
 Mit der Ente vom Elsass nach Friesland
   Beginnen möchte ich mit einem Dankeschön an Volker und Dieter

 Seitz  sowie  Hans  Nagel  von  der  Varianta  KV,  deren  Fahrten-
seglerberichte 2014 mich zu der Tour im Sommer 2015 inspiriert
haben:

So einen Törn quer durch
Deutschland  auf  eigenem

Kiel! Das war genau das, was ich auch einmal machen
wollte! Meine geliebte, offene Kielschwertjolle -- eine
FlyingCruiserJ, auf  der  ich  meine  ersten  Segel-
erfahrungen auf dem  Baldeneysee in Essen gesammelt
hatte, war für das Vorhaben ungeeignet: ich wollte schon
ein Boot, auf dem man bequem übernachten konnte und
gleichzeitig  leicht  trailerbar  ist.  Außerdem  sollte  das
neue Boot ein wenig spritziger unterwegs sein als meine
bisherige,  als  Segelboot  getarnte  Wanderdüne.  Die
Varianta 65 erschien mir als das genau geeignete Boot! 

Nach viel zu kurzer Suche im Herbst 2014 verliebte ich
mich in eine coragelbe Varianta 65. Doch Liebe macht bekanntlich blind: War es der durchaus sehr
symphatische Vorbesitzer? War es das Baujahr des Bootes, welches genau auf mein eigenes passte?
Ich sah jedenfalls über die offensichtlichen und weniger offensichtlichen Mängel hinweg und kaufte
das Boot in der Farbe einer Gefahrentonne ohne weitere sachkundige Beratung: „Klar wird es ein
wenig Arbeit,  das Boot auf Vordermann zu bringen, - aber der Winter war ja noch lang – und
handwerkliche Arbeit macht mir ja Spaß...“. 

Die Reparaturliste  wurde jedoch dann so lang,  das sich meine
Familie  Anfang  November  2014  von  meiner  Anwesenheit
verabschieden  musste  und  mich  erst  Anfang  Mai  in
nennenswertem zeitlichem Umfang wieder wahrnahm. 

Ohne hier auf die Details einzugehen, – mehr als einen Rumpf
hatte  ich  nicht  gekauft:  Die  ABS  Innenschale  war  dermaßen
versprödet, dass bei einer Testübernachtung die Polsterunterlage
komplett  einbrach.  Neben  der  allseits  bekannten

Maststützenproblematik  der  Variantas
war das Sandwich der Seitendecks total
rott  und  musste  grundlegend  saniert
werden.  Die  Fenster  waren  blind  und
undicht,  das  Ruder  voll  Wasser  und,
und, und, und ...

Anstatt einer eingehenden winterlichen
Törnvorbereitung  gab  es  also
ausführliche Lektüre und Praxis in der Verarbeitung von Harz, Härter und Glasgewebe.

Mit meinem Cousin Andreas und seiner Freundin Julie war ein  gemeinsamer Urlaub über Pfingsten
verabredet.  Der  Termin  dazu  rückte  nun  bedrohlich  näher.   Pünktlich  eine  Woche  vor   dem
Starttermin war dann die letzte Schicht Antifouling auf dem Rumpf.

Abbildung 3 Fertigstellung Holz Innenschale 02/2015

Abbildung 2: Entkernte 
Innenschale 11/2014

Abbildung 1: Flying Cruiser J auf der 
Rheinwoche 2014

https://www.varianta.org/fahrtenwettbewerb-2014/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Horswell_rock_east_cardinal_buoy.jpg
https://www.marina-team.de/pdf/gf_farbk_gelcoat.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Baldeneysee
http://www.bwc-illmensee.de/german/cruiser-j.shtml
https://www.varianta.org/fahrtenwettbewerb-2014/


Da Andreas in Straßburg wohnt und Julie gebürtige
Französin ist,  lag  es  nahe die  Tour im Elsass  zu
starten und in grober Näherung über den größten
Fluss in Deutschland Richtung Norden zu fahren.  

Wo mag das wohl hinführen...

