
neunstündige Busfahrt vor. Selbst zu dieser frühen Zeit zeigt das Thermometer schon 25°C. Für den
heutigen Tag haben die Wetterfrösche Rekordwerte vorausgesagt.
07.45 Uhr
Auf dem Parkplatz am Stadion treffen die
ersten Sailing Kids ein. Der Transporter, bis zum Dach mit
Proviant für eine Woche vollgeladen, steht zum Ausladen parat.
Alle, die in Jena einsteigen sollen sind versammelt. Doch das
Wichtigste fehlt noch – unser Bus. Eine kurze Rücksprache mit
dem Busunternehmen beruhigt uns, wir werden pünktlich starten
können. Harald gibt dem Reporter von JenaTV ein Interview.
08.34 Uhr
Der Bus fährt auf den Parkplatz. Viele Hände
greifen zu. Der Proviant und die Reisetaschen sind
in
Rekordzeit verstaut. Endlich kann nun die offizielle Begrüßung
der Crew erfolgen. T-Shirts, Fußbälle und Teddies werden an die
Sailing Kids verteilt. In diesem Jahr werden wir das erste Mal
unter dem neuen Logo fahren. Unsere neue Fahne wird von den
Kindern präsentiert. Mitglieder der Jenaer Karnevalsgala haben
den Weg zu uns gefunden und überreichen einen Scheck über
200,00 Euro für unser Projekt.

09.18 Uhr

Etwas später als geplant beginnt unsere Fahrt in Richtung Holland.

10.20 Uhr
Auf den LOMO-Rastplatz in Eisenach werden wir schon sehnsüchtig von unseren
Mitfahrern erwartet. Die Familien Witzel und Holland, sowie Leonie und Christin steigen hier zu. Da
unser Proviant sehr viel Laderaum beansprucht, müssen ihre Reisetaschen teilweise auf den Sitzen
verstaut werden. Der Bus ist nun bis auf den letzten Platz gefüllt und wir können uns zur großen Reise
aufmachen. Das Thermometer zeigt schon 29°C.
11.44 Uhr
geblitzt.

Wie jedes Jahr werden wir auch heute auf der B7 kurz hinter Hessisch-Lichtenau

12.55 Uhr
Erste große Rast. Auf der A44 kurz hinter Gesecke gibt es den Mittagsimbiß. Mit
Würstchen, Hackeklößchen, Brötchen und viel gesundem Gemüse können sich die Mitfahrer stärken.
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Unsere Busfahrer zaubern für die Männer kaltes Bier hervor – bei den Temperaturen ein Genuß. Die
Kinder probieren auf dem Parkplatz die neuen Fußbälle aus.

13.45 Uhr
Wir fahren weiter. Damit es nicht zu langweilig wird, legen die Busfahrer eine DVD ein.
„Die sieben Zwerge – Der Wald ist nicht genug“ strapazieren unsere Lachmuskeln. Zum Glück kommen wir
ohne Behinderungen gut voran. Bruno hat speziell für die Busfahrt noch etwas vorbereitet. Um die Crew
auf die kommenden acht Tage vorzubereiten, hat er sich ein Quiz ausgedacht, welches er nun an die
Familien verteilt. Darin werden allgemeine Fragen zum Segeln und zum Projekt „Sailing Kids“ gestellt.
Normalerweise war das Quiz nur als Beschäftigung während der Busfahrt gedacht, aber Bruno hat nicht
extra auf den Einsendeschluß hingewiesen, was später noch einmal von entscheidender Bedeutung sein
wird.
15.45 Uhr
Wir passieren auf der A3 die holländische
Grenze, was wir vor allem daran merken, dass alle Handys
und
Smartphones
den
Netzwechsel
ankündigen.
Ursprünglich war der Plan, unmittelbar nach der Grenze
auf einen Parkplatz zu fahren, um eine Kaffeepause zu
machen. Leider sind die Parkplätze in Holland anders
ausgeschildert, so dass wir an zweien vorbeifahren.
Letztendlich kommen wir noch zu unserer Pause. Bei
Kaffee, frisch gebackenem Kuchen und kühlem Bier
können sich alle die Beine vertreten. Zum Glück hat es
sich etwas abgekühlt. Bei 24°C und bedecktem Himmel
lässt es sich aushalten. Nach einer guten halben Stunde
geht es weiter. Wir wollen ja schließlich ans Meer.
18.00 Uhr
Wir fahren an Lelystad vorbei. Bis
2011 starteten die SailingKids Touren in diesem
Hafen. Erstaunt schauen wir auf die historische
Kogge „Batavia“. Es ist nur noch die halbe Takelage
zu sehen. Auf Nachfrage haben wir später
erfahren, dass sie komplett erneuert werden muss.
Wir haben noch ca. 30 km über den Damm zwischen
Marker- und Ijsselmeer vor uns.
18.32 Uhr
Wir fahren in den Hafen von
Enkhuizen ein. Im Gegensatz zum letzten Jahr
finden unsere Busfahrer dieses Mal die Einfahrt
gleich. So bleibt uns die extra Stadtrundfahrt
erspart.
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Die LNT-Crew geht zur „Vrijheid“. Dort warten bereits unser diesjähriger Kapitän Stefan und seine
Matrosin Susanne. Auch Ruud ist an Bord. Seine „Meridiaan“ liegt genau gegenüber am Pier. Die Begrüßung
ist herzlich. Harald hat Namensschilder mit der Kabinenbelegung vorbereitet. Diese werden an die Türen
geklebt. So finden alle Crewmitglieder ihre Koje ohne Probleme. Mittlerweile haben sich die restlichen
Besatzungsmitglieder am Schiff eingefunden. Doch bevor sie die „Vrijheid“ in Besitz nehmen können,
muss der Bus entladen werden.

Mit Hilfe der großen Rollwagen und vieler fleissiger
Hände wächst der Stapel der Reisetaschen und
Proviantkisten schnell. Ruud und Stefan schauen mit
großen Augen auf die Vorräte. Sie können noch
nicht so richtig glauben, dass die alle an Bord verstaut werden sollen. Was wie das totale Chaos aussieht,
hat jedoch Methode. Da wir in der zweiten Reihe liegen, wird eine Kette gebildet und so werden die
Stapel immer kleiner, bis schließlich der Pier leer ist. Da unter Deck sehr viel Hektik ist, nutzen viele
Crew-Mitglieder die Zeit, um den Hafen zu erkunden.
20.34 Uhr
Unser Kapitän Stefan hält seine Begrüßungsrede. Alle Crew - Mitglieder sitzen gespannt
an den Tischen in der Messe. Nach der kurzen Ansprache ist dann Abendbrot, was neben dem Verstauen
der Vorräte vorbereitet wurde. Zwischen uns sitzen auch Ruud mit seinem Sohn Wilko. Wir überreichen
unser Gastgeschenk an den Käpt’n. Das Körbchen mit Thüringer Honigspezialitäten kommt für Matrosin
Susanne kommt zur rechten Zeit, denn sie hat eine starke Erkältung.

