
 



Vorwort 
 

Im Jahr 2008 fuhren die ersten Jenaer Sailing Kids auf der „Meridiaan“ über das Ijsselmeer. Was zunächst als 
einmalige Sache geplant war, hat sich mittlerweile zu einem anerkannten Projekt entwickelt. Im März 2015 
wurde der Verein „Sailing Kids Jena e.V.“ gegründet, um den gestiegenen Organisationsaufwand auf breitere 
Schultern zu verteilen. Nähere Informationen gibt es unter www.sailingkids-jena.de. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am 09. August war es soweit, die Sailing Kids 2015 
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 niederzu-
schreiben, würde den Rahmen des Logbuches 
sprengen. So kann dieses Buch nur einen kleinen 
Eindruck vermitteln.  

 
 

 

Wie es eine Mutter vor Jahren so schön treffend sagte: 

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

Text: Ina & Sven Grunow Satz & Layout: Sven Grunow   Fotos: Segelcrew 2015 
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Die Reiseroute 2015 
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Die Crew 2015 
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Lenja & Nico Lucas, Conny & Samuel 

Raffael, Karina & Kevin Christian, Anna, Dirk & Carmen 

Anabel, Simone, Elias, Dirk 
& Isabel (im Herzen) 

Chantal, Pascal & Jeanette 



Die Crew 2015 
 
 

5 

Nia, Jana & Luca 

Harald & Carina 

Danielea, Josephine & Christian 

Bruno (Sven) & Ina 

Jannis, Undine & Lina 

Schwester Sylvia & Prof. Gruhn 

Skipper Roland & Matrosin Monique 



Die „Geheimsprache“ auf See 
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Anker ist oben! Besan Fock 

Kluiver Großsegel Schoner 

Noch ein bisschen! Festmachen! Klau 

Nach oben Nach unten Piek hoch! 
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Tag 1  09.08.2015 

 
07:20 Uhr Schon in aller Frühe wurden in Closewitz acht Liter Kaffee gekocht und die letzten Vorräte 
verpackt. Anschließend wird der Anhänger mit den Kühlboxen und den Proviantkisten beladen. Am Vortag hatten 
die Vereinsmitglieder in den Transporter schon 30 Bananenkisten Vorräte gestapelt. Henne hat uns dieses Jahr 
über die Firma RS Korrosionsschutz GmbH das Fahrzeug zur Verfügung gestellt. In den letzten Jahren hatten 
wir den Laderaum des Reisebusses bis an seine Grenzen gefüllt. 
 

08:00 Uhr Auf dem Parkplatz „Am Stadion“ haben sich bereits die ersten Familien eingefunden. Der Bus 
steht schon zur Abfahrt bereit. Die Beladung des Busses geht schnell voran. 

 
08:20 Uhr  Im Namen des Vereins begrüßt Harald 
die zur Verabschiedung erschienenen Familien, Spon-
soren und Vereinsmitglieder. Nach einer kurzen 
Ansprache werden die diesjährigen Shirts, die Kuschel-
Teddys und Fußbälle verteilt. Heiner gibt dem Reporter 
von JenaTV ein ausführliches Interview. Beim gemein-
samen Foto ist den Mitfahrern die Vorfreude auf die 
kommenden Tage deutlich anzumerken. 
 
08:38 Uhr Bei bewölktem Himmel und warmen 22°C 
brechen wir etwas früher als in den letzten Jahren zur 
diesjährigen Segeltour auf. Im Schlepptau des Busses 
fahren Henne und Bruno mit dem Verpflegungstrans-
porter. 
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09:20 Uhr Unser Bus hat Durst. Günther, unser Busfahrer, nutzt die niedrigen Dieselpreise, um am Rasthof 
Ichtershausen für die lange Fahrt aufzutanken. Einige Mitfahrer vertreten sich in der kurzen Pause die Beine. 
 
10:15 Uhr Die Autobahnabfahrt Wommen ist gesperrt. Leider verpassen wir die ausgeschriebene Umlei-
tung über Herleshausen und müssen einen kleinen Umweg fahren. 
 
11:15 Uhr Kurz hinter Hessisch-Lichtenau bekommen wir Rotlicht vom bekannten „LKW-Blitzer“ 
 

 
12:00 Uhr Zwischen Warburg und Diemelstadt werden wir durch ein defektes Fahrzeug und den dadurch 
entstehenden Stau ca. 15 Minuten aufgehalten. Wir liegen noch im angestrebten Zeitplan. Kurze Zeit später 
fahren wir auf einen Autobahn-Parkplatz. Es ist Zeit für einen ausgiebigen Imbiss. Ina und Bruno haben am 
Vortag und frühen Morgen ganze Arbeit geleistet. Die Würstchen und Hackeklößchen (extra für Lucas 
glutenfrei gebraten!) werden schnell verspeist. 
 
13:20 Uhr Kurz vor der Weiterfahrt verteilt Bruno im Bus noch ein Kreuzworträtsel an alle Mitfahrer. Das 
Lösungswort ist Bestandteil des diesjährigen Quizes.  

 
14:30 Uhr Über Handys verfolgen viele Mitfahrer das DFB-Pokalspiel zwischen dem FCC und dem HSV. 
 
15:45 Uhr Wir überfahren die Grenze nach Holland. Für die meisten bedeutet das, ab jetzt von der 
medialen Außenwelt abgeschnitten zu sein. Das Wetter ist wechselhaft, aber zum Glück bleibt es trocken. Die 
Temperaturen sind angenehm. 
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16:20 Uhr Kurz vor Apeldoorn halten wir für eine 
Pause. Kaffee und Kuchen schmecken auch ohne 
Kaffeetafel. 45 Minuten später geht es auf die letzte 
Etappe der heutigen Busfahrt. Im Gegensatz zu den 
letzten Jahren startet die diesjährige Tour nicht in 
Enkhuizen sondern in Franeker. Bruno ist vom 
Transporter in den Bus umgestiegen und gibt das 
diesjährige Quiz aus. Nach kurzer Zeit gehen bereits 
die ersten Lösungen ein. Leider benutzen zwei 
Crewmitglieder das Internet, um die Fragen zu 
beantworten, was einen deutlichen Vorteil darstellt. 
Darüber wird in den nächsten Tagen noch zu reden 
sein. Zwischendurch brandet Jubel auf- der FCC hat 
den HSV mit 3:2 nach Verlängerung geschlagen. 
 
19:01 Uhr Wir sind in Franeker angekommen. Zunächst macht sich Ratlosigkeit breit. Nirgendwo sind die 
drei Masten der „Vrijheid“ zu sehen. Mit dem Bus ist das Manövrieren in den engen Gassen kaum möglich. 
Deswegen schicken wir Henne mit dem Transporter als Kundschafter los. Nach fünf Minuten hat er unser 
Schiff gefunden. Dort werden wir bereits sehnsüchtig von Nia, Jana und Luca erwartet. Sie sind direkt aus dem 
Urlaub nach Franeker gekommen und haben die „Vrijheid“ bereits ausgiebig inspiziert. 

 
19:14 Uhr Der Bus fährt am Pier vor und 
die Crew stürmt aus den Türen. Nach kurzer 
Zeit stapeln sich auf dem Fußweg Reisetaschen, 
Proviantkisten und weiteres Gepäck. Dazwischen 
wirbeln die aufgeregten Kinder herum. Wir 
verabschieden uns von unserem Busfahrer mit 
dem Versprechen auf ein Wiedersehen im 
nächsten Jahr. Er muss die Straße für den 
Verkehr freimachen und wird die Nacht in 
einem Hotel verbringen. Nach einer kurzen 
Begrüßung durch den Skipper Roland und die 
Matrosin Monique beginnen wir mit der 
Beladung des Schiffes. Zum Glück haben wir in 
den letzten Jahren genug Erfahrungen dabei 
gesammelt. Das Durcheinander auf Deck wird 
weniger, in der Kombüse füllen sich die 
Vorratschränke und die Crew bezieht ihr Kajüten. Die Kinder bekommen ihre Schwimmwesten mit 
Namensschild. Einige Crewmitglieder erkunden im Abendlicht das kleine Städtchen Franeker. 
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21:05 Uhr Es gibt das erste Abendbrot an Bord. Dabei wird auch schon die Sitzordnung festgelegt. Es hat 
sich eingebürgert, das die Plätze über die gesamte Reisezeit beibehalten werden. In der Messe werden die 
ersten Eindrücke vom Schiff und seinen Besonderheiten ausgetauscht. 

