27. Juli – 03. August 2014

Logbuch

Vorwort
Inzwischen ist es sechs 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.

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 nun schon über Jahre bereitwillig mit Sach- und Geldspenden unterstützten.
Am 27. Juli war es soweit, die Sailing Kids 2014 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 vier Jahren so schön treffend sagte:

„Sailing Kids kann man nicht beschreiben, man muss es erleben!“
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Die Route 2014
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Die Crew 2014

Marieke, Mattea, Ivonne & Stefan

Friedrich, Vincent, Anke & Mario

Paul, Vivian, Sylvia & Christian

Thea, Tillmann, Clemens, Anne & Stefan

Hendrik, Nell, Karina & Hendrik

Pascal, Kathrin & Jena
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Die Crew 2014

Toni, Lina, Susan & Andre

Schwester Sylvia &
Prof. Gruhn

Jana & Torsten

Carina & Harald

Kapitän Miquel & Matrose Jasper

Ina & Sven (Bruno)

Bordhund Fenne
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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
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Innenklüver

Außenklüver

Flieger

Fock

Schonersegel

SchonerGaffelToppsegel

Großsegel

GroßGaffelToppsegel

Besansegel

BesanGaffelToppsegel

Tag 1, 27. Juli 2014
05.30 Uhr
Der Wecker klingelt. Nach mehrwöchigen Vorbereitungen werden in Closewitz die letzten
Handgriffe für die Reise getan. In den vergangenen Tagen wurden fast 30 Bananenkisten mit Vorräten
gepackt. Jetzt wird noch die Verpflegung für die Busfahrt zusammengestellt, acht Liter Kaffee gekocht und
der Transporter beladen.
7.55 Uhr
Bruno fährt mit dem Transporter auf den Parkplatz am Stadion. Einige Mitfahrer sind schon
anwesend. Kurze Zeit später trifft unser Bus ein und das Beladen beginnt. Viele fleißige Hände fassen an.
Nach und nach verschwinden die vielen Kisten im Laderaum des Busses. Mittlerweile sind alle Crew-Mitglieder
anwesend und das Gepäck wird verstaut.

8.30 Uhr
Harald führt ein Interview mit den Pressevertretern. Neben den Familien der Mitfahrer sind
auch Sponsoren und Freunde zur Verabschiedung gekommen. Dann ist es soweit. Offiziell werden die Jenaer
Sailing Kids und ihre Familien begrüßt. Der Finanzminister des LNT, Steffen Radtke, wünscht allen
Mitfahrern im Namen des Vorstandes eine gute Reise. Im Anschluss werden die gestrickten Knuddelbären an
die Patienten verteilt. Jedes Kind nimmt auch die diesjährigen T-Shirts für die Familie entgegen.

9.02 Uhr

Pünktlich fährt der Bus vom Parkplatz. Die Segel-Tour 2014 startet.

10.06 Uhr
Wir fahren auf den Autohof in Gotha. Dort steigen die Familien Mackeldey und
Valentini/Brand zu. Jetzt sind wir vollständig.
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11.41 Uhr
Auf der B7 werden wir geblitzt. Günter, unser Busfahrer, beruhigt die Mitfahrer. Es ist nur
der übliche Blitz, der die LKWs erfassen soll, die verbotenerweise die Bundesstraße in diesem Bereich
benutzen. Im Bus herrscht eine gute Stimmung. Allen ist die Vorfreude auf die nächsten Tage anzumerken.

13.10 Uhr
Der Rasthof „Soester Boerde“ ist unser nächster Haltepunkt. Leider war unser
Stammparkplatz wegen Bauarbeiten nicht befahrbar, so dass wir hierher ausweichen müssen. Wir bekommen
gerade noch einen Parkplatz für unseren Bus. Auf einem Picknicktisch wird der Mittagsimbiss aufgebaut.
Traditionsgemäß gibt es Wiener Würstchen und selbstgemachte Hackeklösschen. Alle langen kräftig zu. Die
Kinder nutzen die Wiesenfläche zum Ballspielen.

14.00 Uhr
Weiterfahrt in Richtung holländische Grenze. Heute haben wir Glück, der Verkehr ist flüssig
und es sind keine Staus gemeldet, so dass wir zügig durch das Ruhrgebiet kommen.
15.50 Uhr
Die holländische Grenze ist erreicht. Ab sofort ist der Empfang von Whats-App und Internet
deutlich eingeschränkt. Die Jugendlichen im Bus sind darüber nicht gerade erfreut, denn die nächsten sieben
Tage sind sie sozusagen von der virtuellen Außenwelt abgeschnitten.
16.20 Uhr
Kaffeepause. Günter muss seine gesetzlichen Pausen einhalten. Ina zaubert auf dem Parkplatz
ein Kuchenbuffet hervor. Unser Busfahrer hat sogar kühles Bier für die Männer dabei.
16.48 Uhr
Kaum ist der Bus losgefahren, teilt Bruno das diesjährige Quiz aus. Er hat dazugelernt. Im
letzten Jahr wurden die letzten Zettel erst nach drei Tagen abgegeben. Viele nutzten die Zeit, um die
Antworten in Holland zu recherchieren. Einsendeschluss ist in diesem Jahr aber noch vor der Ankunft in
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Enkhuizen. Durch das fehlende Internet gibt es auch keine Möglichkeiten, die Antworten auf die Fragen zu
googeln. Nach 10 Minuten werden die ersten Fragebögen zurückgegeben.
18.20 Uhr
Wir haben den Hafen von Enkhuizen erreicht. Schon von Weiten ist die „Vrijheid“ zu sehen.
Sie liegt im vorderen Hafenbereich, was uns das Beladen erleichtern wird.

18.30 Uhr
Nachdem das Team kurz unseren Kapitän Miquel und den Matrosen Jasper begrüßt hat,
beginnen wir mit dem Bus-Aus und Schiff-Einräumen. Die Kistenstapel auf dem Pier werden weniger, die
Vorratsschränke in der Küche füllen sich. Ina hat nach mehreren Touren schon Übung darin. Die CrewMitglieder machen sich mit dem Schiff vertraut und beziehen ihre zugewiesenen Kajüten. Die Kinder
erkunden den Hafen und die nähere Umgebung.
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20.15 Uhr
Alle Vorräte sind verstaut. Jetzt ist es an der Zeit das Abendbrot vorzubereiten. Die
Küchencrew zaubert aus Würstchen, Wurst, Käse, Fisch und Brot ein abwechslungsreiches Essen. Kurze Zeit
später sitzen alle in der Messe und langen kräftig zu.

21.00 Uhr
Die eingeteilten Küchenfeen waren fleißig. Messe und Küche blitzen sauber. Die komplette
Crew ist versammelt und wir haben Zeit uns näher kennen zu lernen. Kajütenweise stellen sich die Familien
vor. Die kleine Marieke übernimmt das für die Familie Fritschek aus Kabine 1. Mit ihren frischen Art und
Weise sorgt sie für viele Lacher. Plötzlich steht Ruud in der Messe. Er ist der Kapitän der „Meridiaan“ und er
war derjenige, der die holländische Stiftung „Sailing Kids“ gegründet hat. Mit bewegenden Worten schildert
er seine Beziehung zum LNT und berichtet von unseren früheren Fahrten.
Wir haben natürlich auch Gastgeschenke für ihn mitgebracht. Neben
dem Crew-Shirt bekommt er in diesem
Jahr ein Memory-Spiel, das schöne
Fotos der vergangenen Fahrten als
Motive hat. Nach seiner Begrüßung
stellen sich die restlichen Familien vor.
22.00 Uhr
Eigentlich sollte unser
Kapitän Miquel jetzt zu uns kommen.
Doch er hat Besuch von seiner Familie
und so wird seine Begrüßungsrede auf
den nächsten Tag verschoben. Die Zeit
ist wie im Fluge vergangen und gerade
die kleinen Kinder kämpfen schon mit
der Müdigkeit. Schnell werden noch die
Schutzgitter für die Betten organisiert,
dann werden die Kleinen zu Bett gebracht. Unter Deck tauschen die Erwachsenen die ersten Eindrücke aus.
24.00 Uhr
Pünktlich um Mitternacht bekommt unser Geburtstagskind Hendrik seine ersten
Glückwünsche. Er hat in diesem Jahr das Privileg, seinen Geburtstag während der Tour zu feiern. Nachdem
wir ihn endlich überzeugt haben, ins Bett zu gehen, können wir die Messe für seinen Geburtstag mit
Luftballons, Girlanden und bunten Tischdecken schmücken.
0.45 Uhr

Es war ein langer anstrengender Tag. Unter Deck kehrt Ruhe ein.
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Tag 2, 28. Juli 2014
02.45 Uhr
Die Außenschläfer flüchten unter Deck. Es regnet und gewittert. Da helfen auch keine
Isomatte und wasserfester Schlafsack
07.00 Uhr
In der Küche beginnen die Frühstücksvorbereitungen. Mitten in der Messe liegen die
ehemaligen Außenschläfer. Der Küchendienst steht pünktlich bereit und richtet die Frühstückstische her.
08.00 Uhr
Bereits die Hälfte der Crew sitzt hungrig an den Tischen. Vor allem die Kinder, die dann aber
komischerweise zum Frühstück nichts essen wollen (Paul). Wir hoffen, dass die Seeluft in den nächsten Tagen
für den nötigen Appetit sorgen wird.