21.30 Uhr
Nachdem jeder seine Tasche in seiner Kajüte verstaut hat und alle sich mit den
Örtlichkeiten auf der „Vrijheid“ vertraut gemacht haben, nutzen viele das noch vorhandene Abendlicht
für einen kleinen Bummel durch den Hafen und besichtigen die „Meridiaan“ – das Schiff der Sailingkids
2008-2010.
22.30 Uhr
Auf und unter Deck sitzen die Erwachsenen zusammen und lassen die ersten Eindrücke
Revue passieren. Die kleineren Kinder sind bereits in ihren Kojen. Die nächsten Tage werden anstrengend,
da ist jede Stunde Schlaf wichtig. Es dauert bis weit nach Mitternacht, dann herrscht auf dem Schiff
Nachtruhe.
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Tag 2, 29. Juli 2013
8.10 Uhr
Obwohl erst für halb neun Frühstück angekündigt war, sitzen bereits alle CrewMitglieder hungrig am Tisch. Zum Glück hat die Küchenbesatzung rechtzeitig mit den Vorbereitungen
begonnen – so steht schon alles parat. Im Anschluss wird die Küche durch die fleissigen Servicekräfte
vorbildlich gereinigt. Schwester Sylvia hat gute Vorarbeit geleitet, als sie schon lange vor der Tour
die Einteilung der Küchendienste vorgenommen hatte.

09.30 Uhr
An Deck beginnt unsere Matrosin Susanne mit der Segeleinweisung. Nachdem sie an
einem kleinen Modell die verschiedenen Segel der „Vrijheid“ erklärt hat, muss jeder, egal ob groß
oder klein zeigen, dass er die wichtigsten Knoten kann. Besonderes Augenmerk legt Susanne auf „889“
zum Festmachen. Im Anschluß wird unsere Fahne mit dem neuen Logo gehisst.
10.00 Uhr Eigentlich
wollten
wir
jetzt
ablegen. Aber nichts
passiert.
Auf
dem
Achterdeck
herrscht
geschäftiges
Treiben.
Unser Käpt’n und Ruud
diskutieren mit mehreren fremden Leuten. Es
stellt sich heraus, dass
eine
Schmutzwasserpumpe defekt ist. Der
Austausch ist notwendig
und bereits im vollen
Gange. Das wird unsere Abfahrt aber verzögern. Zeit genug, einen kurzen Erkundungsgang durch den
Hafen zu unternehmen. Natürlich wird „Kibbeling“ probiert. Ralf braucht zum „Auf Deck Schlafen“
eine Isomatte. Ina und er werden im Stadtzentrum fündig.
11.23 Uhr
Die Handwerker melden, dass der Austausch der Pumpe erfolgreich abgeschlossen
wurde. Kurze Zeit später sind alle an Bord und wir können endlich ablegen.
12.05 Uhr
Es ist soweit. Jetzt heißt es für alle mit anzupacken. Die Segel müssen mit
Muskelkraft hochgezogen werden. Bei leicht bewölktem Himmel, 21°C und Windstärke 3-4 nehmen wir
Kurs auf Den Oever. Nur eine Stunde später frischt der Wind auf. Stärke 5-6!!!. Unsere
Geschwindigkeit erhöht sich auf sieben Knoten, was für die „Vrijheid“ sehr schnell ist. So macht
Segeln Spaß. Zum Glück hat unser Bordarzt am Morgen Reisepflaster geklebt.
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13.05 Uhr
Aus dem Schiff dringen aufgeregte Rufe, Wir haben in zwei Kabinen
Schmutzwassereinbruch. Schnell wird das Wasser entfernt. Das Schlimmste ist jedoch, dass auf dem
Boden der Kabinen die Reisetaschen standen. Die nass gewordene Kleidung wird später zum Trocknen
aufgehängt oder der Matrosin zum Waschen mitgegeben.
Der anfängliche Ärger und Unmut verfliegt jedoch ganz
schnell. Im Anschluß gibt es an Deck Mittagessen
(Nudelsuppe mit Hühnerfleisch). Bei frischer Seeluft
schmeckt es doppelt so gut. Es ist nur schwierig, bei dieser
Windstärke die Suppe auch in den Mund zu befördern.
14.35 Uhr
Wir holen die Segel ein. Der starke Wind
hat gedreht und weht nun aus einer ungünstigen Richtung,
die nicht zu unserem Kurs passt. Für einige der Crew ist es
so angenehmer. Die ungewohnte Schräglage des Schiffes
war für den ersten Tag etwas zu stark.
15.25 Uhr
Wir fahren in die „Stevinsluizen“ ein. Nach einer alten LNT-Tradition wird mit dem
„Schleusen-Plopp“ bei den Göttern des Windes, des Meeres und Wetters mit einer kleine Opfergabe für
das gute Gelingen der Fahrt gebeten. Die Erwachsenen bekommen natürlich auch einen kleinen Schluck
Sekt. In der Schleuse sagt Bruno zu Barbara: „Vorhin hattest du Seekrankheit, jetzt paß auf, dass du
keinen Höhenangst bekommst, wenn das Wasser in der Schleuse steigt!“

16.05 Uhr
Wir legen in Den Oever an. Uns bleibt genug Zeit für einen Landgang. Das kleine Örtchen
ist schnell erkundet. Ein leckeres Eis und kühles Bier wird von fast allen genossen. Vom Hafen bis zum
Watt ist es nur ein Katzensprung. Da wir gerade Ebbe haben, bietet sich die Möglichkeit für einen
Wattspaziergang.
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Die schmutzigen Füsse danach waren nicht das Schlimmste. Vor allem bei den Kindern müssen Arzt und
Schwester an den folgenden Tagen immer wieder kleine Muschelsplitter aus den Füssen entfernen.

18.00 Uhr
An Bord beginnen die Vorbereitungen für das Abendessen. Nachdem Ralf und Mario
tagsüber den Grill zusammengebaut haben, stehen heute leckere Thüringer Rostbratwurste auf dem
Speiseplan. Die Küchencrew hat dazu große Schüsseln mit Kartoffelsalat und frischem Gemüse
gezaubert.