 
21:35 Uhr Unser Skipper Roland begrüßt uns und wir bekommen wichtige Hinweise für das Leben an Bord. 
 
22:00 Uhr Das Vereinsteam trifft sich mit dem Skipper in seiner Kajüte zu einer ersten Besprechung. 
Dabei stimmen wir unsere Wünsche für den Reiseablauf mit ihm ab. 
 
22:45 Uhr Obwohl es schon recht spät ist, behalten wir eine weitere Tradition bei. Jede Familie stellt sich 
mit wenigen Worten kurz vor, damit wir uns besser kennenlernen. Schließlich wollen wir die nächsten Tage als 
große Familie auf dem Schiff zusammenleben. Im Anschluß sitzen die Erwachsenen in der Messe, um bei einem 
Glas Bier und Wein die nächsten Tage zu besprechen.  
 
01:15 Uhr  Ein langer anstrengender Tag geht zu Ende. Einige nutzen das milde Wetter, um die Nacht an 
Deck zu verbringen. 
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Tag 2  10.08.2015 
 

08:16 Uhr Das erste Frühstück an Bord. Der eingeteilte Küchendienst war sehr fleissig und konnte die 
Anweisungen von Ina schnell umsetzen. Die Frühstückstafel ist reichlich gedeckt. Seeluft scheint hungrig zu 
machen, denn es greifen alle kräftig zu. Kurz vor 9 Uhr kommt Eva an Bord. Sie ist eine Freiwillige der 
holländischen Stiftung „Sailing Kids“ und wird die nächsten Tage als zweite Matrosin mit uns segeln. 

 
09:30 Uhr Unsere Matrosin Monique ruft die Crew zusammen. In den nächsten 40 Minuten wird sie uns das 
kleine Einmaleins der Segel, Knoten und wichtigsten Segelbefehle beibringen. Gleichzeitig werden zwei Teams 
eingeteilt. Weil Lucas beim Belegen der „889“ so gute Arbeit geleistet hat, wird er von Monique als ein 
Teamkäpt’n ausgewählt. 

 
10:10 Uhr Rüdiger und Henne gehen von Bord. Sie werden den 
geliehenen Transporter zurück nach Jena fahren. Kurze Zeit 
später flattert unsere Vereinsfahne am Mast. Roland hat sie mit 
den Kindern gehisst. Jetzt wissen alle, dass die Jenaer Sailing Kids 
an Bord der „Vrijheid“ sind. 
 

10:18 Uhr Endlich – das Abenteuer beginnt! Was viele kaum 
erwarten konnten, wird jetzt wahr – wir legen ab und starten zu 
unserer neuntägigen Tour durch die holländischen Meere. Da 
Franeker im Landesinneren liegt, müssen wir in einem Kanal bis 
Harlingen fahren. Mit unserem imposanten Schiff fahren wir an 
typischen holländischen Häusern vorbei und passieren die extra für 
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uns geöffnete Brücke. Wir können die Meeresluft schon riechen! 

 
11:21 Uhr Wir fahren in die Schleuse „Tsjerk Hiddessluizen“ ein. Die Crew lernt die Tradition des 
„Schleusen-Plopps“ kennen. Mit ein paar Tropfen Sekt bitten wir bei Neptun um glückliche Winde und schönes 
Wetter für die nächsten Tage. Dann liegt das Wattenmeer vor uns. Jetzt geht die Segeltour richtig los. Mit 
Motor fahren wir die erste Seemeile in Richtung Terschelling. 

 
11:49 Uhr Skipper und Matrosin geben den Befehl zum Segelsetzen. Noch etwas vorsichtig versucht die 
Crew, die erworbenen Kenntnisse umzusetzen. Monique nimmt uns mit ihrer herzlichen und ruhigen Art die 
Hemmungen. So ziehen wir die Segel vorbildlich in kürzester Zeit hoch. Als der Dieselmotor des Schiffes 
verstummt, können alle das Segeln genießen. 

 
13:00 Uhr Unter Deck ruft uns die Glocke zu Mittagessen. Wie schon in den letzten Jahren auch gibt es 
zur Eingewöhnung Nudelsuppe mit Hühnerfleisch.  
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13:32 Uhr Ree! So heisst der Befehl zum Wenden im Kreuzworträtsel. Jetzt sollen wir ihn befolgen. Weil 
wir uns dem Rand der Fahrrinne nähern, müssen wir einen kurzen Schlag machen. Für unsere erste Wende 
stellen wir uns gar nicht so schlecht an. Deswegen dürfen wir auch sechs Minuten später noch mal ran, um uns 
wieder auf den alten Kurs zu bringen. Danach geniessen wir die frische Seeluft an Deck. Einige Crewmitglieder 
machen einen kurzen Mittagschlaf. Seeluft macht nicht nur hungrig sondern auch müde. Später gibt es leckeren 
Kuchen und frischen Kaffee. 
 

15:50 Uhr Leider ist das Fahren unter Segeln schon wieder vorbei. Auf Grund der engen Fahrrinne und des 
relativ starken „Verkehrs“ müssen wir die Reststrecke bis Terschelling mit Motorkraft zurücklegen. So werden 
Besan, Großsegel, Schoner und Klüver eingeholt und verpackt.  

 
17:15 Uhr Wir legen in West-Terschelling an. Zum Glück 
dürfen wir in den hinteren, ruhigeren Teil des Hafens. An den 
vorderen Piers liegen die großen Segelschiffe im Fünferpack. Ein 
weiterer Vorteil des Liegeplatzes ist der kurze Weg zu den 
Duschen. 
 

17:30 Uhr Die Crew schwärmt aus, um das kleine 
Hafenstädtchen zu erkunden. Dabei wird natürlich auch DIE 
holländische Spezialität probiert – der „Kibbeling“. Es wurde auch 
manch eisverschmierter Mund gesichtet. Auffallend ist, dass 
viele Crewmitglieder die Angelläden des Ortes aufsuchen. Ob es 
wohl daran liegt, dass an den auf dem bisherigen Törn 
ausgelegten Angeln noch nichts angebissen hatte? 
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18:45 Uhr Am Pier wird direkt vor der „Vrijheid“ der Rost angezündet. Traditionell werden am ersten 
Abend die mitgebrachten Thüringer Bratwürste auf Holzkohle gebraten. Der auf dem Schiff vorhandene 
Gasgrill wird von uns Thüringern nur mit Kopfschütteln betrachtet. 

 
19:30 Uhr Ein leckerer Duft durchzieht den Hafen, die ersten Bratwürste sind fertig. Dazu gibt es 
Kartoffelsalat und Brötchen. An die Vegetarier ist auch gedacht. Auf dem Buffet auf dem Deck steht eine 
große Schüssel Gemüsesalat und Grillkäse. Neugierige Blicke vom Nachbarschiff. Dann vertraute Laute. Der 
dortige Matrose Enrico stammt aus Dresden. Natürlich bekommt er eine Bratwurst (mit Bautzener Senf!) ab. 
Wir haben ihn sehr glücklich gemacht. 

 
21:00 Uhr  Die Kinder erkunden den Hafen und entdecken die Krabben an den Spundwänden der 
Hafenanlagen. Schnell sind mehrere provisorische Angeln aus Wäscheleine mit einer Klammer gebaut. Die Kids 
sind sehr erfolgreich. Ina hebt abwehrend die Hände – nein, es gibt morgen keine Krabben zum Mittag. Also 
werden sie natürlich wieder ausgesetzt. Beim Krabbenangeln wird an diesem Abend die von uns mitgebrachtete 
Wäscheleine komplett verbraucht. Es ist wieder weit nach Mitternacht, als wir müde in die Kojen fallen. 
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Tag 3  11.08.2015 
 
08:30 Uhr Heute frühstücken wir etwas später. Auf Grund der Gezeiten laufen wir erst gegen Mittag aus. 
Die Crew  nutzt die freie Zeit für einen erneuten Stadtbummel. Angelausrüstung (besonders die für den 
Krabbenfang) ist dabei der große Renner. Und Kibbeling geht immer – fast wie die Bratwurst in Thüringen. Ina 
und Bruno vervollständigen auch schon die Vorräte. Wer weiß, wann wieder Gelegenheit dazu ist. Simone beginnt 
mit fleissigen Helfern mit den ersten Vorbereitungen für das Schreiben der diesjährigen Dankeskarten an die 
Sponsoren. 