08.30 Uhr
Die Glocke schellt! Das erste Frühstück an Bord. Es zeigt sich, dass die diesjährige Crew vor
allem gern süß zum Frühstück isst. Die verschiedenen Marmeladen, die uns Barbara Schauer (sie war im
letzten Jahr mit dabei) gesponsort hat, finden reißenden Absatz. Für unser Geburtstagskind Hendrik singen
wir ein gemeinsames Ständchen und er bekommt seine Geburtstagstorte standesgemäß mit Wunderkerzen
geschmückt.
09.30 Uhr
Miquel und Jasper kommen in die Messe. Jetzt ist es Zeit für die Begrüßungsrede und die
dazugehörige Belehrung durch den Kapitän. Gespannt lauschen alle seinen Ausführungen
10.15 Uhr
Ein Monteur kommt an Bord. Das Bugstrahlruder ist nicht in Ordnung und muss gewartet
werden. So wird sich unsere Abfahrt noch etwas verzögern.
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10.20 Uhr
Alle Mann an Deck. Matrose Jasper übernimmt die Segeleinweisung. Das LNT-Team hat schon
viele Matrosen bei dieser wichtigen Arbeit erlebt und wir sind einhellig der Meinung, das was Jasper tut, ist
das Beste, was wir je gesehen haben. Jeder muss ran und die wichtigsten Knoten ausprobieren. Schließlich
muss auf hoher See alles klappen. Schwester Sylvia verteilt Pflaster gegen Seekrankheit. Damit diese nicht
so trostlos hinter dem Ohr aussehen, werden sie mit Herzchen und Smilies bemalt. Unsere SailingKids-Fahne
wird gehisst und weht die nächsten Tage weithin sichtbar am Mast.

11.15 Uhr
Der Monteur hat seine Arbeit erledigt. Es ist wieder alles in Ordnung. Wir können ablegen! Mit
Motorkraft geht es aus dem Hafen und wir nehmen Kurs auf Stavoren. Das ist zwar ein Umweg, wenn wir nach
Texel wollen, aber Miquel muss das Schiff noch betanken. Es weht eine kräftige Brise und vor allem den
Mädchen ist es kalt. Genau die richtige Zeit für den Verkauf der neuen Multifunktionstücher und Base-Caps
mit dem SailingKids Logo. Ina verkauft an Deck unsere Merchandising-Artikel.

11.52 Uhr
Jetzt werden die Segel hochgezogen. Fock, Klüver und Großsegel sorgen dafür, dass wir kurze
Zeit später mit 6 Knoten segeln. Der Himmel ist bedeckt. Die Sonne schaut immer mal wieder hervor.
12.10 Uhr
In der Küche beginnen die Vorbereitungen für das Mittagessen. Die Crew genießt das Gefühl
mit diesem schönen Schiff unter Segeln auf dem Ijsselmeer zu fahren.
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13.00 Uhr
Der Kapitän und Jasper stehen auf einmal mit Ölzeug am Steuer. Auf unsere fragenden Blicke
verweisen sie auf die dunklen Wolken hinter uns. Es soll ein Sturm aufziehen, aber noch ist kein Grund zur
Besorgnis. Schade, eigentlich hatte der Wetterbericht schönes Wetter vorausgesagt. Aber solange es nicht
regnet und wir die Segel oben haben, ist es wohl nicht so schlimm. Vorsichtshalber werden Fock und Klüver
eingeholt und der Motor zur Unterstützung des Großsegels angelassen.
13.20 Uhr
Das Mittagessen ist fertig. Es gibt Nudelsuppe und Apfelmus. Der größte Teil der Mannschaft
ist auf Deck, da in der Messe das Schwanken des Schiffes doch deutlich zu spüren ist. Trotz des Wetters
und des für viele ungewohnten Seeganges essen alle mit großem Appetit. Mancher Löffel wird schon durch
den Wind geleert und findet nicht den Weg zum Mund.

14.55 Uhr
Wir sind am Sturm vorbeigefahren. Vor uns ist Stavoren zu sehen. Das Großsegel wird
eingeholt und wir legen im Hafen neben der „Soeverin“ an.
15.05 Uhr
Die Crew schwärmt zum Landgang aus. Schade, dass der Segeltag so schnell vorbei ist, aber
auf Grund des Wetters war es zu gefährlich, noch länger draußen zu bleiben. Es ist einigen anzusehen, dass
sie ganz froh darüber sind. So haben alle genug Zeit, das kleine Hafenstädtchen zu erkunden. Erster
Anlaufpunkt ist der „Kibbeling“-Imbiss, an dem fast alle diese leckere holländische Spezialität probieren.

16.30 Uhr
An Bord beginnen die Vorbereitungen für das Abendbrot. Geplant war eigentlich, dass wir
leckere Bratwürste braten. Leider ist im Hafen von Stavoren die Benutzung von Holzkohlegrills verboten.
Ruud hatte Miquel auf Nachfrage bestätigt, dass Bruno auch auf dem Schiff mit offenem Feuer braten darf.
Er nimmt es mit Verwunderung zur Kenntnis. Aber Bruno entscheidet sich dann doch auf Grund des starken
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böigen Windes für den Gasgrill, der auf der „Vrijheid“ zum Inventar gehört. In der Küche werden 10 kg
Kartoffeln gekocht und zu einem leckeren Kartoffelsalat verarbeitet.
18.45 Uhr
Das Gas am Grill wird angedreht. Stefan hat
heute die Aufgabe des Bratens übernommen und wird dabei
von Andre unterstützt. Die beiden machen das sehr gut.
Schon bald zieht ein herrlicher Duft von frischer Bratwurst
durch den Hafen. Kurze Zeit später sind die ersten
Bratwürste

fertig. Wir essen an Deck. Der Kartoffelsalat und der leckere Gemüsesalat schmeckt allen hervorragend.
Sogar die kleine Tochter von Miquel, Rosie, isst mit viel Genuss. Es ist wahrscheinlich die erste Bratwurst
ihres Lebens. Der Koch der „Soeverin“ schaut interessiert zu, und weil wir seine hungrigen Blicke nicht länger
erdulden können, bekommt er natürlich eine Kostprobe.
20.30 Uhr
Das Deck
ist
gesäubert
und
aufgeräumt. Ein Teil der
Crew geht nach unten, um
dort
Doppelkopf
zu
spielen. Die Kinder wollen
DVD schauen, aber es gibt
noch technische Probleme.
Etwas später fallen sie
schließlich
müde
und
geschafft ins Bett. Die
Frauen machen es sich an
Deck gemütlich. Mittlerweile hat sich das Wetter
beruhigt
und
wir
bekommen sogar einen
Sonnenuntergang zu sehen. Dieser wird aber falsch gedeutet („Schaut mal den roten Mond“). Jasper und
Miquel mit seiner Familie gesellen sich zu uns. Es wird eine lustige Runde. Wir lauschen seinen Geschichten
über frühere Fahrten und gemeinsame Bekannte. Es ist so manches Seglerlatein dabei.
01.30 Uhr

Heute hält die Mannschaft etwas länger durch. Aber dann ist auch an Bord endlich Nachtruhe.
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Tag 3, 29. Juli 2014
07.00 Uhr

Wie immer beginnen die Frühstücksvorbereitungen an Bord zeitig.

