
 



Vorwort 
 

Sailing Kids Jena – das waren bis 2016 neun Segeltouren mit 229 Segelgästen (Patientenkinder, Geschwister 
und Eltern).  
 
Was als einwöchige Tour begann, hat sich mittlerweile zu einem anerkannten, über die Grenzen von Jena 
hinaus bekannten Projekt entwickelt. Entstanden ist die Idee während der Segeltour 2007 des Jenaer 
Karnevalverein LNT. Der holländische Skipper Ruud Stam erzählte uns von der von ihm gegründeten Stiftung 
Sailing Kids. Ziel dieser Stiftung ist es, chronisch kranken Kindern und Jugendlichen sowie ihren 
Familienangehörigen oder Freunden die Möglichkeit zu geben, von der Krankheit abzuschalten und eine 
sorgenfreie Reise auf einem Segelschiff zu erleben. 

 
Begeistert griff der Verein LNT damals diese Idee auf  und brachte das Projekt „Sailing Kids“ nach Jena.  In 
Zusammenarbeit mit der onkologischen Station der Jenaer Kinderklinik wurde der erste Segeltörn 
organisiert. Am 13. September 2008 stachen die Jenaer Sailing Kids dann zum ersten Mal in See. Das Schiff 
von Skipper Ruud Stamm, der Zweimaster „Meridiaan“, bot Platz für neun Patientenkinder mit jeweils einem 
Elternteil und das Betreuerteam. Schon während dieser Tour stand fest, dass das Projekt Sailing Kids auf 
Grund seines Erfolges weiter geführt wird. 
 

 
 

 
 
 
Während der dritten Tour im Jahr 2010 schlug uns Ruud Stam vor, das Projekt im folgenden Jahr auf beide 
Eltern und die Geschwister der Patienten zu erweitern. Er hatte ein zweites Schiff, den Dreimaster 
„Vrijheid“, gekauft und bereits mit dem Umbau begonnen. Treppenlift und behindertengerechte 
Sanitäranlagen geben uns die Chance, auch Kinder im Rollstuhl mit auf die Segeltour zu nehmen. Wir nahmen 
sein Angebot dankend an und so wurde ab dem Jahr 2011 auf dem Dreimaster „Vrijheid“ gesegelt. Schon die 
erste Tour auf dem größeren Schiff hat gezeigt, dass unsere Entscheidung richtig war. 
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Zweimaster „Meridiaan“ Sailing Kids 2008 

Sailing Kids 2009 Sailing Kids 2010 



 

  Sailing Kids 2011     Sailing Kids 2012 
 

   

Sailing Kids 2013     Sailing Kids 2014 
 

 

  Sailing Kids 2015     Sailing Kids 2016 
 

Das Projekt Sailing Kids ist inzwischen über die Grenzen Thüringens hinaus bekannt geworden und 
die Anzahl der Unterstützer und Förderer des Projektes hat sich seit 2008 jedes Jahr erhöht. 
Dafür möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Ohne Ihre Zuwendungen könnten wir 
die Segelwoche für die betroffenen Familien nicht organisieren. 
 

Ein weiterer wichtiger Meilenstein war die Herauslösung des Projektes aus dem Karnevalsverein LNT  
und die Gründung des Vereins „Sailing Kids Jena e.V.“ im Jahr 2015. Der höhere Aufwand zur 
Organisation und Absicherung der Touren machte es erforderlich, die Arbeit auf mehrere Schultern 
zu verteilen. 
 

Am 30. Juli war es soweit, die Sailing Kids 2017 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   Fotos: Segelcrew Sailing Kids 

3 



Die Crew 2017 
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Marla & Sandra Fabian, Lasse & Marion 

Tobias, Sabrina, Astrid, Joachim & Lukas 

Monika, Michaela, Anna Mariana & Tsvetan 

Patrick, Stella, Alina & Yvonne 

Bettina, Fredrik, Gregor & Heiko 



Die Crew 2017 
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Savannah & Nancy Denise & Nico 

Harald, Nora & Prof. Gruhn Holger & Jan 

Bruno (Sven) & Ina Skipper Roland & Matrosin Rinske 



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 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:  Toppsegelschoner 
Heimathafen:  Enkhuizen 
Kapazität:  36 Personen 
   60 (Tagestörn) 
Sitzplätze an Deck: 36 
 

Länge:   47 Meter 
Breite:   8 Meter 
Tiefgang:  2,1 Meter 
 
Anzahl der Masten: 3 
Anzahl der Segel: 11 
Segelfläche:  540 qm  
 

Anzahl Kabinen:  8 
3er-Kabinen:   2 
4er-Kabinen:   2 
5er-Kabinen   2 
6er-Kabinen   2 
alle Kabinen mit Warm- und Kaltwasser 
 
Anzahl Duschen:   3 
Anzahl Toiletten:   4 
Anzahl Aufenthaltsräume:        2 
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Die Route 2017 
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Tag 1 – 30.07.2017 
 

In Closewitz beginnt der Abfahrtstag bereits deutlich vor der Abreisezeit. Der mitfahrende 
Transporter wurde zum Großteil schon am Samstag beladen. Am Sonntagmorgen müssen noch die 
verderblichen Vorräte verpackt und der Imbiss für die Fahrt vorbereitet werden. 
 

08:00 Uhr 

Henne fährt den Transporter mit der Verpflegung auf den Parkplatz am Stadion. Dort warten 
bereits unser Bus und der größte Teil der Crew. Vor allem den Kindern ist die Aufregung deutlich 
anzumerken. Mittendrin stehen Barbara Schauer und Ralph Müller. Beide gehörten zu den 
Mitfahrern der Tour 2013 und unterstützen seitdem aktiv das Projekt und den Verein. Barbara 
kocht seit Jahren die leckere Marmelade für unser Frühstück. Sie werden besonders herzlich 
begrüßt. Auch Ina Wohlfeld hat mit ihrem Sohn den Weg zur Verabschiedung gefunden. Seit vielen 
Jahren fertigt sie in Handarbeit die beliebten „Gute-Laune-Teddys“ für unsere Patienten. 
 

 
08:25 Uhr 

Der Bus ist beladen. Harald begrüßt die Anwesenden, unter denen noch weitere Förderer und 
Unterstützer des Vereins sind und wünscht allen eine gute Reise. Im Anschluss werden die Crew-
Shirts ausgegeben. Den Zwillingen Lucas und Tobias wird eine besondere Ehre zuteil. Sie haben 
heute Geburtstag. Alle singen ihnen ein Ständchen. Wir überraschen sie mit je einem Shirt mit 
einem Kleinkinderfoto. 