Rhein-
Marne-
Kanal

km 0
- km 28
Crew: Armin, 
Martha

25.+16.05.15

Strecke: Saverne - 
Zorntal – Saverne
Motor 

Ausgang- & 
Zielhafen:
Port de Plaisance 
Saverne

SAVERNE

Eigentlich  war  geplant,  am  Rhein-
Marne-Kanal  bei  Port  de  Hesse  zu
starten, um das gesamte schöne Zorntal
und  insbesondere  auch  die
Schiffstunnel und das  Schiffshebewerk
bei  Arzviller  „mitzunehmen“.  Doch
leider  teilte  die  Webseite  von
http://www.vnf.fr/ uns  mit,  dass  das
Hebewerk bis Mitte Juni außer Betrieb
sei; – zu spät für den Start der Reise.

Also  schoben  wir  die  Varianta  65  im
schönen Saverne erstmalig in das Wasser.  Der Ersteigner hatte das Boot mit seinem
eigenen Namen (Menher  Maas)  benannt.   Es  musste  also  ein  neuer  Name her.
Gemäß der Farbe wurden erste Vorschläge meines Sohnes von „Quietscheente“ auf
„Ducky“ geändert. 

Die ersten Manöver mit Ducky im Hafenbecken von Saverne dienten daher dazu,
durch enges Durchkreuzen des eigenen Kielwassers die Schlange Macoui zu töten,
um das Schiff neu taufen zu können. Dabei musste ich direkt lernen, dass das „auf
dem Teller drehen“ mit einer Varianta unter Außenborder-Antrieb nur mit Ruder
alleine nicht zu machen ist. Den AB geschickt und zügig zu verstellen, – das musste
erst noch geübt werden.  

Nach  der  Taufe  von  Ducky
statteten wir dem Zorntal „von
unten“ Richtung Arzviller einen
Besuch  ab.  Es  ist  schon  ein
merkwürdiges Gefühl im Kanal
zu  fahren  und  neben  und
UNTER sich die  Autos fahren
zu  sehen.  Das  Zorntal  und
Saverne selbst mit  seiner Burg
Haut-Barr  ist  wirklich
sehenswert!

Ducky  ließen  wir  für  eine
Woche  alleine  im  Hafen  von
Saverne,  -  vor  wirklich
fürstlicher Kulisse!

Abbildung 4: Ducky ist fast startklar...

Abbildung 5: Plan incliné Arzviller

Abbildung 6: Im Hafen von Saverne vor 
fürstlicher Kulisse

https://www.youtube.com/watch?v=tlmP868Nl2o
http://www.tourisme-saverne.fr/decouvrir/centre-ville-de-saverne/port-de-plaisance/?lang=de
http://www.saverne.fr/
http://www.vnf.fr/
http://www.plan-incline.com/de/
https://www.youtube.com/watch?v=Mp28HlBThIU
http://map.openseamap.org/map/?zoom=17&mlat=48.74269&mlon=7.36651&mtext=Saverne&layers=BFTTFFTFFTF0FFFTFFFF
http://map.openseamap.org/map/?zoom=17&mlat=48.74269&mlon=7.36651&mtext=Saverne&layers=BFTTFFTFFTF0FFFTFFFF


km 28
- km 74
Crew: Julie, 
Andreas

23.05.2015

Strecke Saverne-
Strasbourg

Zielhafen  
Koejak Yachting

STRASBOURG

Mit gelegtem Mast ging es dann eine Woche später mit Julie
und  Andreas  über  den  Rhein-Marne-Kanal  Richtung
Strasbourg. 

Die Geheimnisse der Schleusen waren schnell gelüftet. Mit
entsprechenden Zugschaltern  über  dem Kanal  wurden die
jeweiligen  Abschnitte  der  Schleusenkette  programmiert;  -
die  Fahrt  ging  so  zügig  voran,  da  die  Schleusen
entsprechend  der  vorgegebenen  Fahrtgeschwindigkeit
automatisch vorbereitet wurden. 

Dennoch gingen mir die zig Schleusungen gegen Ende des
Tages  ganz  schön  auf  den  S...enkel:  Ein  Segelboot  mit
gelegtem  Mast  ist  einfach  nix.  Die  schöne  Landschaft
entschädigte dafür ein Stück weit.