08.10 Uhr
Wir legen im Paket mit der „Soeverin“ ab. Sie startet ihren Tagestrip. Wir fahren gleich
weiter zur Tankstelle im Hafen, schließlich sind wir deswegen ja nach Stavoren gefahren. Kurze Zeit später
ruft die Glocke die Crew zum Frühstück. Für Tillmann und Stefan gibt es eine Schrecksekunde. Sie haben vor
dem Ablegen das Schiff verlassen und sind Duschen gegangen. Als sie zum Pier zurückkommen, ist das Schiff
weg. Es dauert einen kurzen Moment. Dann haben sie uns in einer Entfernung von 100 Metern entdeckt und
kommen erleichtert an Bord.
09.00 Uhr
Die Küchencrew zieht los zum Einkaufen. Dabei werden sie von einigen Besatzungsmitgliedern
unterstützt, die beim Tragen des Einkaufs helfen. Zum Glück ist es nicht viel, was gekauft werden muss.
10.00 Uhr
Wir wollen planmäßig ablegen. Doch einer fehlt! Der Professor ist nicht an Bord. Er musste
noch dienstlich telefonieren und taucht 5 Minuten später auf. Endlich heißt es Leinen los.

10.20 Uhr
Die Segel werden nacheinander hochgezogen. Das klappt schon ganz gut. Vom schlechten
Wetter des gestrigen Tages ist nichts mehr zu sehen. Blauer Himmel und Sonnenschein lässt unsere
Stimmung steigen. Der Wind steht auch günstig und so können die Klüver, Fock, Schoner und das Großsegel
genutzt werden. Bei einer Windstärke von 4-5 fahren wir bald mit mehr als 7 Knoten in Richtung StevenSluizen, um dort ins Wattenmeer zu wechseln.
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11.15 Uhr
Damit an Bord kein Skorbut ausbricht, bereitet Bruno den alljährlichen Apel-Möhren-Salat
(stückig) vor. Es dauert nicht lange, dann ist die große Schüssel alle. Nebenbei wird der Kinderpool an Deck
aufgebaut, der sich im letzten Jahr großer Beliebtheit erfreut hat.
12.15 Uhr

Die Vorbereitungen für das Mittagessen laufen an. Zehn kg Kartoffeln wollen geschält werden.

12.40 Uhr
Wir nähern uns der Schleuse. Der günstige Wind hat uns schneller voran gebracht als gedacht.
Wir holen die Segel ein und müssen noch etwas warten, bis wir einfahren dürfen.

13.15 Uhr
Wir fahren in die Steven-Sluizen ein. Hier werden das Ijsselmeer und das Wattenmeer durch
einen Damm getrennt. Nach einer alten LNT-Tradition wird „Schleusen-Plopp“ verteilt. Sogar die Kinder
bekommen in diesem Jahr ein Schlückchen Apfelsaft. Mit einer kurzen Ansprache opfern wir dem
Wettergott ein paar Tropfen Sekt und bitten um schönes Wetter und ein gutes Gelingen der Fahrt. Kurze
Zeit später sind wir im Salzwasser des Wattenmeeres und nehmen Kurs auf den Hafen Oedeschild auf der
Insel Texel.
13.40 Uhr
Essen fassen! heute gibt es erstmals Wahlessen. Fischstäbchen oder Königsberger Klopse,
dazu Kartoffelbrei, Kartoffeln und Mischgemüse.
14.10 Uhr
Wir fahren jetzt mit Motorkraft, da das Manövrieren unter Segeln in der engen Fahrrinne im
Wattenmeer sehr schwierig ist. Zur Unterstützung wird aber wenigstens das Focksegel genutzt. Miquel
telefoniert mit Texel, um einen weiteren Programmpunkt für den heutigen Tag klar zu machen. Wir haben
Glück. Um 16.30 Uhr wird ein Krabbenkutter zu einer zusätzlichen Fahrt auslaufen und unsere Crew an Bord
nehmen. In der Messe werden Ansichtskarten geschrieben. Auch in diesem Jahr übermitteln wir den
zahlreichen Sponsoren mit einer persönlichen Karte unseren Dank für die freundliche Unterstützung.
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15.45 Uhr
Wir laufen in den Hafen von Oedeschild ein. Gegenüber vom Trockendock legen wir längsseits
an ein Fischereischiff an. Die Crew bereitet sich auf den Ausflug vor. Schnell wird noch Proviant verteilt.

16.30 Uhr
Ein Höhepunkt steht an. Die Mannschaft geht an Bord der TX-10, um das Wattenmeer zu
erkunden. Während einer zweistündigen Fahrt wird uns das Wattenmeer und seine Bewohner erklärt. Die
Kinder haben die Möglichkeit, die Tiere, die mit einem Netz gefangen wurden, hautnah kennen zu lernen. Im
Gegensatz zum letzten Jahr passt dieses Mal auch das Wetter. Bei herrlicher Sonne genießen wir den
Ausflug.

Die Möwen, die das Schiff begleiten sind so zahlreich, das sich manch einer an einen Hitchcock-Klassiker
erinnert. Ivonne erwischt es natürlich. Sie bekommt einen „Möwenpick“. Das soll ja Glück bringen. Die Zeit auf
dem Krabbenkutter vergeht wie im Fluge.
18.25 Uhr
Nach und nach trifft die Crew wieder auf dem Schiff ein. Manch einer nutzt das reichliche
Angebot im Hafen für ein leckeres Eis oder den obligatorischen Kibbeling. Obwohl darauf hingewiesen wurde,
es nicht zu tun, werden vom Krabbenkutter gekochte Nordseekrabben mitgebracht. Nachdem alle gesehen
haben, wie mühselig es ist, diese zu puhlen, um wenigstens ein kleines Schüsselchen zum Essen zu erhalten,
stehen die Tüten bald nutzlos herum und werden später an die Möwen verfüttert.
19.15 Uhr
Ina und Bruno haben in der Zwischenzeit an Bord das Abendessen vorbereitet. Der Grill wird
angezündet. Um nicht unnötig Arbeit zu haben, wird wieder auf den schiffseigenen Gasgrill zurückgegriffen.
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Heute gibt es Hamburger. Jeder kann sich seinen persönlichen Hamburger aus den verschiedenen Zutaten
zusammenstellen. Die einhellige Meinung ist, dass es viel besser schmeckt als in den bekannten
Schnellrestaurants. Gemüse- und Kartoffelsalat runden das Essen ab.

20.30 Uhr
Alle sind satt. Das schöne Wetter lädt dazu ein, den Abend an Deck zu verbringen. Einige der
Kinder gehen unter Anleitung von Clemens zum Angeln. Fast hätte es geklappt, einen großen Fisch zu fangen.
Leider ist dieser kurz vor dem Herausholen entwischt. Die Erwachsenen sitzen entspannt bei einem Gläschen
Wein oder Bier an Bord und vertreiben sich die Zeit mit Erzählungen oder Kartenspielen.
22.30 Uhr
Es ist nun fast dunkel. Wir wollen den Kindern ein weiteres Spektakel bieten – das
„Algenlühen“. Mit langen Stangen bringen wir das Wasser neben dem Schiff in Bewegung, was zu
verschiedenen erleuchteten Mustern führt. Es handelt sich hierbei um das Phänomen der Biolumineszenz. Die
im Wasser enthaltenen Algen können mit einem bestimmten Enzym, der Luciferase, ein organisches Molekül
namens Luciferin spalten, wobei es im Laufe der Reaktion zur Abgabe von Licht kommt. Vor allem NoctilucaArten sind hierfür bekannt. Auf diese Weise kommt das berühmte Meeresleuchten zustande, bei dem
Millionen von einzelnen Zellen kurze Lichtblitze aussenden. Das Leuchten unterliegt einem ausgeprägten
Rhythmus und tritt nur nachts auf. Die einzelnen Zellen arbeiten dabei bemerkenswert synchron zusammen.
Bis Mitternacht versuchen wir, immer neue Muster zu erzeugen.
01.30 Uhr
Wir genießen die laue, sternenklare Sommernacht an Deck. Es wird nun Zeit für die
Nachtruhe, denn der nächste Tag wird anstrengend.

