
Rheinfahrt nach Holland und Seefahrt 



 

Es war im letzten Sommer 2013 als wir abends in unserem Garten bei einem Glas Wein saßen. 
Der Brunnen im Teich plätscherte und der Duft des Holzkohlengrills lag in unseren Nasen. Wir 
waren zu viert, Claudia, Andreas, Hannelore und ich, wir schwärmten von unserem Urlaub mit 
dem Traumschiff der " AIDA" zu den Kapverdischen Inseln. Dann erzählte ich über eine 
Paddeltour auf dem Rhein von Leopoldshafen nach Speyer. Andreas meinte mit deinem 
Segelboot " Andiamo" kannst du bestimmt bis nach Holland fahren. Ich erklärte ihm, dass ich 
das schon immer einmal wollte, dazu aber einen Bootsmann benötige, um diese Reise 
durchzuführen. Wir waren inzwischen beim Öffnen der 3ten  Flasche Rotwein angelangt. Das 
Firmament verklärte sich langsam zum Abend in eine rötliche Verfärbung. Da meinte der 
Nichtseemann Andreas, dass er der richtige Bootsmann wäre. Meine Bedenken kamen sofort 
da er mit Wassersport noch nie in Berührung gekommen war. Bei der inzwischen 4. Flasche 
Wein hat er dann als Schiffsjunge mit fast 50 Lebensjahren angeheuert. Unsere Frauen hatten 
nichts einzuwenden, da sie ja mit Auto und Trailer nach Holland nachreisen konnten. So sollte 
dann der Rücktransport nach Linkenheim durchgeführt werden.  

Ich begann zu planen. Meine nautischen Unterlagen vom vergangenen Jahr wurden 
durchgesehen. Damals hatten wir vom Segel Club Linkenheim mit 18 Teilnehmern die 
Gewässer von Holland bereist. Bei der Geburtstagsfeier zum 50 Lebensjahr von Andreas sprach 
mich mein Tischnachbar Heiko an. Da Heikos Tochter Jugendmitglied im SCLH ist kannten wir 
uns schon sehr gut. Wir sprachen über die geplante Rheinfahrt im Monat Mai. Je länger wir 
darüber sprachen machte er den Vorschlag als 3. Mann mit in den Törn einzusteigen. " O je 
dachte und sagte ich die Varianta für 3 große Männer 10 Tage lang ist zu klein". Nach wenigen 
Tagen zu dritt an Bord im kleinen Boot ist eine Meuterei abzusehen. Am Ende der 
Geburtstagsfeier im Januar zu fortgeschrittener Stunde saßen wir 3 Männer zusammen und 
beschlossen, dass Heiko mit dem Auto nach Holland nachgereist kommt. 

In Heeg, unserem Basishafen, soll dann der Besatzungswechsel stattfinden. Andreas muss 
wegen seines Urlaubsendes mit der Bahn zurück fahren. Heiko war noch nie in Holland und so 
beschlossen wir noch eine Woche in Holland zu segeln. Das Ganze wurde dann in einem 
feierlichen Akt mit unseren Frauen abgesprochen und die Genehmigung erteilt.  

Bei einem Kameradschaftsabend des SCLH erzählte ich die Vorgeschichte der geplanten 
Rheinfahrt. Eine weitere Varianta will sich diesem Unternehmen anschließen. Eddi und Vanee 
wollen ihren Urlaub 2014 damit gestalten. Jetzt wurde ich plötzlich als Flottenführer 
angesprochen und um Ausrüstungsdetails der Boote gefragt! Doch zuvor sollte das Frühjahr 
kommen, damit die Boote seeklar gemacht werden können. 

Endlich war es soweit. Bei der Regatta Atacke im Reffenthal konnte Heiko die Bedienung des 
Bootes und des Spi erlernen. Die ersten Regatten waren gesegelt. Das Regattaboot wurde jetzt 
zur Fahrtenyacht umgerüstet. Ein 8 PS Außenborder, eine Seereling, Radarreflektor, 
Positionslaternen  etc. wurden installiert. Der Schiffsjunge Andreas wurde  in die Bootsrollen 
eingewiesen. Der Erfolg oder Misserfolg eines Seetörns hängt von der Besatzung ihrem Können 
und der Ausbildung ab. Am Himmelfahrtstag, den 29. Mai 2014 bei strahlendem Sonnenschein 



hieß es Leinen los im Reffenthal. Zunächst wurde nach alter Seemannstradition dem Vater 
Rhein ein Glas Rum über Bord angeboten. Das Ritual dient dazu, dass wir an den gefährlichen 
Klippen am Loreleyfelsen vorbei kommen. Wir von der Besatzung erhalten erst Hochprozentiges 
beim Anlegen nach der Tagesetappe. Leider konnten aus terminlichen und beruflichen Gründen 
unsere Mitfahrer Eddi und Vanee die Reise nicht mit antreten. 