 
08:40 Uhr 

Nach einer herzlichen Verabschiedung fährt der Bus vom Parkplatz. Vor uns liegt eine lange 
Busfahrt bis nach Holland. Günther, unser langjähriger Busfahrer, ist guter Dinge, dass wir ohne 
Verzögerungen vorankommen werden. 
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09:40 Uhr 

Am Autohof Waltershausen steigen mit Holger und Jan zwei weitere Crewmitglieder zu. 
 

10:00 Uhr 

Am LOMO-Rasthof Eisenach wird die Crew mit Marla und Sandra vervollständigt. Die Stimmung im Bus ist 
großartig. 

 
 

10:59 Uhr 

Auf der B7 werden wir wie jedes Jahr geblitzt. Der Vergleich der Uhrzeit sagt uns, dass wir gut in der 
Zeit liegen. 
 

12:10 Uhr 

Auf dem Rastplatz „Am Ehringer Feld“, kurz hinter der Ausfahrt Geseke (A44), halten wir zum 
Mittagsstopp. Der Tisch wird mit den vorbereiteten Vorräten gedeckt. Alle greifen bei Würstchen, 
Hackeklösschen oder Gemüsesticks reichlich zu. Nach fast vier Stunden Busfahrt tut es gut, sich mal die 
Beine zu vertreten. 

 
13:55 Uhr 

Im Bus wird bekannt, dass die Deutsche Nationalmannschaft der Frauen bei der Fußball-EM in Holland im 
Viertelfinale gegen Dänemark ausgeschieden ist. Schade, es wäre schöner gewesen, in Holland den Rest 
der EM als Fan mitzuerleben. 
 
15:00 Uhr 

Kurz vor der Grenze halten wir am Autohof Rees zur Kaffeepause. Es gibt frisch gebackenen Kuchen und 
leckere Kekse von Griesson. Während die Crew noch Pause macht, fahren Henne und Bruno mit dem 
Transporter voraus, um etwas früher in Enkhuizen zu sein. 
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17:15 Uhr  

Der Transporter trifft im Hafen ein. Die „Vrijheid“ liegt im vorderen Bereich am Pier. Schräg 
gegenüber ist die „Meridiaan“ vertäut. Von dort begrüßt uns Hendrik, unser Matrose vom letzten 
Jahr, ganz herzlich. Als er hört, dass wir leckere Bratwurst im Gepäck haben, leuchten seine Augen. 
Roland und die Matrosin Rinske bauen gerade in der oberen Kajüte die Betten für das Betreuerteam 
auf. Die Begrüßung ist herzlich. 

 
18:00 Uhr 

Der Bus fährt auf das Hafengelände. Erwartungsvoll stehen die diesjährigen Mitsegler am Pier. Sie 
sind überrascht von der Größe des Schiffes. Da das Reinigungskommando noch an Bord ist, können 
wir noch nicht mit dem Beladen beginnen.  

 
Die Zeit wird genutzt, um das komplette Gepäck mit Hilfe der großen Schiebewagen vom Bus zum 
Schiff zu bringen. Die Crew erkundet den Hafen oder verkostet schon mal den „Kibbeling“. Gegen 
18:45 Uhr beginnen wir endlich mit dem Beladen des Schiffes. Dank unserer Erfahrungen geht dies 
entspannt und ohne Hektik vor sich. Zuerst werden die Taschen in die Kajüten gestellt, dann die 
Vorratskisten in der Küche ausgepackt.  
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19:55 Uhr 

Das Schiff ist beladen und alle Vorräte sind verstaut 
(zumindest provisorisch). In der Kombüse wird gleichzeitig das 
Abendessen vorbereitet. Der Küchendienst deckt die Tische 
ein. 
 

20:15 Uhr 

Die erste Mahlzeit an Bord. Die Crew hat sich vollständig in 
der Messe eingefunden und mit großem Appetit werden 
Würstchen und Brote verzehrt.  
 

 
20:45 Uhr 

Plötzlich steht Ruud Stam in der Messe 
und wird von den Vereinsmitgliedern von 
Sailing Kids herzlich begrüßt. Er ist der 
Initiator des Projektes in Holland. Seine 
„Meridiaan“ liegt ganz in der Nähe im 
Hafen. Mit ihr sind die Jenaer Sailing 
Kids in den Jahren 2008 – 2010 auf 
Tour gegangen. Er freut sich jedes Jahr 
auf das Wiedersehen mit uns. Sein 
Matrose Hendrik findet sich später 

auch noch ein. Beide fühlen sich sehr wohl bei uns und erzählen uns ihre neuesten Erlebnisse und 
manches Segellatein. Unser Skipper Roland hat sich für heute Abend entschuldigt Er wird seine 
traditionelle Begrüßungsrede erst morgen früh halten. 
 

Im Anschluss werden die Kinder in die Kojen gebracht. Die Eltern und Jugendlichen sitzen noch bis nach 
Mitternacht unter Deck zusammen. 
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Tag 2 – 31.07.2017 

 
07:00 Uhr 

Der Küchendienst findet sich pünktlich in der Messe ein, um Ina und Bruno bei den 
Frühstücksvorbereitungen zu unterstützen. Obwohl es für manche das erste Mal ist, für so viele 
Gäste einen Tisch zu decken, geht es schnell voran. Plötzlich geht das Licht aus, die Kaffeemaschine 
schaltet ab. Die Ursache wird von Ina schnell gefunden und behoben. Jemand hatte einfach das 
Kabel herausgezogen, welches uns mit Hafenstrom versorgt. Wahrscheinlich lief der Strom die 
ganze Nacht über den Schiffsakku und der war dann irgendwann mal leer.  
 

08:00 Uhr 

Denise darf die Crew zum ersten Frühstück klingeln. Normalerweise ist das den Kindern 
vorenthalten. Aber es sind keine da und Denise ist die Kleinste vom Küchendienst. 

 
08:30 Uhr 

Überraschend kommt Ruud zum Frühstück. Er nutzt die Zeit, um der Crew einiges über sein 
Engagement bei „Sailing Kids“ und seine Verbindung zu uns zu erzählen. Nach dem Frühstück machen 
wir unsere Vorstellungsrunde, damit sich alle der Mannschaft kennenlernen. 
 
09:00 Uhr 

Für die Kleinsten der Crew werden Schwimmwesten ausgegeben. Gleichzeitig erhält jeder der 
Mannschaft ein Namensschild. Am Hauptaufgang macht sich ein Handwerker zu schaffen. Er gehört 
zum holländischen „TÜV“ und soll den Treppenlift überprüfen. Der Küchendienst ist fleißig und 
reinigt die Messe. 
 