19.30 Uhr
Am Grill läuft alles bestens. Bald ziehen Rauchschwaden und leckere Düfte durch den
Hafen. An Bord findet ein Foto-Shooting statt. Mit einem Bild glücklicher Kinder, die hungrig in eine
leckere Bratwurst beissen, wollen wir uns beim Lieferanten der Bratwürste, der Firma „Grillteufel“
bedanken. Der heutige Tag mit der Seeluft, den ungewohnten Anstrengungen hat die Crew hungrig
gemacht. Alle greifen kräftig zu. Den krönenden Abschluß bildet Bratbrot mit Knoblauch.
20.45 Uhr
Nach dem Essen ist noch Zeit für einen
kurzen Spaziergang. Die Kinder gehen Fußball spielen. Im
Hafen
liegen
kaum
Schiffe.
Ein
SeenotRettungsschlepper bringt eine kleine Segelyacht, die bei
einer Kollision mit einem Krabbenkutter einen Mastbruch
erlitten hat. Später legt noch ein großer Fischkutter
neben uns an. Leider lässt er seinen Generator die ganze
Nacht laufen, was mit einer Lärmbelästigung verbunden
ist. Aber wir können uns nicht beschweren, wir liegen im
Fischereihafen und dort gelten nicht die gleichen Regeln
wie im Yachthafen. Nachdem letzte Nacht alle in ihren
Kojen unter Deck geschlafen haben, werden heute die
verfügbaren Plätze an Deck für Interessierte aufgeteilt.
Die frische Luft in der klaren Nacht ist sehr angenehm.
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Tag 3, 30. Juli 2013
8.45 Uhr
Auf Deck kann man noch viele Schlafsäcke und Isomatten sehen. Bei der herrlichen
Nachtluft heute Nacht sicher noch mehr Außenschläfer geben. Heute frühstücken wir nicht so zeitig.
Wegen der noch herrschenden Ebbe können wir erst später ablegen. Bruno hat es wieder gewagt - er
versucht wie jedes Jahr, Eier für alle zu kochen. Im Gegensatz zu den letzten Touren haben die Eier
genau die gewünschte Konsistenz. Doch leider vertauscht er beim Austeilen die letzten beiden
Eierpackungen. So bekommt doch nicht jeder das von ihm gewünschte Ei – aber lecker war es trotzdem.

9.45 Uhr
Noch eine schnelle Einkaufstour in den Supermarkt. Wir stocken unsere Vorräte mit
frischem Obst und Gemüse auf. An Bord herrscht gelöste Stimmung. Der Himmel ist komplett bewölkt.
Doch Schwester Sylvia wünscht sich Sonne. Ralf kommt dem Wunsch sofort nach. Er malt kurzerhand
eine schöne Sonne auf ein Blatt Papier und hält es Sylvia über den Kopf. Sie ist damit noch nicht ganz
zufrieden und wartet weiter auf das Original.

11.20 Uhr
Endlich legen wir ab. Die Segel bleiben heute eingepackt. Die kurze Strecke zur Insel
Texel fahren wir mit Motor. Matrosin Susanne beschäftigt die Kinder mit verschiedenen
Geschicklichkeitsspielen. Dabei gilt es, einfach aussehende Schlaufen ohne Benutzung der Hände zu
lösen. Die Verrenkungen sind lustig anzusehen.
Das Wetter ist heute nicht ganz so schön wie gestern. An Deck gibt es nicht viel zu tun. Die Crew
bekommt den Auftrag, die diesjährigen Dankeschön-Postkarten zu schreiben, die die Sailing Kids jedes
Jahr an die Sponsoren der Tour schicken. Bei mittlerweile über 60 Empfängern ist das sehr aufwändig.
Viele fleißige Hände helfen dabei und so ist nach 1,5 Stunden alles geschafft.
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13.15 Uhr
Mittagessen. Es gibt heute Wahlessen - Fischstäbchen oder Königsberger Klopse mit
Kartoffelbrei oder Kartoffeln, dazu Mischgemüse und als Kompott Pfirsiche. Während wir unter Deck
die Teller leeren, geht ein kurzer Regenschauer über das Deck. Der Einzige, der nass wird ist zum
Glück nur der Kapitän.
14.00 Uhr
Vor uns liegt der Hafen
von Oudeschild. An der Hafeneinfahrt
kommt uns die „TX-10“ entgegen. Es ist
der Krabbenkutter, mit dem wir nachher
noch aufTour gehen wollen. Doch zunächst
muss unser Kapitän Stefan sein ganzes
Können aufbieten, um bei der starken
Strömung und dem Gegenwind unser
Schiff in die schmale Einfahrt hinein zu
steuern. Kurze Zeit später legen wir am
Pier an. Die Besatzung schwärmt zum
Landgang aus. Oudeschild ist etwas größer
und bietet mehr Möglichkeiten zum
Einkaufen. Leider gibt es immer mal wieder kurze Regenschauer
16.25 Uhr
Wir betreten die „TX-10“, um einen Ausflug auf dem Krabbenkutter zu machen. Diese
Tour wurde von Stefan extra für uns arrangiert, da wir zur 14 Uhr – Tour noch nicht im Hafen waren.
Wo sich normalerweise bis zu 200 Leute auf dem Deck tummeln, sind wir fast allein. Leider öffnen sich
beim Ablegen des Schiffes auch die Schleusen des Himmels. Was vorher nur in kleinen Schauern kam,
entwickelt sich nun zu einem Landregen (auf dem Meer????). Aber zum Glück haben fast alle
wetterfeste Kleidung an und können das Geschehen auf dem Schiff verfolgen. Vor allem die Kinder
schauen genau hin, als die Bewohner des Wattenmeeres gezeigt und erklärt werden. Zum Abschluß
dürfen alle noch die frisch gefangenen Krabben kosten und tütenweise mitnehmen.
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18.41 Uhr
Die ersten Crewmitglieder kommen
durchnässt zum Schiff zurück. Das schlechte Wetter
hat zum Glück keinen Einfluß auf die gute Laune der
Mannschaft. Unter Deck wurde bereits das Abendbrot
vorbereitet. In alter Tradition gibt es einmal während
der der Tour den „Hamburger-Abend“. Anders als in
den bekannten Schnellrestaurants kann sich hier jeden
nach Belieben mit frischen Zutaten seinen Hamburger
selber zusammenstellen. Es ist erstaunlich, mit welcher
Hingabe auch Erwachsene in diese Art von Brötchen
hineinbeissen.
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Da sieht man, dass es schmeckt!
Barbara hatte mehr als eine Stunde lang Krabben gepuhlt. Das
einzige, was dabei herauskam, war ein kleines Schälchen voll.
Aber das hat ihr dann besonders gut gemundet.
20.30 Uhr
Da heute auf Grund des Wetters keine
Aktivitäten an Deck oder im Hafen möglich sind, trifft
sich die Mannschaft unter Deck. An den Tischen finden
sich verschiedene Grüppchen zusammen, die sich die
Zeit mit Karten- und Würfelspielen vertreiben. Das
LNT-Team berät sich mit dem Käpt’n zum weiteren
Ablauf. Das derzeitige Wetter würde eigentlich den
Plan für den kommenden Tag komplett kippen. Ein
Strandausflug bei Dauerregen ist unmöglich. Also
studieren wir intensiv die Wettervorhersagen und
sprechen über Alternativen. Eine Weiterfahrt nach
Terschelling ist aus zeitlichen Gründen nicht sinnvoll.
Also vertrauen wir auf das Einsehen von Petrus und
bleiben wie geplant auf Texel.
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Tag 4, 31. Juli 2013
8.00 Uhr
Heute findet das Frühstück im Gegensatz zu den letzten Tagen zeitig statt. Ein
langer Tag liegt vor uns. Der Blick in den Himmel zeigt, dass uns Petrus gewogen ist. Das liegt
bestimmt am „Schleusen-Plopp“? Die Sonne mit ein paar Wolken und etwa 22°C machen uns Hoffnung
auf einen schönen Tag. Nachdem der erste Frühstückshunger gestillt ist, dürfen sich allen noch ein
Lunch-Paket schmieren. Das Mittagessen fällt heute nämlich aus. Ina und Bruno haben ihren „freien
Tag“ (aber nur auf dem Papier, denn die Vorräte müssen aufgefüllt werden, und heute Abend haben
alle doppelten Hunger).