 Mit Tränen in den Augen ein letztes winken und schluchzen der Frauen und Kinder, Applaus 
der anwesenden Segelkameraden, ein langer Ton mit dem Signalhorn und langsam glitten wir 
unter Hurrarufen aus dem Hafen des SVM. Der Motor heulte auf als wir zuerst Rheinaufwärts 
unseren Kurs richteten. Der Anblick des Domes von Speyer bei Rheinkilometer 402 ist unser 
letzter Heimatgruß. Die Stadt Speyer war einst das Zentrum des Deutschen Reiches im 
Mittelalter. Deutsche Könige und Kaiser haben im Dom ihre letzte Ruhestätte erhalten. Wir 
änderten unseren Kurs um 180 Grad und die Rheinfahrt Richtung Holland begann. 

Der Rhein führte mittleres Hochwasser und so kamen wir sehr schnell an Mannheim und an den 
Industrieanlagen von Ludwigshafen vorbei. Am Nachmittag kam der majestätische Dom von 
Worms in Sicht. Auf den Fundamenten einer römischen Basilika entstand im 11. Jahrhundert der 
spätromanische Kaiserdom. Unwillkürlich denkt man an den Reichstag von Worms mit dem 
standhaften Mönch Martin Luther und seine Thesen. Wir hielten aber Ausschau nach dem 
Schatz der Nibelungen im Rheinstrom. Hier soll der Bösewicht Hagen den Schatz versenkt 
haben. Ein Standbild an der Rheinpromenade zeigt wie er an Bord eines Wikingerschiffes die 
Tat vollbracht hatte. Unser eingeschaltetes Echolot zum suchen des Schatzes im Rheinstrom 
zeigte leider keine Unregelmäßigkeiten der Rheinsole an. 

Mit flotter Fahrt kamen wir zum Eicher See bei Rheinkilometer 466 um 17.00 Uhr an. Nach einer 
kurzen Stippvisite fuhren wir weiter. Der Anlegeplatz entsprach nicht unseren Vorstellungen. 

Vorbei an den Weinberghängen von Nierstein, Oppenheim jedem Weinkenner bekannt mit 
seinem guten Rieslingwein kommen wir in den Rheingau. In Oppenheim legen wir für die Nacht 
an. Nach einem Abendspaziergang durch die mittelalterliche Altstadt genossen wir bei einem 
Weinfest den berühmten Oppenheimer Rieslingwein. 

Frühmorgens um 7.00 Uhr legen wir wieder ab. Nach kurzer Fahrt grüßt uns schon von weitem 
der Mainzer Dom. Mainz wie es singt und lacht kommt uns sofort in den Sinn. Vergessen dürfen 
wir aber nicht Gutenberg der hier 1490 die Buchdruckkunst erfand. 

Um 11.30 Uhr haben wir im Rüdesheimer Hafen angelegt. Nach einem ausgedehnten  
Altstadtbummel fuhren wir mit der Seilbahn zum Niederwalddenkmal hoch. An einem der 
schönsten Aussichtpunkte des Rheintales erinnert dieses Monument an den Sieg 1870/71 und 
die Gründung des Deutschen Kaiserreiches. Die Germania mit der Kaiserkrone in der Hand hält  
"Die Wacht am Rhein " ein bekanntes Volkslied. Die Abendstunden klangen bei einem guten 
Glases Wein in der weltberühmten Drosselgasse aus.  