19

Tag 4, 30. Juli 2014
6.30 Uhr
Heute beginnen die Frühstücksvorbereitungen etwas früher. Es ist eine Fahrradtour über die
Insel Texel geplant, die schon um 9 Uhr starten soll. Für
die Frühaufsteher bietet sich im Hafen von Oedeschild ein
romantischer Sonnenaufgang.
07.45 Uhr
Das Frühstück ist fertig. Nebenbei sollen
sich die Familien Brötchen schmieren, da es heute kein
Mittagessen gibt. Kurze Zeit später treffen auch die
frischen Brötchen ein, die heute zusätzlich zu den
Aufbackbrötchen geholt wurden. Während des Frühstücks
wird der Tagesablauf erläutert. Heute ist Landgang. Wir
werden den ganzen Tag auf der Insel verbringen.
08.45 Uhr
Abmarsch zum Fahrradverleih. Bereits gestern wurden die Fahrräder in verschiedenen Größen
bestellt. Es dauert aber trotzdem eine ganze Weile bis jeder das für ihn passende Fahrrad bekommt und es
auf seine Beinlänge eingestellt ist. Clemens und Tillmann bekommen in der Fußgängerzone von Oedeschild erst
einmal eine Übungseinheit zur Benutzung des Tandems. Schließlich macht sich eine lange Schlange auf den
Weg, die Insel mit dem Fahrrad zu überqueren.

09.45 Uhr
Vor der „Vrijheid“ hält das bestellte Taxi. Es wird Susan und Toni zusammen mit den
Strandutensilien und Vorräten auf die Nordwestseite der Insel bringen.
10.07 Uhr
Die Gruppe trifft am „Ecomare“ ein. Das Ecomare ist ein Naturkundemuseum und Aquarium im
Südteil der Ortschaft De Koog auf der niederländischen Insel Texel. Hier findet man eine anschauliche
Übersicht über die Pflanzen- und Tierwelt auf Texel, das Wattenmeer und die Ökologie der Nordsee. Es gibt
eine Vogel- und Seehundauffangstation. Ölverschmierte Vögel, von ihren Muttertieren zurückgelassene junge
Robben (Heuler) und gesundheitlich geschwächte Seehunde werden hier aufgenommen. Etwa 25 der
Säugetiere werden jährlich aufgepäppelt und danach wieder in die Freiheit entlassen. Eine feste Gruppe von
20 Seehunden, die sich nicht mehr an das freie Leben gewöhnen konnten, lebt dauerhaft hier. Im Wassersaal
sieht man in zumeist offenen Aquarien die Nordsee-Tierwelt. Unter anderem kann man dort auch den
Seehunden unter Wasser zuschauen. In der Ausstellung Leben auf einer Insel kann man die Ausdehnung der
Insel Texel von der letzten Eiszeit bis heute und in die Zukunft projiziert verfolgen und die sich langsam
ändernden Beziehungen zwischen Mensch und Insel nachvollziehen.
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11.30 Uhr
Die Schweinswalfütterung konnte nicht von allen gesehen werden. Jetzt finden sich alle zur
Robbenfütterung am Außenbecken ein. Unsere Kleinen bekommen gute Plätze am Rand. Nach der Vorführung
haben alle genug Gelegenheit das Museum zu erkunden. Einige nutzen auch die Möglichkeit, ein leckeres Eis
zu essen. Thea hat viel Spaß bei den Wasserfontänen. Leider wird sie dabei so nass, dass ihr neue Kleidung
gekauft werden musste.

12.45 Uhr
Gleich neben dem „Ecomare“ befindet
sich der wunderschöne weiße Nordseestrand. Harald
und Carina haben für unsere Crew schöne Plätze
besetzt und die Strandmuscheln aufgebaut. Obwohl
das Wetter nicht so toll ist, sind die meisten nicht zu
halten und stürzen sich in die Fluten der Nordsee, die
ca. 20° warm ist. Zwischendurch ziehen dunkle
Wolken auf, doch unsere Wasserratten lassen sich
von den gefühlten 85 Wassertropfen nicht
verschrecken.
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14.15 Uhr
Am Strand werden
Mannschaften eingeteilt und das WMFinale wird nachgespielt. Sogar ein
holländisches Mädchen darf für
Argentinien mitspielen. Es fallen viele
Tore. Vincent wird „Man of the
Match“.
Da Stefan nicht verlieren kann, gräbt
er sich schließlich vor lauter Scham in
den Sand ein. Dabei stößt er auf eine
geheimnisvolle Karte. Sollte etwa
wieder ein Schatz am Strand
vergraben sein? Nach ausgiebiger
Suche und einer anstrengenden
Grabearbeit stoßen die Kinder auf
eine Schatzkiste, die mit viel Hallo
geplündert
wird.
Auch
das
holländische Mädchen, Martha, bekommt etwas vom Piratenschatz ab.

15.30 Uhr
Sylvia, Karina und Anke bekommen vom Strandkellner Hendrik einen leckeren
Fruchtcocktail serviert, der die anderen neidisch werden lässt. Die Zeit am Strand vergeht wie im
Fluge. Sogar Toni hat seinen Spass, er bekommt einen Sand-Traktor gebaut, den er auch ausgiebig
„nutzt“.
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16.10 Uhr
Schade, die Crew muss leider den
Strandtag
beenden,
es
steht
noch
eine
anstrengende Rücktour an. Bekanntlich hat man
immer Gegenwind und die Fahrräder müssen bis
17.30 Uhr wieder beim Fahrradverleih abgegeben
werden. Die Fahrt verläuft ohne Vorkommnisse.
Einige kommen dann doch schon an die Grenzen
ihrer Leistungsfähigkeit und spüren Muskeln, von
denen sie bisher noch nichts wussten.
17.00 Uhr
Am Schiff treffen die Landgänger
ein. Susan und Toni haben den großen Vorteil, dass
sie ja wieder mit dem Taxi fahren konnten. Bruno
und Ina haben den Tag genutzt, um die Vorräte
aufzufüllen und das Abendessen vorzubereiten. Dabei haben sie auch Ruud im Hafen getroffen, der mit
der „Meridiaan“ angelegt hat.
18.15 Uhr
Der Holzkohle-Grill wird angezündet. Heute wird endlich mal nach Thüringer Art
gebraten. Es gibt Rostbrätchen mit Nudelsalat. Hungrig stürzt sich die Mannschaft auf das Essen. Der
Tag war anstrengend.
19.00 Uhr
Die ersten Steaks sind fertig. Mario kommt am Grill kaum hinterher, sie werden ihm
förmlich aus der Hand gerissen. Jasper und Miquel müssen eingestehen, dass das Braten auf einem
Holzkohlegrill deutlich leckerer ist als auf den in Holland üblichen Gasgrills.
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Sie essen Bruno sogar aus der Hand. Natürlich wird auch Ruud von den leckeren Gerüchen angezogen,
die durch den Hafen ziehen. Er gesellt sich zu unserer heiteren Runde.

20.00 Uhr
Zwei Schiffe weiter klappert ein Schot im Wind. Das ist selbst jetzt schon störend und
bevor uns dadurch die Nachtruhe verdorben wird, schicken wir Jasper los, um das Problem zu klären.
Der macht das einzig Richtige. Er nimmt sich ein Brötchen mit leckerem Fleisch und in weniger als 5
Minuten hat sein Kollege das Klappern des Schot beseitigt. Die Belohnung hat er sich redlich verdient.
Die Kinder ziehen wieder los, um Krabben zu angeln. Es dauert auch nicht lange, da bringen sie einen
Eimer mit 10 Stück aufs Schiff. Ihrem Wunsch, diese auf den Grill zu legen, wird nicht zugestimmt.
Bevor die Kohle des Grills komplett heruntergebrannt ist, bereitet Bruno noch ein leckeres Dessert zu.
Er legt Bananen auf den Grill, die uns später sehr gut munden.

21.00 Uhr
Jasper hat es im Laufe des Tages geschafft, den DVD-Player zum Laufen zu bringen. Die
Kinder nutzen das ausgiebig und sitzen bei Salzbrezeln und Cola vor der Flimmerkiste. Die Großen haben
es sich an Deck gemütlich gemacht.
23.00 Uhr
Für alle die, die es gestern verpasst haben, gibt es an Deck nochmals eine Vorführung
des Algenglühens. Dabei kommt auch die große Wasserspritze zum Einsatz, mit der man fantastische
Muster erzeugen kann.
01.00 Uhr

Nach einem anstrengenden aber erlebnisreichen Tag kehrt auf dem Schiff Ruhe ein.

.
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Tag 5, 31. Juli 2014
07.15 Uhr
Wie jeden Morgen beginnen die Vorbereitungen eine Stunde vor der geplanten
Frühstückszeit.
08.20 Uhr
Langsam füllt sich die Messe. Die Reihen sind heute etwas gelichtet. Auf Grund der
gestrigen Anstrengungen schlafen einige etwas länger.
09.30 Uhr
Pünktlich wie geplant legen wir ab. Bei schönstem Wetter fahren wir aus dem Hafen
heraus. Viele stehen an der Reling und erinnern sich an die schönen Stunden, die wir auf Texel
verbracht haben. Doch schon bald lenkt uns die Arbeit ab, denn es heißt Segel setzen. Wir sind ja
schließlich nicht auf einem Kreuzfahrtschiff, bei uns wird hart gearbeitet. Der Wind und die Sonne
meinen es gut.