09:35 Uhr 

Unser Skipper Roland und seine 
Matrosin erwarten uns an Deck. 
Zunächst begrüßt uns Roland 
offiziell und macht uns mit den 
allgemeinen Regeln an Bord bekannt. 
Rinske bringt uns anschließend mit 
einfachen, verständlichen Worten 
und Gesten die wichtigsten 
Handgriffe bei, damit wir die 
nächsten Tage als Mannschaft ihren 
Anweisungen folgen können. Jeder 
muss unter ihrer Aufsicht eine 
„889“ legen. Besonders die Kinder 
haben großen Spaß. 
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10:20 Uhr 

Die Vereinsfahne der Jenaer Sailing Kids wird gehisst. 
Vor dem blauen Himmel weht sie hoch oben am Mast. 
Aufgeregt fragen vor allem die Kinder immer wieder, 
wann es endlich losgeht. 
 

11:03 Uhr 

Der Diesel wird angeworfen. Die Matrosin löst die Taue. 
Roland steuert das Schiff weg vom Steg. Rinske teilt 
uns den verschiedenen Segeln zu. Gleich müssen alle 
zupacken. Zuerst wird das Focksegel hochgezogen. Dann 
folgen das Schoner- und das Großsegel. Für das erste 
Mal klappt alles super und Rinske ist zufrieden  
 

12:00 Uhr 

Bei herrlichem Wetter und Windstärke 4 genießen alle 
das ungewohnte Gefühl, sich nur vom Wind durch die 
Wellen treiben zu lassen. Inzwischen bereitet der 
Küchendienst unter Deck das Mittagessen vor. 
 

13:00 Uhr 

Seeluft macht hungrig. Die Nudelsuppe wird wahlweise auf oder unter Deck serviert. Selbst die 
Kleinen langen kräftig zu und es gibt kaum jemanden, der keinen Nachschlag nimmt. Mit einer 
Geschwindigkeit von ca. 6 Knoten passieren wir Stavoren an steuerbord. 
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15:50 Uhr 

In einiger Entfernung ist bereits unser heutiger Zielhafen zu sehen – Makkum. Zuerst wird das Großsegel 
eingeholt. Schoner- und Focksegel bleiben oben. Roland möchte den guten Wind nutzen und unter Segeln 
in den Kanal von Makkum hinein segeln. 

 
16:20 Uhr 

Roland führt das Anlegemanöver ohne Motor aus. Nur die Bugschraube wird zu Hilfe genommen. Am Pier 
sitzt bereits Ruud und wartet auf uns. Er hatte uns mit der „Meridiaan“ am Nachmittag überholt. Der 
Hinweis, dass es heute Abend Thüringer Bratwürste gibt, bringt seine Augen zum Leuchten. 
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Er liebt diese Spezialität. Die Crew hat sich landfein gemacht und schwärmt in das kleine 
Hafenstädtchen zum Stadtbummel aus. Ina & Bruno bereiten den Kartoffelsalat für das Abendessen 
vor. 

 
17:45 Uhr 

Die Crew trifft nach und nach auf 
dem Schiff ein.  Tina, Tobias, Lukas 
und der Professor gehen joggen. Viele 
nutzen die Hafenduschen, um sich 
frisch zu machen. Nicht weit 
entfernt kann man Ruud und Roland 
beim „Trocken-Kite-Surfen“ beoba-
chten. 
 
18:45 Uhr 

Der bordeigene Lavagrill wird 
angezündet. Holger und Jan sind 
unsere heutigen Grillmeister. 
Bratwurst und Käse/Gemüse-Päckchen werden heute zubereitet. Dank des schönen Wetters können 
wir heute an Deck essen. 

 
19:30 Uhr 

Die ersten Bratwürste sind fertig. Ruud und Hendrik sind natürlich gern gesehene Gäste. Dass 
Seeluft hungrig macht, zeigt sich auch dieses Jahr wieder. Alle langen kräftig zu. Der Duft von 
Gegrilltem sorgt immer wieder für gierige Blicke der vorbeilaufenden Leute. 
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21:00 Uhr 

Der Abwasch ist gemacht, die Kleinsten liegen erschöpft in ihren Kojen. Die Crew sitzt in der Plicht 
und lässt den ersten Tag Revue passieren. Dabei können wir den wunderschönen Sonnenuntergang 
genießen. 

 
22:00 Uhr 

Das Team von Sailing Kids berät die Route der nächsten Tage. Das Für und Wider  des Besuches der 
westfriesischen Inseln wird genau abgewogen. Die Wettervorhersage ist nicht günstig. Es soll sehr 
stürmisch werden. Unser Kapitän Roland soll der Mannschaft am nächsten Morgen die Möglichkeiten 
aufzeigen, wie wir unsere Segeltour gestalten können. Unter Deck haben sich erste Grüppchen 
gefunden, die den Abend mit Karten- und Würfelspielen ausklingen lassen. 
 
01:00 Uhr 

Nachtruhe an Bord  
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Tag 3 – 01.08.2017 
 

06:30 Uhr 

Ina konnte nicht mehr schlafen und so nutzte sie die Zeit um nach einem Rezept für Zucchini-Suppe 
zu googeln. Astrid hatte drei Riesen-Zuccini aus dem eigenen Garten zu den Vorräten beigesteuert, 
die am heutigen Tag verarbeitet werden sollen. 
 

07:00 Uhr 

In der Küche beginnen die Vorbereitungen für das Frühstück. Die Kaffeemaschine ist heute 
besonders langsam. Wahrscheinlich muss sie mal entkalkt werden. 
 

08:30 Uhr 

Frühstück. Die Crew sitzt vollständig in der Messe und langt kräftig zu. Die selbstgekochte 
Marmelade von Barbara und Bettina’s Vater ist in diesem Jahr wieder sehr beliebt. Nach dem 
Frühstück werden der Mannschaft die verschiedenen Varianten für die Gestaltung der nächsten 
Tage vorgestellt. Es kann jedoch keine Einigkeit erzielt werden. Die einen wollen ins Wattenmeer, 
die anderen lieber im Ijsselmeer bleiben. Roland soll uns später mit Informationen zu Wind und 
Wetter beraten. 
 

10:30 Uhr 

Das Einkaufsteam ist zurück an Bord. Roland erklärt der Crew das Für und Wider der verschiedenen 
Varianten. Letztendlich gibt die Wettervorhersage den entscheidenden Ausschlag. Wir werden in 
diesem Jahr nicht in das Wattenmeer fahren, da für die nächsten Tage kräftige Sturmböen 
angesagt sind. Dadurch ist das Segeln zu den Inseln nicht möglich. 

