
 

Logbuch 
Lenny’s große Fahrt 

14. April – 20. April 2019 



 
Vorwort 
Die Jenaer Sailing Kids gibt es bereits seit 2008. Was zunächst ein Projekt des 
Jenaer Karnevalvereins LNT war, wurde mit der Gründung des Vereins Sailing Kids 
Jena e.V. im Jahr 2015 auf eine feste Basis gestellt. Die jährlichen Segeltouren mit 
krebskranken Kindern haben uns über die Grenzen von Jena hinaus bekannt gemacht.  

Mit dem Bekanntheitsgrad stieg auch die Anzahl der Förderer, Unterstützer und 
Sponsoren. Der Verein beschloss im Herbst letzten Jahres, für 2019 eine zusätzliche 
Tour zu planen. Bisher wurden die Touren nur für die Patienten der onkologischen 
Station der Kinderklinik und ihre Familien organisiert. In Vorbereitung der zweiten 
Tour suchten wir eine andere Zielgruppe. Unsere Suche war erfolgreich. Das Jenaer 
Diabeteszentrum für Kinder und Jugendliche e.V. war sofort Feuer und Flamme.  
Schnell waren die Kinder und Jugendlichen auserwählt, das ärztliche Personal wurde 
mit Frau Dr. Wendenburg und Schwester Cindy gefunden. 

Die Apriltour 2019 sollte für den Verein Sailing Kids eine mehrfache Premiere werden. 
Die Begünstigten waren zum ersten Mal nicht die Patienten der Onkologie. Neu war 
auch, dass die Kids ohne ihre Eltern unterwegs waren. Desweiteren wurde der Aufwand 
für unseren Verein dadurch reduziert, dass wir einen holländischen Koch gebucht 
haben. Das Schiff „Meridiaan“ war kein Neuland für uns. Schließlich konnten wir die 
SK-Touren 2008, 2009 und 2010 schon auf dem Zweimaster durchführen. 
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Ein ganz besonderer Dank gilt unseren Großsponsoren 
Büromarkt Böttcher und der Kreissparkasse Saale-Orla, 
die den Hauptteil der Gelder zur Verfügung gestellt 
hatten. Die Jenaer Autohäuser Reichstein & Opitz und 
Autohaus Fischer übernahmen mit der Bereitstellung 
der beiden Transporter die Absicherung der An- und 
Abreise. 

Am 14. April 2019 war es dann soweit, die Apriltour 
2019 startete von Jena aus nach Holland. Dieses 
Logbuch berichtet von den Erlebnissen der Crew und 
unseres Maskottchen Lenny. Es wird kein Anspruch auf 
Vollständigkeit erhoben. All die vielen individuellen 
Eindrücke und Erlebnisse niederzuschreiben, würde den 
Rahmen sprengen. 

 
 



 Die Route 
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Takelage 

Anzahl der Masten   2 

Anzahl der Segel   8 

Segelfläche (m2)   450 

Abmessungen 

Rumpflänge (m)   30,00 

Länge (m)    38,00 

Breite (m)    5,50 

Tiefe (m)    1,10 

Schiffsrumpf 

Schiffstyp    Klipper 

Schwerter    2 

Motor 

Motor (PS)    160 

Historische Schiffsdaten 

Baujahr    1903 

Bauort    Tiel 

urspr. Name des Schiffes Betuwe 

Charterschiff seit   1995 

Kabinen 

Anzahl der Kabinen für zwei Personen  4 

Anzahl der Kabinen für vier Personen  4 

 

 

Die „Meridiaan“ 
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 Die Crew 

Emilia & Charlotte Liese & Paula 

Oscar & Arthur Johanna, Lillith & Leonie 

Cindy & Jutta Sven (Bruno) 
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Anja, Mika & Sebastian Clara & Manon 

Maat Anton Skipper Hendrik Ruud Stam 

Smutje Micha Lenny 
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Jörk 



 Was erwarten unsere Kids von der Tour? 
Eine kleine Umfrage im Vorfeld ergab… 

- wunderschöne Sonnenuntergänge 
- dass wir uns besser kennenlernen 
- süße kleine Städtchen mit Gassen 
- erweitertes Wissen zu Schiffen 
- schöne Erinnerungen auch in Form 
  von Fotos 
- Holland und die Kultur kennenlernen 
- holländische Küche 
- gebräunte Haut 
 

- die Bestätigung dafür, dass es  
  so schön wird wie erhofft 
- keine Seekrankheit 
- dass alle gesund bleiben 
- dass der Blutzuckerspiegel brav ist 
- schöne Momente, fröhliche und 
  unbeschwerte Kinder 
 

- Spielabende 
- schöne Zeit 
- keine Langeweile 
- neue Freunde finden 
 

- Schönes Wetter 
- nicht so starken Wellengang 
- Spaß 
 

- neue Erfahrungen sammeln 
- dass wir nicht untergehen 
- leckeres Essen 
 

- unvergessliche Zeit 
- Ausschlafen 
- Segeln lernen 
- gemütliche Abende 
 

- schöne Sonnenuntergänge 
- Strandspaziergänge 
- neue Freunde 
- Shoppen in holländischen Läden 
- schöne Ausblicke 
 

- neue Menschen kennenlernen 
- den Kapitän über Bord werfen 
- gutes Wetter 
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 Tag 1  14. April 2019 
Der große Tag ist endlich gekommen. Die Jenaer Sailing Kids gehen wieder auf große Tour. Doch 
heute ist einiges anders. Es sind nicht die Patienten der Jenaer Krebsstation und ihre Familien, die 
sich nach Holland aufmachen, sondern die Patienten des Diabeteszentrums für Kinder und 
Jugendliche. Sie werden auch nicht wie gewohnt von ihren Eltern und Geschwistern begleitet. Nein, 
sie gehen allein auf große Fahrt. 

08:15 Uhr 

Auf dem Parkplatz am Jenaer Stadion, unserem traditionellen Startpunkt, treffen die zwei 
Kleinbusse ein, die unsere Crew nach Holland bringen werden. Aufgeregt und voller Anspannung 
warten dort schon die ersten Familien. Es dauert nicht lange und wir sind vollständig. Unser 
medizinisches Personal Jutta und Cindy beginnt sofort mit dem Scannen der Blutzuckerwerte. Eine 
lustige Begebenheit am Rande. Kurz vor der Abfahrt wollte noch zusätzliches Kind einsteigen. Das 
Mädchen und die Mutter kommen angerannt, stellen das Gepäck in den Transporter und schauen 
sich dann um. Auf einmal merken sie, dass sie die Gruppe verwechselt haben. Neben den Familien 
sind auch einige Vereinsmitglieder und Sponsoren gekommen, um die Mannschaft zu verabschieden. 

 

 

08:45 Uhr 

Das Gepäck ist verstaut, die Mitfahrer auf die Busse aufgeteilt. Der Vereinsvorsitzende Sven 
Grunow begrüßt im Namen des Vereins Sailing Kids Jena e.V. alle Anwesenden und bedankt sich an 
dieser Stelle bereits bei den vielen Groß- und Kleinsponsoren, ohne die diese zusätzliche Tour 
nicht möglich gewesen wäre. Er versucht, den Kindern und Jugendlichen und vor allem ihren 
Familien ein wenig die Anspannung zu nehmen. Auch für unseren Verein ist die Segelwoche etwas 
völlig Anderes. Es ist jedoch keine Fahrt ins Ungewisse, da wir das Schiff, das Ijsselmeer und den 
Skipper seit vielen Jahren kennen. 

Ina verteilt dunkelblaue Hoodies mit dem Tour-Logo. Sie werden für das Gruppenfoto angezogen 
und uns in den nächsten Tagen gute Dienste leisten. 
 