Am Abend legten wir am im Yachthafen Koejak an. Obwohl
ich betonte, das mein Cousin in Strasbourg wohnt, erklärte
mir  der  Besitzer  engagiert  und  ausführlich  alle
Sehenswürdigkeiten  in  Strasbourg  und  gab  umfangreiche  Tipps.  Besonders
schwärmte er für die „beste Bäckerei der Welt“  Au Pain de mon Grand-Père die
vom Hafen mit dem  Fahrrad schnell zu erreichen sei. 
Am nächsten Morgen lag ein Baguette des umschwärmten Bäckers bei uns in der
Pflicht.

km 74
- km 99
Crew: Julie, 
Andreas

24.05.2015

Schleuse 
Gambsheim

Marina Offendorf

Eigentlich  war  eine  Stadtrundfahrt  über  die  Kanäle  und
die L'Ill  quer  durch La Petite  France /  die  Altstadt  von
Strasbourg geplant.  Die  Österreichische Flagge vor dem
EU  Parlament  stoppte  aber  unsere  Weiterfahrt,  obwohl
diese  in  meinen  Unterlagen  als  möglich  vermerkt  war.
Später habe ich dann erlesen, das so eine Stadtrundfahrt
durchaus möglich ist: nach vorheriger Anmeldung für ein
spezifisches  Zeitfenster  -  immer  schön  zwischen  den
Ausflugsbooten...

Weiter ging es dann al1so über die Ecluse du Nord auf den
Rhein.  Leider  fehlte  der  passende  Wind,  so  dass  noch
einmal  der  Außenborder  aushelfen  musste.  Abends
passierten  wir  die  imponierende  Schleuse  Gambsheim
(leider mit einer Wartezeit von annähernd 2 h) und stellten
den Mast in der Marina Offendorf. 

km 99
- km 123
Crew: Juli, Andreas

25.05.2015

Schleuse Iffezheim

Cercle Nautique 
d'Alsace

Endlich wieder ein Segelboot! 
Bei bestem Wind (4Bft W-SW) ging es
unter  Segeln  zügig  nach  Iffezheim.
Entgegen  unseren  Erfahrungen  in
Gambsheim  konnten  wir  hier  ohne
Verzögerung in die Schleuse einfahren.
Den Abend genossen wir im Hafen des
Cercle  Nautique  d'Alsace  an  einem
brandneuen Steg und superfreundlichen
Vereinsmitgliedern.

Abbildung 7: Rhein
Marne Kanal

Abbildung 8: Schleuse 
Gambsheim

Abbildung 9: Schleusentor Iffezheim

http://map.openseamap.org/map/?zoom=18&mlat=48.84688&mlon=8.10931&mtext=&layers=BFTTFFTFFTF0FFFTFFFF
http://map.openseamap.org/map/?zoom=18&mlat=48.84688&mlon=8.10931&mtext=&layers=BFTTFFTFFTF0FFFTFFFF
https://de.wikipedia.org/wiki/Bildtafel_der_Binnenschifffahrtszeichen_in_Deutschland#/media/File:A.1_Verbot_der_Durchfahrt_und_Sperrung_der_Schifffahrt.svg
https://www.google.com/maps/@48.58177,7.74627,15z/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/@48.58177,7.74627,15z/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/@48.58177,7.74627,15z/data=!3m1!1e3
http://map.openseamap.org/map/?zoom=16&mlat=48.71448&mlon=7.94130&mtext=&layers=BFTTFFTFFTF0FFFTFFFF
http://www.aupaindemongrandpere.com/
http://map.openseamap.org/map/?zoom=18&mlat=48.57461&mlon=7.77716&mtext=&layers=BFTTFFTFFTF0FFFTFFFF


km 123
- km 151
Crew: Julie, 
Andreas

26.05.2015

Motorbootclub 
Karlsruhe

Bei  immer  noch gutem Wind -  leider  mittlerweile  aus  nördlichen Richtungen -
begann  vermehrt  das  Kreuzen  mit  dem  Strom  auf  dem  Rhein.  Die  anfangs
schwierige  Einschätzung  der  Geschwindigkeitskomponenten  wich  langsam einer
gewissen Routine.  Trotzdem ist es immer noch spannend, den Abstand zur Passage
einer  Tonne  in  der  Strömung  und  bei  wechselnden  Kursen  zum  Wind  richtig
einzuschätzen. Aber die Hundekurven werden weniger...