9.00 Uhr
Treffpunkt am „Fietzenverhuurt“. Da Harald und Carina bereits am gestrigen Tag alle
Modalitäten geklärt hatten, steht für jeden schon ein Fahrrad in der passenden Größe parat. Nach
nicht mal 20 Minuten postiert sich die Crew zum Gruppenfoto und kurze Zeit später setzt sich eine
lange Schlange Fahrräder mit dem Ziel Westküste von Texel in Bewegung.

10.45 Uhr
Ohne Komplikationen trifft die
Gruppe an der Robben-Aufzuchtstation „Ecomare“
ein. Der Besuch dieses Highlights gehört für die
Sailing Kids schon seit Jahren zum Programm auf
der Insel Texel. Pünktlich um 11 Uhr können wir der
Fütterung der Robben und Vorführungen zuschauen.
Leider ist es auf Grund des großen Andrangs nicht
möglich, wenigstens gute Plätze für die Kinder zu
bekommen. Im Anschluss bleibt noch genug Zeit,
die Ausstellungshallen des Museums zu besuchen
und viele interessante Dinge über die Meeresbewohner zu erfahren.
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13.00 Uhr
Vom „Ecomare“ ist es nur ein Katzensprung bis an den Strand der Nordsee. Dort wird
die Gruppe bereits von Harald und Carina erwartet, die mit Leonie und Christin in den letzten
Stunden die Nachmittagsüberraschung vorbereitet haben. Bei Spiel und Spaß vergeht die Zeit am
Meer wie im Fluge. Die Sonne zeigt sich auch immer mal wieder. Der relativ starke Wind verhindert
jedoch ausgiebige Sonnenbäder. Das herrlich warme Wasser der Nordsee lockt alle zum ausgiebigen
Baden.
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15.10 Uhr
Eine
geheimnisvolle
Karte
taucht auf. Gespannt wird sie studiert,
vielleicht hat ja Käpt’n Blake auch hier einen
Schatz vergraben. Nach angestrengter Suche
werden die Kinder schließlich fündig. Mit
bloßen Händen graben sie eine große Kiste aus
dem Sand. Diese ist randvoll gefüllt mit
Süßigkeiten, Spielzeug und verschiedensten
Piratenzubehör. Stolz posieren die Kinder vor
und auf der Kiste und sind enttäuscht, als sie
sie noch nicht gleich plündern dürfen.

16.05 Uhr
Leider ist der Strandtag schon vorbei. Die Crew würde am liebsten noch länger am
Meer bleiben, aber es steht noch eine anstrengende Rückfahrt an und das bei Gegenwind.

17.15 Uhr
Die
ersten
Radfahrer
treffen am Schiff ein. Die frische Luft und
die Anstrengungen des Tages haben alle
hungrig gemacht, deshalb werden die
Vorbereitungen
für
das
Abendbrot
vorangetrieben. Die schon eingespielte GrillMannschaft baut den Rost neben dem
Schiff auf und schon locken heimatliche
Düfte alle an Deck. In Oudeschild liegen
viele Schiffe am Pier und so können wir uns
vor hungrigen, sehnsüchtig nach unserem
leckeren Essen schauenden Zaungästen
nicht retten. Mit großem Appetit langen alle
bei Steaks und Nudelsalat zu.
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20.00 Uhr
Gerade als die Kinder auf die Idee kommen, Marshmellows am Grill zu backen, beginnt
es leider zu regnen. Schade, dieses Highlight hätten sie gerne noch mitgenommen. So trifft sich die
Crew wieder unter Deck und vertreibt sich die Zeit mit Karten- und Würfelspielen. Leonie hat ihre
Gitarre und Liedtexte herausgeholt. Sofort ist sie von einer großen Gruppe umringt, die ihrem
Gesang lauschen oder mitsingen. Es kommt auch vor, dass auf Zuruf der eine oder andere
Wunschtitel dabei ist.

23.30 Uhr
Adrian ist endlich zu Bett gegangen und wir haben die Möglichkeit die Messe für den
morgigen Tag zu schmücken. Er hat nämlich Geburtstag. In wenigen Minuten sind die Tische mit
Partytischdecken belegt, Luftballons werden aufgeblasen und Sybille faltet Servietten. Punkt um 0
Uhr gratulieren wir Barbara schon mal zum Geburtstag ihres Sohnes. Ina bespricht unseren Papagei
Sally mit dem Satz: „Alles Gute zum Geburtstag Adrian!“
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Tag 5, 01. August 2013
8.15 Uhr
Frühstückszeit. Heute mit einem ganz besonderen Highlight. Als Adrian die Messe
betritt, wird er sofort von Gratulanten umringt. Ina überreicht die mit Wunderkerzen erhellte
Geburtstagstorte. Im Anschluß bekommt er auch noch Geschenke.

Bruno schließt gleich mit der Auswertung seines BusreiseQuiz an. Da er keinen Einsendeschluß für die Lösungen
angegeben hatte, nutzten einige Mitfahrer die
Möglichkeiten, noch an Bord die richtigen Antworten zu
erkunden. So gibt es letztendlich drei Gewinner und Alina,
Elisa und Ralf können ihren Gewinn – ein niedliches,
kuschliges Texelschaf in Empfang nehmen.
9.30 Uhr
Heute erwartet uns viel Sonne. Regen ist
nicht in Sicht. Am frühen Morgen zeigt das Thermometer
schon 27°C. Die Einkaufscrew fährt mit dem bordeigenen
Handwagen vor und die Vorräte werden sofort verstaut. Die Kinder gehen noch mal zum nahe
gelegenen Spielplatz.
10.18 Uhr
Eigentlich wollen wir ablegen. Doch einer fehlt noch an Bord. Unser Doktor sitzt auf
der Terrasse des Hafencafes, um seine Dienstmails zu checken. Das ist nämlich die einzige Stelle im
Hafen mit WiFi-Empfang. Schließlich reagiert auf unsere Rufe und kommt an Bord, so dass wir
endlich ablegen können. Bei herrlichem Sonnenschein passieren wir die Hafenausfahrt und nehmen
Kurs Nordost.