09:05 Uhr 

Pünktlich machen sich die zwei Kleinbusse auf den Weg. Es liegen acht Stunden Fahrt vor uns. Das 
Wetter zeigt sich heute noch nicht von allerbester Seite. Temperaturen von etwa 6 Grad und 
dicht bewölkter Himmel. Nachdem gestern noch Schnee in Jena lag, lässt uns die Vorhersage für 
die nächste Woche auf schönes Wetter hoffen. 
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 12:45 Uhr 

Abgesehen von zwei kurzen Stopps kommen wir gut 
durch den Verkehr. Auf dem Rasthof „Soester 
Boerde“ gibt es eine Mittagsrast. Die von Jutta und 
Cindy vorbereiteten kleinen Snacks schmecken allen 
sehr gut. Die Stimmung ist super. Die Sonne ist 
mittlerweile hinter den Wolken hervorgekommen. Die 
Zuckerwerte der Kids spielen etwas verrückt. Das 
liegt wohl an der fehlenden Bewegung und der 
Aufregung. Dank Juttas und Cindys Hilfe ist alles im 
grünen Bereich. Nach einer halben Stunde geht es 
weiter. Die Hälfte der Strecke ist fast geschafft. Im 
Bus von Sven gibt es sogar DVD! 

 

15:45 Uhr 

Wir sind mittlerweile in Holland angekommen. Kurz vor dem Überfahren der Grenze gab es einen 
kleinen Zwischenfall. Cindy, die Fahrerin des zweiten Busses hatte nicht mitbekommen, dass Sven 
mit dem ersten Bus zum Tanken abfahren wollte. Als er kurz vor der Abfahrt langsamer wurde, 
zog sie an ihm vorbei und freute sich, dass sie auch mal vorn fahren durfte. Leider haben wir 
dadurch die Ausfahrt zur letzten deutschen Tankstelle verpasst. Aber alles nicht so schlimm.  

Kurz vor Appeldoorn machen wir eine größere Rast. Die Kleinbusse haben den Nachteil, dass man 
sich während der Fahrt nicht die Beine vertreten kann. Man kann die Aufregung der Kinder 
förmlich spüren. 

17:10 Uhr 

Der Hafen von Enkhuizen ist erreicht. Es ist schon 
imposant, die vielen Zwei- und Dreimaster zu sehen. 
Auf einem von diesen werden wir die nächsten Tage 
verbringen. Am Ende des Piers ist die „Meridiaan“ 
vertäut. Skipper Hendrik und Maat Anton sind an 
Bord und begrüßen uns herzlich. Wir sind noch etwas 
zu zeitig. Ruud ist auch noch nicht da. Jutta und 
Cindy gehen mit den Kids eine Runde durch den 
Hafen. Nach der langen Busfahrt tut die Bewegung 
allen gut. 

10 



 

19:00 Uhr 

Das Schiff ist nun unser Zuhause für die nächste Woche. Die Taschen werden in den Kajüten 
verstaut. Der Platz ist schon begrenzt. Was zu Hause als Kinderzimmer zu klein wäre, muss man 
sich hier mit noch drei anderen teilen. Aber unter Deck ist man ja nur zum Schlafen. Die 
„Meridiaan“ ist eben kein Kreuzfahrtschiff. 
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 20:00 Uhr 

Unser Koch Micha hat das Abendessen vorbereitet. Seeluft macht hungrig. Diszipliniert 
werden die Zuckerwerte abgefragt, eingetragen und korrigiert. Jutta und Cindy werden das 
in den nächsten Tagen ständig kontrollieren. Mittlerweile ist Ruud auf dem Schiff 
eingetroffen. Ihm gehört die „Meridiaan“. Sven und er kennen sich bereits seit 1995 und 
haben schon viele Segeltouren zusammen erlebt. Er erzählt uns etwas über die 
Zusammenarbeit zwischen ihm und den Jenaer Sailing Kids. Besonders herzlich gratuliert er 
Sven zu seiner Wahl zum Vereinschef. Wir begrüßen noch weitere Gäste an Bord. Neben 
Micha, unserem holländischen Koch, werden auch Sebastian, Anja und Mika die Woche 
gemeinsam mit uns verbringen und einen Film über die Reise drehen. Ein weiterer Gast ist 
Manon, ein Mitglied des holländischen Vereins Heroes4life. 

Während in der Messe die Gespräche aufgeregt hin und her gehen, versuchen unsere Kids, 
sich in den Kajüten einzurichten. Es finden sich auch schon die ersten Spielrunden zusammen. 
Schön ist, dass sich unsere Kids sehr gut verstehen, obwohl sie sich teilweise heute erst 
kennengelernt haben. 

 

23:30 Uhr 

Langsam zieht Ruhe in der Messe ein. Aus den Kajüten der Mädchen kommt aber noch 
aufgeregtes Schnattern. Jutta und Cindy sind noch einmal dienstlich unterwegs und 
kontrollieren die Zuckerwerte. Die Aufregung der letzten Stunden und die ungewohnte 
Umgebung lassen die Werte verrückt  spielen. Das wird in den nächsten Stunden noch einige 
Korrekturen erfordern. 

 

 

Lenny sagt Gute Nacht! 
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 Tag 2  15. April 2019 
07:15 Uhr 

Es ist kurz nach sieben Uhr, als Bewegung ins Schiff kommt. Micha fängt mit den 
Frühstücksvorbereitungen an. Ein Teil der Crew nutzt die Duschen im Hafen für eine gründliche 
Morgenwäsche. Manche bleiben bis zur letzten Minute liegen. 

08:30 Uhr 

Das erste Frühstück an Bord. Teilweise gibt es auch noch einheimische Brötchen. Dazu leckere 
Thüringer Wurst. Alle haben trotz der ungewohnten Umgebung gut geschlafen. Ruud macht uns 
verschiedene Vorschläge, wie unsere Segeltour in den nächsten Tagen aussehen könnte. Wir 
entscheiden uns dafür, im Ijsselmeer zu bleiben und viel zu segeln.  

 

09:30 Uhr 

Unser Maat Anton ruft uns zur Segeleinweisung an Deck. In der nächsten halben Stunde 
bekommen wir einen kurzen Überblick über die Segel des Schiffes und die wichtigsten Handgriffe. 
Jeder muss den wichtigsten Knoten, die „889“ vorführen. Den müssen alle beherrschen, weil er 
zum Festmachen der Taue dient. Aufmerksam hören die Kids den Ausführungen unseres Matrosen 
zu. Oder liegt es daran, dass unsere Mädchen Anton mehr als hübschen jungen Mann sehen und 
nicht als Matrosen? 
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10:00 Uhr 

Die Schwimmwesten werden verteilt. Unsere Vereinsfahne muss auch noch gehisst werden. 
Endlich werden die Segel ausgepackt. Es gibt viel zu tun an Deck. Jede Hand wird gebraucht. 
Keiner hat Zeit, das wunderbare Wetter mit strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel zu 
genießen. Es ist zwar noch etwas kühl, aber das ist ja im April nicht Besonderes.  

10:45 Uhr 

Unser Skipper Hendrik gibt den Befehl zum Ablegen. Mit geübten Handgriffen und Motorkraft 
manövriert er das Schiff aus dem Hafenbecken. Schon kurze Zeit später müssen wir als Crew 
ran. Das Großsegel soll hochgezogen werden. Nichts mit Knopfdruck und elektrischer Hilfe. Jetzt 
ist Handarbeit gefordert. Oskar, Sebastian und Sven kommen an der großen Winde ganz schön 
ins Schwitzen beim Kurbeln . Das Schiff liegt gut im Wind und der Motor kann abgestellt werden. 
Das Focksegel wird ebenfalls hochgezogen. Jetzt sind die Mädels dran. Die machen das so, als ob 
wir schon drei Wochen auf See sind. Wir bekommen viel Lob von Anton und Hendrik. 