km 151
- km 192
Crew: Klaus-Peter

27.05.2015

Speyer
Stadthafen Speyer

In  Karlsruhe  wechselt  die  Crew:  Mein  Vater
kommt  an  Bord.  Wir  segeln  –  bei  mittlerweile
auch schwächeren  Winden weniger  sportlich  nur
unter Großsegel. Dafür wird das Kulturprogramm
größer:  Ausführlicher  Stadtrundgang  im schönen
Speyer mit Besuch des Doms und der Altstadt. 

km 192
- km 234
Crew: Klaus-Peter

28.05.2015

Worms

MYC Worms

Die  Fahrt  nach  Worms  verläuft  unspektakulär.  In  Mannheim passieren  wir  die
ersten größeren Industriekomplexe. Aber auch hier wird die Landschaft Richtung
Worms schnell wieder idyllisch.

Herausfordernd ist  die  Einfahrt  in den Hafen des  MYC Worms:  die  10m breite
Einfahrt  liegt  an  einer  Außenkurve  des  Rheins  in  starker  Strömung  (der  Rhein
führte um diese Jahreszeit noch viel Wasser). Bewährtes Aufdrehen und seitliches
gieren funktionierte nur bis kurz vor der Einfahrt, wo Nehrströmungen uns packt
und unkalkulierbar vertreibt.  Da hilft  nur mutiges Gas geben mit unserem 5 PS
Außenborder durch das die Einfahrt dann auch im 2. Anlauf gelingt.

km 234
- km 304
Crew: Frank

29.05.2015

Mainz

Segelclub 
Mainspitze

Auch  in  Worms  erfolgte  eine  umfangreiche  Stadtbesichtigung.  Mit  meinem
Tagesgast  Frank  absolvierten  wir  dann  bei  sonnigem  Wetter,  aber  leider  nur
temporär  ausreichendem Wind zum Segeln,  eine lange Strecke  bis  nach Mainz.
Leider  fanden wir  im Kasteler  Arm in Mainz keinen geeigneten  Liegeplatz.  So
mussten  wir  gegen  die  Strömung  gut   6  km  motoren,  um  beim  Segelclub
Mainspitze unterzukommen.

km 304
- km 400
Crew: Thomas

30.05.2015

Koblenz

Yachtclub 
Rheinlache

Mit  neuem  Crewmitglied  Thomas
eroberten wir bei bestem Westwind in
Stärke  4-5  bis  zum frühen  Vormittag
segelnd  die  Strecke  bis  Rüdesheim.
Seglerisch  war  dieser  Tag  vom Wind
her optimal, aber auch der Rhein macht
hier  seine  Wasserfläche  breit.  Das
waren  tolle  Segelstunden  auf  dem
Wasser.  Nun  kann  ich  mir  auch  sehr
gut  vorstellen  warum  die  diesjährige
Rheinwoche im Waluf einen so hohen
Zuspruch bekommen hat. Ein wirklich
tolles Revier! 

Abbildung 10: Speyer

Abbildung 11: Loreley

http://map.openseamap.org/map/?zoom=17&mlat=50.34234&mlon=7.59083&mtext=&layers=BFTTFFTFFTF0FFFTFFFF
http://map.openseamap.org/map/?zoom=17&mlat=50.34234&mlon=7.59083&mtext=&layers=BFTTFFTFFTF0FFFTFFFF
http://map.openseamap.org/map/?zoom=17&mlat=49.99253&mlon=8.31403&mtext=&layers=BFTTFFTFFTF0FFFTFFFF
http://map.openseamap.org/map/?zoom=17&mlat=49.99253&mlon=8.31403&mtext=&layers=BFTTFFTFFTF0FFFTFFFF
http://map.openseamap.org/map/?zoom=18&mlat=49.62044&mlon=8.38429&mtext=&layers=BFTTFFTFFTF0FFFTFFFF
http://map.openseamap.org/map/?zoom=18&mlat=49.31988&mlon=8.44715&mtext=&layers=BFTTFFTFFTF0FFFTFFFF
http://map.openseamap.org/map/?zoom=18&mlat=49.03836&mlon=8.30873&mtext=&layers=BFTTFFTFFTF0FFFTFFFF
http://map.openseamap.org/map/?zoom=18&mlat=49.03836&mlon=8.30873&mtext=&layers=BFTTFFTFFTF0FFFTFFFF