 
12:00 Uhr Die Crew ist vollständig an Bord und wir können pünktlich ablegen. Wir nehmen Kurs auf Texel. 
Der Himmel ist wieder bedeckt, die Sonne zeigt sich nur durch kleine Lücken. Leider hat auch der Wind etwas 
nachgelassen. In der Messe gehen die Vorbereitungen für das Mittagessen in die Endphase. Plötzlich schwankt 
das Schiff. Bekommen wir etwa Sturm oder ein Seebeben? Nein, wir werden von der „Hurrican“ überholt. Das 
Speedboat der Küstenwache erzeugt auf Grund seiner hohen Geschwindigkeit eine starke Bugwelle, die selbst 
unser großes Schiff stark zum Schaukeln bringt. Christian hat auf der Mole drei Austern „geerntet“. 
Genuesslich verspeist er sie auf dem Achterdeck. Der „Futterneid“ hält sich in Grenzen. 

 
13:00 Uhr Essen ist fertig! Doch plötzlich macht uns Roland eine Strich durch die Rechnung. Segelsetzen! 
Wir sind ja nicht auf Luxuskreuzfahrt. Obwohl wir noch nicht die große Übung haben, klappt alles 
ausgezeichnet und wir dürfen im Anschluß in die Messe zum Essenempfang. Ina hat heute leckere Soljanka 
gekocht. Vor allem in den ersten Jahren war es ein Lieblingsgericht der Crew. Als Alternative gibt es 
Kartoffelsalat und Wiener. Von der Soljanka bleibt nur ein kleiner Rest übrig, der zum Abendbrot einen 
Abnehmer findet. 
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16:22 Uhr Nachdem wir uns mit Kaffee und Kuchen gestärkt haben, müssen wir wieder an Deck. Wir 
machen eine Halse! So war zumindest der Plan. Letztendlich wird aber nur das Großsegel gefiert, der Schoner 
eingeholt und die Fock „deluved“ (nach Luv gestellt). Leider hat sich mittlerweile das Wetter verschlechtert. 
Der Himmel ist stark bewölkt und die Temperaturen sind auf gefühlte 10°C gefallen. Vor unserem Schiff ist 
ganze Armada von kleineren Segelschiffen zu sehen, die vor dem Wind mit „Butterfly“-Segelstellung nach 
Kornwertersaand fahren. 

 
17:21 Uhr Christian hatte auf dem Achterdeck zwei Angeln ausgelegt. Ein holländischer Segler kreuzt 
unser Kielwasser, und erwischt beide Haken. Zum Glück reisst nur die Schnur, die später in mühevoller 
Kleinarbeit erneuert wird. Gleichzeitig wurde auf dem Achterdeck das Rätsel der Busfahrt ausgezählt. 
Interessiert schauen alle zu und wollen wissen, wie sie abgeschnitten haben.  
 

 
18:10 Uhr  Unser Skipper Roland bekommt einen Anruf von Ruud. Er würde sich gern mit uns treffen. Also 
machen wir eine Kursänderung und fahren in Richtung Lorentz-Sluizen. Dort angekommen warten wir auf die 
„Meridiaan“, die aus dem Ijsselmeer in das Wattenmeer einfahren will. Die Wartezeit überbrücken wir mit 
Vorbereitungen für das Abendessen und dem Bewundern der Schiffe neben uns. Die „Schdandard“ ist ein 
russisches Segelschiff, das gerade für die Kinder wie eine Filmkulisse für die „Piraten der Karibik“ erscheint. 
 
19:25 Uhr Mittlerweile hat es begonnen, leicht zu regnen. Die Schleuse öffnet sich, die „Meridiaan“ fährt 
in das Hafenbecken ein und legt kurze Zeit später hinter unserem Schiff an. Ruud kommt an Bord und wird vom 
SK-Team herzlich begrüßt. Unter Deck wartet der Rest der Crew auf uns. Alle wollen endlich den legendären 
Skipper Ruud Stam kennenlernen, von dem sie schon so viel gehört haben. Schließlich haben er und seine 
holländische Stiftung großen Anteil, dass es die Jenaer Sailing Kids überhaupt gibt.   
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Er erzählt in seiner erfrischenden Art, wie er die Idee zu diesem Projekt hatte und berichtet von seiner 
Umsetzung in Holland. Spontan lädt Ruud unsere Crew dazu ein, seiner „Meridiaan“ einen Kurzbesuch 
abzustatten. Das Sailing Kids-Team übergibt ein Geschenk von Hendrik, der letztes Jahr bei der Tour dabei 
war und als Dankeschön die „Meridiaan“ auf ein rustikales Brett hat malen lassen.  

 
20:50 Uhr Ruud muss schnellstens von Bord. Ein Krabbenkutter will auf seinen Liegeplatz, um frisch 
gefangene Krabben zu entladen. Während den Erzählungen von Ruud hat die Crew gar nicht bemerkt, dass wir 
noch kein Abendbrot hatten. Leider ist der leckere Auflauf inzwischen etwas verkocht. Seeluft macht hungrig 
und so bleiben keine Reste übrig. 
 

21:45 Uhr Nachdem Ruud dem Fangschiff Platz gemacht hat, kommt er zurück, um seine Geschenke 
abzuholen und Lebwohl zu sagen. Wenn der Abschied auch schwerfällt, wir wollen los. In den nächsten Stunden 
erleben wir eine Premiere. Zum ersten Mal in der Geschichte der Jenaer Sailing Kids werden wir in der Nacht 
unter Segeln fahren. Der Wind steht günstig, die Strömung kommt uns gelegen. Ob wir nun in drei oder in vier 
Stunden unser Ziel erreichen, ist allen egal – wir haben Urlaub. 
 

22:00 Uhr Die Segel sind gesetzt, Skipper und Matrosin bekommen noch frischen Kaffee. Einige Crew-
mitglieder bleiben an Deck, um sich das einmalige Ereignis nicht entgehen zu lassen. In der Messe wird der 
diesjährige Spieleclub eröffnet. Mit Würfeln und Spielkarten verbingen wir die Zeit bis zur Ankunft. 

 

00:35 Uhr Sind wir immer noch nicht im Hafen? Nein, aber am Horizont sieht man schon die Lichter von 
Oedeschild. Kurze Zeit später werden die Segel eingeholt, den Rest der Strecke fahren wir mit Dieselmotor.  
 

01:15 Uhr Wir legen an. Alle Crewmitglieder, die noch wach sind, belohnen Roland mit einem kurzen 
Applaus. Das „Anlegebier“ haben er und Monique sich redlich verdient. 
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Tag 4  12.08.2015 
 
07:45 Uhr Normalerweise hätten wir nach der langen Segelnacht gerne ausgeschlafen. Der heutige Tag 
hält ein Highlight der Sailing Kids Touren bereit – den Landausflug an die Nordsee. Heute gibt es frische 
Brötchen aus dem Hafen-Shop, die wir gestern schon telefonisch bestellt hatten. Plötzlich große Aufregung an 
Bord. Das Wasser kommt nur noch trübe und mit Aussetzern. Roland weiss Bescheid und schnell ist die Lösung 
gefunden - Unser Wasservorrat geht zu Neige!. Zum Glück ist bei allen die Morgentoilette erledigt und der 
Kaffee ist auch schon fertig. Der Tank wird im Laufe des Tages aufgefüllt. 
 
08:15 Uhr Die Crew wird mit nützlichen Hinweisen und Tipps auf den heutigen Tag eingestimmt. Jeder soll 
sich Proviant für die Radtour einpacken. 

 
08:45 Uhr Die ersten Crewmitglieder laufen zum Fahrradverleih, um dort die gestern telefonisch 
bestellten Räder in Empfang zu nehmen. Die nächste halbe Stunde vergeht damit, dass jeder sein Fahrrad 
auswählt. 
 
