31. Juli - 07. August 2016

Logbuch

Sailing Kids Jena

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 Jahr 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 31. Juli war es soweit, die Sailing Kids 2016 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.

„Sailing Kids kann man nicht beschreiben, man muss es erleben!“
Text: Ina & Sven Grunow

Satz & Layout: Sven Grunow
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Fotos: Segelcrew Sailing Kids

Die Route 2016
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Die Crew 2016

Gerd, Anja, Willy & Lydia

Evi & Clemens

Pascal, Chantal & Jeanette

Maik, Damian, Dario & Nicole

Lucas, Theresa & Matthias

Janine & Sarelle

Andreas, Carlos, Luis, Antonia
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Die Crew 2016

Tina, Nino & Silvio

Tino, Luca, Christin &, Lina

Carina & Harald

Prof. Gruhn & Schwester Sylvia

Bruno (Sven) & Karina

Matrose Hendrik & Skipper Roland
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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:

6

3
3
2
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Innenklüver

Außenklüver

Flieger

Fock

Schonersegel

SchonerGaffelToppsegel

Großsegel

GroßGaffelToppsegel

Besansegel

BesanGaffelToppsegel

Tag 1 - 31.07.2016
In den letzten beiden Tagen vor der Tour gab es regen WhatsApp-Kontakt zwischen den Mitfahrern.
Vor allem wurden Fragen gestellt, die sich auf die wetterfeste Kleidung, die erlaubten Gepäckstücke
und die Verpflegung bezogen. Der zukünftigen Crew war die Aufregung deutlich anzumerken.
Der Abfahrtstag begann bereits deutlich vor der Abreisezeit. Der mitfahrende Transporter wurde
bereits am Samstag beladen. Am Sonntagmorgen mussten dann die verderblichen Vorräte verpackt
und der Imbiss für die Fahrt vorbereitet werden.
07:45 Uhr
Der Verpflegungsbus fährt auf den Parkplatz. Nur Clemens und Evi sind bereits da und warten
sehnsüchtig auf die Mitfahrer. Nach und nach trifft die komplette Crew ein. Die Meisten kennen sich
bereits vom Klinikaufenthalt der Kinder.

08:03 Uhr
Alle sind pünktlich eingetroffen. Der Einzige, der noch fehlt, ist der Busfahrer mit dem Bus. Kurze
Zeit später biegt er jedoch auf den Parkplatz ein und wir beginnen mit dem Verladen des Gepäcks. Da
nur noch die Reisetaschen der Crew verstaut werden müssen, geht es sehr schnell.
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08:20 Uhr
Harald begrüßt im Namen des Vereins Sailing Kids Jena alle Mitfahrer und bedankt sich bei den
anwesenden Sponsoren und Förderern des Projektes. Nach dem Gruppenfoto werden an alle
Patientenkinder die „Gute-Laune-Teddys“ verteilt, die schon seit Jahren von einer lieben Sponsorin in
Handarbeit gefertigt werden.
08:29 Uhr
Überpünktlich fahren der Bus und der Transporter vom Parkplatz. Die Sailing Kids Tour 2016 beginnt.
Anders als sonst starten wir unsere Reise über die Kahlaische Straße.
09:15 Uhr
Ein kurzer Zwischenstopp. Am
Rasthof
Neudiethendorf
wechselt
unser
Busfahrer.
Lothar übergibt an Günther – ein
alter Bekannter, er fährt schon
seit mehreren Jahren die Sailing
Kids nach Holland. Kurze Zeit
später geht es weiter, der
größte Teil der Strecke liegt
noch vor uns.
11:04 Uhr
Auf der B7 werden wir kurz vor
Kassel wie jedes Jahr geblitzt.
Der Vergleich der Uhrzeit sagt
uns, dass wir gut in der Zeit
liegen.

12:15 Uhr
Auf dem Rastplatz „Am Ehringer Feld“ kurz hinter der Ausfahrt Geseke (A44) halten wir zum
Mittagsstopp. Auf dem Tisch wird der leckere Imbiss ausgebreitet. Alle greifen reichlich zu.
Zwischendurch sind immer mal Regentropfen zu spüren. Der Himmel sieht auch nicht sehr
vielversprechend aus. Zum Glück bleibt es solange trocken, bis wir weiterfahren.
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15:15 Uhr
Nach zwei Stunden Fahrt halten wir unmittelbar vor der
holländischen Grenze zum Kaffeestopp. Günther muss den
Bus auftanken. Wir nutzen die kurze Pause, um leckeren
selbstgebackenen Streuselkuchen und Kekse zu genießen.
Für alle ist es angenehm, sich nach der langen Busfahrt die
Beine vertreten zu können.
16:10 Uhr
Auf der A50 fährt der Bus eine ungewohnte Route. Statt
wie gewohnt über die A1 nach Harderwijk zu fahren, fährt
Günter weiter in Richtung Kampen. Er möchte dadurch die
lange Wegstrecke, verbunden mit vielen Kreisverkehren,
über die Landstraße vermeiden.

18:05 Uhr
Wir fahren in den Hafen von Enkhuizen ein. Die „Vrijheid“ ist schon von Weitem zu erkennen. Die
Vereinsmitglieder des Sailing Kids Jena e.V. gehen als Vorkommando voraus. Unser Kapitän
Roland ist schon an Bord. Wir können das Schiff aber nicht beladen, da das Reinigungskommando
noch bei der Arbeit ist. Die Wartezeit wird genutzt, um das komplette Gepäck mit Hilfe von
großen Wagen zum Schiff zu transportieren. Die Crew erkundet den Hafen oder verkostet schon
mal „Kibbeling“. Kurz vor 19 Uhr beginnen wir mit dem Beladen des Schiffes. Dank unserer
Erfahrungen geht dies trotz der unzähligen Kisten und Taschen entspannt und ohne Hektik vor
sich. An jeder Kabinentür wurde die Belegung angebracht, so dass der Crew die Orientierung
leichter fällt.

20:05 Uhr
Das Schiff ist beladen, alle Vorräte sind verstaut (zumindestend provisorisch). In der Kombüse
wird gleichzeitig das Abendessen vorbereitet. Der erste Küchendienst übernimmt das
Tischdecken.
20:30 Uhr
Die erste Mahlzeit an Bord. Die Crew hat sich vollständig in der Messe eingefunden. Mit großem
Appetit werden Würstchen und Brote verzehrt.
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21:10 Uhr
Plötzlich steht Ruud Stam in der Messe. Von den Vereinsmitgliedern des Sailing Kids Jena e.V.
wird er herzlich begrüßt. Er ist der Initiator des Projektes Sailing Kids in Holland. Zeitgleich mit
unserer Tour ist er mit der Gruppe der verwaisten Eltern aus Jena unterwegs. Er hat es sich
nicht nehmen lassen, die Strecke zwischen Makkum, wo er mit „Meridiaan“ inzwischen liegt, und
Enkhuizen mit dem Motorrad zu fahren, um uns zu treffen.