Sobald die Segel oben sind, dürfen wir an Deck faulenzen und das schöne Wetter genießen. Wir nehmen
Kurs auf die nördliche Schleuse (Lorenz-Sluizen). Heute darf unser Professor wieder seiner
Lieblingsbeschäftigung nachgehen. Er übernimmt das Steuer und fachsimpelt mit Tillmann über Nautik.
In der Messe haben die Kinder eine besondere Aufgabe bekommen. Sie sollen eine Flaschenpost
vorbereiten, die nach alter Tradition bei der Rückkehr ins Ijsselmeer abgeschickt wird. Es gibt so viele
verschiedene Ideen, dass letztendlich drei Stück angefertigt werden.

.
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12.15 Uhr
Wir liegen gut im Zeitplan. Schon bald kommt die Schleuse in Sicht. In der Zwischenzeit
wird unter Deck das Mittagessen vorbereitet. Nudeln mit Tomatensoße und wahlweise auch mit einer
leckeren Käsesoße.

13.00 Uhr

Wir fahren in die Schleuse hinein. Natürlich gibt es den üblichen Schleusenplopp.

13.45 Uhr
Endlich Mittagessen. Heute greifen sogar unsere schlechten Esser reichlich zu. Selbst
Jasper, muss eingestehen, dass es lecker ist. Er hat auf seinen Fahrten schon manche verunglückte
Nudel essen müssen und erzählt uns mit vollem Mund lustige Geschichten darüber.
14.20 Uhr
Wir gehen unmittelbar hinter der Schleuse im Ijsselmeer vor Anker. Sehnsüchtig
warten alle darauf, dass die vom medizinischen Personal verordnete Ruhepause nach dem Essen endlich
vorbei ist, um sich in die lockenden Fluten zu stürzen.

14.55 Uhr
Die Luke wird geöffnet und die Leiter ins Wasser gelassen. Die Badespiele sind
eröffnet. In allen möglichen Varianten wird vom Schiff gesprungen. Um das Schiff herum brodelt es im
Wasser von den vielen Badewilligen. Selbst die ganz Kleinen wagen sich mit ihrer Schwimmweste in das
warme Wasser. Nach mehr als einer Stunde wird jedoch ein Machtwort gesprochen. Wir wollen weiter.
Der heutige Abend hält das nächste Highlight bereit. Davor wartet aber noch die anstrengende Arbeit
des Ankereinholens auf unsere Männer, die das mit Bravour und viel Schweiß erledigen.
16.10 Uhr
In der Plicht tun sich merkwürdige Dinge. Die Kinder legen ihre Piratentücher an,
bewaffnen sich mit Entermesser aus Plaste und tuscheln aufgeregt miteinander. Miquel steht am
Steuer und bemerkt nichts. Dann kommt eine Horde wilder Piraten auf das Achterdeck. Mit schnellen
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Handgriffen fesseln sie den Kapitän und werfen ihn auf den Boden. „Meuterei!!!!“ hallt der Ruf über das
Schiff. Die kleinen Piraten haben das Schiff in ihrer Gewalt.

Matrose Jasper wird beauftragt, das Steuer weiter zu führen, damit wir nicht in der Kanaleinfahrt
nach Makkum am Ufer stranden. Jetzt beginnen die zähen Verhandlungen mit dem Kapitän. Nach
einigem Hin und Her kauft er sich mit zwei Kisten Eis frei, das von Piraten und Nichtpiraten genüsslich
verspeist wird.

16.35 Uhr
Wir legen im Hafen von Makkum an. Harald
erklärt den Eltern den Ablauf des heutigen Abends. Das LNTTeam wird zusammen mit Schwester Sylvia und Professor
Gruhn die Kinder den ganzen Abend betreuen. Die Eltern haben
den Abend zu ihrer freien Verfügung. Zuerst sind einige
skeptisch, ob wir es schaffen, die Kinder später auch ins Bett
zu bekommen. Letztendlich stimmen alle zu. Der größte Teil der
Besatzung schwärmt in das Städtchen aus. Zum einen, um mal
zu erkunden, wo abends etwas los sein könnte und zum anderen
zu einem kurzen Einkaufsbummel. Clemens wirft in der Nähe
unseres Landeplatzes seine Angel und hat auch Erfolg. Stolz
präsentiert er der Crew die zwei Weißfische. Fachgerecht
werden sie in der Kombüse ausgenommen und zunächst für den
Verzehr an den nächsten Tagen eingefroren.
.
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18.30 Uhr
Die Eltern gehen geschlossen von Bord und verabschieden sich mit guten Wünschen von
den Kindern und dem LNT-Team. Es wird sicherheitshalber noch mal nachgefragt, wie lange der
Ausgang gilt. Inzwischen wird in der Messe der Tisch für die Kinder gedeckt. Als erstes werden die
Getränkebestellungen entgegen genommen. Die Speisekarte ist heute kindgerecht. Es stehen folgende
Gerichte zur Auswahl:
Vorspeise:
Hauptgang:

Dessert:

Kleiner Salatteller
1. Eierkuchen mit Nutella, Marmelade, Käse, Pflaumenmus oder Zucker
2. Auswahl von Wurst- Fisch- und Käsespezialitäten auf Brot oder Brötchen
3. Fischstäbchen auf Brot
4. Nudeln mit Tomatensoße
Rote Grütze oder Apfelmus

Erwartungsgemäß werden von den meisten Eierkuchen gewählt. Nach mehrmaligem Nachschlag gehen
wir zum Dessert über. Tillmann schießt den Vogel ab, als er mit italienischem Akzent Ina lobt, sie würde
wie eine Göttin kochen.

19.45 Uhr
Das LNT-Team isst zusammen mit dem Kapitän und dem Matrosen, während sich die
Kinder mit Karten- und Würfelspielen die Zeit vertreiben.
20.35 Uhr
Die Kinder brechen zum Spiel- und Fußballplatz auf, um dort den restlichen Abend zu
verbringen. In den nächsten zwei Stunden haben alle viel Spaß und es spielt für die meisten keine Rolle,
dass ihre Eltern heute Abend nicht dabei sind. Diese haben mittlerweile im Städtchen ein Lokal („De
Swaans“) gefunden.
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Leider lässt der Service etwas zu wünschen übrig. Das sind sie bei der Rundumbetreuung auf dem
Schiff gar nicht mehr gewöhnt. Es wurde ihnen nicht erlaubt, die Tische zusammen zu stellen. Dafür
sollen sie aber gemeinsam bezahlen. Es gab einiges Kopfschütteln. Doch der Stimmung tat das keinen
Abbruch. Am späten Nachmittag hatte man bereits die passende Lokalität für die Abendgestaltung
gefunden. In einer kleinen Seitenstraße war man auf eine Nachtbar gestoßen, die kurz nach 21 Uhr
geentert wurde.

22.30 Uhr
Die Kinder treffen wieder auf dem Schiff ein. Ohne großes Murren sind innerhalb von
einer halben Stunde alle kleinen Kinder im Bett, nur die Großen dürfen noch etwas länger aufbleiben.
Sie vergnügen sich in der Messe beim Kartenspiel.
0.20 Uhr
Die Eltern kehren zurück. Der erste Blick gilt natürlich ihren Kindern, die im tiefen
Schlaf in ihren Betten liegen. Einige wollen nicht glauben, dass alles glatt gegangen ist. Ein Teil geht
noch zu Miquel, der sie ins Achterdeck eingeladen hat. Die anderen erzählen von den Erlebnissen des
Abends. Alle hatten viel Spaß in der kleinen Disco. Bei Wunschmusik und Cocktails verging die Zeit sehr
schnell. Man kann spüren, dass alle diesen Abend sehr genossen haben.
2.30 Uhr

Endlich Nachtruhe.
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Tag 6, 01. August 2014
08.30 Uhr
Heute frühstücken wir etwas später. Einigen ist es noch anzumerken, dass es letzte
Nacht etwas später war. Die Eltern fragen ihre Kinder, wie es denn ohne sie lief. Sehr schön –
bekommen sie zur Antwort. Sofort kommt natürlich die Frage, ob wir das am heutigen Abend noch
einmal wiederholen.
09.05 Uhr
Der Einkaufstrupp zieht los. Die Vorräte müssen aufgefrischt werden. Trotz der frühen
Stunde ist es draußen schon recht warm. Für uns ist jedoch am wichtigsten, dass nur ein leichter Wind
weht. Schade, da wird es wohl heute mit dem Segeln nicht viel werden.