09:35 Uhr Winkend fährt die Crew an der „Vrijheid“ vorbei. An Deck werden die Kisten für den Strand 
gepackt, die später mit dem Taxi auf die andere Seite der Insel transportiert werden. Raffael, Karina, Chantal 
und Lina bilden die Taxibesatzung. 

 
10:25 Uhr Die ersten Radfahrer treffen an der Robbenaufzuchtstation „Ecomare“ ein. Die ca. 10 Kilometer 
wurden ohne Probleme absolviert. Geschwindigkeitsübertretungen wurden nicht gemeldet. Bis zum Eintreffen 
der Taxi-Besatzung gab es dann schon einen kleinen Frühstücks-Snack. 
 
10:30 Uhr Ein Taxi holt die letzten Crewmitlieder ab. Nur Ina und Bruno bleiben an Bord. Sie wollen die 
nächsten Stunden nutzen, um die Vorräte an Bord sichten und das Abendbrot vorzubereiten. 
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11:05 Uhr Etwas später als geplant trifft das Taxi am „Ecomare“ ein.  Die Gruppe geht gemeinsam hinein 
und kann bei der Robbenfütterung zusehen. Das Museum mit seinen vielen Ausstellungsräumen begeistert alle. 
Vor allem die vielen Aquarien zeigen unseren Anglern, dass es im Wattenmeer wirklich Fische gibt. 

 

 
13:30 Uhr Nach den interessanten Stunden wartet das nächste Highlight auf unsere Besatzung. Nur 300 
Meter weiter liegt der weiße Sandstrand vor ihnen. Im von Harald und Carina reservierten „VIP-Bereich“ 
müssen nur noch die Strandmuscheln aufgebaut werden.  
 

 
 

Der Professor ist der Erste im Wasser, das leider kühl ist. Aber das stört unsere Wasserratten nicht, denn die 
Kinder tun es ihm nach nur kurzer Zeit nach. 
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14:18 Uhr Lenja entdeckt im Sand eine geheimnisvolle Karte. Sollte etwa noch ein weiterer Teil des 
berühmtes Schatzes von Käpt’n Blake zu finden sein? Die Sailing Kids der letzten Jahre waren immer fündig 
geworden. Eine kurze Beratung der Schatzsucher und nach der Rekordzeit von nur fünf Minuten wird die im 
Sand versteckte Kiste ausgegraben. Natürlich ist für jedes der Kinder etwas in der Kiste. Piratentücher, 
Augenklappen, Süßigkeiten und glitzernde Juwelen werden gerecht verteilt. 

 
15:05 Uhr Nachdem die Aufregung der Schatzsuche etwas abgeklungen ist, wird die hervorkommende 
Sonne für eine zweite Baderunde genutzt. In diesem Jahr findet sich kein Herausforderer für ein Fußballspiel 
gegen die Sailing Kids. Deshalb gibt es Volleyball für alle. 
 

16:30 Uhr Leider vergeht die Zeit am Strand viel zu schnell. Es ist Zeit für die Rückfahrt. Vorher findet 
sich die Gruppe zu einem gemeinsamen Bild zusammen. Auf der Rücktour hat die Crew gefühlte 100 % 
Gegenwind. Kurz vor dem Hafen eröffnet der Professor den Schlußsprint. Er war bis dahin der Einzige, der 
davon wusste. So dauert es einige Sekunden, bis seine potentiellen Kontrahenten reagieren können. Durch den 
Überraschungsantritt gewinnt er mit Reifenbreite vor Nico. Es bleibt im Anschluss noch genug Zeit für einen 
Einkaufsbummel oder einen Besuch des großen Spielplatzes neben der Fahrradausleihe. 
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18:30 Uhr Die Fahrräder sind abgegeben. Die 
Crew ist mittlerweile fast vollständig auf dem Schiff 
eingetroffen und kommt gerade richtig, um das 
Amphibienfahrezug im Hafenbecken zu bewundern. Die 
Vorbreitungen für das Abendbrot sind im vollen Gange. 
Bruno hat wieder den Rost aufgebaut. Schon bald 
durchzieht der heimatliche Duft von Thüringer 
Rostbrätel den Hafen. Viele gierige Blicke streifen 
über den Rost. Leider hat sich die Temperatur wieder 
abgekühlt, so dass unter Deck gegessen wird. 
 
 
 

 
20:30 Uhr Der Abwasch ist noch nicht mal gemacht, da wird in der Messe der Spieleklub eröffnet. Heute 
ist „Knack“ der Favorit bei den Spielen. 
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Tag 5  13.08.2015 
 
08:45 Uhr Heute wurde die Nachtruhe etwas verlängert, die letzten Tage waren für alle anstrengend. Der 
Duft von frischen Brötchen durchzieht die Messe und die meisten Crewmitglieder erscheinen ausgeschlafen 
und gut gelaunt am Frühstückstisch. 
 

09:55 Uhr Die Gruppe läuft zum Hafen von Oedeschild. Dort schiffen wir uns auf der „TX-10“ ein. Das ist 
ein Krabbenkutter, der mit uns in den nächsten zwei Stunden auf eine Erkundungsfahrt durch das Wattenmeer 
geht. 
 

 

10:30 Uhr Die „TX-10“ legt ab. Die Crew winkt von der Reling Carina, Schwester Sylvia und Harald zu, die 
an Land geblieben sind. Kurze Zeit später können wir verfolgen, wie das Schleppnetz des Kutters ins Wasser 
gelassen wird, wo es die nächste halbe Stunde bleiben wird. In Sichtweite zur Insel Texel fährt die „TX-10“ 
durch das Wattenmeer. Die Sonne scheint. Eine frische, steife Brise sorgt für große Wellen. 

 
11:30 Uhr Das große Schleppnetz wird eingeholt. Jetzt 
heißt es für unsere Kinder, sich einen günstigen Platz zu 
ergattern, um dann später nah genug an den gefangenen 
Tieren zu sein. Einzeln werden vom „Erklärbar“ (der 
erklärende Matrose) die verschiedenen Bewohner des 
Wattenmeers gezeigt. Unsere Hobbyfischer können es gar 
nicht glauben, was hier an ihren Angeln vorbeischwimmt und 
nicht anbeißt. Nun wird der Fang sortiert. Die Krabben 
landen im kochenden Wasser, der Rest wird in einen großen 
Bottich gefüllt, wo er nochmals von den Kindern bewundert 
werden kann. Unsere Mädchen sind vor allem darauf erpicht 
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einen Seestern zu ergattern. Dazu haben wir ja extra leere Marmeladengläser mitgebracht. Leider hat nur Nia  
Glück. 

 
12:30 Uhr Wir sind zurück im Hafen. Viele nutzen die Möglichkeit, eine Tüte mit frischen Krabben 
mitzunehmen. Die Verkostung auf dem Schiff hat Lust auf mehr gemacht. 
 

13:08 Uhr Wie geplant legen wir ab und machen uns auf den Weg ins Ijsselmeer. Der Wind hat etwas 
nachgelassen, so dass wir nicht zu stark mit den Wellen zu kämpfen haben. Die Segel sind gesetzt. Eigentlich 
wäre Zeit für das Mittagessen. Unser Skipper Roland möchte aber eine Wende machen. Acht „Matrosen“ 
bleiben an Deck, der Rest darf unter Deck zum Essen. Linsensuppe oder Würstchen mit Kartoffelsalat stehen 
auf dem Speiseplan. Raffael, Kevin und Christian braten sich die vom Krabbenkutter mitgerachten Fische 
(Scholle und Seehecht). 

 
 
15:10 Uhr Kurz vor der Schleuse fahren wir an einer Robbenbank vorbei. 
Wir können große Seelöwen beim Mittagsschlaf beobachten. Auf dem 
Achterdeck haben sich Karina, Carmen und Kay das Ziel gesetzt, eine große 
Schüssel mit Krabben zu puhlen. Kurz bevor wir durch die Schleuse fahren, wird 
von den Kindern noch eine Flaschenpost abgeschickt. Ob sie wohl dieses Jahr 
ankommt und wir eine Antwort bekommen? 
 
16:15 Uhr Wir sind zurück im Ijsselmeer. Eigentlich wollten wir jetzt den 
Anker fallen lassen, um einen Badestopp einzulegen. Leider sind die Wellen zu 
hoch. Baden wäre zu gefährlich. 
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Wir vertrösten unsere Wasserratten auf später und nehmen Kurs auf Medemblik. Da der Wind günstig steht, 
können die Segel wieder gesetzt werden. 