Im gastfreundlichen Rüdesheimer Yachtclub machten wir Pause und ließen es uns
nicht  nehmen  den  Touristenwahnsinn  in  der  Drosselgasse  live  zu  erleben.  Eine
ganze  Armada  von  Rheinkreuzfahrtschiffen  hatte  an  den  Steigern  festgemacht
(teilweise im Päckchen!) und die Gäste überschwemmten den Ort.

Wir überlegten, ob wir uns trotz vorgerückter Zeit noch weiter auf den Weg machen
sollten  und  entschieden  uns  dann  für  eine  Weiterfahrt.  Kurz  hinter  Rüdesheim
beginnt  das  obere  Mittelrheintal.  Damit  verändert  sich  das  Bild  des  Rheins
schlagartig: der vorher so breite Fluss verringert sein Bett auf eine schmale Rinne.
Entsprechend steigt die Fließgeschwindigkeit. Bis zu 9,5 kn SOG zeigte das GPS
zeitweise bei nur etwas über 4 kn auf der Logge.  Bei dem starken (und schnellen
Schiffsverkehr) fuhren wir mit Motor konzentriert nach Karte, um nur ja keinen
Felsen  zu  übersehen,  die  bei  derzeitigem  Wasserstand  alle  unter  der
Wasseroberfläche lagen.

Durch die starke Strömung waren wir leider viel zu schnell in Koblenz und hatten
viel zu wenig Zeit, uns den reichhaltigen Sehenswürdigkeiten am Fluss zu widmen.

 Bis km 400
- km 451
Crew: Thomas

31.05.2015

Oberwinter

Yachthafen 
Oberwinter

Am  nächsten  Tag  ließen  wir  es  ruhiger  angehen,  -  leider  wegen  schwächeren
Windes nur mit wenig Segelstunden erreichten wir am frühen Vormittag Oberwinter
mit  seinem tollen Hafen. Um einer  gerade gestarteten Optiregatta  auszuweichen
und etwas übermüdet übersah ich den Einfahrtshinweis der Boje in Oberwinter zur
Umfahrung eines  Flachs.  Der  aufmerksame Trainer  warnte  uns  aber  rechtzeitig.
Danke!

Ducky musste  nun alleine  schwimmen,  -  mich  zog es  für  ein  paar  Tage in  die
Heimat (Düsseldorf), das nun schon per Bahn gut erreichbar lag. 

km 451
- km 520
Crew: Martha

03.06.2015

Leverkusen Hitdorf

Yachtclub 
Wuppertal-Hitdorf

Die nächste Etappe war nur drei Tage später ein schöner Segeltag mit meiner Frau
Martha,  bei der  wir den AB tatsächlich nur als  Hilfsmotor  für die Einfahrt  und
Ausfahrt in den Hafen nutzen mussten. Wie schön! 

In Leverkusen-Hitdorf wollten wir Ducky die nächste Übernachtung gönnen. Bei
der Suche nach einem geeigneten Liegeplatz sahen wir erst zwei nackte Füße und
dann einen freundlich winkenden bärtigen Mann: Klar, - daneben war unser neuer
Liegeplatz.

Nach dem festmachen stellte sich unser Nachbar als eine sehr sympathische, wenn
auch etwas schrullige Type heraus: Sein Boot, - eine Jaguar 25(?) - hatte er kurz
zuvor  in  Mainz  gekauft.  Wie  viel  Segelerfahrung er  so  hatte.  war  nicht  richtig
herauszufinden: So völlig unbeleckt schien er nicht zu sein. Jedenfalls machte er
betrübt deutlich, dass er versuche, gerade mit seinem Boot „eins“ zu werden, aber
so ohne Mast könne das ja nichts werden.