9.35 Uhr
Der volle Einkaufswagen wird am Schiff entladen und muss wieder zurück zum
Supermarkt. Leider zieht sich das etwas hin, bis die Freiwilligen wieder zurück sind, so dass wir nicht
wie geplant 10 Uhr ablegen können.
10.15 Uhr
Wir fahren mit Motor auf das Ijsselmeer hinaus. Es weht nur eine leichte Brise.
Wenigstens die Sonne scheint, so dass wir die Fahrt genießen können. Hinzu kommt, dass der Wind auch
noch aus der falschen Richtung kommt und wir mit der „Vrijheid“ nicht gegen den Wind fahren können.
Innerhalb der nächsten zwei Stunden wird der Plan für den Tag mehrfach geändert. Zuerst wollten wir
Kurs auf Medemblik nehmen, um dann am nächsten Tag nach Enkhuizen zu fahren. Doch das wird
verworfen, da morgen der Wind nachlassen soll und wir dann auch nur mit Motor fahren könnten.
Kurzzeitig sind wir auf Kurs Stavoren. Letztendlich einigen wir uns, dass wir Enkhuizen ansteuern. An
Deck sind die Sitzsäcke schnell belegt und manch einer holt den fehlenden Schlaf der vergangenen
Nacht bei dem freundlichen Wetter nach.

12.20 Uhr
Unter Deck werden neben den Vorbereitungen für das Mittagessen die letzten
Handgriffe an den Flaschenposten gemacht. Die Flaschen werden mit den geschriebenen und gemalten
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Botschaften gefüllt und versiegelt. Stolz stellen sich die Kinder an der Reling auf und werfen die drei
Flaschen nacheinander ins Wasser. Wir können sie noch eine Weile beobachten, bis sie unseren Blicken
entschwinden. Unser Kapitän hat sich auch noch etwas einfallen lassen. Er verteilt Seile mit zwei
Schlaufen an die Kinder. Immer zwei werden miteinander verbunden und sie müssen versuchen, sich nur
durch Körperdrehungen wieder zu befreien. Da aber unsere Sailing Kids sehr clever und geschickt sind,
finden sie die Lösung schnell heraus und sind wieder frei.

13.10 Uhr
Mittagessen. Wer keine Linsensuppe mag, bekommt Hühnerfrikasse mit Reis. Für Mattea
und Lina werden auch noch Nudeln mit Soße aufgewärmt.
14.15 Uhr
Unmittelbar vor der Küste von Enkhuizen wird der Anker geworfen. In der oberen
Kajüte tun sich wieder einmal seltsame Dinge. Dann öffnet sich die Tür und heraus tritt Neptun mit
seinem Gefolge.

Zwei hübsche Nixen und zwei junge Häscher begleiten die imposante Gestalt. An Deck ist sofort
Hochstimmung. Gespannt warten vor allem die Kleinsten auf das, was jetzt kommt. Nach einer kurzen
Begrüßung gibt Neptun bekannt, dass stellvertretend für die gesamte Crew zwei Männer in sein Reich
aufgenommen werden. Die Häscher schwärmen aus und greifen sich Stefan und Mario. Sie werden die
auf die vorbereiteten Plätze geführt. Dort bekommen sie erst einmal einen zünftigen Meerescocktail,
um ihre Seelen zu reinigen. Die Gläser sind mit Fischstäbchen garniert. Beim Trinken verziehen sie
keine Miene und verlangen sogar noch nach einem zweiten Glas. Doch der Spaß wird ihnen bald vergehen!
Jetzt werden sie von den Häschern rasiert. Mit einem riesigen Schwert werden ihnen die mit
Schlagsahne eingeweichten Haare vom Körper geschabt. Unser Bordhund Fenne freut sich besonders
über die herunterfallende Schlagsahne und säubert das Deck. Doch damit nicht genug. Anschließend
bekommen sie eine nicht definierbare, schleimige Flüssigkeit über den Kopf gegossen.
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Das einzige was man noch erkennen kann, sind aufgeweichte Kellogs. Zum Abschluss der Zeremonie
verkündet Neptun nun die Namen der beiden neuen Meeresbewohner. Sie heißen ab sofort:
Stefan

Quirlige Qualle

Mario

Flinker Hering

Zur Belohnung dürfen Stefan und Mario als Erste ins Wasser. Nun ist für alle wieder Baden angesagt.
Fast die gesamt Crew nutzt das herrliche Wetter, um in das wohltemperierte Ijsselmeer zu springen.
Als noch verschiedene Schwimmreifen und Luftmatratzen zu Wasser gelassen werden, ist der Spaß
noch größer. Sogar Getränke werden an der „Pool-Bar“ serviert.

16.00 Uhr
Irgendwann ist dann Schluss. Der Anker muss wieder hochgekurbelt werden. Wir fahren
mit Motor nach Enkhuizen, um dort für einen kurzen Zwischenstopp anzulegen. Miquel muss ein paar
Besorgungen machen und Bordhund Fenne braucht nun mal ihren Auslauf. Schnell finden sich ein paar
Gruppen zusammen, um Enkhuizen in einer kurzen Stipvisite zu erkunden. Am nächsten Tag wird noch
ausgiebig Zeit für einen Einkaufsbummel sein. Bruno zeigt der Crew die wichtigsten Straßen und Plätze.
Natürlich wird auch der Kibbeling in Enkhuizen einem ausführlichen Test unterzogen.
18.05 Uhr
Fast pünktlich legen wir wieder ab. Wir wollen diese Nacht in einer Bucht bei Enkhuizen
auf dem offenen Meer verbringen. Kurze Zeit später fällt der Anker. Natürlich darf auch noch einmal
gebadet werden. Da es jedoch mittlerweile etwas kühler ist und die wärmende Sonne fehlt, nutzen nur
wenige die Möglichkeit.
19.45 Uhr
Abendessen. Als Hauptgericht serviert die Küche heute einen vegetarischen
Nudelauflauf. Wem das nicht ausreicht, der hat eine große Auswahl zwischen den Resten vom Mittag
oder einfach mal nur Brot mit Wurst.
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20.40 Uhr
Die untergehende Sonne und das dadurch entstehende romantische Licht fordern
unsere Fotografen heraus. Es entbrennt ein Wettbewerb um das schönste Bild. Es werden
Fotoshootings mit Gegenlichtaufnahmen gemacht und verschiedene Teile des Schiffes im Sonnenlicht
oder der glutrote Feuerball der Sonne (von vielen auch als „Roter Mond“ bezeichnet) abgelichtet. Die
größeren Kinder reservieren sich bereits Stellen an Deck, wo sie heute Nacht schlafen wollen. Das
Wetter bietet sich dafür an. In der Plicht findet sich eine lustige Runde zum Würfeln ein. Unter Deck
trifft sich die erweiterte Doppelkopfrunde.

22.30 Uhr
Die Sonne ist schon lange untergegangen. An Deck müssen wir uns mit Lampen leuchten.
Plötzlich wird das Schiff von Fliegen und Mücken überfallen. Wie aus heiterem Himmel umschwirren uns
Hunderte der Plagegeister. Ein weiterer Aufenthalt an Deck ist unmöglich. Jana, Vivi, Nell und Lina
flüchten mit ihren Schlafsäcken unter Deck. Das wird wohl heute nichts mehr mit an Deck schlafen.
Durch die offenen Türen und Luken dringen die lästigen Insekten auch in das Schiff ein. Da heißt es
schnell – Luken dicht machen! Auch unter Deck haben wir unseren Spaß. In der lustigen Frauenrunde
sind der gestrige Abend und die Erlebnisse in der Bar das Hauptthema.
02.00 Uhr
Ehe wir uns versehen, ist es schon wieder weit nach Mitternacht, bis Ruhe auf dem
Schiff einkehrt.
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Tag 7, 02. August 2014
08.30 Uhr
Frühstück. Zum Glück sind die Fliegen und Mücken verschwunden. Die Plagegeister der
letzten Nacht sind immer noch Thema. Während die Crew den frischen Kaffee genießt, bekommen sie
von Harald eine Einweisung für den heutigen Landgang. Es ist mittlerweile zu einer schönen Tradition
geworden, dass wir am Ende der Tour das Zuiderzeemuseum in Enkhuizen besuchen. Hier hat man die
Möglichkeit, in einem großen nachgebauten Fischerdorf zu sehen, wie die Menschen vor über 100
Jahren in dieser Region gelebt haben. Anschließend bleibt genug Zeit für einen ausführlichen
Stadtbummel.
09.10 Uhr
Der Anker muss eingeholt werden. Was in den letzten Tagen schon anstrengend war,
wird heute noch schlimmer. Da wir den Anker über Nacht auf voller Länge rauslassen mussten, dauert
das Hochziehen jetzt fast eine Viertelstunde. Die Männer kommen ganz schön ins Schwitzen und
müssen sich mehrfach abwechseln. Über Miquel haben wir Kontakt zum Museum aufgenommen. Es wird
uns gestattet, mit der Vrijheid direkt am Museum anzulegen. So umgehen wir den Umweg über die
Fähre oder den Fußweg durch die Stadt.