Am nächsten Morgen um 7.00 Uhr begann unsere Wildwasserfahrt. Der Wind kam mit Stärke 5 
bis 6 genau in der Fahrtrichtung und war sehr kühl. Nebel und Dunstschwaden legten sich über 



die Wasserfläche und machte alles etwas düster. Uns wurde bei den schlechter werdenden 
Sichtverhältnissen unheimlich zu Mute. Wir legten aus Sicherheitsgründen die Rettungswesten 
an. Dabei eine rasante Strömung und Schiffsverkehr der höchste Anforderungen an die 
Schiffsführung stellte. Ausschau musste gehalten werden auf den aus dem Wasser ragenden 
gefährlichen Felsen. Mit Vollgas konnte man den Strudeln ausweichen die sich in der schmalen 
Fahrrinne bildeten. Vorbei an Bacharach hörte der böige starke Wind auf zu wehen und 
strahlender Sonnenschein begann uns bis Holland  zu begleiten. Für Andreas war die Stunde 
der Bilderaufnahmen angebrochen. Die Insel und Burg Pfalzgrafenstein bei Kaub ein beliebtes 
Objekt bei der Vorbeifahrt. Vom Mittelalter bis zur Neuzeit diente das imposante Gebäude als 
Zollstation im Rhein. Bis 1960 war es eine Signalstation für den Schiffsverkehr auf dieser 
kurvenreichen gefährlichen Rheinstrecke. 

Nach einer Flussbiegung kommt der Loreleyfelsen in Sicht. Wer sich durch die Faszination 
dieser romantischen Landschaft mit den Burgen und Schlössern ablenken lässt gerät sofort in 
Gefahr zu stranden. Nach der Legende ist die Loreley eine Nixe. Ich summe vor mich hin " Ich 
weiß nicht was soll es bedeuten. Die schöne Jungfrau sitzt dort oben wunderbar. Sie kämmt ihr 
goldenes Haar und singt dabei. Der Schiffer schaut hinauf auf die Höhe bis die Wellen den 
Schiffer und Kahn am Felsenriff verschlingen". 

Bei Boppard in der rechtseitigen großen Rheinschleife kommt im schmalen Fahrwasser ein 
Doppelschubverband auf uns zu. Er führt die blaue Tafel, Begegnung entgegengesetzt der 
Regel. Mit Vollgas fahren wir an die linke Uferseite um diesem überbreiten 235 m langem 
Fahrverband auszuweichen. Die Bugwellen und der Sog des Schleppers verursachen einen 
starken Seegang. Im Abstand von wenigen Metern gleiten wir in der engen Fahrrinne an den 
Bordwänden vorbei.  

Viele bekannte Weinorte liegen auf dieser Rheinstrecke rechts und links am Ufer. Wir sind 
fasziniert von dieser Landschaft die zum Weltkulturerbe zählt. Um 12.15 Uhr legten wir in 
Koblenz nach 5 Stunden ereignisreicher Fahr durch die Bergstrecke des Rheintales an. Im 
Kaiser Wilhelmhafen sind wir herzlich Willkommen. Als einziges Segelboot lagen wir bei den 
großen Motoryachten und erzählten den Leuten wie es bei uns an Bord des kleinen Bootes 
zugeht. 

Mit einer Fähre setzten wir zum linken Rheinufer über. Ein kleiner Fußmarsch auf der 
Uferpromenade und wir stehen am Deutschen Eck. Hier fliest die Mosel in den Rheinstrom. Das 
ganze wird überragt von einem Reiterstandbild Kaiser Wilhelm I. Die gesamte Anlage ist ein 
Mahnmal zur Deutschen Einheit. Dies gilt nicht nur für das 1871 zusammengeführte Kaiserreich 
sondern auch zum Tage der Wiedervereinigung von den zwei Deutschen Staaten im Jahre 
1990. Nach eingehender Besichtigung der Anlage und Gedanken über die Vergangenheit laufen 
wir zurück in die Altstadt. 

Wir steigen anschließend in einen Sessellift und überqueren den Fluss in luftiger Höhe mit 
herrlichen Ausblicken über die Landschaft und die Stadt Koblenz. Oben über dem Rheintal 
angekommen erwartet uns die Festung Ehrenbreitstein. Die Preußen erbauten dieses große 
Festungswerk in den Jahren  



1817 - 28. Heute ist die Festung das Ehrenmal des Deutschen Heeres. Eine Jugendherberge 
und das Landesmuseum sind angegliedert. Wir unternahmen einen Fußmarsch Bergab in die 
Stadt zu einem ausgiebigen Abendessen in einer alten Weinstube. 