Das  musste  ich  einsehen  und  so  stellten  wir  noch gemeinsam den  Mast  seiner
„Raubkatze“. Ich muss sagen: so ärmlich das Boot anfangs aussah, so grundsolide
schien  mir  dann  bei  näherer  Betrachtung  die  Substanz  zu  sein.  Wirklich  sehr
interessantes Boot! Seine weiteren Pläne: Im Herbst „im warmen“ Teil Europas zu
sein.  Meine  Argumentation,  das  rheinabwärts  dann  doch  irgendwie  die  falsche
Richtung wäre, ließ mein immer positiv denkendes Gegenüber nicht gelten. 

http://map.openseamap.org/map/?zoom=18&mlat=51.06290&mlon=6.90727&mtext=&layers=BFTTFFTFFTF0FFFTFFFF
http://map.openseamap.org/map/?zoom=18&mlat=51.06290&mlon=6.90727&mtext=&layers=BFTTFFTFFTF0FFFTFFFF
http://map.openseamap.org/map/?zoom=17&mlat=50.61791&mlon=7.20924&mtext=&layers=BFTTFFTFFTF0FFFTFFFF
http://map.openseamap.org/map/?zoom=17&mlat=50.61791&mlon=7.20924&mtext=&layers=BFTTFFTFFTF0FFFTFFFF


km 520
- km 563
Crew: Martha, 
Armin

04.06.2015

Düsseldorf

WSVD Düsseldorf

Am nächsten Tag fuhren wir – leider nicht die vollständige Strecke unter Segel – in
meine  Heimatstadt
Düsseldorf.  Neben  Köln
hat  Düsseldorf  das  nach
meinem  Empfinden
schönste Panorama – aber
vielleicht  bin  ich  da auch
nicht ganz neutral.

Aus  beruflichen  Gründen
musste  Ducky  nun  erst
einmal  für  ein  paar
Wochen  in  Düsseldorf
Pause machen.

Abbildung 12: Rheinturm Düsseldorf

Abbildung 13: Skyline Düsseldorf

http://map.openseamap.org/map/?zoom=18&mlat=51.25005&mlon=6.75724&mtext=&layers=BFTTFFTFFTF0FFFTFFFF


km 563
- km 598
Crew:  Armin, 
Robert

03.07.2015

Duisburg

Ruhrorter Yachtclub

Ich nutzte das nun zwischenzeitlich heiße Sommerwetter zur Überführung mit den
Kindern Armin und Robert nach Duisburg. Vorbei an imposanten Industrieanlagen
ging  es  in  den  Kohlenpott.  Auch die  Schiffe  wurden  größer:  die  Schubleichter
machten zur Freude der Kids auf dem Ankerkasten ordentlich Welle.
Dabei verstehe ich so manchen Motorbootfahrer nicht: Wie kann man seine Kinder
ohne Schwimmweste / Sicherung auf dem Vordeck herumturnen lassen? Das bei
dem Schiffsverkehr und der Strömung? Unvernünftig!

km 598
- km 679
Crew:  -

05.07.2015

Emmerich

Yachthafen 
Emmerich am Rhein

Völlig  unvernünftig  (!!!)  war  aber  auch  die  nächste  Etappe  zwei  Tage  später:
Gewittergefahr lag in der Luft und in den Vorhersagen. Ich wollte das Boot aber so
nahe wie möglich in die Niederlande bringen bevor die Sommerferien begannen.
Nach  Durchzug  eines  Gewitters  am  Morgen  und  zu  dieser  Zeit  „grüner“
Unwetterzentrale.de machte ich mich auf nach Duisburg. Wesel war mein Ziel. Bei
wechselnder Fahrt unter Segel und Motor ging es zügig Einhand voran. Das iPad
wurde regelmäßig nach Unwetterzentrale, Niederschlag- und Blitzkarte befragt. 