09.40 Uhr
Am Steg im Hafen werden wir schon von einer Mitarbeiterin erwartet. Sie nimmt die
Personenanzahl auf und geht zusammen mit Carina zur Kasse. Sogar einen Rollstuhl für Friedrich hat sie
mitgebracht, damit er nicht die ganze Zeit zu Fuß durchs Museum laufen muss. Die Zeit, bis Carina
zurück ist, nutzt Bruno für die Crewfotos des diesjährigen Logbuches. Im Anschluss geben wir den
Sailing Kids und ihren Eltern wichtige Tipps, wo sie was im Museum finden, und was sich auf jeden Fall
für die Besichtigung lohnt.
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10.05 Uhr
Wir gehen als geschlossene Gruppe ins Museum hinein. Lange dauert es jedoch nicht,
dann hat sich die Crew weiträumig verteilt. Es gibt so viel zu entdecken. Stefan und Mario schauen
interessiert in jedes offene Haus hinein. Man muss sich fragen, ob sie vielleicht sogar noch alle
Kommoden und Schränke geöffnet haben.

11.00 Uhr
Ein großer Teil der Mannschaft trifft sich vor der „Verkleidekiste“. Unsere Kleinen sind
sehr niedlich anzusehen in den friesischen Trachten. Manche fühlen sich darin so wohl, dass sie die
Kleidung gar nicht wieder ablegen wollen. Nur die hölzernen Schuhe sind etwas ungewohnt. Deshalb
läuft Thea einfach barfuss herum.

12.00 Uhr
Wir warten ungeduldig vor der Scheune,
wo man die Klumpenboote bauen kann. Im letzten Jahr
hat keins der Kinder dieses Angebot genutzt. Dieses Mal
ist die Gruppe der Interessierten sehr groß. Mit fünf
Minuten Verspätung kann es dann losgehen. Lange Zeit
hört man nur konzentriertes Klopfen und Hämmern aus
der Scheune. Manche Zunge ist kurz davor, abgebissen zu
werden. Obwohl Schwester Sylvia bereit steht, braucht
keiner ein Pflaster für den anschwellenden Daumen. Nach
mehr als einer halben Stunde präsentieren die ersten
Kinder stolz das selbstgebaute Boot.
12.45 Uhr
Inzwischen ist die Gruppe weiträumig über
die Fläche des Museums zerstreut. Einige gehen schon in
Richtung Stadt, andere entdecken immer wieder neue
interessante Dinge.
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14.00 Uhr
Immer mehr Mitglieder der Crew sind in der Innenstadt von Enkhuizen angekommen. Die
Geschäfte laden zum Schaufensterbummel und Shopping ein. Die Imbissbuden locken mit Kibbeling, Eis
und kühlen Getränken.
15.40 Uhr
Über Enkhuizen wird es immer dunkler. Es scheint, als ob ein Unwetter heranzieht. Wir
können nur hoffen, dass alle rechtzeitig wieder auf dem Schiff sind. Miquel teilt uns mit, dass wir
heute nicht mehr zu unserem geplanten Badestopp auslaufen. Bei diesem Wetter ist es einfach zu
gefährlich. Nachdem Ina und Bruno die Vorräte gesichtet haben, nutzen sie das Angebot von Jasper,
mit dem Bus von Ruud zum Einkaufen zu fahren. Henne kommt auch mit.
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16.20 Uhr
Es beginnt zu regnen. Die Tropfen werden immer größer. Auf dem Rückweg vom
Supermarkt ruft Ina „Schaut mal da vorn. Das ist doch der Professor!“ Er ist es wirklich! Weit entfernt
vom Hafen erlösen wir ihn davon, bei dem strömenden Regen die ganze Strecke zurück laufen zu
müssen. Er ist total überrascht, als wir neben ihm halten und die Tür öffnen.
17.00 Uhr
Die Crew ist vollzählig auf dem Schiff versammelt. Mit betrübtem Blick nehmen sie zur
Kenntnis, dass wir nicht noch mal hinausfahren. Aber letztendlich hat jeder bei diesem Wetter
Verständnis. Die Kinder schauen unter Deck DVD. Einige packen bereits die Taschen. In der Plicht wird
der Kinderpool abgebaut und in eine Überdachung umgewandelt, damit wir am Abend auch bei
schlechtem Wetter auf Deck sitzen zu können. Bald ziehen wieder leckere Gerüche durch das Schiff.
Heute Abend ist Kapitäns-Dinner.

19.35 Uhr
Die Glocke ruft zum letzten Abendessen. Wie in den letzten Jahren gibt es am letzten
Abend Gulasch mit Klößen und Rotkohl. Nur wenige Minuten später geht ein Raunen durch die Messe.
Kapitän und Matrose erscheinen in Uniform und setzen sich mitten in unsere Runde. Es schmeckt allen
hervorragend. Sogar Paul isst zwei Klöße. Das kann nur heißen, dass es auch ihm gemundet hat.

20.25 Uhr
Die Messe ist aufgeräumt. Der Küchendienst hat seine Arbeit getan. Bruno ergreift das
Wort. Es ist an der Zeit, das Rätsel aufzulösen. Zu jeder Frage und Antwort gibt es kleine Geschichten,
die mit dem LNT oder Sailing Kids zu tun haben. Bei der Frage „Wie kommen die Löcher in den Käse?“
meldet sich Marieke ganz aufgeregt. „Das weiß ich! Das sind Bakterienpupse!“ Die Art, wie sie es sagt,
bringt uns alle zum Lachen. Mit 11 von 15 Fragen holen sich die Familien Steinbach und Mackeldey den
zweiten Platz. Gewinner ist Familie Fritschek, die zwölf richtige Antworten auf ihrem Zettel hatte. Der
Hauptpreis ist ein kuscheliges Texelschaf, das von Marieke sofort herzliche geknuddelt wird.
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An dieser Stelle sollte noch angemerkt werden, dass das Rätselteam Sylvia, Carina, Bernd und Harald,
die außer Konkurrenz teilgenommen hatten die Frage „Was bedeutet das holländische Wort
‚Verpleegkundige’?“ mit „Kellnerin“ beantwortet haben. Natürlich ist es eine Krankenschwester! Na dann
mehr Glück im nächsten Jahr!

21.30 Uhr
Die Erwachsenen gehen an Deck, um den letzten Abend an frischer Seeluft zu genießen.
Das Wetter hat sich beruhigt. Der Mond und die Sterne sind zu sehen. In lustiger Runde lassen wir die
Erlebnisse der letzten Woche noch einmal Revue passieren. Schon an diesem Abend wird klar, die
diesjährige Tour war wieder ein voller Erfolg. Allen hat es riesigen Spaß gemacht. Das bisschen
Seekrankheit ist schnell vergessen.
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Tag 8, 03. August 2014
06.15 Uhr
In der Küche beginnen die Vorbereitungen. Heute muss nicht nur das Frühstück
vorbereitet werden. Die verbliebenen Vorräte werden wieder verpackt. Zusätzlich wird heute die
doppelte Anzahl von Brötchen aufgebacken, damit sich jeder einen Reiseproviant vorbereiten kann.
07.30 Uhr
Heute darf Pascal die Glocke läuten. Bevor Wehmut aufkommt, wird der Crew der
Ablauf des Klar-Schiff-Machens erklärt.