11.00 Uhr
Nach fast zwei Tagen Nichtstun müssen alle an Deck kräftig anfassen. Die Segel
werden hochgezogen und trotz der fehlenden Übung klappen die Handgriffe, als ob wir seit Tagen
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nichts anderes gemacht haben. Leider lässt uns der Wind im Stich. Was am frühen Morgen noch bis
zu Windstärke 4 ging, nähert sich jetzt eher einer Flaute. Bei herrlichem Sonnenschein ist genug
Zeit für ausgiebige Sonnenbäder.

13.30 Uhr
Mittagessen! Heute gibt es Nudeln mit wahlweise Tomaten- oder Käsesosse. Selbst
Stefan und Susanne, die normalerweise bei Segelgruppen unter einer „Tomatenallergie“ leiden,
langen kräftig zu. Kurze Zeit später müssen die Segel eingeholt werden. Mittlerweile ist es
vollkommen windstill geworden und wir werden durch die Strömung abgetrieben.
14.10 Uhr Am Horizont kommt die „Lorentz-Sluizen“ in Sicht. Leider sind wir ca. 5 Minuten zu spät.
Genau vor uns ist die Schleuse voll und wir müssen im „Wartezimmer“ anlegen. An Deck gibt es bei
azurblauem Himmel und ca. 30°C Außentemperatur neben Kaffee und Kuchen den traditionellen
„Schleusenplopp“.
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15.48 Uhr
Wir fahren wieder ins Ijsselmeer ein. Ab sofort haben wir wieder Süßwasser unter
dem Kiel. Kurze Zeit später rasselt es am Vorderschiff. Der Anker wird runtergelassen. Bei diesem
herrlichen Wetter wollen wir einen ausführlichen Badestopp einlegen.

Kurze Zeit später springen schon die ersten Wasserratten in das warme Wasser des Ijsselmeeres.
Christin hat ihre Kamera in eine schützende Hülle verpackt und macht aus dem Wasser Bilder der
„Vrijheid“ aus einer ungewohnten Perspektive. Die Kinder können nicht genug bekommen vom Rein
und Raus. Die Zeit vergeht wie im Fluge und ganz schnell ist unsere Badestunde vorbei.

17.20 Uhr
Zum Bedauern aller müssen wir den Badestopp beenden. Jetzt heisst es noch mal
kräftig anpacken, denn der Anker muss wieder nach oben gezogen werden. Die „Sechs von der
Ankerwinde“ können am Abend noch ein Lied von der Anstrengung singen.
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18.00 Uhr
Wir legen im Hafen von Makkum an. Das SailingKids-Team hat sich für den heutigen
Abend etwas Besonderes ausgedacht. Die Eltern haben heute „frei“. Während sie unbeschwert das
„Nachtleben“ von Makkum geniessen, werden die Kinder durch das LNT-Team verköstigt und
betreut. Kaum haben die Erwachsenen das Schiff verlassen fühlen sich unsere Kinder unter Deck wie
im Restaurant. Harald verliest die Speisekarte und nimmt die Essenbestellung auf. Carina gibt die
gewünschten Getränke aus. Ina und Bruno schwitzen in der Küche, um alle Sonderwünsche zu
erfüllen. Der Doktor und Schwester Sylvia spielen Karten mit den wartenden Essengästen. Kapitän
und Matrosin gesellen sich auch zu uns. Wie im richtigen Restaurant kommen laufend neue
Bestellungen. Um das Küchen- und Servicepersonal auf Trab zu halten, benutzen die Kinder rege die
Schiffsglocke. Zum Schluß sind aber alle satt und zufrieden.

20.15 Uhr
Für den Rest des Abends haben die Kinder freie Auswahl. Letztendlich entscheiden
sie sich gegen den Video-Abend und wollen Fußball spielen. Zielstrebig ziehen sie los und spielen
ausgelassen bis in die Dunkelheit.

21.05 Uhr
Die ersten Eltern kommen zurück aufs
Schiff. Leider bot Makkum nicht sehr viele
Möglichkeiten, um den freien Abend länger auszudehnen.
Oder war es die Angst um die Kinder, die die
Erwachsenen zurücktrieb? So kommen sie aber in den
Genuß eines herrlichen Sonnenunterganges hinter der
Silhouette des Hafens. Bei der lauen Abendluft sitzen
wir auf dem Deck und geniessen das Nichtstun und die
Ruhe.
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22.53 Uhr
Die Kinder sind zurück!
Ausgepumpt und geschafft werden die
Sailing Kids von ihren Eltern in
Empfang genommen. Die Kleineren
fallen nach einer kurzen Katzenwäsche
erschöpft ins Bett. Der Rest gesellt
sich zu den Erwachsenen, die noch bis
weit nach Mitternacht an Deck sitzen.
Ralf holt seine Sternenkarte heraus
und wir machen Astronomieunterricht.
Später
gibt
es
sogar
noch
Sternschnuppen zu sehen. Christin
sucht sich noch ein paar Mitstreiter,
um tolle Fotoexperimente zu machen.
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Tag 6, 02. August 2013
8.30 Uhr
Zum Frühstück ist heute nicht die gesamt Mannschaft versammelt. Einige schlafen
etwas länger. Und Barbara, der fleissigste und pünktlichste Küchendienst der letzten Tage hat
heute ihren Dienstantritt vergessen. Aber von einer Bestrafung wird auf Grund ihrer bisher
gezeigten Aktivitäten verzichtet. Im Anschluss zieht nochmals eine Einkaufsmannschaft los. In
Makkum ist der Supermarkt etwas weiter vom Hafen entfernt und am Morgen sind schon gefühlte
32°. Das ist Schwerstarbeit.

10.10 Uhr
Wir legen ab! Der Plan sieht zunächst als Zielhafen Stavoren vor. Aber was Pläne auf
See bedeuten, wird sich am heutigen Tag sehr deutlich zeigen. Kaum aus dem Hafen heraus erleben
wir eine Enttäuschung. Es ist zwar ausreichend Wind, doch leider weht er direkt aus Süden, so dass
wir zunächst mit dem Diesel vorlieb nehmen müssen. Zeit für ein weiteres Highlight der Tour. Die
Kinder werfen die vorbereitete Flaschenpost ins Wasser. Im Ijsselmeer ist die Chance größer, dass
sie unversehrt gefunden wird. Inhalt sind ein selbst gemaltes Bild und eine SailingKids – Postkarte.
11.00 Uhr
An Bord werden geheimnisvolle Vorbereitungen getroffen. Unsere Kinder verkleiden
sich heimlich als Piraten.