 

11:10 Uhr 

Wir legen ab. Unser Ziel ist Lemmer im 
nordöstlichen Bereich des Ijsselmeeres. 
Kurz vor der Lorentz-Sluizen wartet die 
„Meridiaan“ auf uns. Die Schiffe werden 
eng aneinander gebracht und dann wird ein 
geheimnisvoller orangefarbiger Kanister an 
Ruud übergeben. Hendrik bezahlt den 
Kanister mit einer 20 Cent Münze. Es ist 
uns bis heute nicht gelungen zu erfahren, 
was  genau in diesem Kanister war. Nora 
und Harald üben in der oberen Kabine das 
Modellieren der Luftballons. 
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11:45 Uhr 

Alle Segel hoch! Zusätzlich zu den gestrigen Segeln werden heute auch der Innen- und Außenklüver 
und die Besan genutzt. Der Wind meint es gut mit uns. Wenn er schon nicht aus der perfekten 
Richtung weht, dann aber wenigsten in der richtigen Stärke. Bei bewölktem Himmel halten wir Kurs 
auf Lemmer. An Deck verteilen Ina und Bruno die bestellten Tücher, Fleece-Mützen und Base Caps an 
die Crew. 

 
13:25 Uhr 

Mittagessen. Die Rezeptsuche von Ina war nicht umsonst. Sie hat mit Hilfe des Küchendienstes aus 
den Zucchini eine leckere Suppe gezaubert. Alternativ gibt es noch Kartoffelsalat und die restlichen 
Bratwürste von gestern Abend. Im Anschluss entspannt die Mannschaft bei einem kleinen 
Mittagsschläfchen an Deck. Die Geschwindigkeit liegt heute bei etwa 5 Knoten und das Schiff läuft 
ruhig durch das Ijsselmeer. Unter Deck werden schon die Ansichtskarten vorbereitet, die auch dieses 
Jahr unseren Dank an die vielen Sponsoren weitertragen sollen. Mit 65 Karten sind es so viele wie nie 
zuvor. 

 

14:45 Uhr 

Roland informiert das Team von Sailing Kids, dass der Wind in den nächsten Stunden nachlassen wird. 
Die Ankunft in Lemmer würde sich auf etwa 19:30 Uhr verschieben. Mit Blick nach Westen sagt er 
desweiteren voraus, dass in der nächsten Stunde der Himmel aufreißen wird. Er macht uns den 
Vorschlag, statt Lemmer den Hafen von Stavoren anzulaufen und dort den Strand zu nutzen, der vom 
Schiff aus schon gut zu sehen ist. Sein Vorschlag findet Zustimmung und wir ändern unseren heutigen 
Plan A in Plan B. 
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16:05 Uhr 

Wir legen in Stavoren an. Rinske braucht etwas länger, um den Poller mit dem Tau zu treffen.  Aber 
das ist ihr verziehen. Sie ist ja erst seit drei Wochen auf dem Schiff. Der Himmel ist mittlerweile 
komplett aufgerissen und die Sonne scheint. Alle sind angetan von der Kulisse des kleinen 
Hafenstädtchens. Nur wenige Minuten später verlässt die komplette Crew mit Strandsachen das 
Schiff. Die Kleinsten werden im Handwagen chauffiert. In den nächsten Stunden verleben wir 
unbeschwerte Stunden am Strand von Stavoren.  
 

 
19:00 Uhr 

Erschöpft aber glücklich kommt die Mannschaft zurück aufs Schiff. Nur kurze Zeit später wird das 
Abendbrot serviert. Heute steht Tortellini-Auflauf auf der Speisekarte. Alternativ gibt es Brot mit 
leckerer Thüringer Wurst, Käse oder Fisch. 
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21:00 Uhr 

Wie schon am Vorabend schlafen die Kleinsten sofort ein. Die Crew teilt sich auf. Während 
hauptsächlich die Mädels an Deck sitzen, finden sich die Männer unter Deck zum Kartenspielen 
zusammen. Die Fotografen wetteifern um die schönsten Motive des Sonnenunterganges. 
 

 
23:00 Uhr 

Jan hat einen guten Abnehmtipp für alle parat: „Wenn du keine Hose an hast, dann kann sie dir auch 
nicht zu eng sein!“ 
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Tag 4 – 02.08.2017 
 

08:15 Uhr 

Heute gibt es frische Brötchen, die im nahen Supermarkt abgeholt werden müssen. Frühstück ist 
heute etwas später, aber schon zehn Minuten vor dem Klingeln sitzen die meisten hungrig in der 
Messe.  
 

09:50 Uhr 

Die Hafenmeisterin kommt an Bord und verlangt nach unserem Kapitän. Später macht das Gerücht 
die Runde, dass es Beschwerden gab, weil es gestern Abend an Deck zu laut gewesen sei. Aber der 
Besuch der Hafenmeisterin ist ein normaler Vorgang, um die Liegegebühren zu kassieren. Unter 
Deck verschließen Harald und Bruno die Flaschenpost. Alle Kinder hatten am Vortag Bilder gemalt, 
die mit der Flasche verschickt werden sollen. 

 

10:30 

Endlich legen wir ab. Bei schönem Wetter und gutem Wind segeln wir nach Lemmer, was eigentlich 
schon gestern unser Ziel war.  
 

11:35 Uhr 

Nora sammelt steuerbords die großen und kleinen Kinder um sich. Die Flaschenpost soll abgeschickt 
werden. Mit viel Hallo und den besten Wünschen wird sie auf die Reise geschickt. Schnell haben wir 
sie aus den Augen verloren. Ob sie in diesem Jahr jemand finden wird und wir eine Antwort 
bekommen? 

 
 

Nur kurze Zeit später läuft Rinske nervös zur Steuerbordseite. Wir haben einen großen Fender 
verloren. Der muss unbedingt wieder eingesammelt werden. Dies ist mit mehreren Wendemanövern 
verbunden, da Rinske den Fender beim ersten Mal mit dem Haken nicht erreicht. 
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Beim dritten Versuch haben wir Glück und der Fender ist gefangen. Stolz reckt sie ihn wie eine Trophäe 
nach oben. 
 

 

12:45 Uhr 

Das Mittagessen ist fertig. Heute gibt es Linsensuppe oder alternativ Nudeln mit Igel-Wienern. 
 
 

13:30 Uhr 

Der Abwasch ist schnell erledigt. Bevor jemand einen Gedanken an Mittagsschlaf verschwenden kann, 
wird die Crew an Deck gerufen. Vor uns liegt das heutige Ziel Lemmer. Die Jenaer Sailing Kids waren 
auf ihren bisherigen Touren noch nicht in diesem Hafen. Beim Herunterlassen des Großsegels hat sich 
die Gaffel verhakt. Das bringt uns fünf Minuten Mehrarbeit. Roland muss zum Anlegen mehrfach im 
Hafenbecken kreisen. Als wir kurz in der zweiten Reihe an einem anderen Schiff anlegen, gehen Harald 
und Holger vom Schiff. Sie haben einen geheimnisvollen Sack bei sich. 
 