 
17:00 Uhr Unser Professor darf ans Steuer. So hat Skipper Roland Zeit, das Deckreinigen vorzubereiten. 
Er schließt den großen Schlauch an die Pumpe an. Auf dem Vordeck werden Schrubber und Bürsten ausgegeben. 
Mit einem schelmischen Lächeln übernimmt Roland den Schlauch. Es dauert nicht lange und Daniela wird sein 
erstes Opfer. Bei dem schönen Wetter sieht sie es eher als willkommene Abkühlung. Zum Glück hatten wir 
rechtzeitig darauf hingewiesen, dass Deckreinigen immer eine sehr nasse Angelegenheit sein kann. Nach und 
nach wird das Schiff vom Salzwasser aus dem Wattenmeer gereinigt. Leider wird dabei auch mal übertrieben, 
so dass auch Unbeteiligte eine Dusche abbekommen. Auch eine Schüssel der mühsam gepuhlten Garnelen wird 
Opfer des Reinmachens. 

 
18:30 Uhr Die Segel werden eingeholt und verpackt. 
Dabei müssen wir leider feststellen, dass das Schonersegel 
eingerissen ist. Vor uns liegt Medemblik. Eigentlich wollten 
wir den verpassten Badestopp nachholen, aber die Wellen 
werden nicht flacher. Wir fahren zu einer kleinen Bucht. 
Das Wasser lockt und wir machen an der Fähranlegestelle 
fest. Kurze Zeit später springen auch schon die ersten 
Wasserratten in das doch recht kühle Nass.  
 
20:10 Uhr Ablegen. Es ist nur ein kurzer Weg in den 
Hafen von Medemblik. Bei der Einfahrt in das enge 
Hafenbecken muss unser Kapitän sein ganzes Können auf-  
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bieten. Mit unglaublichem Feingefühl bewegt er die „Vrijheid“ mit einer Drehung um 180° an ihren Liegeplatz. 
Den spontanen Beifall der an Deck befindlichen Mannschaft und Zuschauer an Land hat er sich redlich verdient. 

 

 
20:40 Uhr Nachdem unser Schiff fest am Nachbarschiff vertäut ist, gibt es endlich Abendessen. Josie 
hatte schon vor zwanzig Minuten die Glocke geschlagen, obwohl sie dazu nicht berechtigt war. Das wird mit 
einem Küchendienst außer der Reihe bestraft. Der Tortellini-Gemüse-Auflauf schmeckt allen.  
 
21:15 Uhr Monique und Roland hatten mit uns zu Abend gegessen. Wir nutzen die Möglichkeit, unser 
Geschenk an sie zu überreichen. Das Crew-Shirt und ein Honigpräsent für jeden findet anerkennende Blicke. In 
gemütlicher Runde werten wir den ersten Teil der Reise aus. Roland fragt die Crew „Wie gefällt es euch bis 
jetzt? Sagt mir, wenn ihr Wünsche habt.“ Darauf Conny: „Ich möchte mal steuern!“ Die Antwort: „Das geht 
nicht, ich habe den Doktor gesehen!“ Darauf gibt es großes Gelächter unter Deck. 
 

 
Es ist Zeit für die Auswertung des Rätsels. Gewonnen hat Familie Zänker mit 14 richtigen Antworten. Den 
zweiten Platz belegt Familie Tus mit 11 Richtigen vor Familie Münzer. Wie immer werden die besten Teilnehmer 
mit attraktiven Preisen belohnt. Den Rest des Abends verbringen wir mit Gesprächen und lockeren Spielrunden 
unter Deck. 
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Tag 6  14.08.2015 
 
04:30 Uhr Mitten in der Nacht wird die Crew durch ein heftiges Gewitter mit Starkregen geweckt. 
Geistesgegenwärtig werden offene Luken und Türen geschlossen, sonst hätte es innerhalb des Schiffes größere 
Wasseransammlungen gegeben. 
 
08:30 Uhr Die Frühstücksglocke schellt. Über Nacht hat es sich merklich abgekühlt. Immer wieder regnet 
es leicht, aber die Einkaufsgruppe, die im Spar Frischware holt, bleibt trocken. 
 
09:30 Uhr Wir legen ab. Doch es geht nicht aus dem Hafen heraus, sondern zur Tankstelle. Daniela, Carmen 
und Karina dürfen als „Die Drei von der Tankstelle“ assistieren und den Schlauch halten. 

 
10:32 Uhr Roland bezahlt und wir fahren mit Motor aus dem Hafen. Leider ist nicht genügend Wind, so 
dass wir mit Motor nach Enkhuizen „dieseln“. Vor Medemblik gerade findet die Juniorenweltmeisterschaft im 
Segeln statt. Wir müssen durch hunderte kleine Segelboote hindurch manövrieren. Wie schon gestern im 
Wattenmeer schicken wir auch heute wieder eine Flaschenpost ab. Stolz auf den selbst gebastelten 
Flaschengruß werfen die Kinder ihn über Bord und schauen ihm noch lange hinterher. 
 
12:00 Uhr Wir legen im kleinen Hafenbecken vor dem Zuiderzeemuseum an. Heute wollen wir mit den 
Sailing Kids ein paar interessante Stunden in diesem Museumsdorf verbringen.  

 
12:20 Uhr Die Eintrittskarten sind da – wir können unseren Rundgang beginnen. Gleich zu Beginn trennt sich 
die Gruppe. Die „kleinen“ Sailing Kids werden zur „Verkleidekiste“ geführt. In den friesischen Trachten sehen 
sie „knuffig aus“. Lucas hat sehr große Ähnlichkeit mit Michel aus Lönneberga.   
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Nach Unmengen von Fotos dürfen sie wieder ihre eigenen Sachen anziehen und sich den weiteren Höhepunkten 
des Museums widmen. In den folgenden Stunden werden unvergessliche Eindrücke gewonnen. Viel Familien bege- 
ben sich auf „Schatzsuche“ und sammeln Stempel für eine Überraschung am Ausgang. Es werden 
Holzschuhboote gebaut und Kacheln bemalt. Luca darf sogar beim Netze flicken helfen. 
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16:30 Uhr Der größte Teil der Gruppe setzt den Museumsbesuch mit einem Einkaufsbummel fort. 
Enkhuizen bietet eine große Vielfalt von Shops. Kurz vor 18 Uhr trifft sich ein Großteil der Crew in der Nähe 
des Hafens, um noch einen Kibbeling zu essen. Dabei stellt Bruno fest, dass er seine Kamera nicht mehr hat. 
Zum Glück ist die Lösung bald gefunden. Er hat sie beim Bezahlen in seinem „Lieblingsgeschäft“ abgestellt und 
dann vergessen. Ein kurzer Anruf und dann ein erleichtertes Aufstöhnen. Der Verlust der Kamera wäre zu 
verschmerzen gewesen, aber auf dem Speicherchip befanden sich bereits über 1000 Bilder der diesjährigen 
Tour. 
 

 
18:15 Uhr Auf dem großen Pier wird neben der „Vrijheid“ der schiffseigene Gasgrill aufgebaut. Heute ist 
der traditionelle „Hamburgerabend“. Anders als in den bekannten Schnellrestaurants kann sich hier jeden 
seinen eigenen Burger zusammenstellen. Der Stapel der gebratenenen Fleischscheiben wird immer kleiner und 
bald sind alle satt.  
 
19:55 Uhr Von Westen nähert sich eine dunkle Wolkenfront. Schnell wird auf Deck Ordnung gemacht.. Zum 
Glück bleiben wir verschont und können den Rest des Abends an Deck verbringen. Die Kinder vertreiben sich 
unten ihre Zeit mit verschiedenen Würfel- und Kartenspielen. 
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Tag 7  15.08.2015 
 
03:45 Uhr Wie in der letzten Nacht werden wir wieder von einem starken Gewitter geweckt. Zum Glück ist 
nach ca. 20 Minuten alles vorbei. Die Luken und Türen haben wir wieder rechtzeitig verschließen können. 
 