Nach  der  guten  und  zeitigen  Ankunft  in  Wesel  und  der  weiter  annehmbaren
Wettersituation entschied ich mich weiter nach Emmerich zu fahren. 

Falsche Entscheidung: Die Brücke von Emmerich war schon in guter Sichtweite
(etwa 3-4 km entfernt)  als  der  Wind urplötzlich  und sehr  stark auffrischte.   Es
waren keine Gewitterwolken in Sichtweite – aber es war klar: da zog eine mächtige
Gewitterzelle in der Nähe ordentlich Wind an. Der Wind stand mit NW leider genau
gegen den Rheinstrom und es baute sich auf dem Rhein in kürzester Zeit eine für
meine Varianta heftige Welle auf. Zu allem Übel riss sich auch noch das Großsegel
aus  dem  Gummiseil,  welches  mir  üblicherweise  beim  Auftuchen  gute  Dienste
leistet.  Nachdem mit  einer kleinen Akrobatikeinlage und ein paar Zeisingen das
flatternde Tuch einigermaßen  unter Kontrolle gebracht war, musste ich feststellen,
dass gegen Wind und Welle nicht anzukommen war.  Ablaufen gegen die Strömung
brachte dabei wieder Steuerung ins Boot.  Mein Plan war,  mich in den nächsten
Seitenarm, größere Kribbe oder Hafen zu verdrücken. Nach kurzer Fahrt öffnete
sich  am rechten  Ufer  der  Grietherorter  Altrhein.  Nach Einfahrt,  Ankerwurf  und
erstem durchatmen konnte  ich  etwa 300 m weiter  eine  Spundwand sehen.  Und
tatsächlich war es ein alter Pionierhafen mit Schwimmsteg, rundherum 6 m hohen
Spundwänden und darüber nochmal diverse Beleuchtungsmasten. Einen besseren
Nothafen konnte es nicht geben. Aus diesem konnte man bequem das Spektakel
anschauen was sich auf dem Rhein darbot: http://bit.ly/1MKb8v2

Zwischenzeitlich  mit  einem  Beruhigungskaffee  in
der Hand zeigte mein iPad über die Blitzkarte, dass
über  Xanten  hinweg  ein  heftiges  Gewitter  toben
musste. Hier in der Nähe von Emmerich war neben
dem  starken  Wind  und  bis  auf  einen  vereinzelten
Blitz in der Ferne nichts zu hören und zu sehen. Den
Blick auf meinen Windmesser konnte ich allerdings
kaum glauben:  56,4 kn TWS MAX. Auch bei  den
notwendigen  Abzügen  bei  diesem  Schätzeisen:
Respekt!  
Nach drei  Stunden kuscheln  im alten  Pionierhafen
steckte ich dann vorsichtig die Nase raus und war in
einer ¾ Stunde im Emmericher Hafen.

http://bit.ly/1MKb8v2
http://map.openseamap.org/map/?zoom=18&mlat=51.80887&mlon=6.30809&mtext=&layers=BFTTFFTFFTF0FFFTFFFF
http://map.openseamap.org/map/?zoom=17&mlat=51.83707&mlon=6.22171&mtext=&layers=BFTTFFTFFTF0FFFTFFFF
http://map.openseamap.org/map/?zoom=17&mlat=51.83707&mlon=6.22171&mtext=&layers=BFTTFFTFFTF0FFFTFFFF
http://map.openseamap.org/map/?zoom=18&mlat=51.45825&mlon=6.72895&mtext=&layers=BFTTFFTFFTF0FFFTFFFF


km 679
- km 732
Crew:  Torsten

11.07.2015

Doesburg

Passantenhaven 
Doesburg

Mit meinem Cousin Torsten hatte ich wieder eine ganz andere Art von Begleitung:
Keine Segelerfahrung, aber von Anfang an völlige Begeisterung! Auch wenn wir
über  den  Pannerdensch  Kanaal  und  danach  die  Ijssel  nur  motoren  mussten:  er
bekam  das  grinsen  nicht  aus  dem  Gesicht.  Gemeinsam  genossen  wir  die
vorüberziehende Landschaft.  Den Nachmittag  verbrachten  wir  dann segelnd auf
dem Valeplas/Rhederlaag/Lathumse Plas, drei wunderschönen Baggerseen. 