Gleichzeitig sind auch Skipper Roland und unser Matrose Hendrik in der Messe eingetroffen. Sie
nutzen die Möglichkeit, um uns eine kurze Einweisung und Belehrung für die nächsten Tage zu
geben. Auf die Frage von Roland „Könnt ihr alle schon segeln?“ antwortet Maik spontan „Nein, wir
können uns nur einschiffen!“ Großes Gelächter unter Deck.
Die kleinen Kinder werden in die Kojen gebracht. Später sitzen die Eltern und Jugendlichen noch
bis nach Mitternacht zusammen und tauschen ihre ersten Eindrücke aus.
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Tag 2 - 01.08.2016
07:00 Uhr
Der Küchendienst steht pünktlich in der Küche bereit, um die Vorbereitungen für das Frühstück zu
unterstützen. Ina nutzt die Zeit und gibt Karina die letzten Tipps in der Küche für die nächsten
Tage. Sie wird erstmalig in diesem Jahr nicht die Küche managen.
08:00 Uhr
Die Glocke schellt. Erwartungsvoll sitzt die Crew an den Tischen und die ofenwarmen Brötchen
munden allen. Nach dem Frühstück erhalten unsere kleinen Matrosen ihre Schwimmwesten. Jede
wird mit einem Klebestreifen mit dem Namen des Kindes versehen, damit sie nicht verwechselt
werden können.
09:00 Uhr
Pünktlich steht die Crew an Deck. Hendrik möchte mit der Segeleinweisung beginnen. Zunächst
verabschieden wir uns von Henne und Ina, die mit dem Transporter wieder zurück nach Jena fahren.
Dann fallen die ersten Regentropfen. Der Himmel verheisst nicht Gutes. Bevor der Platzregen
kommt, brechen wir die Einweisung ab und gehen in die Messe. Zu Überbrückung der Pause nutzt
jede Familie die Möglichkeit, sich kurz vorzustellen.

09:35 Uhr
Der Regenschauer ist vorbei und wir setzen die Einweisung fort. Hendrik erklärt mit einfachen
Worten die Segel, notwendige Handgriffe und die wichtigsten Knoten. Mit dem Wissen sind wir in
der Lage, das Abenteuer zu beginnen.
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10:17 Uhr
Endlich! Wir legen ab. Die Sonne schaut schon zwischen den Wolken hervor. Die Kinder ziehen
unsere Vereinsfahne hoch, so dass alle sehen können, wer an Bord des Schiffes ist. Nach wenigen
Minuten dürfen wir die neuen Segelkenntnisse anwenden. Die ersten Segel werden gehisst. Kurz
darauf sind Fock, Schoner und Großsegel hochgezogen. Im Anschluss verteilen Karina und Bruno
in der Plicht die vereinseigenen kuscheligen Fleecemützen und Multifunktionstücher, die regen
Absatz finden.

11:50 Uhr
Wir setzen mit dem „Flieger“ ein zusätzliches Segel. Roland hat den Ehrgeiz, schneller zu sein
als das Boot, was an unserer Backbordseite in einer Entfernung von einer halben Seemeile zu
sehen ist. Nur eine Stunde später gibt es Mittagessen – Nudelsuppe mit Wiener Würstchen.
Außer dem Küchendienst geht die gesamte Crew an Deck, um das herrliche Wetter zu geniessen.
Blau weißer Himmel bei etwa 20°C und angenehmen Wind macht das Segeln zur Erholung. Der
gleichmäßige Wind verlangt zum Glück auch keine anstrengenden Manöver.

14:20 Uhr
Im Abstand von einer Seemeile passieren wir Stavoren. Bei Windstärke 4 fahren wir mit einer
Geschwindigkeit von etwa 4 – 5 Knoten. Unter Deck wird fleißig Kartoffelsalat vorbereitet. Kurze
Zeit später weht ein Duft von frischem Kaffee durch das Schiff. Es ist Kaffeezeit. Kuchen und
Plätzchen werden mit Genuss verzehrt.
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16:45 Uhr
Makkum ist in Sicht – unser heutiges Ziel. Das erste Segel wird eingeholt. Wir fahren nicht auf
dem kürzesten Weg in Richtung Hafen. Vor der Einfahrt gibt es eine Untiefe, die wir umschiffen
müssen. Das ist für Roland aber kein Problem. Bei diesem herrlichen Wetter möchte jeder der
Crew den Seetag noch etwas ausdehnen.

17:45 Uhr
Die lange Einfahrt vom Ijsselmeer zum Hafen wird von uns kurzerhand als „Canale Grande“
getauft. Beim Einpacken der Segel stellen wir fest, dass das Großsegel eingerissen ist. Hendrik
hatte beim Einholen wahrscheinlich zu kräftig zugepackt. Roland deutet an, dass da viel Arbeit
auf ihn warten wird. Maik stellt trocken fest: „Wenn Hendrik die ganze Nacht zu tun hat, können
wir ja die Toilette neben seiner Kabine die ganze Nacht benutzen!“.
18:25 Uhr
Wir legen in der zweiten Reihe an! Neben uns liegt die „Succes“. Wir wissen noch nicht, dass
dieses Schiff am nächsten Tag mehrfach unseren Weg kreuzen wird. Silvio ist heute der
Bratbeauftragte. Er kümmert sich um die Inbetriebnahme des schiffseigenen BBQ-Grills. Roland
hat ihn in diesem Jahr angeschafft. Die Ausstattung des Grills mit Lava-Steinen hat Bruno
überzeugen können, den traditionellen Holzkohlegrill mit dem Transporter zurück nach Jena zu
schicken.
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19:15 Uhr
Die erste Bratwurst ist fertig! Auf Deck findet sich die Crew zum gemeinsamen Abendessen ein.
Seeluft macht hungrig – und so wird die Anzahl der Würste schnell geringer. Vor allem unser Matrose
Hendrik hat wahrscheinlich seit Wochen nichts Leckeres mehr bekommen – er isst allein vier Stück!
Dann hat er auch noch große Aufgaben vor sich. Roland zeigt ihm kurz, wie er mit der Ahle umgehen
muss, um das Großsegel zu reparieren. Ihm fehlt leider die notwendige Erfahrung, so sieht die Naht
etwas unregelmäßig aus. Kurz vor 21 Uhr ist er schließlich fertig.

21:30 Uhr
Karina und Bruno gehen zusammen in das Städtchen. Sie wollen die kleine Bar besuchen, in der Karina
als Mitglied der Crew 2014 einen unvergesslichen Abend hatte. Nach kurzer Zeit kommen sie jedoch
zurück an Bord. Ausgerechnet am Montag ist die Bar leider geschlossen. Schade – die ehemaligen
Mitfahrer von 2014 hätten sich sicher über einen fotografischen Gruß aus der Bar gefreut. An Bord
herrscht eine fröhliche Stimmung. Viele hatten sich den ersten Seetag schlimmer vorgestellt. Das
Wetter meinte es jedoch gut mit uns. Der Wind war nicht zu stark, dazu Sonne und blauer Himmel. So
kann es weitergehen!