Die ersten 3 Tage haben wir nur kurze Tagesetappen eingeplant. Das Kulturprogramm mit 
Besichtigungen stand im Vordergrund. Ab jetzt gibt es lange Fahrstrecken bis wir in Holland 
sind. Unser Leben an Bord war bescheiden. Andreas oder auch später Heiko haben jeweils das 
Frühstück zur Morgenstunde vorbereitet. Mit dem Wasserkocher am Steg oder in den 
Sanitärgebäuden des Hafens wurde heißes Wasser aufbereitet. Ein schneller Weg zum Boot 
und der Kaffee wurde aufgebrüht. Dazu gab es frische Butterkekse oder Waffeln. Um die 
Mittagszeit wurden belegte Brote gerichtet. Andreas hatte extra einen großen Brotlaib aus 
Deutschland mitgenommen. Ohne Wein oder Biergenuß nur mit Mineralwasser war man schnell 
gesättigt. 

Um 7.00 Uhr verlassen wir den Kaiser Wilhelmhafen in Koblenz. In flotter Fahrt geht es weiter an 
Andernach vorbei bis in die Hügelzone von Remagen. Von der berühmten Brücke waren nur 
noch die hartumkämpften Ruinen an beiden Uferseiten zu erkennen. Die Burgruine Drachenfels 
grüßt uns um 11.00 Uhr bei Königswinter. Nach einer Flussbiegung kommt mit dem Langen 
Eugen die ehemalige Hauptstadt Bonn in Sicht. Um 14.00 Uhr passieren wir Köln legen aber 
keinen Besichtigungsstopp  ein. Ein Blick zum alles überragende Dom mit der 
Hohenzollernbrücke und der Altstadtrheinpromenade genügen uns.  

Um 16.00 Uhr waren wir in einer kleinen Marina in Hitdorf bei Rheinkilometer 707. Wir werden 
auch hier von den Motorbootfahrern freundlich begrüßt. Ein Segelboot legt hier selten an. Nach 
der Abenddämmerung konnten wir einen wunderbaren Sternenhimmel betrachten. Ich erzählte 
von den Sternenbildern auf der nördlichen und südlichen Halbkugel. In meiner langen 
Fahrenszeit  auf der 3 Mastbark " Alexander von Humboldt " lernte ich das Kreuz des Südens 
kennen. Für uns Seefahrer ist auf der Nordhalbkugel  der Polarstern der Fixpunkt am 
Firmament. Ein schöner Tag mit gleichgesinnten Wassersportlern lassen uns den herrlichen 
Tag  zu später Stunde bei Bier und Wein beenden. 

Um 7.00 Uhr legten wir von diesem schönen Liegeplatz wieder ab. Die Industrieanlagen zu 
beiden Uferseiten waren unsere Begleiter. Um 10.00 Uhr haben wir Düsseldorf passiert. Nach 
kurzer Zeitspanne kamen die Hochöfen von Duisburg in Sicht. Den malerischen Rhein gibt es 
nicht mehr, dafür Dunstschichten in der Atmosphäre. Der Schiffsverkehr hat merklich 
zugenommen, nicht nur in der Anzahl sondern auch an Größe. Seeschiffe von England, die 
mächtige Wellen aufwerfen lassen unser kleines Boot heftig schlingern und tanzen.  

Den Yachthafen von Wesel Kilometer 817 haben wir um 15.30 Uhr erreicht. Auch hier wie so oft 
laufen wir zu den Tankstellen im Ort um unsere Benzinvorräte aufzufüllen. Die Bunkerboote am 
Flussufer von früher gibt es leider aus Umweltschutzgründen nicht mehr. Natürlich wird auch 
etwas Essbares eingekauft und an Bord verzehrt. Im schön gepflegten Clubhaus war heute 
Geschlossene Gesellschaft da ein Mitglied heiratete. Wir freuen uns auf den nächsten Tag wenn 
wir Holland erreicht haben. 