Es wird ein Plan gemacht und dann pirschen sie sich in zwei Gruppen auf das Achterdeck. Dort steht
Stefan am Steuer und genießt die Sonne. Mit lautem Gebrüll stürzen sich die kleinen Piraten auf den
Kapitän und ehe er sich versieht liegt er gefesselt am Boden. Nach langwierigen Verhandlungen kann
er sich von den Piraten freikaufen und bekommt sein Schiff zurück. Die drei Kisten Eis, die er als
Ablöse bezahlen muss, finden bei der Crew reißenden Absatz.
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11.35 Uhr
Eine gute Nachricht. Der Wind hat leicht gedreht, so dass wir die Segel setzen
können. Bei Windstärke 3 ist unser Zielhafen immer noch Stavoren.

An Bord geniessen alle den Sonnenschein und die
sommerlichen Temperaturen von ca. 30°C.
Schattenplätze sind rar und Sonnencreme mit
Lichtschutzfaktor 50 sehr beliebt. Bruno hat zum
Fotoshooting auf das Achterdeck geladen, um die
Crewbilder für das Logbuch zu machen.
13.30 Uhr
Die Glocke für das Mittagessen
schellt. Die Küchencrew hat wieder Wahlessen
gezaubert. Man kann zwischen Linsensuppe oder
Kartoffelbrei mit Würstchen wählen. Als Kompott
gibt es leckere, mundgerechte Melonenstücke

14.30 Uhr
Der Wind hat schon wieder gedreht, Stefan ruft das SK-Team zur Besprechung.
Unser ursprünglicher Plan, nach Stavoren zu fahren gerät in Gefahr. Erstens steht der Wind
ungünstig, zweitens ist für heute Abend Unwetter angesagt und morgen soll es den ganzen Vormittag
regnen. Deshalb ändern wir unseren Zielhafen und nehmen Kurs auf Enkhuizen. Unserem Wunsch,
noch einmal einen Badestopp einzulegen, hat Stefan zugestimmt und diesen kurz vor Enkhuizen in
Aussicht gestellt. An Deck werden verschiedene Badeutensilien aufgepustet. Mit Schwimmreifen,
Luftmatratzen und einem kleinen Gummiboot soll gerade für die kleineren Kinder das Badevergnügen
größer werden.
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16.00 Uhr
Die Segel werden eingeholt und verpackt. Zum Glück wissen wir noch nicht, dass wir sie
bei dieser Tour nicht noch einmal auspacken werden. Sonst hätte sich Wehmut an Bord breitgemacht.
So ist die Stimmung sehr gut und viele überlegen sich schon, von wo aus sie nachher ins Wasser
springen wollen. Übrigens ist von dem angekündigten Unwetter noch nichts zu sehen. Lediglich der Wind
hat zugenommen.

16.30 Uhr
Stefan dreht bei und will kurz vor Enkhuizen in einer Bucht zum Baden anhalten. Bevor
jedoch der Anker fällt, müssen wir mit Bedauern feststellen, dass der mittlerweile starke Wind auch
hohe Wellen bedeutet. Das Baden wäre zu gefährlich. Selbst Erwachsene hätten Probleme, sich
ungefährdet über Wasser zu halten. Der geplante Badestopp wird abgesagt. Traurig nimmt die
Mannschaft die Entscheidung des Käpt’n zur Kenntnis. Die Blicke hellen sich etwas auf, als Harald
verspricht, im Hafen von Enkhuizen zumindest für die Kinder an Bord einen kleinen Pool aufzubauen.

16.58 Uhr
Wir legen in Enkhuizen an. Während der Pool an Deck aufgebaut wird, zieht der Großteil
der Männer zu einem Stadtrundgang los (es wird wohl kein Strandspaziergang sein?). Die Kinder
planschen nach kurzer Zeit ausgelassen im provisorischen Schwimmbecken. Der Rest der Mannschaft
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begibt sich noch auf einen kurzen Stadtbummel. Plötzlich merkt Christin, dass sie allein mit den Kindern
an Bord ist. Aber sie meistert ihre Aufgabe als „Babysitter“ hervorragend und spielt mit ihnen „Wer bin
ich?“

19.30 Uhr
Es gibt Abendbrot. Heute steht Hühnerfrikassee mit Reis, Tortellini-Auflauf oder
Linsensuppe auf der Speisekarte. Die Seeluft hat hungrig gemacht und so werden die Töpfe bis auf
klitzekleine Reste geleert.

21.00 Uhr
An Deck genießen wir den
herrlichen Sommerabend. Zum Glück ist das
angekündigte Unwetter nicht zu uns gekommen
(war ja auch nicht bestellt!). Dafür ist ein
herrlicher Sonnenuntergang zu sehen. Neben uns
am Steg feiert eine Gruppe ihren Abschiedsabend
und wir können als Zaungäste an ihrem
Kulturprogramm teilhaben. Neben dem Chorgesang und der Geigenmusik hat es uns vor allem
der Dudelsackspieler angetan. Lautstark fordern
wir eine Zugabe, was auch gern getan wird. Leonie
spielt als Dank dafür ein paar Lieder auf der Gitarre. Unser Bordkater Leif nimmt auch am Bordleben teil
und versucht in den Utensilienkoffer von Ralf zu kriechen. Er riecht wohl dessen Kater und will sein
Revier verteidigen.
0.15 Uhr
Wir räumen das Feld und gehen unter Deck. Aus Kabine 1 (Domizil der Familie Holland)
dringt lautes Schnarchen durch die geschlossene Tür. Kurzerhand wird das Namenschild geändert in den
Slogan „Holz aus Holland – wir schnarchen hier!“ Wir können uns kaum beherrschen, so groß ist der Spaß.
In den nächsten Tagen werden wir noch viel Freude mit diesem kleinen Gag haben.
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Tag 7, 03. August 2013
8.30 Uhr
Heute gibt es wieder etwas später Frühstück. Das Hauptthema in der Messe ist der
neue Verkaufsschlager „Holz aus Holland“. Zum Glück nimmt es vor allem Mario mit sehr viel Humor. Er
bietet an, dass er noch mehrere Mitarbeiter braucht und er weiß, dass es innerhalb der Besatzung
genug leistungsfähige Assistenten für ihn geben würde.
9.30 Uhr
Eigentlich sollte jetzt Abmarsch sein. Die einzigen, die fehlen sind unser Kapitän und
Matrosin Susanne. Wir haben sie zum Ausflug in das Museum eingeladen, weil sie noch nie dort waren.
Sie hatten aber wohl die Zeit verwechselt. So laufen wir mit einer Dreiviertelstunde Verspätung zur
Fähre.