Ein tolles Gefühl, sich nur mit Hilfe des Windes vorwärts zu bewegen. Nach getaner Arbeit ist 
nun Zeit zur Erholung. Bei Windstärke 3 machen wir etwa 4-5 Knoten. Keiner muss Angst haben, 
dass er seekrank wird.  

12:30 Uhr 

Auf See vergeht die Zeit sehr schnell. Schon ist wieder Mittagszeit. Micha hat leckere 
„Kroketjes“ im Ofen gezaubert. Die meisten Kids nutzen die Möglichkeit, den Imbiss auf Deck zu 
essen. Dann ist Zeit für eine kleine Mittagsruhe. 
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13:45 Uhr 

Steuerbord passieren wir Stavoren. Der Wind hat mittlerweile aufgefrischt. Es gibt wieder 
Arbeit für uns. Groß- und Focksegel müssen etwas dichtgeholt werden, da wir sonst zu stark 
krängen. Vielleicht konnten Hendrik und Anton aber nicht mehr sehen, dass wir nichts zu tun 
haben und auf der faulen Haut liegen. 

14:20 Uhr 

Wir machen eine Wende! Um besser in den Hafen von Hindeloopen einfahren zu können, mussten 
wir einen zusätzlichen Schlag machen. Alle Crewmitglieder müssen zupacken, um das Schiff auf 
den vom Skipper gewünschten Kurs zu bringen. 

14:45 Uhr 

Unser heutiges Tagesziel ist erreicht – Hindeloopen. Kapitän Hendrik muss sein ganzes Können 
zeigen, um in dem kleinen Hafenbecken ohne Kollision am Pier festzumachen. Ruud hat dabei 
immer ein wachsames Auge auf das Geschehen. Für die Crew ist noch nicht Feierabend. Die 
beiden Segel müssen zusammengelegt und in der Persenning verpackt werden.  

15:45 Uhr 

Landgang! Jutta und Cindy bummeln mit den Kids in das kleine Städtchen. Ein Ball wird gekauft, 
um auf  dem nahen Bolzplatz zu spielen. Als neues Crewmitglied bekommt er auch einen Namen – 
Jörk. Er wird für die Jugendlichen in den nächsten Tagen ein fester Begleiter sein. Natürlich 
wird nach dem Fußballspiel ein Eis geschleckt. So vergeht der Nachmittag wie im Fluge. 
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19:00 Uhr 

Ausgepowert und glücklich treffen die Jugendlichen auf dem Schiff ein. Micha hat das 
Abendessen fertig. Es gibt Hähnchenfilet und Kartoffelstampf. Der Abwasch wird vom 
Küchendienst erledigt. Die Sailing Kids machen das ganz selbstverständlich. Jeder wird in dieser 
Woche seine zusätzlichen Aufgaben auf dem Schiff erledigen müssen. Neben dem Küchendienst 
wird auch ein Reinigungsteam von Jutta und Cindy eingeteilt. 

20:30 Uhr 

Das schöne Wetter wird für einen kleinen Bummel durch die Marina genutzt. Bei 
Telefongesprächen mit zu Hause berichten alle voller Freude von den Erlebnissen der ersten 
Tage. Anzeichen von Heimweh sind bisher nicht zu erkennen. Die nahen Luxusduschen werden 
auch besucht. Es sind die schönsten Sanitärräume am ganzen Ijsselmeer. Der wunderschöne 
Sonnenuntergang rundet den tollen Tag ab. 
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21:30 Uhr 

Unter Deck erzählen Ruud, Hendrik und Anton tolle Seemannsgeschichten von früher. Es ist 
sicher nicht alles für bare Münze zu nehmen, aber auf jeden Fall besser als Fernsehen. Das 
hat bisher noch keiner vermisst und es wird sich auch in den nächsten Tagen nicht ändern. 
Wie gestern wird wieder gespielt. Heute ist „Wahrheit oder Pflicht“ der Favorit. Es ist 
wunderbar, wie die Gruppe als Ganzes harmoniert. 

22:45 Uhr 

Es wird ruhiger an Bord. Der erste richtige Seetag war anstrengend, denn Seeluft macht 
nicht nur hungrig sondern auch müde. Jutta und Cindy beginnen wieder ihre abendliche 
Kontrollrunde, die heute nicht ganz so lange dauert wie am ersten Tag. 

23:30 Uhr 

Nachtruhe an Bord 
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 Tag 3  16. April 2019 
08:30 Uhr 

Seit einer Stunde ist auf dem Schiff Bewegung. 
Unser Koch ist jeden Morgen schon zeitig fleißig, 
um unser Frühstück vorzubereiten. Der Plan für 
heute wird besprochen. Unser Ziel wird Urk sein, 
ein kleines Hafenstädtchen im östlichen Ufer des 
Ijsselmeeres. Ruud erzählt beim Frühstück ein 
paar lustige Geschichten vom Fischer „Klaas“. 

10:00 Uhr 

Die Crew ist pünktlich an Deck versammelt. Die 
Segel sind ausgepackt. Alles ist vorbereitet zum 
Ablegen. Kurze Zeit später geht es los, unser 
zweiter Tag auf See beginnt. Das Wetter meint 
es gut mit uns. Strahlender Sonnenschein und der 
Wind aus der richtigen Richtung. Seglerherz, was 
willst du mehr? Kaum sind wir an der Untiefe vor 
der Hafeneinfahrt vorbei, werden Groß- und 
Focksegel gesetzt. Alle packen mit an. Wir sind 
auf Kurs! 

 
11:10 Uhr 

Unter Aufsicht von Skipper Hendrik dürfen heute die Kinder ans Steuerrad. Lillith traut sich als 
Erste! Stolz führt sie das Ruder, als ob sie das schon seit Jahren macht. Fast die gesamte Crew 
wird in den nächsten Tagen diese Möglichkeit ebenfalls nutzen. 

11:40 Uhr 

Stavoren liegt Backbord. Zeit für eine Wende. Kaum haben wir die Landzunge umschifft, bläst 
uns der Wind aus Ost entgegen. Wir haben zu viel Segelfläche auf dem Großsegel. Deshalb muss 
es gerefft werden. Anton und Ruud beginnen, die auf den Segeln befindlichen kleinen Tauenden 
zu verknoten und so eine „Falte“ in das Großsegel zu legen. 
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 Wenn man den beiden zuschaut, kann man nachvollziehen, welche schwere Arbeit die Matrosen 
auf den alten Segelschiffen leisten mussten. Die Beiden machen das fantastisch. Kurze Zeit 
später liegt das Schiff besser im Wind. In der Plicht sitzen die Jugendlichen und spielen „Wer 
bin ich“ 

 

12:50 Uhr 

Unser Smutje ruft zum Essen. Es gibt kleine Pizzabrötchen, von denen kein Krümel übrig 
bleibt. Wer keinen Küchendienst hat, entspannt sich auf Deck. Bis auf ein paar kleine 
Augenblicke zum Justieren der Segel ist im Moment nichts zu tun. 

 

14:45 Uhr 

Wir können Urk schon vor uns sehen. Leider muss Hendrik 
einer „Baustelle“ (hier werden Untiefen ausgebaggert) 
ausweichen. Deshalb müssen wir noch dreimal eine Wende 
machen. Bewegung hat noch niemandem geschadet und 
außerdem sind wir ja zum Segeln hier. 