Wie all die Tage legten wir sehr früh ab. Nach kurzer Fahrt begann der Motor zu stottern. Wir 
halten uns  außen an der Fahrrinne als plötzlich der Motor stehen bleibt. Eine gefährliche 
Situation galt es jetzt zu bewältigen. Da Windstille herrschte konnten die Segel nicht eingesetzt 
werden. Mit letztem Schwung kommen wir an eine kleine Buhne ca. 15 Meter lang gut sichtbar. 
Ich machte einen kleinen Schleppanker klar während Andreas nach meinen Angaben das Boot 
steuerte. Der Anker schlierte auf der Rheinsohle bis er endlich gefasst hatte. Mit diesem 
Manöver kam das Boot in den Neerstrom hinter die Buhne. Im ruhigen Stillwasser musste 
aufmerksam die Buhne, Uferzone, Wassertiefe und die Strömung beobachtet werden. Nach 
diesem Manöver wurde der Motor eingehend inspiziert und die Zündkerzen ausgetauscht. 
Danach war der Motor wieder betriebsklar. Meinem Schiffsjungen Andreas, der bereits 
verzweifelt ausschaute sollte jetzt den Anker hieven. Er schaffte es nicht und ich half ihm dabei 
bis ich merkte, dass hier etwas nicht stimmt. Ich sagte ihm es gibt zwei Möglichkeiten den Anker 
zu kappen oder nach der Ursache sehen. Der Rettungsring mit einer langen Leine wurde bereit 
gelegt und die Badeleiter herabgeklappt. Jetzt musste ich mit meinen 77 Lebensjahren 
ausgestattet mit Flosse, Schnorchel und Brille in das nur 13 Grad kalte Wasser steigen. Nach 
kurzem Unterwasserblick und fühlen war die Haverieursache erkannt. Die Ankerleine hatte sich 
zwischen Kiel und Schwert  verklemmt. Schnell war die Störung beseitigt und ich wieder an 
Bord. Heißen Tee oder Kaffee zum Aufwärmen hatten wir nicht und der Genuss von Alkohol ist 
während der Fahrt verboten obwohl ich danach lechzte. Nach weiteren 10 Kilometer sind wir in 
den Hafen von Emmerich zu einer Werft gefahren. Leider waren keine Monteure verfügbar, 
denn ich wollte den Motor nochmals überprüfen lassen. Also um 11.00 Uhr weiter zur Grenze 
nach Holland. 

Um 12.00 Uhr bogen wir in den Pannerkenskanal ein und um 13.00 Uhr bei Arnheim in die 
Gelderseijssel. Jetzt gab es auf dem schmalen Gewässer fast keinen Schiffsverkehr mehr. Bei 
den Gierfähren, für uns ungewöhnlich im verhalten wurde rechtszeitig die Fahrt verringert. Wir 
fuhren  mit einer schwachen Strömung gemächlich weiter und betrachteten die Landschaft die 
teils niedriger war wie die Wasserfläche. Unser Tagesziel sollte Doesburg sein was wir um 14.00 
Uhr erreichten. Leider sagte uns der Anlegeplatz nicht zu , wir schipperten weiter bis nach 
Zutphen. Um 16.00 Uhr machten wir dort in einem schönen Hafen bei der Altstadt fest. Für die 
gekonnte Beseitigung der Havarie bekam ich jetzt endlich einen großen Schluck aus der 
Rumflasche. Zu meinem Erstaunen trank zum ersten Male auch Andreas Rum, denn er hatte 
fürchterliche Bedenken gehabt heute Vormittag auf dem Rhein. Da er keine seglerischen und 
seemännische Kenntnisse besitz waren die Manöver für ihn nicht erkennbar. Bei der 
anschließenden Altstadtbesichtigung haben wir es uns in den Vatikanstuben nach römischer Art 
beim Pizzaessen gut gehen lassen. 

In Zutphen quert eine Eisenbahnbrücke und Schnellstraße den Kanal mit einer Höhe von 5,7 
Meter. Ich versuchte am Abend und am Morgen um 6.30 Uhr die  Brückenöffnung zu erreichen. 
Leider war dies im morgendlichen Berufsverkehr nicht möglich. Um 7.00 Uhr wurde der Mast 
gelegt und ab durch die Brücke danach den Mast sofort wieder gestellt. Vorbei an alten 
Ansiedlungen und landwirtschaftlichen Flächen und Wiesen war es eine gemütliche Fahrt. Um 
12.30 Uhr wurde vor Kampen während der Fahrt der Mast wieder gelegt und nach einem kurzen 



Aufenthalt im Passantenhafen wieder gestellt. Um 14.00 Uhr bei Kilometer 1006 war unsere 
Rheinfahrt beendet. Jetzt beginnt das Segeln in Holland. 