 

14:30 Uhr 

Wir machen am Holzsteg neben der Schleuse fest. Das ist unser heutiger Liegeplatz. Die Mannschaft 
bereitet sich auf den Landgang vor. Der Strand von Lemmer soll für die nächsten Stunden unser Ziel 
sein. Inzwischen hat sich die Sonne hinter Wolken verzogen. Doch die Crew lässt sich die Vorfreude 
nicht nehmen. Geschlossen ziehen bis auf Bruno und Ina alle los. Die kümmern sich um den Einkauf und 
wollen das Abendessen vorbereiten. Nach kurzem Fußmarsch treffen die Sailing Kids und ihre 
Angehörigen am weitläufigen Strand ein. Nachdem alle ihre Handtücher ausgebreitet haben, springen 
die Mutigen in die kühlen Fluten. Es gibt auch große Spielgeräte, die die Kinder nutzen. Ein Teil spielt 
Fußball. Natürlich werden auch Sandburgen gebaut.  
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Auf einmal wird es laut. Fredrik und sein Vati Heiko haben beim Spielen im Sand etwas gefunden. Bei 
der näheren Betrachtung erweist sich das Papier als Schatzkarte. Ganz aufgelöst trommelt Fredrik 
alle zum Suchen zusammen. 

 
Die Schatzsucher prüfen die Echtheit der Karte und suchen markante Punkte am Strand zur 
Orientierung. Dann versuchen sie durch Abschreiten den Platz zu finden, wo sie graben wollen. Es 
geht hin und her. Schließlich sind die Schatzsucher davon überzeugt, den richtigen Ort gefunden zu 
haben. Viele Hände suchen den Schatz im Sand. Besonders die Zwillinge graben wie die Wilden immer 
tiefer. Sie können aus dem tiefen Loch den Sand kaum noch nach oben holen. Da kommt einer auf die 
Idee, es etwas weiter auf der anderen Seite zu versuchen. Bereits nach einer Schaufeltiefe ist ein 
fester Widerstand im Sand zu spüren. Die Schatztruhe ist gefunden, wird frei gelegt und aus dem 
Loch gehoben. 

 
In der Grube steht Wasser und der Sack, der die Truhe schützen soll ist total nass. Der Sack wird 
entfernt und der Deckel geöffnet. Alle Hände greifen nach dem Schatz des Piraten. Zum Glück ist 
die Truhe unversehrt. 

Es ist sehr windig. Deshalb wird beschlossen, 
die Schatzkiste zum Schiff zurück zu 
transportieren und den Schatz dort 
aufzuteilen. Die Zwillinge übernehmen diese 
Aufgabe gern und ziehen den Handwagen unter 
der strengen Beobachtung der anderen Kinder 
zum Hafen. 
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18:15 Uhr 

Wieder am Schiff angekommen, überschlagen sich die Kinder förmlich beim Erzählen der tollen 
Erlebnisse des Tages. Immer wieder stehen sie vor der an Deck stehenden Schatzkiste und wollen sie 
plündern. Endlich sind alle Kinder da und der Schatz kann verteilt werden. Stolz legen sie die 
Piratentücher und Augenklappen an und schwingen bedrohlich die aufgeblasenen Schwerter.  

 
18:50 Uhr 

Holger und Jan sind heute wieder unsere Grill- 
meister. Es dauert nicht lange und der Duft von 
gebratenem Fleisch zieht durch den Hafen. Obwohl 
die Wolken über Lemmer immer dunkler werden, 
findet das Abendessen an Deck statt. Der 
aufregende Tag auf See und am Strand  hat alle 
hungrig gemacht. Unser Skipper Roland isst drei 
Rostbrätchen. Auch der Knoblauch-Nudel-Salat 
findet viele Freunde.  
 

 

20:15 Uhr 

Es sind nicht nur die dunklen Wolken sondern auch die ersten Regentropfen, die uns unter Deck treiben. 
Das tut der guten Laune aber keinen Abbruch. Bei Karten- und Würfelspielen vergehen die nächsten 
Stunden schnell und es dauert lange, bis Ruhe im Schiff eingekehrt ist. 
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Tag 5 – 03.08.2017 
 

 

08:30 Uhr 

Heute haben wir keine Eile und können etwas später frühstücken. Wir haben schließlich Urlaub und 
sind nicht bei einer Regatta. Während dem Abräumen der Tische stellt sich die Frage, wann es heute 
eigentlich losgehen soll. Die Meisten haben eine Abfahrtszeit von 11 Uhr gehört. 

 
11:00 Uhr 

Jetzt wollen wir eigentlich ablegen. Weit und breit ist kein Skipper und Matrose zu sehen. Minuten 
später wissen wir auch warum. Ein starker Regenschauer lässt uns unter Deck flüchten. Roland hatte 
den Regenradar beobachtet und unsere Abfahrt verschoben. Unter Deck wird alles seefest 
gemacht. Wir wissen, was auf uns zukommt. Für das Ijsselmeer ist heute Windstärke 7 angesagt. 
 
 

11:45 Uhr 

Roland macht das Schiff zum Ablegen bereit. Rinske und er haben das dicke Ölzeug an. Für uns ist 
wenig zu tun. Der Professor verteilt vorsichtshalber noch ein paar Pflaster gegen Seekrankheit. 
Kurze Zeit später legen wir ab. Die Wolken sind aufgerissen und die Sonne scheint. Aber es ist sehr 
windig. 
 
 

 
 

12:30 Uhr 

Kaum sind wir aus der Bucht von Lemmer heraus, bläst uns der Wind aus Südwest mit voller Kraft 
entgegen. Anfangs macht es Teilen der Crew noch Spaß, auf dem Vorschiff die hochspritzende 
Gischt zu beobachten. Nachdem mehrere gewaltige Brecher gegen den Bug geprallt sind, gehen sie 
durchnässt unter Deck und ziehen sich um. Der Rest der Mannschaft sitzt dick eingepackt auf dem 
Achterdeck. 
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13:30 Uhr 

Das Mittagessen fällt heute aus. Zum einen ist es schwer, bei diesem Seegang zu kochen und zum 
anderen hat kaum jemand Appetit auf ein warmes Essen. Für die ganz Hungrigen liegen Steaks mit 
Brötchen bereit. Ina serviert Melone für die Mannschaft. Das Ijsselmeer gehört uns fast allein, nur 
zwei Schlepper bahnen sich ihren Weg. Die „Vrijheid“ hat mit dem Gegenwind zu kämpfen. Obwohl 
wir fast mit voller Kraft fahren, machen wir gerade mal vier Knoten. 
 

 
 

16:00 Uhr 

Vor uns liegt Urk - unser heutiges 
Ziel. Wir können nicht den 
direkten Weg nehmen, da der 
Wind uns in die Untiefen treiben 
würde. Roland fährt einen Bogen 
und weist Rinske in die 
Besonderheiten des Hafens ein. 
 