15:40 Uhr 

Die Segel werden eingeholt und ordentlich verpackt. Unser 
Matrose Anton hatte gestern Abend doch noch etwas 
anzumerken. Die Segel waren zwar gut verpackt, aber die Taue 
wurden nicht aufgerollt. Das möchte er heute nicht noch 
einmal sehen, sonst gibt es Strafarbeit für die Crew. 
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16:05 Uhr 

Wir legen an. Anton überwacht, dass seine Anweisungen genau befolgt werden. Alles wird nach 
seinen Wünschen erledigt. Die Crew darf auf Landgang. In Urk gibt es einiges zu erkunden. 
Der Leuchtturm ist oberhalb des Hafens zu sehen. Ruud hatte uns heute Morgen von den 
verschiedenen Stellen berichtet, die von den alten Traditionen der Fischer erzählen. In den 
nächsten Stunden wird alles besichtigt. Natürlich gibt es ein Belohnungseis nach dem schönen 
Seetag. 

18:00 Uhr 

Am Pier baut Sven mit Sebastian den mitgebrachten 
Rost auf. Heute Abend stehen es echte Thüringer 
Rostbratwürste auf dem Speiseplan. Dazu gehört 
natürlich auch das Braten über Holzkohle. Alles 
andere wäre Majestätsbeleidigung.  

Auf dem Schiff kommt Besuch an. Rinske ist eine 
liebe Bekannte der Jenaer Sailing Kids. Sie ist in den 
letzten beiden Jahren auf der „Vrijheid“ als Matrose 
mitgefahren. Auch Ruud und Hendrik kennen sie sehr 
gut. Sie hat gehört, dass wir in Urk sind und wollte 
uns wiedersehen. 

 19:30 Uhr 

Leckerer Duft zieht durch den Hafen. Es riecht nach Heimat. Die Kids sind mittlerweile 
wieder auf dem Schiff eingetroffen und freuen sich schon auf die Bratwürste. Es gibt sogar 
eine vegetarische Alternative (Gemüsepäckchen mit Schafskäse). Die Würste sind fertig und 
werden mit Genuss verspeist. Unser Koch Micha hat heute mal frei. Die Thüringer Würste 
schmecken ihm deshalb besonders gut. 
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20:30 Uhr 

Der Abwasch ist schnell bewältigt. Unter Deck haben die Sailing Kids eine wichtige Aufgabe zu 
erledigen, die in den letzten Jahren zu einer schönen Tradition geworden ist. Sie bedanken sich 
mit einer von allen persönlich unterschriebenen Postkarte bei den Sponsoren, ohne die diese 
Tour nicht möglich gewesen wäre. Der von ihnen ausgewählte Spruch „Diabetes ist kein 
Zuckerschlecken – aber im Moment ziemlich cool!“ passt hervorragend zur Stimmung an Bord. 

22:45 Uhr 

Das medizinische Personal Jutta und Cindy geht 
zur Abendvisite durch die Zimmer. Trotz der 
guten Stimmung an Bord darf der medizinische 
Hintergrund nicht außer Acht gelassen werden. 
Zum Glück haben sich die starken 
Schwankungen der ersten Tage etwas gelegt 
und die Blutzuckerspiegel lassen sich schnell 
regulieren. 

 

23:30 Uhr 

Nachtruhe an Bord 
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 Tag 4  17. April 2019 
08:35 Uhr 

Alle sind pünktlich aufgestanden. Wir frühstücken in der großen Gruppe zusammen. Die Uhrzeit 
ist ja auch „feriengerecht“. 

10:10 Uhr 

Auch die Ablegezeit ist fast immer gleich. Das Wetter zeigt sich auch heute von seiner besten 
Seite. Der Wind ist nicht ganz so stark. Heute ist unsere geplante Strecke etwas kürzer. 
Trotzdem ist etwas anders! Nach einer halben Stunde wird zum ersten Mal das Besansegel 
hochgezogen. Für uns „erfahrene Segler“ ist das doch ein Klacks!  

Wir befolgen die Anweisungen des Matrosen und ziehen an den richtigen Seilen. Entlang des 
Ufers steht ein Windrad am anderen. Wir scherzen darüber. „Mit denen wird der Segelwind 
gemacht!“ In der Ferne taucht bereits die „Ketelbrug“ auf. 
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 11.30 Uhr 

Wir fahren mit Motorkraft durch die geöffnete 
Brücke. Sie wurde extra für uns hochgezogen. Die 
Autos auf der Autobahn müssen warten. Kaum sind 
wird durch, werden die Segel wieder in den Wind 
gestellt. In der nächsten Stunde müssen wir im 
Ketelmeer mehrere Wenden fahren, um den Wind am 
besten auszunutzen. Das Ketelmeer ist das 
Mündungsgebiet der Ijssel, die dem Ijsselmeer 
seinen Namen gegeben hat. 

12:25 Uhr 

Es gibt Mittagessen. Micha hat aus den restlichen 
Bratwürsten von gestern eine Art Gulasch gezaubert, 

 das nun mit Brötchen gereicht wird. Einige von den Mädels hätten lieber noch ein 
Gemüsepäckchen von gestern gehabt, aber die waren aufgegessen. 

13:02 Uhr 

Alle Segel einholen! Wir fahren in den Keteldiep. Dies ist ein Kanal des Ketelmeeres und nicht 
mit Segeln befahrbar. Unser Skipper verspricht uns aber, dass wir dann morgen beim 
Herausfahren wieder segeln. Es gibt also genug Zeit, um die Segel zu verpacken, und die Taue 
aufzurollen. Eine halbe Stunde später fahren wir durch die nächste Brücke. Nun hat sich die 
„Eilandbrug“ nur für uns geöffnet! 
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 14:20 Uhr 

Wir haben im Hafen von Kampen in der dritten Reihe angelegt. Die Crew darf auf Landgang! 
Kampen ist eine größere Stadt mit einer langen Shoppingstraße. Ob sich da ein kleines 
Mitbringsel für zu Hause findet? 

 

Erwähnenswert ist die 
Heldentat von Arthur. Das 
jüngste Crewmitglied Jörk 
war beim Spielen in einen 
kleinen Ententümpel gefal-
len. Arthur hat ihn gerettet 
und wieder zum Schiff 
zurück gebracht. 

18:15 Uhr 

Abendessen. Es gibt 
Hähnchennudeln mit oder 
ohne Spinat. Wir haben 
Gäste an Bord. Ruud hat 
seine Lebensgefährtin 
Steffi und ihre Tochter 
Clara mitgebracht. Clara 
wird uns die nächsten Tage 
als Hilfsmatrosin unter-
stützen. 

 

24 



 20:00 Uhr 

Sven hat etwas Besonderes mitgebracht. Er legt eine Packung Modellierluftballons und die 
passende Pumpe in die Messe. Jetzt ist Kreativität gefragt. Wer kann die beliebten 
Luftballontiere nachbauen? Was nur als kleine Beschäftigung geplant ist, entwickelt sich im 
Laufe des Abends zu einer Kreativwerkstatt. Auf dem Achterdeck nutzen Hendrik und Anton 
den Kompressor des Schiffes, um die Ballons schneller aufzublasen. Mit der Luftpumpe hätte 
es viel zu lange gedauert. Die Vorlagen aus dem Buch werden bald nicht mehr benötigt. Vor 
allem unser Skipper zeigt ein gutes Händchen. Er hat viel Geschick  beim Modellieren. Es 
entstehen die tollsten Gebilde. Alle haben sehr viel Spass! 

 

23:30 Uhr 

Wieder ist ein Tag viel zu schnell vergangen. Nach der Abendvisite kehrt langsam Ruhe auf dem 
Schiff ein. 
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 Tag 5 18. April 2019 
09:30 Uhr 

Entgegen der Routine legen wir heute etwas früher ab. Wir 
haben eine lange Strecke vor uns. Zum Frühstück war es lustig. 
Emilia übergab Sven ein kleines Geschenk. Er wird heute den 
ganzen Tag der Piratenkapitän „der schreckliche Sven“ (aus 
„Wickie und die starken Männer“) sein. Dafür bekommt er statt 
einer Augenklappe eine Brille mit nur einem schwarzen Glas. 
Tapfer trägt er sie kurze Zeit, aber sie ist einfach zu 
unpraktisch. Die Essenglocke zum Frühstück durfte heute Jörk 
schlagen.  