Kaum im Kettelermeer verfinsterte sich die Sonne in wenigen Minuten und es zog eine 
Schlechtwetterfront über uns. Mit segeln bei Beaufort 5 -6 von vorne war nichts zu erreichen. Bis 
zur Ketelerbrücke musste Vollgas gefahren werden damit wir zu unserem Ziele kommen. Nach 
weiteren  Kilometern sind wir im Ijsselmeer und die Sonne scheint wieder mit totaler Flaute. Die 
letzten Kilometer bis nach Urk werden mit Maschinenkraft zurückgelegt. Um 16.00 Uhr haben 
wir Urk erreicht und im alten Hafen einen schönen Liegeplatz erhalten. Sofort wurde noch im 
Hafen ein geräucherter Aal verzehrt. Urk war früher eine Insel und ist ein altes Fischerstädtchen 
aus dem 10.Jahrhundert. Einen sehr schönen Rundumblick hat man von der Anhöhe des 
Leuchtturmes. Eine danebenliegende Gedenkstätte für die auf See gebliebene Fischer hat uns 
sehr beeindruckt und nachdenklich gemacht. Mit Gesprächen verbrachten wir die Abende an 
Bord. Um ca. 22.00 Uhr lagen wir bereits in unseren Kojen 

Am nächsten Morgen 6.30 Uhr herrschte Starkwind und hohe Brandungswellen auf den 
vorgelagerten Untiefen. " Für heute wird es einen Hafentag geben, waren meine Worte zu 
Andreas ". Wir machten einen Spaziergang durch die alten Gassen auf der Suche nach 
schönem Aufnahmenobjekte. Zurück an Bord merkten wir, dass der Wind merklich 
nachgelassen hatte. Jetzt wurde das Großsegel gerefft und die kleine Fock angeschlagen. Nach 
anlegen der Schwimmwesten wurde über eine Stunde im starkem Seegang gegen an gebolzt 
bis wir die Untiefen umschifft hatten. Jede größere Welle fegte über das Deck. Ein wenig Schutz 
bot uns die Sprayhood unter der wir uns wegduckten. Jetzt wurde es ernst für Andreas. Es 
begann seine erste Segeltour mit seinen 50 Lebensjahren die er überstehen musste. Da ich eine 
Kreuzpeilung vornehmen musste gab ich Andreas die Ruderpinne in die Hand. Jetzt hieß es 
nach Kompass steuern und die Wellen abreiten.  

Mit einer Backstagbriese mit 5 Beaufort segeln wir mit Brassfahrt in Richtung Lemmer. Nach 
Erreichen der alten Schleuse mussten wir wieder umkehren. Die hübsche Schleusenwärterin 
erklärte uns die Anlage ist bis morgen wegen Brückenarbeiten geschlossen. Wir fuhren zurück 
zur großen Schleuse und wurden mit der Berufsschifffahrt in den Prinz Margret Kanal 
geschleust. Nach dem anschlagen der großen Genua und ausreffen des Großsegels segelten 
wir auf den friesischen Meeren weiter bis wir um 15.30 Uhr in Sloten anlegten. In den alten 
Hafen habe ich versucht einzufahren aber unser Tiefgang war zu groß. Wir fahren in dem gut 
geführten Yachthafen an einen schönen Liegeplatz. 

Das kleine Städtchen Sloten war früher ein großes Handelszentrum. Zeugnisse davon mit alter 
Festungsmauer, Kanonen, Windmühlen, Grachten aus alter Zeit brachte uns die Geschichte des 
alten Ortes näher. Am Freitagmorgen, den 6. Juni verließen wir diesen schönen Ort und 
segelten auf dem Slotermeer nach Balk. Um die Mittagszeit passierten wir die Klappbrücke in 
Woundsend. Gleich hinter der Brücke das Café Watterport wo wir anlegten. Jetzt gab es 
Pannekoken und dabei konnte man die Brücke, die Schiffe und Menschen beobachten. Um 
15.00 Uhr legten wir in Heeg an. Wir machen einen Rundgang durch die Werft und betrachten 
die Schiffe die verkauft werden sollten. Die Tyalken und Botter teils künstlerisch ausgestattet 



ließen uns in Gedanken schwärmen. Ja so etwas sollte man bei uns im  Binnenland besitzen. 
Doch leider fehlen das nötige Kleingeld und ein entsprechend großes Gewässer in Nordbaden. 
Der 1. Teil der Reise, die Rheinfahrt war mit diesem Rundgang beendet. Alles was geplant war 
hatte hervorragend terminlich und kameradschaftlich funktioniert. Nach diesem Törn kann 
Andreas jetzt zum Leichtmatrosen befördert werden für die nächste Reise. 