16:25 Uhr 

Das Anlegemanöver beginnt. 
Zunächst werden die kleinen 
Boote, die am Steg festgemacht 
hatten, durch den Hafenmeister 
verlegt, um uns Platz zu machen. 
Dann wird mit Hilfe eines langen 
Taus der von der Seite drückende 
Wind überlistet. Alle starken Männer der Crew müssen dabei mit voller Kraft am Seil ziehen, wenn 
Roland mit dem Motor den Druck vom Schiff nimmt. Auf dem Steg haben sich einige Schaulustige 
versammelt, um unser Anlegemanöver zu beobachten. 
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17:05 Uhr 

Endlich ist es geschafft. Mit Beifall würdigen wir die harte Arbeit von Roland und Rinske. Kurze Zeit 
später schwärmt die Mannschaft aus, um das Städtchen zu erkunden. Der nahe Strand lädt trotz 
Windböen und hoher Wellen zum Baden ein. 
 

 
 

17:45 Uhr 

Patrick hat sich auf der Hafenmole den Fuß verstaucht und kommt mit seiner Familie zurück aufs 
Schiff gehumpelt, wo er von der Ersatzkrankenschwester Ina erste Hilfe (Arnika-Globulis & 
Eisbeutel) erhält. Yvonne unterstützt die Küchencrew bei den Vorbereitungen zum Abendessen. 
Alina, die so gern Knackwurst isst, wird von Bruno zur „Knackwurstkönigin Alina I.“ gekrönt. Darauf 
macht sie ihrer Zwillingsschwester begreiflich, dass sie ihr ab sofort dienen muss. Als Stella das 
verweigert, wird auch sie gekrönt – zur Königin vom „Seepferdchen-Land“. 
 

 

18:30 Uhr 

Die Crew trifft wieder auf dem Schiff ein. Der Küchendienst nimmt sofort seine Arbeit auf, denn 
alle haben großen Hunger. 
 
19:30 Uhr 

Abendessen! Heute mit dem Lieblingsgericht aller großen und kleinen Kinder – Nudeln mit Tomaten- 
bzw. Käsesauce. Man merkt gleich, dass es heute kein Mittagessen gab, denn es wird mehrfach 
Nachschlag verlangt. 
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20:45 Uhr 

Der Wind bläst mit unverminderter Kraft. Zum Glück schützt uns der Deich ein wenig. Die Sonne 
geht unter und es wird zu kühl an Deck. Manch einer unternimmt noch einen Spaziergang durch das 
kleine Städtchen. Ansonsten sitzt die Mannschaft unter Deck. Die Spielgruppen der letzten Tage 
finden sich wieder zusammen. Bei den Nichtspielern sind die Erlebnisse der letzten Tage immer 
wieder das Hauptthema. 
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Tag 6 – 04.08.2017 
 
08:30 Uhr 

Die Mannschaft entwickelt sich zu Langschläfern. Bei dieser Tour gibt es immer etwas später 
Frühstück. Das erhöht den Erholungswert umso mehr. Ein Blick zu unserer Sailing Kids – Fahne und 
über den Deich sagt uns, dass sich das Wetter nicht gebessert hat. Der Wind bläst unverändert 
stark. An Segeln ist nicht zu denken. Wieder mit dem Motor durch die Wellen zu fahren, soll 
niemandem zugemutet werden. Gestern waren einige Nasen doch sehr blass. 
 

10:30 Uhr 

Das kleine Städtchen Urk bietet viele interessante Möglichkeiten, um den Tag an Land zu 
verbringen. Die Mannschaft will den Ort und seine Umgebung erkunden. Urk ist mehrere 
Jahrhunderte alt. Es hat eine einzigartige Kultur und Geschichte. Beim Spazieren durch die engen 
alten Gassen kann man das Heimatmuseum besichtigen oder leckeren Fisch essen.  

 
Der Höhepunkt ist das Besteigen des Leuchtturms. Wer sich genau umgeschaut, hat entdeckt, dass 
wir nicht die einzige „Vrijheid“ im Hafen sind. Zwei weitere Schiffe, wenn auch deutlich kleiner, 
tragen den gleichen Namen. Als die Sonne wieder hervorkommt, wird auch der nahe Strand zum 
Baden genutzt. 
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13:00 Uhr 

Für alle die, die nicht im Städtchen gegessen haben, gibt es 
an Bord ein einfaches Mittagessen. Wir hatten die 
Mannschaft gebeten, um 13 Uhr an Bord zu sein, um bei 
besserem Wetter den Plan zu ändern und heute nach 
Enkhuizen zu segeln. Doch der starke Wind macht uns einen 
Strich durch die Rechnung. 
 
 

14:45 Uhr 

Auf dem Achterdeck fotografiert Bruno die Familien für 
unser Logbuch. Den Hintergrund bildet die stürmische See 
und das Städtchen Urk mit seinem markanten Leuchtturm. 
 
 

15:20 Uhr 

Seit mehreren Minuten passieren auf dem Schiff 
geheimnisvolle Dinge. Die Kinder sammeln sich heimlich in 
zwei Gruppen. Die Piratentücher sind umgebunden, die 
aufblasbaren Schwerter und Seile bereitgelegt.  

 
Die Größeren führen die Horde wilder Piraten auf das das Achterdeck. Es wird, für unseren Kapitän 
Roland völlig überraschend, gestürmt. Er wird von der Horde überwältigt und zu Boden geworfen. 
Auch Rinkse wird gefesselt, damit sie dem Skipper nicht beistehen kann. Nach einigen Minuten 
zähen Verhandelns kauft sich Roland mit zwei Packungen Eis frei, die sofort mit großem Genuss 
verzehrt werden. 
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16:00 Uhr 

Skipper Roland macht uns den Vorschlag, das Motorboot zu Wasser zu lassen, Er will mit den Kindern 
und Erwachsenen durch die Bucht und das Hafenbecken fahren. Mit Jubel und großem Hallo wird der 
Vorschlag angenommen. Egal ob Gross oder Klein, jeder der möchte, darf mitfahren. Im 
Hafenbecken geht es noch ganz sanft zu. Aber sobald das Boot aus dem geschützten Bereich heraus 
fährt, spritzt die Gischt hoch und es springt förmlich über die Wellen. An den glücklichen 
Gesichtern der rückkehrenden Kinder und Eltern kann man erkennen, dass es sehr viel Spaß gemacht 
hat. Jede Runde dauert ca. 10 Minuten. Roland muss einige Touren fahren, damit alle in den Genuss 
kommen.  

 

17:30 Uhr 

Alle schönen Dinge gehen einmal zu Ende. 
Roland ist total durchnässt und 
durchgefroren. Er saß im hinteren Teil 
des Bootes und bekam viel hoch-
spritzendes Wasser ab. In der Zwischen-
zeit bereiten die Küchenfeen in der 
Kombüse das Abendessen vor.  
 