07:30 Uhr Bereits 15 Minuten vor der geplanten Zeit steht der eingeteilte Küchendienst zur Vorbereitung 
des Frühstückes parat. Kurz vor 8 Uhr startet ein Trupp für den notwendigen Einkauf. Vor allem die fehlenden 
Getränke müssen besorgt werden, da wir nicht wissen, ob wir in den nächsten Tagen Einkaufsmöglichkeiten 
finden. Auch die Torte für unser morgiges Geburtstagskind muss besorgt werden. 
 
08:30 Uhr Frühstückszeit an Bord. Wie gewohnt werden die aufgebackenen Brötchen mit großem Appetit 
verzehrt. Die von einer ehemaligen Mitseglerin selbstgemachte Marmelade schmeckt am besten. 

 
10:00 Uhr Wir legen pünktlich ab. Bruno hat es gerade so noch geschafft, rechtzeitig an Bord zu kommen. 
Er musste noch mal los, um ein wichtiges Requisit zu besorgen. Eine Viertelstunde später sind wir in der 
„Spuisluizen“, die den Übergang vom Ijsselmeer zum Markermeer bildet. Das Besondere an dieser Schleuse ist, 
dass die Schnellstraße nach Enkhuizen in vier Spuren unter der Schleuse hindurchführt. 
 
10:25 Uhr Wir sind im Markermeer. Besonders an die Angler gerichtet kommt der Spruch: „Hier sind die 
Fische etwas ma(r)kerer!“ Raffael und Christian nehmen es gelassen hin. Im Anschluß werden alle Segel (außer 
dem Schoner) gesetzt. Wir sind ja schließlich auf einem Segelschiff. Nach den vielen Segeltagen klappen die 
Handgriffe schon sehr gut. 
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11:38 Uhr Wir machen eine Wende, um unseren Kurs zu korrigieren. Und weil es so gut geklappt hat, eine 
halbe Stunde später noch einmal. Unter Deck laufen die Vorbereitungen für das Mittagessen. Heute gibt es 
NmTS (Nudeln mit Tomatensoße) oder NmKS (mit Käsesoße). Beim Anbraten der Wurst geht uns das Gas aus. 
Monique rettet das Essen, in dem sie die Gasflasche tauscht.  
 
12:25 Uhr Die Essenglocke schellt! Es schmeckt allen hervorragend. Vor allem Nico bekommt ein großes 
Lob. Er hat heute die Wurst für die Soße geschnippelt und angebraten. 
 
14:00 Uhr  In der Kabine auf dem Oberdeck laufen geheimnisvolle Vorbereitungen. Die Crew soll sich an 
Deck einfinden. Plötzlich tritt Neptun mit seinen Nixen und Häschern aus der Tür. Mit großem Hallo werden sie 
von der Mannschaft empfangen. In einer kurzen Ansprache gibt Neptun den Grund seines Besuches bekannt. Er 
will stellvertretend für die gesamte Mannschaft zwei Erdlinge in sein Reich aufnehmen. Schon schwärmen die 
Häscher aus. Sie greifen nach Josie, aber sie hat Glück. Auch Lukas kommt um die Neptuntaufe herum. 
Letztendlich erwischt es Nico und Christian, die auf ihren Sitzplätzen durch die Häscher festgehalten werden. 
Neptun‘s Begrüßungsschluck nehmen sie noch ohne Murren entgegen. Als jedoch der Quark auf ihren Körper 
aufgetragen und mit dem großen Schwert abrasiert wird, werden beide kleinlaut.  

 

 

 
Christian erhält den Namen „Mutige Moräne“, während Nico ab sofort in der Meereswelt als „Hungriger 
Hummer“ bekannt ist. Zum Schluß werden sie mit einer Spezialmischung übergossen und gereinigt. Die nicht 
definierbare Flüssigkeit ist so ekelig, dass beide nach schneller Reinigung (gefüllte Wassereimer) rufen. 
Christian vergisst dabei nicht, auch Neptun und seine Helfer mit einem Eimer Wasser aus seinem Reich zu 
„erfrischen“.  
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15:35 Uhr Unser nächster Zielort kommt in Sicht – Hoorn. Wir holen die Segel ein und der Anker wird 
herabgelassen. Badezeit. Obwohl das aktuelle Wetter kein Karibik-Feeling aufkommen lässt, nutzen viele 
Crewmitglieder die Möglichkeit zum Sprung ins kühle Naß. Unser Skipper hält derweil seinen Mittagsschlaf. 

 
16:25 Uhr Es ist kühl geworden auf dem Markermeer. Keiner will mehr baden. Der Anker muss hochgeholt 
werden. Das ist eine der schwersten Arbeiten auf der „Vrijheid“. Acht unserer stärksten Männer (mehr sind 
wir auch nicht) kommen dabei gehörig ins Schwitzen. Als es geschafft ist, kommt vom Achterdeck lautes 
Geschrei. An Christian’s Angel hat etwas angebissen. Erstaunt holt er seinen „Fang“ ein. Er hat sehr schnell 
erkannt, dass ihm seine Mitsegler einen Streich gespielt haben. Am Ende seiner Angelleine hängt eine 
„gekühlte“ Bierbüchse. 

 
17:42 Uhr Wir legen in Hoorn an. Eigentlich war heute geplant, dass die 
Eltern einen individuellen Abend ohne ihre Kinder in der Stadt verbringen, 
während das Sailing Kids Team die Kinder betreut. In den letzten zwei Jahren 
ist das Angebot sehr gut angenommen worden. In Hoorn findet heute sogar ein 
großes Stadtfest mit Jahrmarkt statt. Nach einer halben Stunde ist fast die 
komplette Mannschaft zum Landgang ausgeschwärmt. Nur Jannis und Christian 
bleiben an Bord und würfeln mit dem SK-Team unter Deck. 
 
19:30 Uhr In der Messe wird ein individuelles Abendbrot angeboten. Aus den Resten der letzten zwei Tage 
kann sich jeder entsprechend seiner Wünsche ein Essen zusammenstellen. Zusätzlich werden Unmengen von 
Eierkuchen gebraten, die einen reißenden Absatz finden. Skipper Roland hört erst auf mit essen, als keine mehr 
da sind. Nach und nach trifft der Großteil der Mannschaft ein. Die Stadt ist total überfüllt, es regnet und bei 
uns schmeckt es eben am besten. So wird es in diesem Jahr keinen kinderfreien Elternabend geben. Schnell 
finden sich die Teams zum Würfeln und für einen gepflegten Skat oder Doppelkopf. 
 
23:30 Uhr Wir haben am morgigen Tag ein Geburtstagskind. Luca wird elf Jahre alt. Wir nutzen die Zeit 
und schmücken die Messe für eine große Geburtstagsparty. Um Mitternacht gratulieren wir Jana zum 
Geburtstag ihres Sohnes. 
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Tag 8  16.08.2015 
 
07:30 Uhr Die Vorbereitungen zum Frühstück beginnen. Daniela hat sich heute bereit erklärt, für die 
gesamte Crew Eier zu kochen – es ist schließlich Sonntag. Gewissenhaft bereitet sie alles vor. Unter den 
gegebenen Voraussetzungen ist es nicht einfach. Vor allem an den weichgekochten Eiern waren wir in den 
letzten Jahren gescheitert. 
 
07:55 Uhr Roland startet den Schiffsdiesel. Unser Nachbarboot will ablegen. Da müssen wir erstmal mit. 
Kay ist aber noch an Land, so müssen wir nochmals anlegen. Kurze Zeit später ist er an Bord und wir legen auch 
ab. 

 
08:30 Uhr Frühstück! Stolz präsentiert Daniela die von ihr gekochten Eier. Sie hat alles richtig gemacht, 
die Weichen sind weich, die Harten sind hart. Dirk macht Dani auf Grund des perfekten Eies sogar einen 
Heiratsantrag. Letztendlich wird das alles zur Nebensache, als Luca die Messe betritt. Die komplette Crew 
stimmt ein Geburtstagsständchen an.  

 
Viel wichtiger ist das Geschenk, was wir für ihn vorbereitet haben. Zuerst ein Sortiment der Base-Caps von 
Sailing Kids für seine Sammlung. Dann gibt es noch ein Badetuch, welches ihn an seinen Aufenthalt auf Texel 
erinnern soll. Von der extra für ihn vorbreiteten Torte bekommt später die gesamte Mannschaft etwas ab. Von 
Christian erhält Luca noch die Angel, mit der die Crew des Nachbarschiffes gestern im Hafen von Hoorn einen 
Fisch gefangen hatte. Er hatte sie heute früh von ihnen geschenkt bekommen. 
 