01:10 Uhr
In der Messe erzählt Andreas einen Witz. Ein Mann klingelt an einer Tür. „Guten Tag ich bin Umberto
und bin hier um ihre Tochter zu heiraten!“ „Um was?“ „Umberto!“ Großes Gelächter – nur zwei sitzen
etwas verloren da. Silvio und Tina haben den Witz leider nicht verstanden. Dies wird in den nächsten
Tagen immer mal wieder zu Sticheleien führen.
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Tag 3 - 02.08.2016
07:45 Uhr
Im Rahmen ihres Küchendienstes erfreut uns Anja mit ihrem vogtländischen Dialekt. Ein Beispiel:
Elch auf sächsisch = „Norwegen dir“. Silvio setzt dem noch einen oben drauf: Terminator auf
sächsisch = „Zerdöbberer“. Das laute Lachen in der Messe weckt die letzten Schlafmützen.
08:08 Uhr
Der Motor wird angeworfen. Ebbe, Flut und unser Ziel die Insel Terschelling verlangen einen
zeitigen Start. Während des Ablegemanövers frühstücken wir. An Deck werden wir nicht
gebraucht, da wir den kurzen Weg bis zur Schleuse ohne Segel zurücklegen.
08:45 Uhr
Während in der Messe das Frühstücksgeschirr noch abgewaschen wird, legen wir in der LorentzSluizen steuerbordseitig an. Neben uns erscheint kurze Zeit später die „Succes“. Trotz der
frühen Zeit am Morgen wird an einer alten Tradition festgehalten – dem „Schleusenplopp“. Mit
einigen Tropfen Sekt wird bei Neptun für die nächsten Tage um schönes Wetter und
ausreichend Wind gebeten.

09:10 Uhr
„Amerika – wir kommen!“ mit diesem Ausruf fahren wir in das Wattenmeer ein. Nach wenigen
Minuten müssen wir die gestern gelernten Handgriffe anwenden. Das Fock-, das Schoner- und
das Großsegel werden hochgezogen. Wir sind ja schließlich auf einem Segelschiff. Leider ist das
Wetter nicht mehr ganz so schön wie gestern. Die Sonne zeigt sich nicht und es nieselt immer
mal wieder. Mit der entsprechenden Kleidung ist das gut zu ertragen.
10:03 Uhr
Ein kurzer Schreckmoment – wir haben Bodenkontakt. Es gelingt uns aber mit Motorkraft, das
Schiff wieder flottzumachen. Unmittelbar vor uns fährt die „Succes“. Roland nutzt sie, um durch
die Untiefen des Wattenmeeres zu navigieren.
10:56 Uhr
Wir sind erneut auf Grund gelaufen. Leider können wir uns diesmal nicht mehr mit Motorkraft
befreien. Trotz vollster Leistung von Bug- und Heckschraube kommen wir nicht los. Ein kurzer
Funkkontakt mit der „Succes“ lässt neue Hoffnung in uns aufkeimen. Wenig später wirft Roland
dem Skipper des anderen Schiffes ein dickes Tau zu. Gespannt verfolgen beide Crews das
Geschehen. Die „Succes“ soll uns in die Fahrrinne schleppen, die nicht weit entfernt ist.
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Beim zweiten Versuch reisst das 4 cm dicke Seil und wir müssen uns mit der Tatsache
anfreunden, dass wir bis zur Rückkehr der Flut hier festliegen werden. Im Sprachgebrauch der
Plattbodenschiffe heisst der ganze Vorgang „Trockenfallen“. In der Geschichte der Jenaer
Sailing Kids ist es eine Premiere. Auch für die „Vrijheid“ ist es das erste Trockenfallen.
12:50 Uhr
Es gibt Mittagessen. Aus den Resten der gestrigen Bratwürste hat die Küchencrew einen Topf
leckere Soljanka gezaubert. Als Alternative gibt es Hühnerfrikassee mit Reis. Während des
Essens gibt es lustige Reaktionen auf das Trockenfallen. Tina: „Mich juckt es am Bein!“ Silvio
antwortet darauf: „Das sind schon Sandflöhe!“

15:37 Uhr
Nachdem wir stundenlang an der Reling gestanden und auf das Ablaufen des Wassers gewartet
haben, ist Silvio der Erste der sich ins Wasser wagt. 30 Zentimeter sind es noch bis zum Grund.
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Nach und nach steigt die ganze Crew über die Leiter nach unten. Selbst die Kleinsten trauen
sich. Das Wasser fällt immer weiter. Die ersten trockenen Flecken sind schon zu sehen. Am Bug
des Schiffes wird das Bild der Wolgatreidler nachgestellt.

Roland nutzt die Möglichkeit, sein Schiff ausgiebig auch am Unterboden zu besichtigen. Ganz
Mutige machen sich zu einer Wattwanderung auf. Karina verrichtet sogar ihre Küchenarbeit im
Watt auf einem Klappstuhl. Die runtergefallene Möhre gibt der Sandbank später ihren Namen
„Möhrenbank“.

Wie gesagt, es war das erste Mal, dass die „Vrijheid“ trockengefallen ist (soweit uns das bekannt
ist). Zum Glück ist alles gut gegangen, das Schiff hat alles heil überstanden und wir sind nicht
umgekippt.
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17:15 Uhr
Das Wasser kommt langsam zurück. Das mit Muscheln ausgelegte Zeichen „SK 2016“ wird vom
Meereswasser überspült. Zeit, wieder an Bord zu gehen. Vorher muss der Wattschlick von den
Beinen gespült werden. Später bereiten die guten Geister der Kombüse das Abendessen vor. Die
Eltern und Kinder waren den ganzen Nachmittag fleissig und haben die Dankeskarten an die
Sponsoren geschrieben.

19:20 Uhr
Abendessen. Ein leckerer Nudelauflauf und die Reste vom Mittagessen finden reissenden Absatz.
Das Wetter wird leider nicht besser. Wieder treibt uns der Nieselregen unter Deck.
21:45 Uhr
Roland wirft den Motor an. Im letzten Tageslicht will er versuchen, die „Vrijheid“ erneut flott zu
machen. Bei zunehmendem Regen und aufkommendem Wind beginnen wir, uns mit voller Motorkraft
von der „Möhrenbank“ zu lösen.
22:05 Uhr
Von Deck geht der Ruf nach unten – „Wir fahren!“ In den nächsten 90 Minuten gehen wir durch ein
Wechselbad der Gefühle. Mehrfach liegen wir auf einer Sandbank fest, aber Roland schafft es
doch, das Schiff frei zu bekommen. Das Hauptproblem liegt darin, dass wir nicht genügend Licht
haben, um die Bojen der Fahrrinne zur Orientierung zu finden.
23:33 Uhr
Jetzt haben wir Gewissheit. Wir sind erneut trockengefallen. Mit ein bisschen schwarzem Humor
geben wir unserem Skipper ein „Anlegebier“ und erklären ihm, dass diese Sandbank ab sofort die
„Roland-Bank“ heissen wird. Wir können es nicht ändern und müssen das Beste aus der Situation
machen. Heute Nacht schwankt das Boot auf keinen Fall. Na dann „Gute Nacht!“
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Tag 4 - 03.08.2016
08:00 Uhr
Der Wind bescherte uns eine unruhige Nacht. Wir lagen zwar trocken, aber die Wellen des
Wattenmeeres schlugen immer wieder gegen das Schiff. In der Kombüse beginnen heute die
Frühstücksvorbereitungen später. Beim Einschalten der Kaffeemaschine wird plötzlich alles
dunkel. Über Nacht hat sich die Batterie des Schiffes entladen. Es dauert nur 5 Minuten, dann
hört man den Skipper über Deck laufen und kurze Zeit später ist der Generator gestartet – der
Frühstückskaffee ist gerettet.
08:50 Uhr
Heute sieht die Crew ausgeschlafener aus. Die Laune beim Frühstück ist gut. Karina macht den
Vorschlag: „Wir benennen uns um - von Sailing Kids in Sandbank Kids!“ Das Gelächter ist ein
Zeichen, dass die unfreiwillige Liegepause unsere Laune nicht verschlechtert hat.
09:44 Uhr
Endlich. Roland hat es geschafft! Mit voller Motorkraft kommen wir frei und fast 24 Stunden
Zwangspause durchTrockenfallen sind vorbei. Die halbe Crew steht trotz des schlechten
Wetters auf Deck und hält Ausschau nach den Bojen, die uns den Weg in die Fahrrinne zeigen.

