
 

Logbuch Vrijheid 
25. Juli – 01. August 2021 



 Vorwort 

Sailing Kids Jena – Was 2008 als einwöchige Tour begann, hat sich mittlerweile zu einem über die 

Grenzen von Jena‘s hinaus bekannten und anerkannten Projekt entwickelt. Am 13. September 2008 

stachen die Jenaer Sailing Kids mit dem Zweimaster „Meridiaan“ zum ersten Mal in See. An Bord 

waren neun Patienten, ein Elternteil und das Betreuerteam.  

Seit 2011 wurden die Touren auf dem Dreimaster „Vrijheid“ durchgeführt, um der gesamten Familie 

der Patientenkinder die Möglichkeit zu geben, diese Tour gemeinsam zu erleben. 

Im April 2019 gab es eine Premiere. In Zusammenarbeit mit dem DZKJ in Jena wurde erstmals eine 

zusätzliche Segeltour für Jugendliche organisiert, die an Diabetes Typ 1 erkrankt sind. 

Die Anzahl der Unterstützer und Förderer wächst ständig. Mittlerweile konnten wir für mehr als 120 

Patienten mit ihren Familien (insgesamt 310 Mitfahrer) eine kostenlose Segelwoche organisieren. 

Nachdem 2020 beide geplanten Touren wegen der Corona-Krise ausfallen mussten, hatte sich unser 

Verein für dieses Jahr etwas Besonderes vorgenommen. Erstmals sollten zwei Schiffe gleichzeitig in 

See stechen. Bis zur letzten Woche vor der Abreise stand die Durchführung der Reise wegen der 

Reisebeschränkungen auf der Kippe. 

Am 25. Juli war es dann doch soweit. Die Sailing Kids 2021 starteten von Jena aus nach Holland. 

Dieses Logbuch berichtet von den Erlebnissen der beiden Besatzungen. Es wird kein Anspruch auf 

Vollständigkeit erhoben. All die vielen Erlebnisse und Eindrücke niederzuschreiben, würde den Rahmen 

des Logbuches sprengen. So kann dieses Buch nur einen kleinen Eindruck vermitteln. 

 

Text: Sailing Kids Jena e.V.   Satz & Layout: Sven Grunow   Fotos: Crew Sailing Kids 2021 

 

Sailing Kids kann man nicht beschreiben – man muss es erleben! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crew der Vrijheid 

Jacob & Nadine 

Sabine, Vincent, Marvin & 

Sebastian 

Pepe, Lars & Hanna 

Susann, Linus, Luca & Mario 

Michael, Sophie, Ashley 



Crew der Vrijheid 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuela & Martin 

Kathrin & Ivonne 

Matrose Wilco & Skipper Jan 

Professor Gruhn 

Die “Sailing Hickmans” 



 
Die „Vrijheid“ 

Seit dem Jahr 2011 fahren wir auf der „Vrijheid“.  Man kann sie nicht mit der „Meridiaan“ 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:   34 Personen (über Nacht) 

    60 Personen (Tagestörn) 

Anzahl der Masten:  3 

Anzahl der Segel:  11 

Segelfläche:   740 qm  

Länge des Schiffes:  44 Meter 

Breite des Schiffes:  8 Meter 

Tiefgang:   2,1 Meter 

Anzahl der Kabinen:  9 

2er Kabinen:   2 

4er Kabinen:   5 

5er Kabinen:   2 

Anzahl Duschen:  6 

Anzahl Toiletten:  6 

Aufenthaltsräume:  2 
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Die Route 2021 



 Sonntag: 

Aufregung - Vorfreude - Erwartungen - Spannung 

Endlich es ist soweit - Koffer gepackt, nochmal gecheckt - alles drin - los geht‘s. 

Am Parkplatz angekommen, einige sind schon da, andere kommen gerade an - Wiedersehensfreude, 

denn allen geht es gut. Der Bus kommt - jetzt wird es also Ernst - das Abenteuer Segeln. 