10:20 Uhr 

Nur mit der Fock segeln wir bis zur ersten Brücke, der Eilandbrug, die sich pünktlich für uns 
öffnet. Danach werden das Groß- und das Focksegel genutzt, um uns in den landschaftlich 
schöneren Teil des Ketelmeeres, den „Kattendiep“, zu bringen. Das Wetter meint es wieder 
sehr gut mit uns. Die Aprilsonne hat bereits viel Kraft. Back- und steuerbord können wir das 
Naturschutzgebiet bewundern, welches für viele seltene Vogelarten ein sicheres Zuhause 
bietet. 
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 Lenny, das Maskottchen des DZKJ darf heute mal an Deck. Ausgiebig erkundet er das Schiff. 
Unter dem Großmast werden die Crewfotos für das Logbuch gemacht. Unsere Segel stehen in 
der Schmetterlingsstellung. 

 

12:20 Uhr 

Vor uns liegt die „Ketelbrug“, das letzte Hindernis vor der Einfahrt in das Ijsselmeer. Wir 
müssen nicht lange warten, bis sie für uns geöffnet wird. Auf dem Achterdeck stehen unsere 
Kids und nutzen intensiv die Möglichkeit das Schiff zu steuern. Nebenbei erzählen Skipper und 
Matrose Seemannsgarn von ihren Reisen. Vor allem Anton hat sehr viel Interessantes zu 
berichten. Er ist im letzten Jahr auf dem Dreimastklipper „Stad Amsterdam“ gefahren. Das 
Schiff fährt mit Touristen auf der Hochsee. Deshalb hat Anton bereits mehrmals den Atlantik 
überquert. 

13:00 Uhr 

Kaum sind wir im Ijsselmeer, frischt der Wind merklich auf. Da er von Achtern kommt, müssen 
wir aber keinen starken Seegang fürchten. Hendrik beobachtet sein GPS-Gerät genau. 
Windstärke und Richtung sind wie gemacht für einen neuen Geschwindigkeitsrekord. Es dauert 
nicht lange, da kommt ein Jubelschrei vom Achterdeck. Die „Meridiaan“ hat die magische 
Grenze von neun Knoten geknackt! 
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Wir fahren vor dem Wind. Wenn man so über das Meer schaut, kann man Segelboote 
beobachten, die mit starker Schräglage gegen den Wind fahren. Abgesehen von wenigen 
kurzen Manövern (Fock- und Großsegel anziehen) hat die Crew nichts zu tun und entspannt 
sich auf Deck. 

 

15:20 Uhr 

Wir werden an die Segel gerufen. Eine Wende ist notwendig. Vor uns liegt unser heutiges 
Ziel Enkhuizen. Leider hat die Wende dazu geführt, dass das Deck komplett im Schatten 
liegt.  

16:45 Uhr  

Enkhuizen ist erreicht. Wir lassen die Segel bis zum letzten Moment oben. Hendrik legt am 
hinteren Ende des Piers an. Unsere Seereise ist zu Ende. 
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 Unsere Seereise ist zu Ende. Der morgige Tag ist für einen ausgiebigen Landgang vorgesehen. 
Deshalb werden die Segel heute besonders sorgfältig verpackt. 

17:15 Uhr 

Die Kids gehen mit Jutta und Cindy in die Stadt. Der lange Seetag verlangt nach Bewegung. 
Jörk darf natürlich auch wieder mit.  

 

19:00 Uhr 

Der Stadtbummel endet mit einem 
Wettlauf. Leonie und Arthur 
treten auf dem Pier gegen einander 
an. Die Ziellinie ist der Laufsteg 
der „Meridiaan“. Die Entfernung 
beträgt ca. 200 Meter. Trotz 
tapferem Kampf und lautstarken 
Anfeuern verliert Leonie den 
Wettkampf und kommt kurz hinter 
dem Sieger ins Ziel. An Bord 
wartet unser Smutje Micha bereits 
mit dem Abendessen. Er 
überrascht uns heute mit Nasi 
Goreng. 
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 19:45 Uhr 

Hendrik und Anton laden wieder zum lustigen Ballonbasteln ein. Zum Glück ist der 
Materialvorrat unerschöpflich und so entstehen wieder die tollsten Kreationen.  

20:30 Uhr 

Über dem Jachthafen geht die Sonne in einem wunderschönen Licht unter. Unter Deck ist kaum 
jemand zu finden. Alle genießen den Abend an Deck. 

22:45 Uhr 

Ein langer wunderschöner Tag geht zu Ende 

30 



 Tag 6 19. April 2019 
07:45 Uhr 

Auf dem Pier hat Anja zum Yoga eingeladen. Liese und Clara machen mit. 

 

08:30 Uhr 

Pünktlich sitzt die Crew vollständig in der Messe zum Frühstück. Unser Koch musste heute die 
doppelte Anzahl an Brötchen vorbreiten, da wir uns für den Landgang Proviant schmieren. Wir 
verabschieden uns von unserem Skipper Hendrik. Er muss zu Hause in Deutschland etwas 
Privates klären und verlässt jetzt das Schiff. 

09:55 Uhr 

Wir stehen am Steg und warten auf die Fähre zum Zuiderzee-Museum. Heute besuchen wir 
das Freiluftmuseum von Enkhuizen.  Dies gehört schon seit 2008 zu jeder Sailing Kids Tour. In 
dem großen Gelände am Yachthafen wird in einem kleinen Dorf das Leben im Bereich des 
Ijsselmeeres zu Beginn des 20. Jahrhunderts nachgestellt. Wir haben in den letzten Tagen 
sehr viel über die Fischer von Urk gehört. Heute werden wir ihr Leben näher kennenlernen. 

10:15 Uhr 

Von der Fähre haben wir einen wunderschönen Blick auf den Hafen. Mit einem weinenden Auge 
bedauern wir, dass wir heute nicht segeln. Schnell zieht uns das Museum in seinen Bann. Im 
alten Fischerdorf gehen wir von Haus zu Haus und erkunden alle Räume. Die Zeit vergeht wie 
im Flug. Beim Gang durch das Gelände sehen wir Schafe. Arthur sagt dazu: „Die reiben sich am 
Baum, so entsteht Baumwolle!“ Unser Gelächter ist weithin zu hören. 
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 Nach einiger Zeit stellen wir fest, dass wir die Besichtigung beschleunigen müssen. Sonst 
benötigen wir drei Tage für das gesamte Museum. An der Fischräucherei gehen wir vorbei. 
Niemand hat Appetit auf frisch geräucherten Hering oder Aal.  

 

11:45 Uhr 

Nächster Stopp ist die „Verkleidekiste“ Emilia und Lillith lassen sich eine friesische Tracht 
anziehen  und machen darin eine gute Figur. Stolz laufen beide durch das Dorf und lassen sich 
gern fotografieren. Solch ein Museumsbesuch macht hungrig. Zeit zum Mittagessen. Im großen 
Restaurant gibt es für alle die nötige Stärkung für die nächsten Stunden. 
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 13:00 Uhr 

Unsere Gruppe teilt sich. Emilia, Lillith und Charlotte wollen zusammen mit Sven ein „Klumpen-
boot“ bauen. Alle anderen möchten einen kleinen Holzschuh oder eine Kachel bemalen. In der 
nächsten Stunde können wir verfolgen, mit welchem Geschick die Kids ihre Kunstwerke 
herstellen. Die Klumpenboote sehen toll aus, sind aber nicht seetauglich. 