11:15 Uhr
Unter Deck beginnen schon die Vorbereitungen für das Mittagessen. Gleichzeitig muss die Route
für die nächsten Tage abgestimmt werden. Die unfreiwillige Pause im Wattenmeer hat unsere
Pläne über den Haufen geworfen. Wir nehmen Kurs auf Texel, um dort den nächsten Tag zu
verbringen. Der Wind frischt auf.

Das Schiff schwankt und wir fahren durch tiefe Wellentäler. Selbst das Laufen auf dem Schiff
gerät zur Herausforderung. Einige Crewmitglieder haben sehr blasse Gesichter. Dagegen helfen
auch die Pflaster vom medizinischen Personal nicht mehr.
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13:03 Uhr
Die Essenglocke schellt. Trotz Seegang und schaukelndem Schiff ist es uns gelungen, ein Essen
vorzubereiten. Heute gibt es Nudeln mit Tomatensoße. Für die Vegetarier ist sogar leckere
Käsesoße da. Bei Windstärke 6-7 und hohem Wellengang ist leider der Appetit nicht so groß, so
dass viele Nudeln in den Töpfen bleiben.

14:18 Uhr
Über uns fliegt ein Hubschrauber. Anja outet sich, sie hat ihn vorsorglicherweise über den ADAC
angefordert, falls wir wieder auf Grund laufen. Texel ist schon in Sicht. Bis jetzt stand Hendrik
am Steuer. Roland schiebt ihn plötzlich aufgeregt beiseite und übernimmt selbst. Am nächsten
Tag erzählt er uns im Vertrauen, dass es eng war. Hendrik fuhr einen falschen Kurs und es
bestand die Gefahr, dass wir die Hafeneinfahrt verpassen. So ist aber alles glatt gegangen.
14:45 Uhr
Wir fahren in den Hafen von Oedeschild ein. Hinter dem Deich ist es gleich nicht mehr so windig.
Mittlerweile zeigt sich die Sonne und der Regen hat aufgehört. Die Crew atmet auf. Der Stress
mit Seegang und starkem Wind ist erst einmal vorbei.
16:00 Uhr
Die Mannschaft trifft sich auf dem Pier vor dem Schiff. Der Professor und Sylvia übernehmen
die Führung. Ein Highlight jeder Tour wartet auf uns. Auf einem Krabbenkutter sollen das
Wattenmeer und seine Bewohner erkundet werden. Carlos und Sarelle bleiben bei Karina und
Bruno, die nach drei Seetagen die ersten Einkäufe tätigen müssen.
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16:30 Uhr
Die Crew geht auf den Krabbenkutter „TX-20“. Sie werden von den zurück gebliebenen Seglern
verabschiedet, die vom Pier mit einem Eis in der Hand winken. In den nächsten zwei Stunden
fährt der Krabbenkutter durch das Wattenmeer, um seine Netze auszuwerfen.

Tina, Evi, Janine und Silvio erhalten einen
„Möwenpick“. Ist ja auch kein Wunder bei den vielen Möwen, die das Schiff umkreisen. Der
Wellengang hat zum Glück etwas abgenommen, so dass keine Anzeichen von Seekrankheit mehr
zu verzeichnen sind.

Nach einer Stunde wird der Fang eingeholt. Der Inhalt wird vor allem den Kindern ausführlich
gezeigt und erklärt. Schollen, Knurrhähne und auch Seesterne landen in den Händen der Kinder.
Zum Abschluss dürfen allen von den gekochten Nordseekrabben kosten. Zum Glück werden in
diesem Jahr nur zwei Beutel mit auf die „Vrijheid“ gebracht.
18:44 Uhr
Die ersten Crewmitglieder sind zurück am Schiff. Dort wurde das Abendessen schon zum größten
Teil vorbreitet. Silvio hat sich erneut bereit erklärt, den Grill zu bedienen. Heute ist BurgerAbend angesagt. In diesem Jahr haben wir die Patties für die Burger von der Fleischerei
Hönnger bekommen, da unser langjähriger Sponsor, die Fleischerei Petersohn, nicht mehr
produziert.
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20:05 Uhr
Eine ganze Schüssel voll leckerer Bratlinge steht bereit. Auf Deck haben wir die Burger-Zutaten
vorbereitet. So kann sich jedes Crewmitglied seinen Hamburger selbst zusammenstellen. Es ist
schon erstaunlich, wie weit die Münder unserer Kinder aufgehen, um von ihrem Burger abzubeißen.
Hendrik hat natürlich auch wieder großen Hunger. Vier Stück schafft er heute.

Leider nimmt der Wind im Hafen immer mehr zu. Der Großteil der Crew zieht sich unter Deck
zurück. Da das Tageslicht noch ausreicht, gehen viele Kinder auf den nahe gelegenen Spielplatz.
21:30 Uhr
Unter Deck finden sich die verschiedenen
Spielrunden zusammen. Im Gegensatz zu den
vergangenen Jahren gibt es in diesem Jahr kein
favoritisiertes Spiel.
0:30 Uhr
In Erinnerung an die letzten Touren und unsere
Aufenthalte im Wattenmeer wollen wir auf Deck
ein Phänomen des Salzwassers ausprobieren. Das
sogenannte „Meeresleuchten“ oder „Algenglühen“
(grünes
Leuchtes
des
Wassers
durch
Biolumineszens) bekommen wir nicht zu sehen.
Wahrscheinlich liegt es am schlechten Wetter und vor allem dem starken Wind. Anja entzückt uns
wieder mal mit ihrem Dialekt: Wie heisst Kühlschrank auf vogtländisch? – Kielschrank!
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Tag 5 - 04.08.2016
07:00 Uhr
In der Kombüse beginnen die Vorbereitungen für das Frühstück. Kurz vor acht Uhr sitzt die
Crew an den Tischen. Heute gibt es frische Brötchen. Für den vor uns liegenden Tag sollen sich
alle einen Imbiss vorbereiten – wir haben viel vor. Die Rundumverpflegung ist heute nicht
möglich.