Oh nein, der Bus ist kaputt, also warten wir auf den Ersatz. Unser Glückstag, es ist ein Doppeldecker 

mit allem was man sich nur wünschen kann, aber in erster Linie viel Platz für 8 - 9 Stunden Fahrt. 

Alle negativen Tests wurden eingesammelt, kurze Vorstellung untereinander und da es den Jüngsten 

schon etwas langweilig wird, holt Kathrin ein kleines Wurfspiel raus. Endlich war der Bus da und als 

jedes Gepäckstück verstaut war, ging es endlich los. 

 

Die Mittagspause naht und das Team von Sailing Kids baut einen leckeren und gesunden Lunch auf. 

Natürlich durften auch kleine Hackbällchen und Würstchen nicht fehlen - danach geht es weiter nach 

Holland. 



 Nach einer späteren Kaffeepause mit leckeren Kuchen und Cookies, kamen wir endlich in Enkhuizen an. 

Nachdem alles auf den beiden Schiffen - der „Meridiaan“ und der „Vrijheid“ - verstaut war, gab es 

belegte Brötchen für beide Mannschaften. Nachdem die hungrigen Mäuler versorgt waren, bezogen 

alle ihre Kajüten. 

 

Um 2 Uhr - als die Küche auch endlich eingeräumt war und die Kisten verstaut waren - fielen alle 

müde in Ihre Kojen. 
 



 Montag: 

Neuer Tag - Neuer Wind - der Kaffee läuft auch schon ganz geschwind 

Um 8:00 Uhr läutete also das erste Mal die Glocke und mit einem liebevollen Frühstück wurde in den 

Tag gestartet. Nach einer kurzen Ansprache von Ivonne, wurden von Kathrin die Hoodies verteilt, 

welche irgendwie im Laufe der nächsten Tage eine Einheit mit dem jeweiligen Körper bildeten. Voller 

Tatendrang gingen alle, nachdem die Küche aufgeräumt war, hoch an Deck und ließen sich vom Matrosen 

Wilco in die Kunst der Knoten und Segel einweisen. 

 

Endlich ging es los. Trotz schlechter Wettervorhersage, schien die Sonne und es war der perfekte 

Wind um Makkum anzusteuern. Mit knapp 4 Knoten, einer tiefenentspannten Crew und der Sonne im 

Gesicht segelten wir also in ein unbekanntes Abenteuer. Zum Mittag gab es dann Nudelsuppe in zwei 

Variationen mit Ei und einmal mit Knoblauch, Ingwer und Gemüse - wir brauchten schließlich die Dosen 

um die Luken offen zu halten. 



 

Kurz vor Makkum allerdings, haben wir Bekanntschaft mit einer Sandbank gemacht - nicht schön - aber 

selten und Skipper Jan hat uns gut wieder heraus manövriert. 

Endlich in Makkum angekommen - die „Meridiaan“ war schon Stunden vor uns da - wollten die Kids baden 

gehen - im Hafen natürlich für unsere Kinder unmöglich. So wurde also das Schlauchboot und Standup 

Paddle zu Wasser gelassen und jeder kam auf seine Kosten. Am Abend gab es selbstgemachte Burger - 

gemeinsam mit der „Meridiaan“ wurde gebraten, aber aus Platzgründen aß jeder auf seinem Deck. Mit 

der „Max-Burger / Sandwich Soße“ gab es den Burgern den besonderen Kick. Es donnerte bereits - 

Blitze erhellten den Himmel - Wind kommt auf, aber alle gehen entspannt ins Bett. 
 

Mitten in der Nacht dann ein Angst einflößendes Gewitter - laut - grell, es fühlt sich an, wie mittendrin 

statt nur dabei. Plötzlich tropft es auf Kathrins Füße - es regnet rein. Völlig verschlafen gingen also 

Kathrin und Ivonne durch das Schiff um die Luken zu schließen - geschafft. 