15:30 Uhr 

Auf dem Weg zum Ausgang gibt es noch viel zu sehen 
und zu bestaunen. Es war ein wunderschöner Tag im 
Museum. Wie versprochen dürfen die Kids noch eine 
Stunde alleine die Innenstadt (insbesondere die 
Shoppingstraße) „unsicher“ machen. Einige kaufen von 
ihrem Taschengeld ein kleines Mitbringsel für die 
Daheimgebliebenen.  

17:15 Uhr 

Die Gruppe trifft auf der „Meridiaan“ ein. Wir haben 
Besuch. Ruud ist noch einmal auf das Schiff gekommen. 
Er hat nicht nur Steffi sondern auch seinen Sohn 
Wilko mitgebracht.  

Bei dem schönen Wetter hat keiner Lust unter Deck zu 
gehen und die Taschen zu packen. Es ist doch viel 
interessanter unserem Matrosen Anton bei seinen 
tollen Geschichten zuzuhören.  
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18:15 Uhr 

Auf dem Vorschiff geben Lillith und Emilia ein 
Interview. Sebastian, der die Reise mit seiner 
Kamera begleitet hat, wird dieses Gespräch in 
den Film über unsere Segeltour einbinden. 
Beide machen das wie Profis.  

19:30 Uhr 

Nach dem Abendessen gehen alle an Deck. In 
großer Runde lassen wir die Erlebnisse der 
letzten Tage noch einmal Revue passieren.  
Jeder würde gern noch ein paar Tage länger 
bleiben.   

 

21:30 Uhr 

Dass die Abreise näher kommt, merkt man daran, dass in den Kajüten die Taschen gepackt 
werden. Alle versuchen, diese notwendige Tätigkeit so schnell wie möglich hinter sich zu 
bringen, um noch so viel Zeit wie möglich an Deck zu verbringen.   

22:30 Uhr 

Die Crew ist mittlerweile unter Deck gezogen. Arthur und Oscar bekommen ein besonderes 
Highlight. Emilia und Charlotte machen den beiden eine pflegende Gesichtsmaske. Die soll 
angeblich besonders schön machen. Es ist wahrscheinlich für beide die erste Begegnung mit 
diesem Schönheitsritual. 

23:30 Uhr 

Auf dem Schiff wird es ruhiger, nur die Erwachsenen sitzen noch bis nach Mitternacht 
zusammen. 
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 Tag 7  20. April 2019  
 

08:00 Uhr  

Bereits vor dem Frühstück ist geschäftiges Treiben auf dem Schiff. Die Kajüten müssen 
geräumt werden. Micha hat sich besondere Mühe mit dem Frühstück gegeben, um uns den 
Abschiedsschmerz zu erleichtern. 

 

09:00 Uhr 

Die Kabinen werden komplett ausgeräumt. Die Endreinigung des Schiffes müssen wir nicht 
durchführen, nur die Betten werden durch uns neu bezogen. Die Transporter stehen wieder 
auf dem Pier und werden beladen. Unsere Fahne wird eingeholt und signiert. Die Gruppe stellt 
sich zum letzten Gruppenfoto auf. Trotz des Abschiedsschmerzes ist unsere Laune gut. 
Schließlich warten die Familien zu Hause. 

10:05 Uhr 

Die Zeit des Abschiedes ist gekommen. Mit mancher Träne in den Augen drücken wir Anton und 
Micha und versprechen, dass wir wiederkommen werden. Kurze Zeit später fahren wir auf den 
Damm und können nochmals einen Blick auf den Hafen werfen. Die Gespräche in den Bussen 
drehen sich hauptsächlich um die Erlebnisse der letzten Woche. Wir kommen gut voran. 
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 12:00 Uhr 

Kurz vor Appeldoorn halten wir an, um den zweiten Bus mit einer Notration Sprit zu versorgen. 
Bis zum geplanten Tankstopp hinter der deutschen Grenze hätten wir es nicht mehr geschafft. 

12:30 Uhr 

In Beek machen wir eine kurze Rast. Eigentlich wollten wir hier ja schon auf der Hinfahrt 
tanken, aber Cindy hatte da etwas falsch verstanden. Der kurze Stopp bietet genug Zeit, um 
sich die Beine zu vertreten und für einen Toilettenbesuch. Dann geht es weiter. 

13:18 Uhr 

Kurz vor dem Kamener Kreuz halten wir auf der A2 an. Oscar wird dort bereits von seinen 
Eltern erwartet. Er darf in der zweiten Ferienwoche seinen Urlaub an der Nordsee fortsetzen. 
Sofort ist ihm anzumerken, dass er seinen Eltern in den nächsten Stunden viel zu erzählen 
haben wird. Vor lauter Aufregung vergisst er seine Jacke im Bus, was wir aber erst in Jena 
bemerken. Wir machen uns wieder auf den Weg. 

 

14:35 Uhr 

Es ist Zeit für eine längere Rast. In Geseke gehen wir in das Schnellrestaurant mit der gelben 
Möwe. Entgegen den Befürchtungen haben wir unsere Bestellungen sogar sehr schnell auf dem 
Tisch. Das haben wir in den letzten Jahren bei den Sailingkids-Touren meist ganz anders 
erlebt. Pünktlich können wir unsere Fahrt fortsetzen.  

Ohne Stau und andere Behinderungen fahren wir in Richtung Heimat. Die unruhigen 
Zuckerwertkurven der Kids sind ein deutliches Anzeichen für das lange Stillsitzen im Bus. 
Aber das medizinische Personal hat alles voll im Griff. 

18:05 Uhr 

Überpünktlich fahren unsere Busse auf den Parkplatz am Jenaer Stadion. Dort werden wir 
schon sehnsüchtig von den Familien erwartet. Für Emilia hat man sich etwas ganz Besonderes 
einfallen lassen. Neben einem riesigen Spruchband wird sie mit Blasmusik empfangen. 
Gänsehaut und /oder Freudentränen waren mehrfach zu sehen. Die Kids werden von ihren 
Eltern, Geschwistern und Verwandten herzlich umarmt. Während die Kleinbusse entladen 
werden, berichten die Kids schon von ihren Erlebnissen. Verwundert schauen manche Eltern, 
wie viel und schnell ihre Kinder reden können. 
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18:30 Uhr 

Die Busse sind leer und das Gepäck ist verteilt. Sven ruft alle 
Anwesenden noch einmal zusammen. Mit den besten Wünschen 
für das bevorstehende Osterfest und dem Versprechen, dass 
es wahrscheinlich eine Fortsetzung der Reise mit 
Diabeteskindern geben wird, wird die Segeltour offiziell für 
beendet erklärt. Dass wir in den letzten Tagen wie eine kleine 
Familie zusammengewachsen sind, kann man an den herzlichen 
Umarmungen sehen.  

Es dauert eine ganze Weile, bis sich alle voneinander 
verabschiedet haben. Wir haben uns für den 23.06. zum 
Wiedersehenstreffen verabredet. Bis dahin alles Gute! 



 Wie hat euch die Reise gefallen?  

1. Wie fandet ihr die Tour? 
2. Was war euer schönstes Erlebnis? 
3. Was hat euch nicht gefallen? 
4. Sind eure Vorstellungen / Wünsche erfüllt worden? 
5. Was würdet ihr bei der nächsten Tour anders machen? 

Arthur 
1. Unvergesslich toll 
2. Das Segeln im Wind. 
3. Keine Ahnung. 
4. Ja, alle Erwartungen erfüllt. 
5. Keine Vorschläge, es hat alles gepasst. 