Am Samstagmorgen um 7.30 Uhr bog Heiko mit Auto und Bootstrailer in den Hafen ein. Ein 
Wiedersehen und es begann ein aus und umladen von Zubehör bis wir zu dritt startklar waren. 
Um 8.30 Uhr segelten wir über das Heeger Meer nach Stavoren. Wir konnten die vor wenigen 
Tagen eingeweihte neue Schleuse benutzen. Bei 3 - 4 Windstärken waren wir nach 3,5 Stunden 
um 16.00 Uhr in Enkhuizen. Die Stadt war einst der Flottenstützpunkt der Ostindischen 
Companie. Viele historische Gebäude zeigten wie reich und mächtig diese Stadt einst war. 

Da für Andreas der Urlaub zu Ende geht brachten wir ihn am Pfingstsontagmorgen, den 8. Juni 
zum Bahnhof. Über Amsterdam musste er die Heimreise antreten. Beim Abschied sagte 
Andreas " Das segeln habe ich durchlebt. Sehr schön die Fahrt auf dem Rhein mit dem Boot. Ich 
soll nächstes Jahr mit ihm die Mosel oder Main-Donau befahren ". Ein besseres Lob kann es für 
mich nicht geben. 

Dann konnte der 2. Teil der Reise mit Heiko beginnen. Wir besprachen die Pläne was wir in den 
nächsten Tagen unternehmen werden. Die Wind- und Wetterlage versprachen moderaten 
westlichen Wind. 

Unseren Kurs setzten nach Workum ab, mussten aber bedingt durch rechtsdrehende Winde den 
Kurs ändern. Quer über das Ijsselmeer segelten wir nach Lemmer. Die kleine alte Schleuse war 
jetzt in Betrieb und wir fuhren durch die malerische Altstadt mit ihren 5 Brücken. Da alles 
überfüllt war konnten wir nirgends anlegen zu einer Kaffeepause. Nach Passieren der letzten 
Klappbrücke segelten wir nach Sloten. 

Am nächsten Tag beim Ablegen vom Steg geht ein harter Schlag durch den Bootskörper. Die 
Aufholeinrichtung des Schwertes hing lose in den Halterungen. Das Schwert konnten wir nicht 
mehr bedienen eine Reparatur war nicht durchzuführen. Unser Kurs war wieder nach Lemmer. 
Wieder morgens um 9.00 Uhr durch die leere Stadt. Jetzt waren die Liegeplätze an den 
Restaurants leer aber die Geschäfte dafür geschlossen. Nach dem schleusen segelten wir bis 
der Wind einschlief. So motorten wir die letzten Seemeilen bis nach Stavoren. Ein gutes Essen 
bei der Frau von Stavoren sowie ein Deichspaziergang beendeten den Tag. Wie bereits erwähnt 
war Heiko zum ersten Male in Holland segeln. In den wenigen Tagen lernte er das Land, die 
Leute und alte Hafenplätze kennen.  

In den frühen Morgenstunden werden wir wach durch starkes rumpeln und schlingern des 
Bootes. Ein Wind von 7 - 8 Beaufort heulte in den Wanten. Aus Sicherheitsgründen brachte ich 
bei strömendem Regen noch zwei Querleinen aus. Wir legten uns wieder auf die Kojen zum 
Schlafen. Es war etwas ungemütlich. Plötzlich machte sich Heiko bemerkbar. Regenwasser 
tropft ihm ins Gesicht und auf den Schlafsack. Die Ursache war schnell erkannt. In der 
Fenstereinfassung hatten sich Schrauben gelöst und der starke Winddruck trieb das Wasser 



hindurch. Am Morgen wurde durch das Anziehen von 3 Schrauben der Schaden behoben. Um 
9.00 Uhr war der Spuk vorbei, strahlender Sonnenschein und Wind 3 - 4 Beaufort. Jetzt setzten 
wir Segelkurs ab nach Makkum was wir um 16.00 Uhr erreichten. Makkum ist berühmt durch 
seine Keramikwandplatten. 

Der Mittwoch, den 11. Juni brachte optimale Segelbedingungen. Einen Tidekalender habe ich 
bereits organisiert. Um 8.30 Uhr sind wir in der Schleuse von Kornwerdersand und wenige 
Minuten später auf der Nordsee. Unser Boot " Andiamo " bekam zum ersten Male Salzwasser 
unter den Kiel. 