 



 Dienstag: 

Terschelling - „Bleußenschlopp“ - Kibbeling-Bude 

Nach dem Frühstück segelten wir also los - die „Meridiaan“ überholte uns - schon wieder - aber 

wenigstens haben wir Glück mit dem Wetter – noch… 

 

Vor dem Mittag erreichten wir die Lorentz-Schleuse, das hieß für uns Schleusenplopp. Gekühlter Sekt 

kam an Deck und inbrünstig stimmte Ivonne die Crew ein. Mit knallenden Korken und mit lautem Gejubel 

begossen wir also Ivonne´s „Bleußenschlopp“. OK für Ivonne gibt es nur noch Kaffee und Wasser… Zum 

Mittag gab es selbstgemachte Eierkuchen - süß mit Zucker, Zimt und Apfelmus, sowie herzhaft mit 

Schinken, Käse und Gemüse - ein Hochgenuss. Sabine und Kathrin kamen mit Braten gar nicht nach und 

übrig blieb auch fast nix. 

 



 

Bei schönstem Sonnenschein haben alle gehofft zu ankern, um baden zu gehen, aber Strömung und 

Wellen ließen es nicht zu und zu allem Überfluss wollte die vor uns liegende Sandbank auch nicht 

weichen. Also haben wir auch mit dieser Bekanntschaft gemacht. 

 

Am sehr späten Abend sind wir endlich auf 

Terschelling angekommen. Voller Erwartung 

und Vorfreude auf den hoch angepriesenen 

Kibbeling liefen wir zur ersten Bude - ZU - 

pure Enttäuschung macht sich breit, aber - 

„Nützt ja nüscht“! 

Kurz entschlossen haben Ivonne und Kathrin 

gezaubert und aus schon etwas weichen 

Bananen wurden blitzschnell überbackene 

Bananen mit Honig. Dazu gab es Melonensalat 

mit Feta und Wiener mit Brötchen. 

Am Abend wurde die „Vrijheid“ in ein 

Partyschiff umgewandelt. Die Kinder haben 

begeistert getanzt und mit Matrosen Wilco 

hatten sie einen super DJ, der dann von Pepe 

abgelöst wurde. Dabei durften natürlich 

weder Chips noch Naschereien fehlen. Aber 

dann kehrt auch Ruhe ein und jeder geht in 

seine Koje. 
 



 Mittwoch: 

Bindfäden - Hühnerfrikassee - Nordseestrand - Waldfrosch 

Nach der Teambesprechung mit der „Meridiaan“, reservierten wir die Fahrräder, um später eine Tour zum 

Strand zu starten. Leider meinte es der Wettergott nicht gut mit uns. Es regnet Bindfäden - also nutzten 

wir die Zeit und schrieben Postkarten und beschrifteten die Papierflieger, welche in der Schleuse auf die 

anderen Schiffe fliegen sollten. Auch die Flaschenpost wurde bei diesem Hundewetter vorbereitet. 

 

Mittag gab es dann endlich das versprochene Hühnerfrikassee mit Reis und mit vollen Mägen. Bei 

Sonnenschein holten wir die Räder für unsere Radtour. Dieses Jahr etwas aufwendiger, denn jedes 

einzelne Rad wurde desinfiziert. Gesagt getan und schon ging es los. 20 Meter später - Platzregen - 

super - alle nass. Aber „nützt ja nüscht!“- wir fahren trotzdem an den Strand. 
 

Durch Dünen, Wald und Feld kamen wir 

nach 7 km an diesem wundervollen Strand 

an. Bei einer Wassertemperatur von 18 

Grad, Wind und Sonne rissen sich die ganz 

Verrückten die Kleider vom Leib und 

sprangen in das kühle Nass. Wir spielten 

mit den Wellen, als wäre es unser Element 

und waren erstaunt, wie weit uns die 

Strömung fort trieb.  

Nach dem Anpfiff des Lifeguards, haben 

wir uns sehr bemüht im Badebereich zu 

bleiben, was gar nicht so einfach war.  
 