09:35 Uhr Wir sind auf einem Segelschiff. Also ist es nicht verwunderlich, dass wir an Deck gerufen 
werden, um die Segel zu setzen. Das Wetter ist leider nicht so toll. Gerade mal 14°C und dazu einen bedeckten 
Himmel. Nachdem alle Arbeiten erledigt sind, gehen die meisten unter Deck. Dort bildet sich ein Quiz-Team,  
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das gemeinsam „Wer wird reich?“ spielt. Innerhalb von einer Stunde wird dreimal die Hauptgewinnsumme von 5 
Millionen erspielt. Die einhellige Meinung zur Verwendung des Geldes: „Wir kaufen uns ein Schiff mit Kapitän!“. 

 
11:40 Uhr Unser Professor steht wieder einmal am Steuer. Kurz vor der Insel Marken muss Roland das 
Unheil verhindern. Wir wären fast auf Grund gelaufen.  

 
12:49 Uhr Zum letzten Mal werden die Segel eingeholt. Unser Ziel Amsterdam liegt unmittelbar vor uns.  

 
13:10 Uhr Wir fahren durch die „Schellingwouder-Bruig“. Links und rechts können wir schon die ersten 
Ausläufer von Amsterdam sehen. Kurze Zeit später machen wir in der „Oranjesluizen“ fest. Da keiner wusste, 
dass wir nochmals durch eine Schleuse müssen, war auch kein „Schleusenplopp“ vorbereitet. 
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13:20 Uhr Unter Deck schellt die Glocke zum Mittagessen. Das vorgezogene Kapitänsdinner. Traditionell 
gibt es Gulasch mit Klössen und Rotkraut.  
 
14:25 Uhr Wir legen an. Zum ersten Mal in der Geschichte der Jenaer Sailing Kids sind wir in Amsterdam. 
Die „Vrijheid“ nimmt ab 19. August an der „Amsterdam Sail“ teil. Wir hatten die Ehre, sie pünktlich nach 
Amsterdam zu überführen.  
 
14:35 Uhr Heimliche Vorbereitung auf dem Vorschiff. Unsere Kinder verkleiden sich als Piraten, um das 
Schiff zu entern und den Skipper gefangen zu nehmen. In zwei Gruppen geteilt stürmen sie das Achterdeck. 
Roland hat keine Chance gegen diese Übermacht. Nach wenigen Augenblicken liegt er gefesselt am Boden und es 
beginnen zähe Verhandlungen. Letztendlich kauft er sich mit mehreren Eispackungen frei. Genüsslich 
verspeisen die Kinder und Eltern das leckere Eis. 

 
15:05 Uhr Bevor die Crew zum Landgang ausschwärmt, „knipst“ Bruno noch die Bilderserie für die 
Logbuchfotos. Bei einsetzenden leichten Nieselregen verlassen die ersten Besatzungsmitglieder das Schiff, um 
Amsterdam zu erkunden. Das ist gar nicht so einfach, wir liegen am Pier der vorgelagerten Halbinsel Java-
Eiland. Normalerweise wäre das Zentrum nur ca. 2 km entfernt. Auf Grund der demnächst stattfindenden 
Amsterdam-Sail sind jedoch die Brücken teilweise abgebaut, um den Schiffen Liegeplätze auch in den kleinsten 
Hafenbecken zu bieten. So nutzt der größte Teil der Mannschaft die Straßenbahn, um ins Zentrum zu gelangen. 
In den nächsten Stunden erkundet jeder individuell die Innenstadt.  
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19:30 Uhr Die ersten Heimkehrer sind bereits wieder an Bord und machen aus den Resten des 
Mittagessens ein leckeres Abendbrot. Nach und nach trifft der Rest der Crew ein. Jeder hat etwas 
Besonderes zu erzählen. Erstaunt hören wir, dass die Aida ganz in der Nähe angelegt hat. In der Messe finden 
sich die gewohnten Spielgruppen zusammen. Der Regen hat wieder zugenommen. 
 
 
 

36 



Tag 9  17.08.2015 
 
08:30 Uhr Es gibt Frühstück! Die Stimmung an Bord ist gedämpft, das liegt bestimmt an dem schaurigen 
Wetter. Es wird gar nicht richtig hell. Die Wolken hängen tief und immer wieder regnet es. Wir haben heute 
Landgang und werden Amsterdam unsicher machen. 
 
09:50 Uhr Gemeinsamer Abmarsch zur Straßenbahn. Bei dem schlechten Wetter möchte keiner die 
Strecke ins Zentrum laufen. Wir wollen gemeinsam eine Grachtenrundfahrt machen und laufen das letzte Stück 
zur Anlegestelle. Harald und Carina hatten bereits gestern die „Purple Tour“ für uns gebucht. Wir sind viel zu 
zeitig am Kai und verbringen die Wartezeit in einer Einkaufspassage, um uns vor dem Regen zu schützen. Leider 
öffnen die Geschäfte montags erst am Mittag. So bleibt uns nur Schaufenster zu schauen. 
 

 
11:00 Uhr Pünktlich legt unser Boot an der Anlegestelle an. Zuerst sieht es nicht so aus, als ob wir alle auf 
das Boot passen, aber nach etwas Zusammenrutschen hat jeder einen Platz. Zum Glück hat das Boot ein 
geschlossenes Dach. Die nächsten 90 Minuten fahren wir durch die Grachten von Amsterdam. Da wir bis auf 
drei Kanadier allein an Bord sind, bekommen wir die Erklärungen des Bootsführers exklusiv in Deutsch. Schade 
nur, dass die Sicht aus den Fenstern durch den Regen und die Luftfeuchtigkeit im Boot stark eingeschränkt ist. 
Gerade mal für ein schnelles Foto können die Fenster kurz geöffnet werden. Zwischendurch geht die große 
Kekstüte durch die Reihen. Auch Justin, der kleine kanadische Junge, bekommt welche ab. 
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12:25 Uhr Die Zeit verging wie im Fluge. Wir legen an unserem Ausgangspunkt an. Ab jetzt kann jeder 
individuell Amsterdam durchstreifen. Die Meisten haben sich am Vortag schon mal einen Plan gemacht. Nico 
möchte das Rijksmuseum besuchen. Andere zieht es zum Schifffahrtsmuseum, an dem wir vorhin schon mal 
vorbeigefahren sind.  Für das imposante Science Center „Nemo“ finden sich auch einige Interessierte. Es gibt 
auch Crewmitglieder, denen ein Stadtbummel mit einem leckeren Mittagessen ausreicht. Zum Glück lässt in den 
nächsten Stunden der Regen etwas nach und es tröpfelt nur noch ab und zu. 

 
15:45 Uhr Auf der „Vrijheid“ treffen die ersten Besatzungsmitglieder ein. In der Kombüse beginnen Bruno 
und Ina mit dem Verpacken der Vorräte. Karina möchte uns einen heißen Kaffee kochen. Leider gibt es hier am 
Pier keinen Hafenstrom und der Generator ist wahrscheinlich in den letzten Stunden nicht gelaufen. 
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Die Batterien sind leer. Also wird der Kaffee türkisch gekocht. Mit Hilfe von batteriebetriebenen Laternen 
gibt es unter Deck genug Licht zum Kartenspielen. 
 

17:30 Uhr Motorengeräusch – 
der Generator läuft! Endlich 
haben wir wieder Strom und 
Licht. Monique bekommt einen 
Anteil aus unseren restlichen 
Vorräten, muss dafür vorher 
unsere Sailing Kids-Fahne 
einho-len. Diese ist pitschenass 
und wird zum Trocknen am Ofen 
aufgehangen.  
 
 
 

In der Messe werden die Luftballons, die wir für Luca‘s Geburtstag verteilt hatten, von den Kindern zum 
Platzen gebracht. Das macht natürlich viel Müll. Am Ende muss Lukas kehren, er hat die meisten Ballons kaputt 
gemacht. 
 