18:00 Uhr 

Nico und Heiko übernehmen heute den 
Grill. Seit vielen Jahren ist der Burger-
Abend ein Höhepunkt für die Sailing Kids. 
Die Fleischerei Hönnger hat die 
Burgerscheiben extra für uns entwickelt 
und hergestellt. 
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18:45 Uhr 

In der Messe stehen die verschiedenen Zutaten (Brötchen, Käse, Salat, Zwiebel, Tomate, Gurke 
usw.) bereit. Jeder kann sich so seinen Lieblings-Burger zusammenstellen. Die Kreationen, die dabei 
entstehen, sehen deutlich leckerer aus als die Burger in den Fast-Food-Restaurants. Die Jungs vom 
Grill kommen kaum hinterher, mit dem Braten der Paddies. Erstaunlich, wie weit die Kinder und die 
Erwachsenen den Mund aufkriegen, um in „ihren“ Burger zu beißen. 
 

 

20:15 Uhr 

Nico kommt aufgeregt in die Messe gelaufen. Er hat am Strand eine Flaschenpost gefunden. Sie 
sieht noch ganz frisch aus. Zunächst stellen wir fest, dass es nicht unsere eigene ist, die wir am 
Mittwoch abgeschickt hatten. Wie bekommen wir den Inhalt aus der Flasche heraus? Nach 
mehreren vergeblichen Versuchen wird beschlossen, die Flasche zu zerstören. Aus 
Sicherheitsgründen umwickeln wir sie mit Klebeband und packen sie in einen Müllsack. Auf dem Deich 
neben dem Schiff darf der Finder sie zerschlagen. Der Brief wird im Anschluss in der Messe 
verlesen. Sie stammt von einem Mädchen aus Laubach (Deutschland), das auf einem Segelboot im 
Ijsselmeer ihre Ferien verbracht hat. Immer wieder muss Nico erzählen, wo und wie er die 
Flaschenpost gefunden hat. 

 

 
 

21:15 Uhr 

Verweilen an Deck kommt auf Grund des starken Windes nicht in Frage. Deshalb sammelt sich die 
Crew in der Messe. Roland und Rinske sitzen in unserer Mitte. Die Luftballons zum Modellieren 
haben es den beiden angetan. Mit viel Spaß und begleitet von unserem Gelächter 
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erschaffen sie tolle Kreationen. Heute ist endlich Gelegenheit, unser Mitbringsel zu überreichen. 
Passend zum Segeln bekommen beide eine erlesene Auswahl von Rum. Der Abend vergeht bei 
Gesprächen und Spiele-Runden wie im Fluge. Es dauert wieder bis nach Mitternacht, ehe Ruhe im 
Schiff einkehrt. 
 

 
 

 
 

34 



Tag 7 – 05.08.2017 
 
08:00 Uhr 
Heute gibt es zeitig Frühstück. Wir haben noch viel vor. Ein Blick über den Deich bestätigt die 
Wettervorhersage. Der Wind hat sich gelegt, die Wellen sind flacher geworden. Der Überfahrt nach 
Enkhuizen steht nichts im Wege. 
 

08:35 Uhr 

Roland startet den Diesel und Rinske löst die Taue. Wir verlassen Urk und begeben uns auf die 
letzte Etappe unserer Segeltour. Die Sonne versteckt sich hinter den Wolken, aber es ist nicht kühl. 
Fast die komplette Crew steht an Deck, um die Seeluft zu genießen. Die Segel bleiben eingepackt. 
Der Wind reicht heute nicht aus. 
 

09:30 Uhr  

In der oberen Kabine geschehen geheimnisvolle Dinge. Die Kinder versuchen, einen Blick durch das 
Fenster zu werfen. Aber es gelingt ihnen nicht.  
 

10:05 Uhr 

Die Tür der Kabine öffnet sich. Neptun und sein Gefolge betritt das Deck. Ein großes Hallo begrüßt 
ihn, seine Nixen und den gefürchteten Häscher. Neptun hält eine kurze Ansprache. Nun sollen zwei 
unwürdige Erdlinge aus unserer Mannschaft in Neptuns Reich aufgenommen werden.  

 
Der Häscher wählt Heiko und Patrick aus. Ihnen wird empfohlen, ihre Kleidung so weit wie möglich 
abzulegen. Denn so eine Taufe ist meistens ein feuchtes Ereignis. Zuerst steht das Reinigungsritual 
an. Es beginnt mit einem kleinen Imbiss aus einem Schokocremebrötchen mit Gurke und einem Tee-
Eierlikör-Cocktail. 
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Selbst das Rasieren mit Sahne lassen die beiden Auserwählten brav über sich ergehen. Zum 
Abschluss der Taufe werden sie mit grünem Meeresschleim übergossen. Als „Heiko-Haifisch“ und 
„Piranha-Patrick“ halten die zwei schließlich Einzug in Neptuns Reich. 

 

11:00 Uhr 

Der Trubel an Deck ist vorbei. Neptun und sein Gefolge ziehen sich wieder in die Wellen des 
Ijsselmeeres zurück. In der Ferne ist schon unser heutiges Ziel zu sehen – Enkhuizen. Viele äußern 
ihr Bedauern, dass wir heute nicht noch einmal segeln. Aber der Wind lässt es nicht zu. Was er die 
letzten beiden Tage zu stark war, ist er heute viel zu schwach. Bevor wir in Enkhuizen anlegen, 
müssen wir das Deck der „Vrijheid“ vom Schmutz der letzten Tage befreien. Besonders schwierig 
gestaltet sich die Reinigung des Bereiches, wo Heiko und Patrick mit dem Schleim übergossen 
wurden. Der grüne Glibber will nicht von Deck! Was in den letzten Jahren oft in einer 
Wasserschlacht endete, geht heute ohne nasse Kleidung von statten. 
 

12:00 Uhr 

Wir fahren in das Hafenbecken am Yachthafen Enkhuizen ein. Roland hat mit dem Museum 
vereinbart, dass wir nicht die Fähre nehmen müssen, sondern direkt am Deich im Museum anlegen 
können. Der Besuch des Zuiderzee-Museum beginnt. Dies ist immer ein Highlight der Sailing Kids 
Tour. Man hat die Möglichkeit, in einem großen nachgebauten Fischerdorf zu sehen, wie man in 
Holland vor über 100 Jahren gelebt und gearbeitet hat. Die Mannschaft wartet auf der Brücke vor 
dem Marktplatz auf Harald und Nora, die noch die Eintrittskarten bezahlen mussten. Kaum sind sie 
eingetroffen, wird das diesjährige Gruppenfoto gemacht. 
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Im Anschluss teilen wir uns auf, um in den nächsten Stunden die vielen Stationen des Museum zu 
entdecken. Die folgenden Bilder geben nur einen kleinen Überblick über die vielen Erlebnisse der 
Sailing Kids und ihrer Angehörigen. Besonders die Wasserwelt hat es den Kindern angetan. Viele 
bemalen kleine Holzschuhe oder bauen das Klumpen-Boot.  