 

Nach Baden, Entspannung, Spiel und Spaß und natürlich einer 

kleinen Kuchenpause, sind wir wieder zurück auf unsere 

Drahtesel und wollten die Heimreise antreten. Zwei unserer Crew 

waren bereits etwas geschafft, so dass der Professor mit den 

anderen den Weg Richtung „Vrijheid“ ansteuerte. Ivonne und 

Kathrin starten mit den beiden eine Sondertour - natürlich mit 

viel Spaß und Pausen. Der nächste war platt, denn gegen den 

Wind zu fahren ist echt anstrengend. Er durfte auf dem 

Gepäckträger mitfahren - aber jetzt war ein Fahrrad übrig… kein 

Problem - nimmt Kathrin mit. 

 Als wäre das nicht genug, hatte ein Rad auch noch einen Platten - wir tauschten also die Räder und es ging 

weiter. Über die Dünen und Heidelandschaft kamen wir wieder in den Wald, der durch den Regen angenehm 

duftete. Kathrin ließ das Fahrrad fallen - Lars erschrak - drehte sich um - verriss den Lenker und hatte 

plötzlich ein Date mit Herrn Busch und Frau Gestrüpp. Mit einem femininen Schrei landete er im weichen 

Moos - alles war okay und unser Waldfrosch saß wieder auf seinem Rad. Mit Lachmuskelkater geplagt und 

zwei Pausen später, ging es weiter Richtung Hafen. 

19:05 Uhr kamen auch wir endlich an der lang ersehnten Kibbeling Bude an - bis dahin die erste überhaupt, 

denn alle Versuche vorher, scheiterten an den Öffnungszeiten. 

Unsere tolle Crew, die ja schon eher vor Ort war, hat uns nicht vergessen und bereits für uns bestellt, 

sodass auch wir nun endlich unsere „Koppelung“ (auch eine neues Ivonne-Wort) genießen konnten. Lecker - 

aber jetzt  - Fahrräder zurück und ab auf die „Vrijheid“ - duschen - Sand ist überall… 

Der Tag fand dann seinen Ausklang in einem gemütlichen Spielabend in der Messe. 

 



 
Donnerstag: 

Pflaster kleben - Wellengang - Piratenschatz 

Wir starten heute schon 7:00 Uhr - gefrühstückt wird später, denn erstmal müssen die Segel hoch - 

eigentlich, aber bei Windstärke 5 blieben die Segel unten und wir fuhren mit Motor los - nicht die beste 

Idee, aber – „Nützt ja nüscht!“… - wir sind ja eh schon los. Es kam, wie es kommen musste und auf der 

Nordsee ereilte uns dann Windstärke 7-8 und die „Meridiaan“ segelte gar nicht erst los. 

Wir fuhren also wieder zur Lorentz-Schleuse - Kathrin wollte Essen kochen, doch der ein oder andere 

flüchtete bei diesem Wellengang doch lieber wieder an Deck - jetzt kam der Professor zum Einsatz - 

Pflaster kleben war angesagt - die Jüngeren bekamen Reisetabletten und der Rest chillte an Deck - was 

gibt es Besseres? 
 

Zum Mittag gab es nun ein paar von Kathrins Chiabattas mit Tomate, Pesto und Mozzarella überbacken - 

zu wenig - plötzlich hatten doch mehr Hunger als angemeldet. Also gab es kurzer Hand noch eine Runde. 

Durch den starken Wind war es unmöglich die Schleuse zu durchfahren, also blieben wir vor dieser an 

einem Notsteg liegen und hofften auf besseres Wetter. Ivonne und Bernd verschafften sich schnell einen 

ländlichen Überblick, damit die Crew die dortigen Bunker besuchen können. 
 



 In dieser Zeit kaperten Ivonne und Kathrin das Schiff und versteckten den Schatz der Vrijheid. 

Piratenmatrose Wilco, empfing stilgerecht mit seinen beiden Piratenbräuten Ivonne und Kathrin die 

ausgeflogene Crew zurück an Bord. Der Schock über den Verlust des Schatzes sitzt allen in den Gliedern, 

aber sie müssen sich schnell aufrappeln und nach verschiedenen Fragen und Hürden den Schatz der 

„Vrijheid“ finden. 

Mit großem Getöse erspähten die 

Kinder den Schatz, den der war 

hinter dichtem Grün versteckt, 

aber dennoch an Deck. Doch was ist 

das - es fehlt der Schlüssel. 