09:00 Uhr
Die Gruppe sammelt sich vor dem Schiff und geht geschlossen zum Fahrradverleih am Hafen.
Harald und Carina hatten am Vortag bereits die Fahrräder vorbestellt. Leider gibt es ein
Problem. Die bestellten Fahrradanhänger, in den die kleinen Crewmitglieder transportiert werden
sollen, entpuppen sich als Hundehänger. In den nächsten Minuten wird hektisch umgeplant. Die
Kleinsten bekommen statt den Anhängern einen Kindersitz. Nur bei Clemens erweist sich das als
schwierig. Evi und er sind sehr traurig. Für sie bleibt eigentlich nur noch die Fahrt mit dem Taxi.
Spontan wird im Hafen ein „TukTuk“ (motorisiertes Dreirad) angemietet. Roland wird der
Chauffeur sein. Nur wenige Minuten, nachdem die Gruppe in Richtung Nordsee gestartet ist,
kommen Sarelle und der Professor zurück. Die Fahrradtour ist wegen des starken Windes für
Sarelle zu anstrengend. Sie darf in das TukTuk einsteigen. Professor Gruhn wird mit der
Verpflegung und dem Strandzubehör im Taxi fahren.

11:10 Uhr
Taxi und TukTuk treffen gleichzeitig mit der radelnden Gruppe am „Ecomare“ ein. Die Radtour
verlief ohne Probleme. Nur der starke Gegenwind war anstrengend. Die Crew geht ins „Ecomare“
und beobachtet die Fütterung der jungen Seehunde. In der Robbenaufzuchtstation werden
Heuler aufgezogen, die an der holländischen Küste aufgefunden werden. Im Museum kann man
Interessantes über das Wattenmeer, seine Flora und Fauna erfahren.
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13:15 Uhr
Die zwei Stunden im Ecomare vergehen viel zu schnell. Der Nordseestrand lockt. Dort werden sie
schon von Harald und Carina empfangen, die inzwischen die Vorbereitungen für die Schatzsuche
getroffen haben. Leider ist zunächst nicht an Baden zu denken. Die Wellen sind meterhoch. Selbst
das Hineingehen bis zu den Knien ist zu gefährlich.

14:30 Uhr
Plötzlich taucht aus dem Nichts eine Schatzkarte auf. Die Kinder schwärmen aus und versuchen die
Hinweise richtig zu deuten. Es dauert nicht lange, dann wird der Strand umgegraben und eine große
Kiste taucht im Sand auf. Sie ist bis zum Rand mit Piratenzubehör und Süßigkeiten gefüllt. Der Schatz
kann nicht sofort verteilt werden, da der stürmige Wind alles davongeweht hätte. Die Wellen sind
etwas kleiner geworden, und die Mutigsten gehen doch noch in der Nordsee baden.
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15:45 Uhr
Der Strandtag ist beendet. Gemeinsam fährt die Fahrradkolonne zurück zum Schiff. Roland
trifft pünktlich mit dem TukTuk ein und hat viel Spaß als Chauffeur.

16:38 Uhr
Lucas und Luca gewinnen das Rennen und sind die Ersten am Schiff. Die Meisten bummeln durch
das kleine Städtchen Oedeschild. Bruno und Karina hatten den Tag genutzt, um die Vorräte
aufzufüllen und das Abendessen vorzubereiten.

18:00 Uhr
Unter Deck plündern die Kinder die am Strand gefundene Schatzkiste. Piratentücher werden
angelegt und die aufblasbaren Säbel „rasseln“ durch das Schiff.

Gerd ist heute der Grillmeister vom Dienst und zündet den großen Grill an. Heute sind Thüringer
Rostbrätl geplant. Während leckere Gerüche durch den Hafen ziehen, berät das Team über eine
Planänderung. Wir müssten unseren Liegeplatz bis morgens 5 Uhr freimachen, weil dann die
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einlaufenden Fischkutter hier anlegen dürfen. Das bedeutet ein An- und Ablegemanöver von ca.
einer Stunde. Roland macht uns den Vorschlag, gegen 20 Uhr abzulegen und heute noch bis Den
Oever zu fahren. Während des Abendessens diskutieren wir den Rolands Variante mit der Crew
und stimmen ihm letztendlich zu.

20:08 Uhr
Wir legen ab! Unter Deck wird noch der Abwasch vom Abendessen erledigt. Der Wind hat sich
etwas gelegt. Die Sonne ist kurz vor dem Untergehen. Das beruhigt einige Muttis, die schon
Angst hatten, dass die Kinder bei Wellengang nicht schlafen können. In der Plicht gibt es heute
Abend eine tolle Überraschung. Karina hatte die Idee, eine Sangria-Party zu machen. Das große
Glasgefäß, das wir von Roland bekommen haben, macht richtig was her. Jeder bekommt einen
gekennzeichneten Riesenstrohhalm.

22:10 Uhr
Wir legen im Industriehafen von Den Oever an. Neben uns liegt ein Kutter, mit dem französische
Muscheln gefangen werden. Die Hälfte der Crew geht heute zeitig in die Kojen. Die anstrengende
Fahrradtour zweimal quer über die Insel Texel verlangt ihren Tribut.
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Tag 6 - 05.08.2016
09:00 Uhr
Das Frühstück wird heute später serviert. Tino und Maik haben Küchendienst und sich die
Aufgabe gestellt, für die Crew frisch gekochte Eier anzubieten. Sie bekommen viele gutgemeinte
Ratschläge, wie man das perfekte Ei kocht. Letztendlich ist es aber etwas anderes als zu Hause,
fast 40 Eier in ein oder zwei Töpfen zu kochen. Leider geht das Experiment schief. Der größte
Teil der Eier ist zu weich bzw. flüssig. Roland hat gehört, dass es Eier gibt. Er möchte dazu auch
Speck und Würstchen. Mit mit viel Appetit verzehrt er seine „Extrawurst“.

Gerd und Bruno ziehen mit dem neuen Bollerwagen los, um im nahegelegenen Supermarkt noch ein
paar Einkäufe zu tätigen. Es ist schon ein ziemlich langer Weg bis dahin. Sie müssen aber
feststellen, dass der Markt seit Monaten geschlossen ist. So bleibt nur die Alternative, noch
einen Kilometer in den nächsten Supermarkt zu gehen. Der Bollerwagen leistet dabei gute
Dienste. So müssen sie die Einkäufe wenigstens nicht ragen.
10:03 Uhr
Nur kurze Zeit nach der Rückkehr der beiden Einkäufer legen wir ab und nehmen Kurs auf die
Schleuse. Vor der Drehbrücke der Autobahn müssen wir das erste Mal warten. Dann dürfen wir
in das große „Wartebecken“ vor der Schleuse. Leider sind ein Tanker und noch zwei große
Segelschiffe vor uns, so dass wir erst im zweiten Durchgang durchfahren dürfen.