Oscar 
1. Ich fand die Tour sehr schön und komme immer wieder gerne mit. 
2. Mein schönstes Erlebnis war, das Schiff zu steuern und alle  
    Zusammenhänge von Tauen und Segeln kennen zu lernen.  
3. Ich war begeistert über die Ausmaße des Schiffes - nur war leider die 
   Toilette und das Bett etwas zu klein für mich. Ansonsten war alles sehr gut.  
4. Auf jeden Fall! Ich hätte mir es nicht so aufregend vorgestellt. 
5. Eigentlich nichts, vielleicht weniger Personen in einem Zimmer aber bis  
    auf das eigentlich gar nichts. 
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Emilia 
1. Ehrlich gesagt war ich vor der Tour etwas ängstlich und 

skeptisch wurde aber total positiv überrascht. Am Schluss 
wäre ich gern weiter gesegelt und würde es gerne noch mal  
machen. Es war ein einmaliges Erlebnis und ich habe viele  
schöne Erinnerungen die ich niemals vergessen werde. 

2. Ich hatte eigentlich kein schönstes Erlebnis, weil viele  
Momente auf dem Schiff oder an Land sehr schön waren,  
z.B. im Zuiderzeemuseum oder wenn wir abends zusammen  
saßen oder wenn wir Nachmittag unsere Stadtbummel  
gemacht haben, hatte ich sehr viel Spaß 

3. Eigentlich war alles cool, nur unsere kleinen Zimmer waren  
meistens ein wenig  anstrengend und ich habe manchmal meine  
Mutter ein bisschen vermisst. Aber sonst war es super. 

4. Ja meine Wünsche sind auf jeden Fall erfüllt worden. Ich hatte eine wunderschöne Zeit, habe 
viele neue Freunde gefunden und lustige Spieleabende und schöne Sonnenuntergänge hatten wir 
auch. Die Segeltour war schöner als ich es mir vorgestellt habe.  

5.  Mindestens 3 Tage länger fahren oder sogar eine Woche. Die Zeit war viel zu kurz, aber sonst 
war alles perfekt. Ich würde die nächste Tour nicht anders machen. 



 Leonie 
1. Ich fand die Segeltour sehr sehr schön, mir 
   hat sie eine Menge Spaß gemacht. Was ich  
   auch richtig cool fand, war, dass wir alle wie 
   eine Gemeinschaft zusammen gewachsen sind. 
2. Ich fand das Segeln am schönsten. 
3. Mir hat alles richtig, richtig gut gefallen. 
4. Auf jeden Fall. 
5. Gar nichts. Alles war super schön. 
Vielen lieben Dank, dass du uns mitgenommen hast 

Lillith 
1. Ich fand die Segeltour mega 
   schön und erholsam.  
2. Als wir die Segel hochgezo-  
   gen haben und als wir Jörg 
   gerettet haben. 
3. Das die Kabinen so klein 
    waren, aber sonst war alles 
    schön. 
4. Alle meine Wünsche sind  
    erfüllt wurden. 
5.  Nichts. Ich fand alles total 
    schön. 
 

Johanna 
1. Die Segeltour war der Hammer. Ich 

glaube, ich hatte selten so schöne  
Osterferien. Man hat so viele neue  
Orte und Menschen kennen gelernt.  

2. Ich kann mich nicht auf ein Erlebnis 
festlegen. Es waren so viele unter- 
schiedliche Eindrücke und Erin- 
nerungen, dass ich nur sagen kann,  
dass die ganze Tour einfach ein unbe- 
schreiblich schönes Erlebnis war.  

3. Dass es so viel Fleisch gab.  
4. Nein, sie wurden übertroffen. Ich habe gehofft, ein wenig 

Bräune abzubekommen. Jetzt sehe ich aber aus, als hätte ich 
3 Tage im Solarium gelegen. Ich habe mehr 
Ecken Hollands kennen gelernt, als ich zu  
hoffen gewagt habe und die Stimmung an  
Bord war einfach so harmonisch.  

5. Weniger Fleisch zu den Mahlzeiten. 

Liese 
1. Ich fand die Segeltour echt schön, dass Schiff war toll und die Crew war 

echt nett. Auch das wir jeden Tag in einen anderen Hafen gesegelt sind und 
so viele Städte  gesehen haben war echt cool. 

2. Ich fand viele Erlebnisse auf der Tour echtschön. Am Schönsten fand ich 
das Segeln an sich und das Luftballontierherstellen auf dem Achterdeck. 

3. Ich fand es echt schade, dass wir am Freitag nicht auch noch gesegelt sind. 
Aber bis auf das war die Segeltour echt toll.  

4. Ja, meine Vorstellungen und Wünsche sind erfüllt worden. 
5. Da es meine erste Tour war, kann ich es noch nicht so richtig einschätzen. 

Aber für mich persönlich war die Tour perfekt. 

Paula 

1. die Segeltour war sehr  
   sehr schön 
2. kann mich nicht entschei- 
   den,  alles war toll 
3. nichts hat mir nicht 
    gefallen,  alles war schön 
4. ja sind sie 
5. nichts, genau so 

Charlotte 
1. erlebnisreich, anstrengend und 
   lustig 
2. als Gruppe zusammen 
    mit Jörk (dem Ball) 
    spielen 
3. das die Betten zu  
    klein und zu schmal  
    sind 

4. ja 

5. nichts 
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Schnappschüsse 



 

889  „Eselsbrücke“ zum Belegen 
einer Leine 

abfallen Den Bug des Schiffes vom Wind 
wegdrehen 

achtern (nach) hinten 
Ahoi! mit "Ahoi!  " wird ein Schiff 

angerufen. "Ahoi! " ist kein Gruß! 
Anluven Den Bug des Schiffes zum Wind 

hin drehen 
Backbord linke Schiffsseite (vom Heck aus 

gesehen) 
belegen Eine Leine festmachen 
Besan  Segel am hintersten Mast; auch 

der hinterste Mast 
Bug Vorderteil  eines Schiffes 
Bullauge Runde Öffnung an der äußeren 

Schiffswand zum Herein- und 
Herausschauen, dient auch zur 
Frischluftzufuhr 

Crew meist schwere unbewegliche 
Gegenstände an Bord von 
Segelschiffen, die dazu dienen, die 
Ecken von Seekarten zu halten 
und Fender auszubringen  

dichtholen ein Ende bzw. eine Schot nahe 
heranholen. Gegensatz: fieren 

Ebbe das Ablaufen des Wassers und 
das Sinken des Wasserspiegels durch 
die Gezeiten. Gegensatz: Flut 

Faden englisches Längenmaß: 1,82 m, 
Spagettis sind lange Fadennudeln 

Fender dicke Beulen mit Luft drin, die bei 
Hafenmanövern an den Seiten 
angebracht werden  zum Schutz der 
Schiffsaußenseite beim Anlegen  

Flaute Windstil le bzw. ganz schwache 
Luftbewegung 

Flut  Auflaufen des Wassers und 
Steigen des Wasserspiegels 
infolge der Gezeiten. Gegensatz: Ebbe 

Fock Vorsegel 
Glocke Signalgerät zum „ Essenfassen“, 

darf meistens von dem geschlagen 
werden, der bei der Zubereitung 
geholfen hat oder als besondere  
Ehre für Geburtstagskinder,  

Heck der hintere Teil des S chiffs  
Kajüte Ort des totalen Chaos und  

Durcheinander,  dient auch 
manchmal zur Nachtruhe 

Kielwasser die sichtbare Spur, die ein Schiff 
bei seiner Fahrt durch das Wasser 
hinterlässt,  

Klüver dreieckiges Vorsegel 
Knoten Geschwindigkeitsmaß,  1 kn = 

1,852 km/h (1 Seemeile pro Stunde) 
 

Segelbegriffe von A-Z (manchmal nicht ganz ernst gemeint) 

Koje  kastenartiges, eingebautes Bett 
auf Schiffen, dient auch zur 
Ablage der tagsüber im Weg 
liegenden Gegenstände 

Kombüse Schiffsküche 
Krängung durch Wind oder Seegang 

verursachte Neigung eines Schiffs 
um die Längsachse. 