Piratenbraut Ivonne gab aber den 

letzten notwendigen Tipp, denn der 

Schlüssel war in der Hose 

vom  Matrosen… Dann - aus Angst 

doch noch über Bord zu gehen, 

rückte Pirat Wilco nach seiner 

Fesselung doch den Schlüssel 

endlich raus und so konnten alle den 

Schatz bestaunen und er wurde 

sofort aufgeteilt. 
 

Am Abend dann gab es Gulasch mit Nudeln - ein Hochgenuss. Und die Piratenschar verschlang 

mehrere Teller. Danach wurde wieder fleißig gespielt und an Deck war man in das ein oder andere 

Gespräch vertieft. Bei Bier und Gin macht das auch erst richtig Sinn - so zapfte Matrose Wilco für 

die Eltern das eine oder andere Bier. 

 



 Freitag: 

Einsamer Strand - niedliche Stadt - Kinderdisco - Partymäuse 

Auf durch die Schleuse, ab nach Stavoren. Beginnend mit einem gemeinsamen Frühstück mit Skipper 

Jan und Matrose Wilco, starten wir nun im Ijsselmeer Richtung Stavoren. Der sehnlich gewünschte 

Stopp zum Ankern und Baden im Ijsselmeer kann nun endlich erfüllt werden. 
 

Matrose Wilco machte die Leiter zum Aus- und Einstieg klar und schon hüpften alle Badenixen und 

Wasserratten in Ihre Schwimmsachen. Mit einem galanten Sprung von der Bordkante, machte der 

Professor den Anfang. Bei gefühlten eisigen Temperaturen und immer noch Wind, hielt es selbst der 

Stärkste nicht lange im Wasser aus. Zum Mittag gab es dann zur Abwechslung mal Resteverwertung - 

wir wollen ja nichts wegschmeißen. 
 

Vier Stunden später waren wir am Ziel. Die Kinder haben diverse Flieger gebaut, um diese im Hafen 

mit dem Flaschenpost-Spruch auf die Schiffe fliegen zu lassen. Vielleicht finden wir ja ganz neue 

Sponsoren? 

Zum Kaffee sind wir endlich in Stavoren angekommen - ein niedliches Städtchen und als erstes wurde 

ein kleiner verlassener Strand von der Crew aufgesucht. Einige gingen ins Wasser - Feststellung - 

Wasser ist immer noch wahnsinnig kalt, aber die Kinder waren deutlich mutiger als die Eltern. Danach 

kamen die hungrigen Landratten zum Abendessen wieder an Deck und hier war eine Variation aus 

Knoblauch-Nudelsalat von Susann, Melonen-Feta-Salat von Manuela und überbackenes Chiabatta und 

Wiener bereits vorbereitet. 
 



 

Am Abend war dann für die Eltern 

Entspannung angesagt - Kinderei war 

das Zauberwort - denn Kathrin und 

Ivonne haben die Bar der „Vrijheid“ in 

eine Kinderdisco umgewandelt. Matrose 

Wilco hat seinen Job als DJ bereits 

das letzte Mal sehr gut gemacht - also 

war er auch diesmal wieder am 

Drücker. „Eltern verboten“ -  war das 

Motto und alle konnten sein wie sie 

sind. Es wurde also gelacht und 

gekichert, natürlich auch getanzt bis 

sich die Balken bogen. Knabberei und 

Getränke durften dabei nicht fehlen 

und nach einer Polonaise wurde zum 

Ausklang noch Flaschendrehen gespielt 

- ganz stilecht natürlich. Dabei kam so 

das ein oder andere Geheimnis der Kids 

ans Abendlicht… 

Danke an dieser Stelle an die Kinder, 

die uns Ihr Vertrauen geschenkt 

haben. Punkt Mitternacht war der 

Spuk dann vorbei und die Partymäuse 

gingen zufrieden ins Bett - reinfallen - 

eingeschlafen - schön war´s… und die 

Erwachsenen dann auch. 
 