11:58 Uhr
Wir sind zurück im Ijsselmeer. Bei einer schönen steifen Brise werden die Segel gesetzt und wir
legen Kurs Südost an. Während unter Deck der Küchendienst das Mittagessen vorbereitet,
schicken die Kinder die selbst gebastelte Flaschenpost auf die Reise.
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Heimlich verkleiden sich die Kinder mit den Piratentüchern aus der Schatzkiste. Die Schwerter
werden aufgepustet, Seile zusammengesucht – die Meuterei wird vorbereitet. In zwei Gruppen
pirschen sich die Kinder auf das Hinterdeck und stürzen sich auf Roland. Er hat keine Chance
gegen die Übermacht – die „Vrijheid“ ist in der Hand der Sailing Kids. Gegen die Zahlung von
Lösegeld (zwei Packungen Eis) kauft sich der Skipper frei.
13:03 Uhr
Das Mittagessen ist fertig. Zur Freude vieler gibt es Linsensuppe. Alternativ hat die Küchencrew
Königsberger Klopse mit Kartoffeln und Mischgemüse gekocht. Nach dem Essen ist Mittagsruhe
angesagt. Auf Deck oder in den Kabinen finden viele die wohlverdiente Ruhe. Der Wind meint es
heute gut mit uns. Er weht nicht zu stark aber ausreichend, um das Segelerlebnis perfekt zu
machen.

15:00 Uhr
Seit einer halben Stunde sind aus der oberen
Kabine verdächtige Geräusche zu hören. Die
Crew muss sich in der Plicht einfinden. Die
Segel werden eingeholt. Gerade die Männer
reagieren mit Unverständnis auf diese Ansage.
Sie würden bei dem Wind lieber noch
stundenlang segeln. Ein Rasseln ist aus Richtung
Bug zu hören, der Anker wird runtergelassen.
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15:15 Uhr
Voller Erwartung sitzen die Sailing Kids in der Plicht und warten gespannt auf das Kommende. Mit
lautem Klopfen öffnet sich die Kabinentür und Neptun tritt mit seinem Gefolge in unsere Mitte.
Begleitet von zwei Nixen und zwei Häschern ist er aus den Fluten des Meeres gestiegen, um zwei
unwürdige Erdlinge in sein Reich aufnehmen. Die Häscher schwärmen aus und nach intensiver
Suche werden Tino und Matthias ausgewählt. Unter dem Gelächter der restlichen Mannschaft
(sie sind froh, dass sie nicht ausgesucht wurden) müssen sich die Beiden einem Reinigungsritual
unterziehen. Zuerst gibt es einen leckeren Meeresimbiss - Zuccini mit Nutella und Ketchup.
Anschließend wird mit einer unappetitlich aussehenden Flüssigkeit der Erdenschmutz weggespült.

Neptun tauft Tino auf den Namen "Mutiger Wattwurm" und Matthias auf “Eckiges
Fischstäbchen".
Nach Beendigung der Zeremonie eröffnen die Frischgetauften das Badevergnügen. In der
nächsten halben Stunde nutzt die Mannschaft, die Möglichkeit in das Wasser des Ijsselmeeres
zu springen. Leider hat sich die Sonne wieder hinter den Wolken versteckt und es ist ziemlich
kühl.
16:10 Uhr
Deckreinigung! Während den Tagen im Wattenmeer hat das Salzwasser überall auf dem Schiff
seine Spuren hinterlassen. Das muss jetzt entfernt werden, sonst droht Rostgefahr. Die
gesamte Mannschaft fasst mit an, es sind gar nicht genug Besen und Schrubber da. Im
Gegensatz zu den letzten Jahren gibt es keine Wasserschlachten. Nach einer Stunde ist es
geschafft, das Schiff strahlt in altem Glanz. Hendrik, der alles überwacht hat, macht uns ein
großes Kompliment für die geleistete Arbeit.
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18:20 Uhr
Unser Skipper hatte sich eine Stunde zur Ruhe gelegt, um sich von den Anstrengungen der
vergangenen Tage auszuruhen. In der letzten Stunde hatten wir mehrfach den Plan geändert,
was den weiteren Reiseverlauf angeht. Letztendlich haben sich Gerd und Silvio durchgesetzt, die
den Wunsch äußerten, am nächsten Morgen nochmals zu segeln. Die Männer müssen im Anschluss
all ihre Kraft anwenden, um den Anker hochzuziehen.
18:40 Uhr
Wir lagen ja schon kurz vor dem Hafen und so dauert es nicht lange, bis wir in Medemblik
anlegen. In der Kombüse laufen die letzten Vorbereitungen für das Abendessen. Das traditionelle
Kapitänsdinner findet heute statt.

19:30 Uhr
Die Glocke schellt! Wir haben zwar keine Wunderkerzen wie auf dem Traumschiff, aber lecker
sieht es trotzdem aus. Gulasch mit Klößen und Rotkraut wird wie jedes Jahr serviert. Roland
kann als Holländer nichts mit Klößen anfangen. Dafür nimmt er beim Gulasch dreimal Nachschlag.
Die Crew sitzt vollständig in der Messe und wir nutzen die Gelegenheit, uns mit einem Geschenk
bei Roland und Hendrik für ihre Geduld mit uns zu bedanken. Eine große Auswahl aus Thüringer
Spezialitäten wird den Beiden überreicht. Unser Skipper versucht sofort, einen Teil seiner
Geschenke mit Hendrik zu tauschen.
Im Anschluss an das Dinner wertet Bruno das diesjährige Quiz aus, das er bei der Anreise im Bus
verteilt hatte Während der Reise sprachen sich die Lösungen bereits herum. Es wusste aber
keiner so genau, wie viele Antworten er richtig hatte. Sarelle und Janine sind mit 14 richtigen
Antworten die Gewinner. Sie bekommen den Hauptpreis – zwei Eintrittskarten für die „Blue Man
Group“ in Berlin. Diese wurden uns durch den Globus-Baumarkt Isserstedt zur Verfügung
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gestellt. Janine kann es kaum fassen. Sie hatte bisher noch nie etwas gewonnen. Auch die
weiteren Plätze werden mit kleinen Preisen gewürdigt.

Die Kinder feiern die Gewinner mit einem großen Gefäß Kinder-Sangria und haben dabei genauso
viel Spaß wie die Großen am Abend zuvor.

21:00 Uhr
Der Abwasch ist gemacht, die Kombüse ist aufgeräumt. Die Crew beginnt mit dem gemütlichen
Teil des Abends. Einige nutzen das letzte Tageslicht zu einem Spaziergang durch das kleine
Städtchen. In der Plicht sitzen wir noch lange zusammen und werten den heutigen Tag mit seinen
vielen Höhepunkten aus. Als wir die Laternen suchen, um das Deck etwas zu erhellen, sagt Silvio:
„Wir brauchen kein Licht, wir haben genug Highlights!“
23:15 Uhr
Da wir uns an die vorgeschriebene Hafenruhe halten müssen, gehen wir unter Deck, um dort in
gemütlicher Runde zusammenzusitzen.
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Tag 7 - 06.08.2016

08:00 Uhr
Ohne Frühstück legen wir ab. Wir wollen so zeitig wie möglich in Enkhuizen sein. Zum Leidwesen
von Silvio und Gerd herrscht auf dem Ijsselmeer totale Flaute. Kein Lüftchen weht uns um die
Nase. So wird es leider nichts aus dem letzten Seetag unter Segel. Das ist schade, aber das
Wetter können wir leider noch nicht beeinflussen. Während Roland die Vrijheid auf Kurs hält,
gibt es in der Messe doch noch das wohlverdiente Frühstück. Heute gibt es eine Überraschung.
Vom Kahlaer Porzellanwerk wurden uns acht Sätze Piratengeschirr zur Verfügung gestellt. Es
gehört zu einer neuen Serie und mit etwas Glück werden unsere Bilder von der MarketingAbteilung für die Werbung verwendet.