 

37 



16:45 Uhr 

Die ersten Crewmitglieder treffen am Hafen ein. 
Mittelpunkt der Gespräche sind natürlich die 
Erlebnisse des Tages. Kinder und Eltern sind voll des 
Lobes über das Zuiderzeemuseum. Viele hatten sich 
unter Museum etwas anderes vorgestellt. Während in 
der Kombüse das Abendessen vorbereitet wird, nutzen 
einige bereits die Zeit, um die Taschen  für die 
morgige Abreise zu packen. 
 
19:15 Uhr 

Die Glocke schellt zum letzten Abendessen. Zum 
traditionellen Käptn’s Dinner gibt es Gulasch mit Klößen 
und Rotkraut. Der Tag war anstrengend und alle langen 
kräftig zu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

20:45 Uhr 

Der Abwasch ist gemacht. Die Crew genießt 
den lauen Sommerabend an Deck. Später 
finden sich in der Messe wieder die 
Gruppen zum Kartenspielen.  
 

 
 
In unseren Gesprächen lassen wir die Erlebnisse der letzten Tage noch einmal Revue passieren. Es 
ist weit nach Mitternacht, als die Lichter unter Deck gelöscht werden. 
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Tag 8 - 06.08.2017 

 
08:00 Uhr 

Unter Deck herrscht schon längere Zeit geschäftiges Treiben. Neben den 
Frühstücksvorbereitungen werden die Restvorräte verstaut. Die ersten 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 – die Heimfahrt. Ina hat heute 
die doppelte Menge Brötchen aufgebacken, damit die Crew sich Lunchpakete vorbereiten kann. Als 
dann noch die Milch warmgemacht werden soll, ist das Gas alle! 
Nach dem Frühstück wird schnell der Abwasch erledigt. Jetzt muss das Schiff geräumt werden. Die 
Kabinen leeren sich. Wir beziehen die Bettwäsche für die nächsten Gäste. Wie im letzten Jahr 
haben wir eine Endreinigung gebucht. Damit können wir eine Stunde eher losfahren. 
 

09:30 Uhr 

Das Schiff ist leergeräumt. Auf dem Steg stehen unser gesamtes Gepäck und der Rest der Vorräte. 
Die Fahne wird eingeholt und von der gesamten Mannschaft unterschrieben. Die Crew steht an Deck 
und wartet auf den Bus. 

 
Heiko nutzt die Gelegenheit und bedankt sich mit bewegenden Worten im Namen der Sailing Kids 
und ihrer Angehörigen bei den Organisatoren des Vereins Sailing Kids Jena e.V. für die Reise. Die 
Mannschaft hat in einer Reuse „Enkhuizener Papierfische“ gefangen.  
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Der Inhalt der Fischreuse ist die Anzahlung für die Tour 2018. Damit können weitere Familien in den 
Genuss der erholsamen Tage auf der Vrijheid kommen. Im herzlichen Beifall geht fast die Meldung 
unter, dass der Bus auf das Hafengelände gefahren ist. 
 

 

10:30 Uhr 

Viele Hände sorgen dafür, dass der Bus schnell beladen wird. Jetzt ist die Zeit des Abschiedes 
gekommen. Rinske und Roland werden von allen herzlich gedrückt. Im Gegenzug zu unserem 
Versprechen, dass wir die Vrijheid 2018 wieder buchen, verspricht uns Roland, dass er dann wieder 
unser Skipper sein wird. 
 

 

10:50 Uhr 

Der Bus fährt ab. Unsere Blicke gehen zurück zur Vrijheid. In manchen Augen ist auch eine kleine 
Abschiedsträne zu sehen. Günter, unser altbekannter Busfahrer, hat kein Erbarmen und fährt uns 
über den Damm in Richtung Lelystad.  
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12:48 Uhr 

Die deutsche Grenze wird passiert. Wir kommen gut voran. Bis jetzt gibt es keine Staumeldungen 
für unsere Strecke. 
  
14:59 Uhr 

Die erste große Rast. Auf dem Autohof Geseke halten wir an. Unser Buffet wird auf einem 
geparkten Anhänger aufgebaut. Warme Würstchen, Obst, Gemüse, Kaffee und Kuchen finden 
hungrige Abnehmer. Alternativ gibt es am Parkplatz ein Fastfood-Restaurant, das auch besucht 
wird. Leider hat sich in den letzten Jahren hier in Sachen Schnelligkeit nichts getan. Es dauert ewig, 
bis alle bedient sind. 
 

 
16:05 Uhr 

Endlich sind alle wieder im Bus. Wir fahren weiter.  

 
17:54 Uhr 

In einer kleinen Parkbucht auf der B7 halten wir kurz an, um uns von Sandra und Marla zu 
verabschieden. Sie werden vom Papa abgeholt. Wir nutzen die kurze Rast, um noch ein Foto aller 
Patientenkinder zu machen. Leider hat Lasse keine Lust. Als wir losfahren, steht Marla auf dem 
Autodach und winkt uns zum Abschied. 
 
18:42 Uhr 

Jan und Holger verlassen den Bus am Rasthof Waltershausen. 
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19:43 Uhr 

Wir fahren auf den Parkplatz am Jenaer Stadion. Familienangehörige und Vereinsmitglieder 
erwarten uns bereits. Damit Günther ohne Wartezeit die letzte Etappe seiner Busfahrt in Angriff 
nehmen kann, fassen alle noch mal fleißig an und helfen beim Entladen des Busses. Es wird viel 
gedrückt und umarmt. Es dauert, bis sich jeder von jedem verabschiedet hat. 
 

 
20:02 Uhr 

Der Parkplatz hat sich geleert. Die Tour 2017 ist 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 vorbei. 
 
 
 
 
 
 

- Ende der Eintragungen - 
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Dorfverein Großpürschütz e.V. 
HBV 90 Jena 

Kopier – Plotservice Daniela Rost 

REWE Tino Stützer oHG 
Bäckerei & Konditorei Czech 
Vereinsbrauerei Apolda GmbH 
Kaffeehaus Gräfe oHG  
LWW Bustouristik GmbH 
Petra & Harald Fiedler 
Kinderkleidermarkt Isserstedt 
Claudia Gabriel & Kollegen von Griesson 
Begegnungszentrum Jena e.V. 
Kristine Stockmann 
ZIMET Chor 
ML Media Design 
OTZ/TLZ/Oscar/Jena TV 
Dr. Gudrun Lukin 
Apotheken in Jena/Apolda/Stadtroda 
Norbert Adolf 
Olaf Berndt 
Maximilian Thomas 
Hönnger Fleisch- und Wurstwaren 
Karina & Hendrik Rösler 
Jürgen Rösler 
Ina Wohlfeld 
Barbara & Gerd Steinich 
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