 Samstag: 

Der Samstag naht und wir konnten nicht nach Enkhuizen segeln - zu viel Wind 

Also blieben wir in Stavoren, auch schön!  Muss der Bus eben hierher kommen - auch kein Problem. Die 

Eltern gehen nochmal an den Strand oder durch das Städtchen bummeln und Ivonne und Kathrin 

verpackten schon mal die Kisten die mit nach Hause mussten. Dank der Hilfe von Wilco waren wir im Nu 

weiter als erwartet, also konnten wir etwas entspannter das Mittagessen vorbereiten. 

 

Ein Suppenkasper war an Bord, der eine Tomatensuppe mit Käse und eine süße Obst „Klunkersuppe“ für 

alle Leckermäulchen da ließ. Auch diesmal scheint es allen geschmeckt zu haben, denn es war nicht 

wirklich etwas übrig. Nach dem Mittag haben sich Kathrin und Ivonne mal auf dem Weg zur 

Tiefenentspannung an den Strand gemacht - vor dem Wahnsinn Kistenpacken - unerlässlich - schön 

war’s. 

 



 

Zurück an Bord hatte der 

Professor Showtime, denn er 

durfte - angefangen bei der 

„Meridiaan“ - alle auf Corona 

testen. Ergebnis negativ auf 

beiden Schiffen und das war 

echt positiv… Kathrin und Ivonne 

haben derweil weiter gepackt 

und parallel das Abendessen 

vorbereitet - natürlich mit vielen 

fleißigen Bienchen. 
 

Eine kulinarische Reise geht ebenso zu Ende wie die Segelreise selbst. Also haben es die Küchenfeen 

nochmal ordentlich krachen lassen beim Grillen an Deck. Unser Wilco hat bereits den Grill vorbereitet 

und mit der Unterstützung von Norman von der „Meridiaan“ wurden leckere Steaks und Bananen mit 

Kinderriegel gegrillt. In der Küche wurde derweil gezaubert - angefangen von Thunfischsalat über 

Fetacreme und Kartoffelchips war alles dabei. In Höchstleistung wurde nebenbei aufgewaschen, 

abgetrocknet und weitere Kisten verpackt. Endlich konnte gegessen werden - es wurde heute schließlich 

recht spät, aber bevor dann alle ein letztes Mal in Ihre Kojen verschwinden, wurden in Ballons Wünsche 

gesteckt und mit Helium gefüllt um diese dann noch dem Wind übergeben. Gemeinsam sind sie in den 

schon etwas dunklen Himmel gestiegen - da war es gut, dass der eine oder andere ein Knicklicht 

drangemacht hat. 

Alles andere war nun auch in Kisten und Kartons verpackt und so konnte das letzte Mal zum gemütlichen 

Teil des Abends übergegangen werden. Kinder tanzten und spielten Flaschendrehen - daran hatten sie 

nämlich Gefallen gefunden - die Eltern saßen gemütlich an Deck und es konnte ein Fazit gezogen werden. 

Später hieß es dann für die Kinder ein letztes Mal: Händewaschen - pullern - und ab uns Bett. 
 



 Sonntag: 

Endspurt - Flaschenpost - Heimreise – ankommen 

7:30 Uhr - eine ganz fremde Zeit - denn sonst wurde ganz entspannt ab um 8 Uhr gefrühstückt. Aber 

heute haben wir ja noch ein bisschen was vor uns, also ab durch die Hecke und los geht’s. Tausende von 

Brötchen wurden aufgebacken - erst fürs Frühstück - dann für die Heimreise. Aufwaschen - 

abtrocknen - wegräumen - Küche ausräumen und den Rest in den Transporter. Ivonne hat mit den 

Sailing Kids der „Vrijheid“ die Flaschenpost noch feierlich dem Meer übergeben -  dann Endspurt. 
 

Aufräumen, sauber machen, Transporter und Bus beladen und los geht die wilde Luzi. Kurz vor 12 

Uhr Mittag dann endlich der Startschuss in Richtung Jena. 