09:30 Uhr
Vor uns liegt Enkhuizen. Unser Plan ist, dass wir wie in den letzten Jahren auch, direkt am
Museum anlegen und das Schiff dann in den Hafen weiter fährt. Wir haben jedoch unserem
Matrosen Hendrik versprochen, dass wir ihn ins Musuem mitnehmen. So wird der Plan geändert
und wir fahren alle in den Segelhafen. Dort finden wir zunächst keinen Liegeplatz direkt am Pier,
so dass Hendrik doch auf dem Schiff bleiben
muss.
10:10 Uhr
Wir legen uns in die zweite Reihe an ein
anderes
Schiff.
Die
Gruppe
steht
abmarschbereit an der Reling. Roland nutzt
die Gelegenheit, um sich von allen zu
verabschieden. Er wird mittags von Bord
gehen, um das Wochenende mit seiner Familie
zu verbringen. Wenn wir auch keine einfache
Gruppe waren, so ist die Verabschiedung sehr
herzlich.
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10:30 Uhr
Wir fahren mit der Fähre zum Zuiderzeemuseum. Es ist mittlerweile zu einer schönen Tradition
geworden, dass wir am Ende der Tour das Museum 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.
11:15 Uhr
Wir gehen als Gruppe geschlossen in die weiträumige Anlage. Bruno versucht alle zusammen zu
halten. Er möchte in der Nähe des „Marktplatzes“ die Familienfotos und das Gruppenfoto
machen. Mit dem malerischen Hintergrund einer holländischen Gracht präsentieren sich die
Crewmitglieder. Vielen ist die Freude und das Glück anzusehen, dass sie die letzten Tage auf dem
Schiff emfunden haben.

Nach dem alle Bilder im Kasten sind zerstreut sich die Gruppe. Ausgestattet mit noch ein paar
nützlichen Hinweisen ziehen die Familien los, um das weiträumige Museumsdorf auf ihre Weise zu
erkunden.

Wasser ist 2016 ein besonderes Thema. Vor genau hundert Jahren wurde das Zuiderzeegebiet
zum letzten Mal von einer großen Überschwemmung heimgesucht. In der „Flutgasse“ entsteht

34

eine Straße sei nach einem Deichdurchbruch überschwemmt worden. Hier betritt man ein
Katastrophengebiet und erhält eine Vorstellung von den Verheerungen und dem Gestank. In einer
der Straßen liegt ein umgeworfener Kutter. An einer anderen Stelle läuft man über einen
Bootssteg an betroffenen Häusern vorbei.

14:30 Uhr
Auf dem Rückweg zum Schiff treffen Karina und Bruno auf Ruud. Bei ihm ist sein Sohn Wilko,
der im Jahr 2010 als Gast unsere Tour auf der „Meridiaan“ begleitete. Beide sind schon im
Aufbruch, sie wollen kurze Zeit später mit ihrer neuen Gruppe auslaufen. Für ein herzliches
Gespräch ist immer Zeit, erst recht in Holland. Bruno nutzt die Gelegenheit, um Ruud sein
Geschenk des Vereins Sailing Kids Jena zu überreichen.
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Anläßlich seines 50. Geburtstages schenken wir ihm einen Tandem-Fallschirmsprung über Jena, in
der Hoffnung, dass er sich nach vielen Jahren wieder mal nach Thüringen aufmacht.

16:00 Uhr
Am Schiff treffen die ersten Crewmitglieder ein. Man sieht ihnen die Anstrengungen an, doch
letztendlich sind es die wunderschönen Eindrücke wert. Die Kinder und Erwachsenen tauschen
ihre Erlebnisse aus. Die meisten haben im Anschluß an den Museumsbesuch einen
Shoppingrundgang durch das Städchen gemacht. Unser Matrose Hendrik hat auch Besuch – sein
Vater ist an Bord. Zu seinem Glück erzählen wir nur die guten Sachen über seinen Sohn.
Die Zeit bis zum Abendessen überbrücken wir damit, schon die ersten Taschen zu packen. In der
Küche werden bereits die Vorräte sortiert und verpackt. Auf der Menükarte steht heute eine
große Auswahl an Speisen.
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19:45 Uhr
In der Messe wird der Abwasch gemacht. Das Licht am Pier ist so schön, dass Bruno kurzerhand
noch ein kleines Fotoshootimng anberaumt. Im goldenen Licht der untergehenden Sonne werden
am Bug der „Vrijheid“ nochmals Gruppenbilder „geknipst“.

Wir bleiben so lang wie möglich auf Deck. Das Wetter zeigt sich erneut von der besten Seite.
Kurz vor 23 Uhr wird es dann doch zu kühl und wir müssen auch auf die Hafenregeln achten. So
lassen wir den Abend in lustiger Runde unter Deck ausklingen.
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Tag 8 - 07.08.2016
08:00 Uhr
Unter
Deck
herrscht
schon
längere
Zeit
geschäftiges
Treiben.
Neben
den
Frühstücksvorbereitungen wurden die Restvorräte verstaut. Die Crewmitglieder haben bereits
ihre Taschen und Rucksäcke gepackt und an Deck abgestellt. Jetzt sitzen alle zusammen beim
Frühstück und stärken sich für den letzten Teil unserer Tour.
Nach dem Frühstück ist der Abwasch schnell erledigt. Im Anschluss muss das Schiff geräumt
werden. Nach und nach leeren sich die Kabinen und die Bettwäsche für die nächsten Gäste wird
bezogen. Wie im letzten Jahr haben wir eine Endreinigung gebucht, so dass wir das Schiffes
nicht selbst reinigen müssen.

09:30 Uhr
Der Bus ist da! Da alle fleißig anpacken, ist der Stapel vor dem Schiff schnell zum Bus
transportiert und verstaut. In der Plicht wird traditionell die diesjährige Fahne mit den
Unterschriften der Crewmitglieder versehen. Jetzt heißt es Abschied nehmen. Ein Großteil der
Mannschaft würde den Aufenthalt gern noch um ein paar Tage verlängern. Wir verabschieden
uns ganz herzlich von unserem Matrosen Hendrik und wünschen ihm alles Gute. Vielleicht treffen
wir ihn auf einer unserer nächsten Touren wieder.

10:10 Uhr
Der Bus fährt los. Unsere Blicke gehen zurück zum Hafen und in manchen Augen ist auch eine
kleine Abschiedsträne zu sehen. Günther, unser altbekannter Busfahrer, hat kein Erbarmen und
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fährt uns über den Damm in Richtung Lelystad. Am Ende des Damms kommt es zu einen kurzen
Stopp. Genau vor uns wird die Schranke geschlossen, um die Houtrib-Schleuse für
durchfahrende Schiffe zu öffnen. In den letzten Tagen waren wir die Nutznießer dieser
Zwangspausen für die Autofahrer. Ein unbekannter Mann beginnt damit, ungefragt die
Frontscheibe des Busses zu säubern. Er gibt sich redlich Mühe, doch Günther gibt ihm zu
verstehen, dass es nutzlos war. Dort, wo er die Scheibe gereinigt hat, schaut keiner durch. Er
bekommt trotzdem ein kleines Trinkgeld.