Mit ablaufendem Wasser segelten wir Richtung Harlingen. Jetzt war der richtige Zeitpunkt, nach 
der Insel Vlieland zu segeln. Da wir über ein Wattenhoch mussten, aber unser Schwert nicht 
mehr bedienen konnten entschlossen wir uns weiter zu segeln. Die Stille und Weite des 
Wattenmeeres umgab uns. Die Navigation im Watt bedeutet genau hinzusehen wie die 
Strömung und Richtung, die Kräuselung der Wellen und Verfärbung sich laufend verändern. Mit 
dem später wieder auflaufenden Wasser segelten wir mit Kreuzschlägen zurück nach 
Kornwerdersand. Einige Krabbenkuttern mussten wir dabei Wegerecht einräumen. Spät abends 
sind wir wieder auf dem Ijsselmeer und segeln nach Hindelopen. Der schiefe Kirchturm war 
unser Ansteuerungspunkt. Eine schmale Zufahrt mit geringer Wassertiefe und Untiefen an 
Steuerbord verlangten genaues Steuern nach Kompass. Im alten Passantenhafen bei den 
Fischerbooten fanden wir einen ruhigen Liegeplatz. Nach der Besichtigung des alten Städtchens 
konnten wir von unserem Liegeplatz einen sehr schönen Sonnenuntergang über dem Ijsselmeer 
betrachten. Ich summte dabei ein altes Seemannslied " Es küsst das Meer die Sonne aus ". 

Ein neuer Tag beginnt und wir segeln um 9.00 Uhr verschiedene Kurse bis wir um 13.00 Uhr vor 
der Schleuse von Workum liegen. Wir unternehmen eine Stadtdurchfahrt und segeln weiter bis 
wir um 17.00 Uhr in Woundsend unsere Segel einpacken.  

Unser letzter Tag der Freitag, den 13. Juni bricht an und wir segeln nach Langweer. Für 
Seefahrer ist dieses Datum ein Unglückstag an dem man nicht zur See fährt. Da wir außerhalb 
des betonnten Fahrwassers segeln laufen wir auf Grund. Sofort denken wir an den Freitag den 
13. Da unsere Schwertaufholeinrichtung defekt ist kommen wir nur durch verschiedene 
Manövern und Motorhilfe  wieder los von der Untiefe. Wir erreichen den idyllisch gelegenen 
Hafen Langweer. Nach einer ausgiebigen Mittagspause segeln und motoren wir zu unserem 
Basishafen nach Heeg. Um 16.00 Uhr ist unser Hollandtörn beendet. Der Mast wurde gelegt und 
die Ausräumarbeiten begannen.  

Am Samstagmorgen 14. Juni 2014 wurden wir um 10.00 Uhr gekrant. Als das Boot aus dem 
Wasser kam sah ich wie das Schwert nach vorne gepfeilt in der Halterung hing. Dadurch wurde 
der Tiefgang nochmals um ca. 20 Zentimeter vergrößert. Die Konstruktion der Aufholeinrichtung 
war durchgerostet. Um 11.00 Uhr begann unsere Heimreise, bis wir nach 8,5 Stunden Fahrzeit 
in Linkenheim ankamen. 

Für unsere Rheinfahrt nach Holland und Seefahrt legten wir insgesamt 663 Kilometer mit dem 
Motor zurück. Der Motor lief 70 Stunden und verbrauchte 145 Liter Benzin. Unter Segel legten 



wir 312 Kilometer ca. 150 Seemeilen zurück. Bei den vielen Manövern in den zurückliegenden 3 
Wochen hat das Boot keine Schrammen oder Farbkratzer erhalten. 

Wieder im Heimathafen am Kran wurde das Schwert ausgebaut und eine neue Halterung 
angeschweißt. " Andiamo " liegt jetzt wieder als Regattaboot ausgerüstet auf dem Trailer zur 
Fahrt zum Süllrand Cup in Mannheim. 

Zurück bleiben 1.540 Aufnahmen die zu einem Reisebericht mit ca. 75 Aufnahmen reduziert 
werden. Ein Filmstreifen von 45 Minuten Länge zeigt uns nochmals die Schönheit des Segelns. 
Wasser, Wind und weise Segel haben und werden uns immer wieder faszinieren. Für uns drei 
Mann war die Reise ein einmaliges Erlebnis. Der Rhein, die Landschaften und Städte, das 
Segeln und die Kameradschaft an Bord werden wir in guter Erinnerung behalten. 

Hans Nagel 