Nach 2 x 45 Minuten Pausen, 5 Regenbögen und 2 Rehen sind wir gegen 21:00 Uhr in Jena 

angekommen. Geschafft - zufrieden - aber voller neuer Eindrücke, Gesprächen, Anregungen und 

Bekanntschaften geht ein unbeschreibliches Abenteuer zu Ende und nun wieder jeder seiner Wege. 

Bis Bald! 

 



 



  

 

 

Elke & Hans-Peter Zimmer 

Maria & Winfried Wutzler 

Thomas Kaminski 

Barbara Reinhardt 

Mandy Weyh 

Marianne & Michael Aßmus 

Karin & Holger Willner 

Rudolf Ortleb 

Jörg Missale 

Anke Zapf 

GLOBUS Baumarkt Isserstedt 

ZIMET Chor Jena 

Olaf Poser 

Bioscientia Institut für Diagnostik GmbH 

Dagmar Ehrenberg 

Dr. Mike Mühlstädt & Susanne Schmidt 

Dr. Gudrun Lukin 

Kristine Stockmann 

Olaf Berndt 

Freunde von Round Table 

Ina & Sven Grunow 

Sabine Hildebrandt 

Tilman Lambrecht 

LWW Bustouristik GmbH 

Barbara Schauer 

Claudia Gabriel 

Jena TV 

DEKRA Automobil GmbH 

Arne Meinel 

Diabeteszentrum f. Kinder und Jugendliche e.V. 

Siegfried Ubrig 

Ina Fichtel-Dorst 

Fleischerei Tino Steffenhagen 

Fee-Marie von Witzleben 

NETTO Marken Discount Stiftung & Co. KG 

Kaufland Schmölln 

SELGROS Gera 

OBI Markt Meerane 

Lichtenauer Mineralquellen GmbH 

AH Joachim Huster GmbH Meerane 

DM Drogeriemarkt Meerane 

CLOWNY Spielwaren Meerane 

SHELL Tankstelle Meerane 

Edelstahlverarbeitung Richter 

Apotheke des Uniklinikums Jena 

Kaffeehaus Gräfe OHG 

Die Jenaer Sailing Kids bedanken sich ganz herzlich bei den 

vielen Sponsoren und Untertützern! 



 

 

REWE Tino Stützer OHG Jena 

Maxi Hergenhan 

Begegnungszentrum Jena e.V. 

Lehrerkollegium des PMG Schmalkalden 

Corinna & Eberhard Christ 

Gaby & Hartwig Weyh 

Caro & Hans-Udo Günther 

Dr. Luana Matthes 

Jörg Eulenstein  

Dietmar Vörkel 

OTR Lichtenhain 

Henriette Brakhage 

Bioscientia GmbH Labor Jena 

Hilfswerk des Lions Club e.V. 

Christa Torke 

Dr. Eberhard & Birgit Schmidt 

Brigitte & Peter Gottschalk 

Petra Gabriel 

Marion & Hanno Zipfel 

Katrin & Johannes Höhn 

CURA MARIA Crimmitschau 

Manfred König 

Hönnger Fleisch- und Wurstwaren 

Bäckerei & Konditorei Czech GmbH 

Auto-Scholz AVS GmbH &Co. KG 

Jenaer Nachrichten 

Lokalredaktion OTZ/TLZ 

AH Fischer GmbH 

ML Media Design GmbH 

Thomas Löffler 

Rolf Feustel 

WBG „Aufbau“ Gera e.G. 

Fun & Bowl GmbH 

Lions Förderverein „Johann Friedrich“ 

Schönberger Geflügelhof Weber GmbH 

Kaufland Meerane 

SELGROS Zwickau 

Steffen Nitzsche 

MEDIA Markt Meerane 

INTERSPORT GÜ Sport Meerane 

Dr. Robert Walther 

Kathrin Groß 

ALLIANCE Healthcare Deutschland AG 

Perfect Car Meerane e.K. 

Dr. Jutta Wendenburg 

Susanne Zapf 

 

Die Jenaer Sailing Kids bedanken sich ganz herzlich bei den 

vielen Sponsoren und Untertützern! 