12:15 Uhr
Wir fahren über die deutsche Grenze. Man merkt es ganz deutlich am häufigen Piepen der
Handys. Für viele ist es der erste Zugang zum Internet nach vielen erlebnisreichen Tagen in
Holland. In den nächsten Stunden wird es wieder ruhiger im Bus. Die Segelwoche war
anstrengend und am Montag müssen viele wieder arbeiten gehen. So wird die Zeit für ein
Schläfchen genutzt.

14:21 Uhr
Die erste große Rast. Auf dem Autohof Soest-Ost halten wir an. Im Fast-Food-Restaurant kauft
sich der größte Teil der Crew einen kleinen Imbiss. Als Alternative stehen die selbst
geschmierten Brötchen oder Kaffee und Kuchen zur Auswahl. Wir sind bisher sehr gut
durchgekommen. Selbst die Vollsperrung der A2 und die damit verbundene weiträumige
Umleitung konnte uns nicht aufhalten.
15:17 Uhr
Wir fahren weiter. Rechts und links der Autobahn können wir Traktoren und Mähdreschern bei
der Ernte zusehen. Das schöne Wetter sorgt für einen regen Erntebetrieb. Nino überrascht uns
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alle mit seinen guten Kenntnissen über Traktoren und andere Fahrzeuge. Aufgeregt zeigt er
abwechselnd rechts und links aus dem Bus und sprudelt die Namen und technischen
Bezeichnungen nur so heraus.
17:45 Uhr
Auf dem LOMO-Rasthof in Eisenach verabschieden wir uns herzlich von Familie Münzner. Sie
sind die Ersten, die uns verlassen müssen. Von hier aus ist ihr Heimweg kürzer. Nach einem
kurzen Stopp geht es weiter.
19:03 Uhr
Wir fahren auf den Parkplatz am Jenaer Stadion, wo wir bereits von Familienangehörigen und
Vereinsmitgliedern erwartet werden. Damit Günther ohne viel Wartezeit die letzte Etappe
seiner Busfahrt in Angriff nehmen kann, fassen alle noch mal fleißig an und helfen beim Entladen
des Busses. Erstaunt schauen alle auf die große Anzahl der Vorratskisten, die wieder mit nach
Jena gekommen sind. Waren wir wirklich so schlechte Esser?

19:25 Uhr
Bevor alle den Parkplatz verlassen, verabschiedet Harald im Namen des Vereins die Crew der
diesjährigen Tour mit dem Hinweis auf ein baldiges Wiedersehen spätestens am 01. Oktober.
Nach vielen herzlichen Umarmungen und manch verdrückter Träne ist die Segeltour 2016 zu
Ende.

Nachtrag
Tage später, als wir uns beim Knuddelturnier wiedersehen, haben alle viel zu berichten. Den
Meisten fehlt beim Einschlafen das Schaukeln des Schiffes, andere vermissen die Essenglocke.
Einige hatten auch Probleme mit dem schwankenden Gang. Aber auch das geht alles vorbei.

- Ende der Eintragungen -
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Die „Geheimsprache“ auf See

Anker ist oben!

Besan

Fock

Kluiver

Großsegel

Schoner

Noch ein bisschen!

Festmachen!

Klau

Nach oben

Nach unten

Piek hoch!
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Rätsel SK 2016
1. Was für Fische haben Torsten und Stefan am 27.07.2012 während der SailingKidsTour aus dem Ijsselmeer gezogen?
A

Aale

B

Barsche

C

Forellen

2. Welcher Jungs-/Männername war der häufigste auf den bisherigen Touren?
A

Andreas

B

Michael

C

Christian

3. Welcher Mädchen-/Frauenname war der häufigste auf den bisherigen Touren?
A

Anna

B

Sylvia

C

Christin

4. In welchem Hafen des Ijsselmeeres haben die SailingKids Jena noch nicht angelegt?
A

Stavoren

B

Urk

C

Medemblik

5. Wie viele holländische Fußballspieler waren 2016 zum ersten Mal bei einer FussballEM?
A

Keiner

B

2

C

3

6. Was ist ein „Schleusenplopp“?
A

Zeremonie

B

Öffnen der Schleusentore

C

Kollision in Schleuse

7. Wer war kein Kapitän auf der „Meridiaan“ bzw. „Vrijheid“ während der SailingKids-Touren?
A

Nico

B

Bernd

C

Stefan

C

1918

C

322,5 Meter

8. Wann wurde die “Vrijheid” gebaut?
A

1878

B

1898

A

105,2 Meter

B

234,7 Meter

10. Wann wurde das Zuiderzeemuseum in Enkhuizen eröffnet?
A

1948

B

1960

C

1972

C

Stella Artois

11. Was ist keine holländische Biersorte?
A

Grolsch

B

Heineken

12. Welcher Dartsspieler kommt nicht aus Holland?
A

Jelle Klasen

B

Kim Huybrechts

C

Benito van de Pas

13. Wie heißt der Trainer der holländischen Fußball-National-Mannschaft?
A

Ruud Gullit

B

Danny Blind

C

Bert van Marwijk

C

Boerenkaas

14. Was ist keine holländische Käsesorte?
A

Limburger

B

Gouwetaler

15. Welchen Platz belegte Holland beim diesjährigen Euro Vision Songcontest?
A

Vierter

B

Elfter

C
42

Vorletzter

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

9, Wie hoch ist der höchste „Berg“ Hollands?
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Wir danken den vielen Sponsoren und Förderern von Sailing Kids
Elke & Hans-Peter Zimmer
Annika Thomas und Sirko Künzel
Simone & Dirk Morgner
OTR Jena - Lichtenhain
Familie Torsten Kludas
Dr. Luana Matthes
FEN Landesverband Thüringen
Ingo-Jörg Lautensack
Familie Jörg Missale
Büromarkt Böttcher AG
KITA Fröbelhaus
Peter Brathake
ZIMET Chor
Ina Neundorf
Globus Baumarkt Isserstedt
Irene Fiedler
Barbara Schauer & Ralph Müller
Roma Bowlers e.V.
Ina und Sven Grunow
Dr. Gudrun Lukin
Kreissparkasse Saale-Orla Kreis
Kristine Stockmann
Birgit Böhme
Doris & Andreas Wörfel
Ingrid & Matthias Schmidt

Familie Steffen Labs
DEKRA Automobil GmbH
Claudia Gabriel
Jürgen Rösler
Hendrik & Karina Rösler
Kopier- und Plotservice Rost
ML Media Design
Marion & Hanno Zipfel
REWE Tino Stützer oHG
Käthe & Hagen Scheffler
Bäckerei & Konditorei Czech
Vereinsbrauerei Apolda GmbH
Jena TV
OTZ/TLZ
Imkerei Gunter Eckhardt
Kaffeehaus Gräfe oHG Filiale Jena
LWW Bustouristik GmbH
Petra und Harald Fiedler
Malermeister Thomas Jüttner
Hönnger Fleisch & Wurstwaren
Kinderkleidermarkt Isserstedt
Petra Gabriel
Mitarbeiter der Trimble Jena GmbH
Begegnungszentrum Jena e.V.
Kahla/Thüringen Porzellan GmbH
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