11.03 Uhr
Ankunft im Zuiderzee-Museum. Es ist mittlerweile zur Tradition geworden, dass wir
die Sailing Kids und ihre Eltern zu einem Besuch in das Freiluftmuseum in Enkhuizen einladen. Hier
wird in einem riesigen Freigelände das Leben der Niederländer vor 100 Jahren nachgestellt. Am
Eingang bekommen alle Familien einen Plan des Museums ausgehändigt.

Das LNT-Team gibt ihnen Hinweise, was besonders empfehlenswert ist
und auf jeden Fall besucht werden sollte. In der ersten Zeit läuft die
Gruppe noch fast geschlossen durch das Museumsdorf. So nach und nach
verläuft es sich dann aber. Nach fast einer Stunde kommt die Gruppe an
der Fischräucherei wieder zusammen. Der leckere Geruch nach frisch
geräuchertem Fisch hat alle angelockt und bis auf wenige Ausnahmen
probieren alle den Hering oder Aal.
Die nächsten Stunden sind angefüllt mit vielen Eindrücken und
Erlebnissen. Während die Erwachsenen vor allem von der Dampfmaschine
und dem Käse- bzw. Bonbonladen kaum wegzubekommen sind, nutzen die
Kinder die vielen Spielmöglichkeiten. Die Kleinen sehen aber auch zum
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Knuddeln aus in den friesischen Trachten. Erik ist ein Abbild vom Michel aus Lönneberga. Die Zeit
vergeht leider viel zu schnell. Man kann an dieser Stelle nicht alles aufzählen, was wir erlebt haben. Es
war nur auffällig, dass in diesem Jahr keins der Kinder ein „Klumpenboot“ gebastelt hat.
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Im Anschluss an den Museumsbesuch nutzen viele den Rückweg durch die Stadt zu einem kurzen
Einkaufsbummel oder einen kleinen Imbiss (Kibbeling und/oder Eis).
16.00 Uhr
Pünktlich zur vorgegebenen Zeit sind alle (sogar der Doktor!) wieder an Bord und wir
können ablegen. Stefan hatte uns versprochen, dass wir heute noch einmal einen Versuch zum Baden
unternehmen. Dazu fahren wir nördlich von Enkhuizen in eine kleine Bucht, wo wir auch die Nacht auf
Reede verbringen wollen. Das Wetter wurde seit heute morgen immer besser. Es waren zeitweise
sogar fast 30°C. Auch jetzt scheint die Sonne, um uns den letzten Tag zu versüßen.
16.55 Uhr
Der Anker fällt. Doch noch herrscht Badeverbot, da genau wie gestern die Wellen
noch zu hoch sind. Aber unser Kapitän macht uns noch Hoffnung, dass spätestens 18 Uhr der
Seegang weniger wird. Ralf baut in der Zwischenzeit die Badeleiter etwas niedriger, da vorgestern
viele beim Herausklettern Schwierigkeiten hatten.

17.55 Uhr
Endlich!
Mit
einem
lauten
Jubelschrei stürzen sich die ersten in die Fluten
des Ijsselmeeres. Einige bleiben doch an Deck.
Grund dafür ist, dass es mittlerweile etwas kälter
geworden ist. Aber den Wasserratten macht das
nichts und so wird wieder einmal die schönste
Arschbombe gesucht. Es dauert nicht lange, dann
sind alle wieder an Bord. Der Kinderpool an Bord
wurde noch nicht abgebaut. Unseren Frauen
kommt die Idee, diesen zu nutzen. Kurzerhand
wird ein kleines Tischchen hineingestellt, ein
Fläschchen Prickelwasser dazu und die Damen
lassen es sich bei ihrer eigenen Poolparty gut
gehen.
19.40 Uhr
Unter Deck schellt die Glocke. Heute
ist Kapitäns-Dinner. Als wir Stefan gestern Abend
darauf hingewiesen und gefragt haben, was es denn
zu essen gibt, hat er gesagt, er macht eine Büchse
auf. Ist aber Quatsch, so große >Büchsen gibt es gar
nicht! Die Küchenbesatzung hat heute etwas
Besonderes gezaubert. Es gibt nämlich Gulasch, Klöße
(!!!!!) und Rotkraut. Die Töpfe werden bis auf einen
kleinen Rest leer gegessen und es kommt sogar
soweit, dass Susanne ihren Teller genussvoll ableckt.
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Das ist wohl das größte Lob für Ina, die wieder ihr Bestes gegeben hat.

In der Messe und auf Deck herrscht eine gute
Stimmung. Aber man kann es doch einigen
anmerken, dass sie traurig sind, dass wir morgen
das Schiff schon wieder verlassen müssen. Aber
nichts desto trotz lassen wir uns die gute Laune
nicht vermiesen und haben bis weit nach
Mitternacht viel Spaß beim Knackspielen, Würfeln
und Erzählen.
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Tag 8, 4. August 2013
06.50 Uhr
Leider müssen wir heute abreisen – unsere Segeltour ist zu Ende. Früher als gewohnt
beginnen die Küchenarbeiten. Neben den Frühstücksvorbereitungen muss heute die doppelte Anzahl
Brötchen aufgebacken werden. Desweiteren wird schon mit dem Verpacken der restlichen Vorräte
und Küchenutensilien begonnen.
08.20 Uhr
Wir sitzen in der großen Messe zusammen. Es ist auch der letzte Moment ohne
Hektik und Gewusel. Die meisten Besatzungsmitglieder haben in der Nacht das erste Mal richtig
gespürt, was es heisst auf einem Schiff zu wohnen. Da wir ja auf Reede geankert haben, waren wir
ungeschützt Wind und Wellen ausgesetzt (naja so schlimm war es nun auch wieder nicht). Das Schiff
schaukelte uns in den Schlaf.