Kreuzen Notwendige Richtungsänderungen 
eines Segelschiffes, um gegen den  

  Wind zu segeln  
Kurs Richtung, die ein Skipper ansteuert, man 

sollte ihn jedoch nie danach fragen 
Längen und Breitengrade 
 System von Linien, die in Abstän-

den parallel zum Äquator oder den 
Polen auf den Erdball gezeichnet 
sind. Da sie unsichtbar sind, kann 
man sie außer acht lassen. 

Lee  spuckt man nach Lee, geht’s in die 
See 

l inks Auf Segelschiffen verpönte 
Bezeichnung für die 
Backbordseite 

Logbuch Schiffstagebuch 
Luv spuckt man nach Luv, kommt‘s 

wieder ruv 
Meridian halber Großkreis bzw. Längen- 

kreis der Erde, manchmal auch in ähnlicher 
Form der Name eines Schiffes 

Persenning wasserdichte Abdeckplane 
Plicht Offener, vertiefter Sitzraum im 

mittleren Bereich des Schiffes 
Beliebter Treffpunkt der Crew 

rechts Auf  Segelschiffen verpönte 
Bezeichnung für die 
Steuerbordseite 

Ree!  Kommando beim Wendemanöver  
Schmetterling  auch „ Butterfly“, bezeichnet eine 

Segelführung platt vor dem Wind, bei der 
Vor- und Großsegel auf verschiedenem Bug 
gefahren werden 

Schw ert Holz-, Kunststoff- oder Eisen- 
 platte, die der Abdrift entgegen- 

wirkt. Dadurch wird erst das Kreuzen 
möglich 

Sinken meist ungewollter und daher 
bedrohlicher Versatz des Schiffes in nahezu 
senkrechte Richtung nach unten 

  Skipper   Kapitän eines Segelschiffes 
Steuerbord rechte Schiffsseite (vom Heck aus 

gesehen) 
Zu Gleich! Dieser Ruf erschallt,  wenn die 

    Großschot dichtgeholt wird, und  
der Skipper immer noch ein kleines     
bisschen mehr möchte, obwohl schon 
gar nichts mehr geht. 
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Epilog: „Sailing Kids“ mit Diabeteskindern aus Jena erstmals erfolgreich auf Segeltour 

Liebe Ina, lieber Bruno, liebe Sailings Kids-Freunde, 

nun liegt unsere wunderschöne Segeltour schon wieder 3 Wochen hinter uns und noch immer freuen 
wir uns über dieses besondere und außergewöhnliche Erlebnis! Darum wird es Zeit, den lieben 
Grunows und dem gesamten Sailing Kids-Team nochmals unseren wärmsten Dank zu sagen! 

Durch die großartige Initiative der Sailing Kids hatten wir in diesem Jahr zum ersten Mal die 
Möglichkeit, 9 Kindern mit Diabetes einen einwöchigen Segeltörn im holländischen Ijsselmeer 
anzubieten, bei dem die 10 bis 14-jährigen als Besatzungsmitglieder mit der „Meridiaan“ in See 
stachen. 

Eine Premiere auch insofern, weil die Kinder auf dieser Reise die Herausforderungen Segeln und 
Diabetes erstmals ohne ihre Eltern zu meistern hatten. Das hieß auch von Seiten der Eltern 
Loslassen und viel Vertrauen in die Kinder, in Sven Grunow, die Crew des Segelschiffs und in die 
medizinische Betreuung durch das Diabetesteam! 

Von Enkhuizen aus waren wir eine Woche (vom 14. bis 20.4.19) auf einem 100 Jahre alten Zweimaster 
im Ijsselmeer unterwegs und konnten dabei nicht nur Segelerfahrung sammeln, sondern auch die 
hübschen Küstenorte in Holland kennenlernen. Für Frau Leber und mich als Betreuer vom 
Diabetesteam war es eine ganz besondere und unvergessliche Erfahrung, die Kinder „rund um die 
Uhr“ begleiten zu dürfen und dabei zu erleben, wie gut sie, immer abgesichert durch Rücksprache 
mit uns, schon ohne ihre Eltern ihren Stoffwechsel auch unter so außergewöhnlichen Umständen 
führen können. Wir haben gelernt, das Segeln und der Aufenthalt an frischer Luft den 
Insulinverbrauch erheblich senken und dass der Blutzuckerspiegel sehr viel Aufmerksamkeit, oft 
noch bis in die Nacht, einfordert. Umso mehr haben wir die Alarme der Glukosesensoren zu schätzen 
gewusst, welche ihren Träger (und auch uns) zuverlässig bei Absinken des Glukosewertes warnten 
und für mehr Sicherheit sorgten. Die Kinder fanden sich sehr schnell als fröhliche Gruppe 
zusammen, genossen das Leben an Bord und die mit und von Bruno organisierten Aktivitäten. Dabei 
bewältigten sie auch ihre Aufgaben, wie Küchen-und Kajütendienst, Segelsetzen und -einholen mit 
großer Selbstverständlichkeit und Verantwortungsgefühl für sich und die Gruppe. 

Sie konnten feststellen, dass mit entsprechenden Vorkehrungen zur Anpassung der Insulindosis der 
Diabetes kein Hinderungsgrund ist, so ein aufregendes Abenteuer zu erleben.  Wir sind sicher, dass 
diese Erfahrung ihnen den Umgang mit der chronischen Erkrankung erleichtern und nachhaltig helfen 
wird, auch andere schwierige Situationen in ihrem Leben zu meistern. Auch die Landausflüge mit 
Bruno wie der Besuch des großen Freiluft-Zuidersee-Museums und die Geschichten von Skipper und 
Maat abends an Deck sorgten für Begeisterung. 

Wir danken dem Team des Sailing Kids Jena e.V. nochmals für die großartige Initiative und 
Finanzierung dieser Reise, ebenso unserer Conny Bartzok vom Kinderdiabeteszentrum Jena e.V. für 
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die tolle Organisation und Unterstützung 
beiden Reisevorbereitungen und würden uns 
sehr freuen, wenn auch zukünftig Kinder mit 
Diabetes diese tolle Segelerfahrung machen 
dürften. 

 

Mit besten Grüßen 

Dr. Jutta Wendenburg 

Im Namen des Kinderdiabeteszentrums Jena e.V. 

 



 

Wir danken den Sponsoren und Förderern der Segeltour 

Büromarkt Böttcher AG 

Autohaus Fischer GmbH 

Globus Baumarkt Isserstedt 

Herrn Dr. Christian Wegner 

Kaffeehaus Gräfe oHG 

Frau Claudia Gabriel 

Lene und Theo Koschig 

Fleischerei Steffenhagen Jena 

DEKRA Automobil GmbH 

Herrn Jürgen Rösler 

Ina und Sven Grunow 
 

Kreissparkasse Saale-Orla 

Autohaus Reichstein & Opitz GmbH 

WBG „Aufbau Gera“ e.G. 

Abbott GmbH & Co. KG 

Freunde von Round Table e.V. 

Diabeteszentrum Jena e.V. 

Gemeinschaftspraxis f. Kinder- 

und Jugendmedizin Jena 

Anja und Sebastian Lemke 

Ruud Stam 

Heroes 4 Life 
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… und natürlich auch unserem Skipper Hendrik und Maat Anton 

Text: Ina & Sven Grunow Satz & Layout: Sven Grunow  Fotos: Segelcrew Sailing Kids 
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