08.15 Uhr
Beginn des großen Stuben- und Revierreinigen. Eine Tasche nach der anderen wird nach
oben getragen und auf dem Pier abgestellt. Was sollen nur die Reisenden des großen Schiffes neben uns
denken. Jede Kabine, die geräumt ist, kann gereinigt werden. So leert sich nach und nach der untere
Schiffbereich. Draußen scheint zum Glück die Sonne und die Kinder können sich im Hafengelände die
Zeit vertreiben.
09.40 Uhr
Unsere Fahne wird eingeholt und auf dem Tisch in der Plicht ausgebreitet, damit die
gesamte Mannschaft darauf unterschreiben kann.

10.00 Uhr
Bis auf wenige Stellen ist das Schiff sauber. Besonders Stefan R. hat sich dabei
hervorgetan. Er hat sich für das Toilettenreinigen den goldenen Handschuh verdient.
10.15 Uhr
verstaut.

Der Bus fährt auf den Parkplatz. Alle fassen mit an. Schnell sind Taschen und Kisten
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10.40 Uhr
Es wird zu den Gruppenfotos gerufen. In der Plicht versammeln sich die Kinder mit
Kapitän und Matrose. Anschließend wird die gesamte Gruppe vom Busfahrer fotografiert. Jetzt heißt es
Abschied vom Schiff nehmen, das uns die letzten Tage ein zweites Zuhause geworden ist. Vor dem Bus
gibt es noch eine schöne Szene. Miquel hat uns erlaubt, Fenne mit Hundeleckerlis zu füttern. Ina hält
eine ganze Tüte davon in der Hand. Vor ihr bildet sich eine Schlange von Kindern, die je ein
Hundeleckerli bekommen, um es dann an Fenne weiterzugeben.
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11.02 Uhr
Miquel und Jasper bleiben zurück. Sie winken uns nach, als der Bus vom Parkplatz fährt.
Vom Damm können wir wehmütig zum Hafen und zur „Vrijheid“ zurückschauen. Manche Träne zu sehen.

11.19 Uhr
Auf Höhe Lelystad muss der Bus halten. Na klar. Hier ist ja die Schleuse zwischen
Ijsselmeer und Markermeer. Schleuse? Dafür gibt es noch einen Schleusenplopp. Hoffentlich ist das
die richtige Medizin gegen die Traurigkeit, die einigen deutlich anzumerken ist.
13.06 Uhr
Wir sind wieder in Deutschland. Erleichtert atmen die Jugendlichen auf. Endlich wieder
Internet! Es dauert nicht lange, dann ertönt das leise Piepsen der eingehenden Nachrichten im Bus. Die
meisten Crew-Mitglieder schlafen. Marieke kuschelt sich in ihr Texelschaf.
15.20 Uhr
Wir machen den ersten großen Halt auf dem Autohof Geseke. Unser Busfahrer Günter
hat seine mögliche Fahrtzeit fast ausgenutzt. Alle haben die Möglichkeit, sich ausgiebig die Beine zu
vertreten oder einen kleinen Imbiss im Schnellrestaurant mit dem großen gelben Buchstaben zu
nehmen. Ina hat schnell einen Tisch mit Kaffee, Kuchen und Obst vorbereitet.
16.25 Uhr
Wir fahren weiter. Um uns herum wird es dunkel und düster. Kurze Zeit später geht ein
Unwetter nieder. Zum Glück ist es bald vorbei und das Wetter beruhigt sich.
17.37 Uhr
Wir werden wieder geblitzt. Ein Blick auf die Karte und die Uhrzeit – wir liegen gut in
der Zeit. Im Bus wird es auch wieder etwas lauter. Der Mittagsschlaf ist beendet. In Absprache mit
der medizinischen Abteilung wird ein kreislaufförderndes Mittel in Bechern verabreicht.

19.05 Uhr
Autohof Gotha. Jetzt müssen wir uns von den ersten Crew-Mitgliedern (Familien
Mackeldey & Valentini) verabschieden. Mit vielen Umarmungen entlassen wir sie in die Obhut ihrer
Familien. So schwer wie es uns auch fällt, aber wir müssen weiter.
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20.02 Uhr
Der Bus fährt in Jena auf den Parkplatz am Stadion. Dort werden wir schon von den
Familien und Freunden der Mitfahrer erwartet. Es bleibt nur Zeit für eine kurze Begrüßung. Dann gilt
unsere ganze Aufmerksamkeit dem Bus, der entladen werden muss. Da alle mit anfassen, geht es sehr
schnell. Jetzt ist noch Zeit für ein paar abschließende Worte von Harald. Mit einem letzten Becher
Sekt stoßen wir auf die vergangenen wunderschönen Tage an. Das Wiedersehenstreffen am 3. Oktober
ist schon verabredet. Es dauert eine ganze Weile, bis sich allen voneinander verabschiedet haben. Da
wird geknuddelt und gedrückt. Viele gute Wünsche werden ausgesprochen

20.45 Uhr

Die letzten Fahrzeuge fahren vom Parkplatz. Die diesjährige Tour ist zu Ende.

Ende der Eintragungen!
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1

Wie groß ist das Ijsselmeer?

A

ca. 800 km²

2

Wann fand die erste Segeltour (nicht Sailing Kids) des LNT statt?

A

1989

3

Wie viele Tore erzielte Holland bei der WM 2014 (ohne Elfmeterschießen)?

A

7

4

Welcher Geschwindigkeit entsprechen 7 Knoten?

A

8,76 km/h

5

Wie viele Kinder hat das Niederländische Königspaar?

B

B

B

B

ca. 1100 km²

C

1995

C

12

C

12,96 km/h

C

ca. 1500 km²

2000

18

15,67 km/h

3

A

3 Mädchen

B

6

Wie nennt man das Niedrigwasser?

A

Ebbe

7

Was zeigt die Beaufort-Skala?

A

Windstärke

8

Was ist ein Heuler?

A

Kleines Kind, welches kein Eis kriegt B

9

Was bedeutet das holländische Wort „Verpleegkundige“?

A

Krankenschwester

10

Wie heißt die Hauptstadt der Niederlande?

A

Den Haag

11

Wie kommen die Löcher in den Käse?

A

Bakterien

12

Wie heißt die rechte Bordseite?

A

Backbord

13

Wie heißt Hollands größte Blumenausstellung?

A

Tolpenlaand

14

Wann wurde der Abschlussdeich gebaut, durch den das Ijsselmeer entstand?

A

1899

15

Was hilft nicht gegen Skorbut ?

A

Bier

B

B

B

B

B

B

B

B

B

2 Mädchen/1 Junge

Flut

Salzgehalt

C

3 Jungen

C

Tide

C

Regenmenge

starker Wind

Kellnerin

Rotterdam

C

Lehrerin

C

Amsterdam

Werden hineingebohrt C

Steuerbord

C

Keukenhof

C

1932

Zitronensaft
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C

kleine Robbe

Mäuse

Achtern

Rosenhuizen

C

1959

C

Sauerkraut

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

Rätsel Sailing Kids 2014

Wir danken den vielen Sponsoren und Förderern des Projektes
Jena TV
OTZ/TLZ
Imkerei Gunter Eckhardt
Kaffeehaus Gräfe oHG Filiale Jena
Intershop Stiftung
LWW Bustouristik GmbH
Petra und Harald Fiedler
Stadtwerke Jena-Pößneck
Helga Hanner
Ines Hilke
Apotheke Am Steinborn Jena
Gisela Salwender
Kinderkleidermarkt Isserstedt
Ralph Müller
Barbara Schauer
Thomas Braunschweig
Hendrik Suhr
Gudrun und Marcel Gerstenberger
Dr. Helga und Dr. Wolfgang Klinger
Olaf Berndt
Mitarbeiter der Trimble Jena GmbH
Karnevalverein LNT e.V.

Anika Thomas und Sirko Künzel
Kalenderaktion Apotheken Jena
O Jena - Lichtenhain
Torsten Kludas
Henkel & Roth GmbH
Büromarkt Böttcher AG
Ina Neundorf
Globus Baumarkt Isserstedt
Irene Fiedler
Klaus Müller
Ina und Sven Grunow
Dr. Gudrun Lukin
Kreissparkasse Saale-Orla
Kristine Stockmann
Frank Litzba
DEKRA Automobil GmbH
Claudia Gabriel
TA Triumpf Adler NL Jena
Fleischerei Petersohn
REWE Tino Stützer oHG
Bäckerei & Konditorei Czech
Vereinsbrauerei Apolda GmbH
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