18:30 Uhr In der Kombüse laufen die Essenvorbereitungen für das letzte Abendbrot an Bord. Innerhalb 
der nächsten zwei Stunden sind wir wieder vollständig. Das schlechte Wetter hat ein Übriges dazu getan, dass 
die Crew nicht zu lange in der Stadt geblieben ist. Es werden bereits die ersten Taschen gepackt. Am nächsten 
Morgen gibt es noch viel zu tun. 
 

 
20:30 Uhr Das letzte 
Abendessen ist abgeräumt, 
der Küchendienst steht noch 
am Abwasch. Da wir es in 
den letzten Tagen versäumt 
hatten, das jährliche 
Gruppenbild zu machen, 
müssen wir improvisieren. 
Die komplette Crew stellt 
sich in der Messe auf.  
 
 

 
Da wir bei dem Wetter nicht oben sitzen können, findet der letzte Spieleabend unter Deck statt. Auch unser 
Skipper Roland versucht sich am Zahnstocher-Würfelspiel. Irgendwann gewinnt er auch mal. In den Gesprächen 
des Abends spielen natürlich auch die Erlebnisse der letzten Tage eine große Rolle. Der Generator läuft die 
ganze Nacht. 
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Tag 10  18.09.2015 
 
06:30 Uhr Bereits am frühen Morgen beginnen Ina und Bruno mit den Vorbereitungen zum Frühstück und 
verstauen gleichzeitig die restlichen Vorräte. Der eingeteilte Küchendienst unterstützt die Beiden dabei. 
 
08:00 Uhr Zum letzten Mal ruft die Glocke alle zum Frühstück. Wie schon am Vortrag drückt das schlechte 
Wetter auf die Stimmung. Dazu kommt der Abschiedsschmerz. Die diesjährige Tour geht langsam zu Ende. 
Bevor noch mehr Schwermut aufkommt, müssen alle nach dem Frühstück kräftig anpacken. Das Gepäck und die 
Restvorräte werden schon an Deck gebracht. Zum Glück hat der Regen nachgelassen und wir können alles an der 
Reling stapeln. 
 
08:55 Uhr Pünktlich fährt der Bus an unserer Anlegestelle an der Hafenstraße vor. Die Crew beginnt mit 
der Beladung des Busses. Wir haben unsere Tour dieses Jahr ohne Endreinigung gebucht. Trotzdem 
unterstützen wir Monique, indem wir die Betten abziehen und mit neuer Bettwäsche bestücken. Die Küche ist 
auch fast besenrein. Überall sind noch viele Kleinigkeiten zu erledigen. 

 
09:50 Uhr Jetzt heißt es Abschied nehmen. Das Sailing Kids-Team verabschiedet sich von Roland und 
Monique, die uns in den letzten Tagen ans Herz gewachsen sind. Die Beiden begleiten uns noch in den Bus, um 
auch dem Rest der Mannschaft Lebewohl zu sagen. Für beide gibt es in den nächsten Stunden viel Arbeit. Das 
Schiff muss auf die Teilnahme an der „Amsterdam Sail“ vorbreitet werden - und das bei dem Wetter. 
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10:00 Uhr Pünktlich, wie geplant fahren wir los. Nach einer kleinen Ehrenrunde kommen wir nochmals an 
der „Vrijheid“ vorbei. Schnell sind wir aus dem Zentrum heraus und fahren auf der Autobahn in Richtung 
Deutschland. Auf der Gegenspur erstreckt sich ein Stau über mehr als zwanzig Kilometer. 
 
11:16 Uhr Grenzübertritt. Wir sind wieder in Deutschland. Endlich für viele die Möglichkeit das geliebte 
Internet ohne Zusatzkosten zu nutzen. Wir kommen zügig voran, im gesamten Ruhrgebiet ist kein Stau 
gemeldet. 

 
14:00 Uhr Unser Busfahrer braucht jetzt seine gesetzlich vorgeschriebene Pause. Für uns ist das die 
Chance, auf dem Autohof Diemelstadt die Beine zu vertreten oder im bekannten Schnellrestaurant (das 
Zeichen sieht aus wie eine Möwe!) einen kleinen Imbiss zu nehmen. Für die „gesundheitsbewussten“ hat Ina  
Kaffee, Kuchen, Würstchen und Obst vorbereitet. 
 
14:54 Uhr Über die A44 fahren wir weiter in Richtung Kassel. Auch hier erwarten uns keine Behinderungen. 
 
15:42 Uhr Auf der B7 werden wir kurz vor Hessisch-Lichtenau vom üblichen „LKW-Blitzer“ angestrahlt. 

 
 
17:50 Uhr Auf den Rasthof Mellingen verabschieden wir uns von Nia, Luca und Jana, die hier von den 
Großeltern in Empfang genommen werden. 
 
19:02 Uhr Deutlich früher als in den letzten Jahren erreichen wir unser Ziel, den Parkplatz „Am Stadion“ 
in Jena. Dort wird unsere Mannschaft schon sehnsüchtig von ihren Angehörigen und Vereinsmitgliedern 
erwartet. Wir entladen den Bus. Da alle zufassen, ist das schnell erledigt. 
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Nur Familie Möller läßt ihre Taschen im Bus. Sie nutzen die Möglichkeit, vom Bus auf dessen Heimstrecke bis 
fast zur Haustür gebracht zu werden.  

 
Alles ist verpackt, nun heißt es wirklich Abschied zu nehmen. Christian bedankt sich in bewegenden Worten im 
Namen der Mitsegler beim Verein „Sailing Kids Jena e.V.“ für die unvergesslichen Tage. Dann wird viel gedrückt 
und umarmt. Manche Träne ist dabei zu entdecken. Aber es ist nicht mehr lange bis zum Wiedersehen. Bereits 
am kommenden Wochenende werden sich die Meisten beim Knuddelturnier der Elterninitiative treffen. 
 

 
 
19:38 Uhr Der Bus fährt vom Parkplatz. Danach starten die PKW der Mitfahrer in Richtung Heimatort.  
 
 
 
 

Die Segeltour 2015 ist zu Ende 
 
 

Ende der Logbucheintragung 
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Quiz Sailing Kids 2015 
 
 

1.  Wer wurde 2015 holländischer Fussballmeister?  
 

a)        PSV Eindhoven    b)   Ajax Amsterdam    c)   Twente Enschede 
 

2.  Was bedeutet „Prullenbak“ (niederländisch)?  
 

a)         Pfannkuchen   b)   Papierkorb  c)    Backpulver 
 

3.  Wie heißt die ehemalige holländische Königin, die 2013 abdankte? 
 

a)         Sylvia    b)    Beatrix   c)    Elisabeth 
 
4.  Was bedeutet „abfallen“?  
 

a)         vom Wind wegdrehen b)    Segel einholen  c)    Mann über Bord  
 

5.  Was ist ein „Verklicker“?  
 

a)         Windrichtungsanzeiger b)     Signalpfeife  c)    Verschlußriegel 
 

6.  Bei welcher Windstärke spricht man von einem Orkan?  
 

a)         9    b)     12   c)     15 
 

7.  Was ist kein holländischer Käse? 
  

a)         Edamer   b)     Gouda   c)     Appenzeller 
 

8.  Was ist „Vla“?  
 

a)         Dichter Nebel   b)     Pudding   c)      Holländisches Bier 
 

9.  Wie lang ist der Damm, der das Ijsselmeer vom Wattenmeer trennt?  
 

a)         32 km    b)      40 km   c)      48 km 
 

10.  Wie viele Brötchen werden bei einer einwöchigen Tour gegessen? 
 

a)         ca. 450   b)       ca. 650   c)      ca. 850 
 

11.  Wie viele Eltern und Kinder fuhren schon mit Sailing Kids? 
 

a)         163    b)       172   c)       188 
 

12.  Welcher Fisch lebt nicht im Wattenmeer? 
 

a)         Kofferfisch   b)       Scholle   c)       Knurrhahn 
 

13.  Was sind Bollen? 
 

a)         Eintagsfliegen   b)       Weiche Brötchen c)       Rettungswesten 
 

14.  Wieviel Einwohner hat Amsterdam?  
 

a)         800.000   b)       1.000.000  c)       1.250.000 
 

15.  Danke auf Holländisch?  
 

a)         Dankje   b)        Daaanks  c)        Spasibo 
 
 
 
Lösungswort Kreuzworträtsel : „Meridaan“ 
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