09.00 Uhr
Nach der Stärkung am Morgen steht die erste schwierige Arbeit an. Der Anker muss
nach oben gehievt werden. Der Ankercrew stehen die Schweißtropfen auf der Stirn, aber Mario hat
eine besondere Belohnung für die fleissigen Schwerstarbeiter ausgelobt. Eine eisgekühlte Büchse
Bier (0,33 l) für jeden – da ist es auch egal, was die Uhr zeigt. Kurze Zeit später nehmen wir Kurs
auf Enkhuizen. Während der Fahrt wird das Deck geschrubbt und gewienert. Zum Glück wird es
keine Wasserschlacht.
09.50 Uhr
Wir legen an! Von weitem ist der Bus schon zu sehen, der uns abholen soll. Zu
unserem Entsetzen legt die „Vrijheid“ am äußersten Ende des Piers an. Das würde bedeuten, dass wir
unser Gepäck durch den kompletten Hafen transportieren müssten. Aber die Angst ist unbegründet.
Schon bald schlängelt sich der Bus durch die engen Poller und hält genau vor dem Schiff.
Unter Deck gehen die Aufräumarbeiten schnell voran. Jedes Crewmitglied fasst mit an. Das Schiff
wird von innen nach außen gereinigt
und für die nachfolgende Besatzung
vorbereitet. Die Betten werden
abgezogen
und
neu
bezogen,
Mülleimer werden geleert, die
Kabinen gefegt und gewischt und die
Küche aufs Feinste poliert. In der
Plicht und am Pier stapeln sich die
Reisetaschen. Noch können sie nicht
in den Bus geräumt werden, da dabei
zu berücksichtigen ist, dass die
Utensilienkisten nach hinten und die
Taschen der „Eisenacher“ nach vorn
müssen.
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11.10 Uhr
Das Schiff ist leer und der Bus eingeräumt. Jetzt ist Zeit für die traditionellen
Gruppenfotos. Es ist gar nicht so einfach 38 Personen und einen Kater mit dem Schiff als
Hintergrund auf ein Bild zu kriegen. Kurze Zeit später nehmen wir Abschied. Susanne und Stefan
winken uns noch lange hinterher, als der Bus den Pier zum Hafenausgang fährt. Vom Damm aus
können wir einen letzten schönen Blick auf die Vrijheid werfen.
13.45 Uhr
Wir überfahren die Grenze nach Deutschland, für viele endlich mal wieder die
Gelegenheit, ihre Internet-Flatrate auf ihrem Handy zu nutzen. Kurze Zeit später gibt es die erste
Pause.
14.05 Uhr
Im Bus gibt es eine große Überraschung für das LNT-Team. Elisa und Lara
überreichen das persönliche Dankeschön der kompletten Crew an Harald. Der lang anhaltene Beifall
und vor allem das Lachen in den Gesichtern ist für die Organisatoren der schönste Dank für all ihre
Mühen. Die Sailing Kids und ihre Eltern haben sich ein besonderes Geschenk ausgedacht. Das Team
bekommt einen Gutschein für einen Restaurantbesuch, um sich auch einmal verwöhnen und bedienen
zu lassen.

16.35 Uhr
Wir machen die nächste Pause am Rasthof „Biggenkopf“ Wir sind bisher flüssig und
ohne Stau durchgekommen, aber irgendwann muss der Busfahrer seine Pausen machen. In Absprache
mit ihm hat Bruno sogar Würstchen für den Pausensnack vorbereitet, die von allen gern genommen
werden. Nach einer halben Stunde geht es weiter.
18.55 Uhr
LOMO-Rasthof Eisenach. Es heisst wieder Abschied nehmen. Die Familien Witzel und
Holland sowie Christin und Leonie verlassen uns hier. Die Verabschiedung zögert sich etwas heraus.
Wir brauchen uns auch nicht zu beeilen. In den Verkehrsmeldungen wird ein riesiger Stau vor Jena
gemeldet.
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19.20 Uhr
Es geht weiter in Richtung Jena. Kurze Zeit später klingelt des Telefon von Dr.
Gruhn. Mit entsetzten Augen hören wir ihn sagen „Herr Boose, wo stehen sie? Auf dem Parkplatz?“
Wir schauen sofort nach, Hans Peter sitzt mit Florian und Tobias im Bus. Es klärt sich auch ganz
schnell auf. Opa Boose hat den Doktor angerufen, wann wir nun endlich in Jena ankommen. Und wir
hatten schon gedacht, wir hätten ihn in Eisenach vergessen. Bruno nimmt Kontakt mit der
Autobahnpolizei auf. Die gute Nachricht - die im Radio gemeldete Vollsperrung gilt nur in Richtung
Eisenach. In Richtung Jena wäre es nicht ganz so schlimm. Kurz vor Göschwitz stehen wir dann bei
strömendem Regen im Stau. Nichts geht mehr und dann sehen wir auch warum. Die starken,
unwetterartigen Regenfälle am Nachmittag haben einen Hang zum Abrutschen gebracht und der hat
die Autobahn überschwemmt. Leider hat sich das auf den kompletten Bereich Jena ausgewirkt, so
dass auch abseits der Autobahn nichts mehr geht.

21.15 Uhr
Wir fahren auf den Parkplatz „Am Stadion“, wo wir schon von den
Familienangehörigen erwartet werden. Der Bus wird schnell entladen und dann heisst es endgültig
Abschied nehmen. Die eine oder andere Träne fleisst dann doch. Zum Glück ist es schon dämmrig.
Kurze Zeit später fahren die letzten Autos vom Platz.

Die Segeltour 2013 ist zu Ende!
Nachtrag:
11.09.2013 Das Sailing Kids Team trifft sich mit Dr. Gruhn und Schwester Sylvia im Gasthaus
„Zur Noll“. Sie verbringen einen wunderschönen entspannten Abend und werden hervorragend
bedient und verköstigt.
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Rätsel Sailing Kids 2013
1 . Die wievielte Tour startet am 28. 07. 201 3?
A

4.

B

6.

C

9.

2. Wie heißt der König der Niederlande?
A

Jürgen Drews

B

Willem-Alexander C

Marco van Basten

3. Wie nennt man das Hochwasser bei den Gezeiten?
A

Ebbe

B

Flut

C

Tide

C

Steuerbord

4. Wie heißt die linke Bordseite?
A

Backbord

B

Achtern

5. Wie heißt der Befehl zum Wenden?
A

Aye-Aye

B

Lee

C

Ree

B

holl. Eierkuchen

C

Fischspezialität

C

ca. 2,134 km

6. Was ist “Kibbeling”
A

Wackliger Tisch

7. Wie lang ist eine Seemeile?
A

ca. 1,852 km

B

ca. 1,459 km

8. Wie heißt das größte Segel auf unserem Schiff?
A

Großsegel

B

Focksegel

C

Besansegel

9. Wie heißt der Kapitän der “Vrijheid”?
A

Hein Blöd

B

Stefan Bunzel

C

Jack Sparrow

B

Eimer

C

Badekappe

A

kleine Pfütze

1 1 . Was bedeutet LNT?
A

Laute Nachttröte B

Lustiges närrisches Treiben

C

nichts

12. Was ist keine westfriesische Insel?
A

Texel

B

Vlieland

C

Sylt

1 3. Was bedeutet das holländische Wort Fietzenverhuurt?
A

Unwetter

B

Mittelfußbruch

C

Fahrradverleih

C

Bug

1 4. Wie heißt der vordere Teil des Schiffes?
A

Topp

B

Heck

1b, 2b, 3b, 4a, 5c, 6c, 7a, 8a, 9b, 10b, 11b, 12c, 13c,14c, 15b

1 0. Was ist eine Pütz?

A

ca. 330 m²

B

ca. 550 m²
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C

ca. 750 m²

Auflösung:

1 5. Wieviel Quadratmeter Segelfläche hat die “Vrijheid”?

Wir danken den vielen Sponsoren und Förderern des Projektes
Steffen Laabs
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Linzmeier Bauelemente GmbH
Praxis Dr. Philipp Zollmann
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Torsten Kludas
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