Wir  übernachteten  im  derzeit  wegen  Umbau  nicht  so  schönen  Passantenhaven
Doesborg. Die architektonisch sehr interessante Stadt entschädigte uns dafür mit
einem kleinen Stadtfest und unseren ersten niederländischen Pannekoeken in der
Altstadt bei bestem Wetter.

km 732
- km 773
Crew:  Torsten

12.07.2015

Deventer

Weiter  ging  es  am  nächsten  Tag  mit  einem  Zwischenstopp  in  Zuthpen  nach
Deventer. Leider mussten wir vor der Eisenbahnbrücke lernen, dass ein Halt im
vermeintlichen  Sichtbereich  der  Videokameras  nicht  unbedingt  reicht,  um  den
Brückenwärter  zum  Drehen  der  Brücke  zu  bewegen.  Nachdem  2x  die  im
Wateralmanak  angegebenen  Brückenöffnungszeiten  verstrichen  waren,  meldeten
wir uns per Telefon an – und siehe da, damit klappte es dann auch mit dem Drehen
der Brücke...

km 773
- km 822
Crew:  Martha, 
Armin, Philipp

16.07.2015

Kampen

Zu Beginn der  Sommerferien  in  NRW näherten  wir  uns  als  Familiencrew dem
Ijsselmeer.  Die erste Etappe von Deventer nach Kampen verlief  tiefenentspannt.
Ein  großer  Saugbagger  vor  dem Bovenhaven plus  großem davor  aufdrehendem
Binnenschiff  machte  den Platz  vor  der  Hebebrücke etwas eng,  so dass  wir  uns
entschieden, den Nieuwe Buitenhaven als neues Ziel zu wählen. Als Ausgang für
eine ausführliche Erkundungstour in Kampen eine sehr gute Wahl.

km 822
- km 853
Crew:  Martha, 
Armin, Philipp

17.07.2015

Schokkerhaven

Am  nächsten  Tag  ging  es  bei  zwar  ordentlichen  oberen  –  aber  stetigen  6
Windstärken nur mit kleiner Fock hinaus aufs Ketelmeer ,das trotz Wind noch keine
starke Welle hatte. Obwohl wir mit der kleinen Fock am Wind kaum Schräglage
hatten und das Boot stabil  im Wasser lag,  stellte sich leider heraus das sich für
meinen größeren Sohn der „Spaßfaktor Segeln“ weiterhin eher im Minusbereich
bewegt.  Während  mein  Kleiner  begeistert  und  aktiv  mitmacht,  ist  für  den
„größeren“ Segeln immer eher eine Qual gewesen. Auf größeren Booten war das
Sicherheitsgefühl für ihn immer noch gerade ausreichend gewesen, – hier auf der
Varianta nicht mehr akzeptabel.
    

km 853
- km 848
Crew:  Martha, 
Armin, Philipp

18.07.2015

Kampen
Yachthafen ZC37

Meine  Frau  und  ich  entschieden  uns  daher,  die  weitere  Tour  auf  dem  Boot
abzubrechen und am nächsten Tag zurückzufahren. Das Boot lassen wir im Hafen
des ZC37 in Kampen zurück.

Abbildung 15: Ketelmeer Abbildung 14: 
Mittagessen

http://map.openseamap.org/map/?zoom=17&mlat=52.56940&mlon=5.90989&mtext=&layers=BFTTFFTFFTF0FFFTFFFF
http://map.openseamap.org/map/?zoom=18&mlat=52.61190&mlon=5.74599&mtext=&layers=BFTTFFTFFTF0FFFTFFFF
http://map.openseamap.org/map/?zoom=17&mlat=52.56333&mlon=5.91020&mtext=&layers=BFTTFFTFFTF0FFFTFFFF
http://map.openseamap.org/map/?zoom=18&mlat=52.26509&mlon=6.12783&mtext=&layers=BFTTFFTFFTF0FFFTFFFF
http://map.openseamap.org/map/?zoom=18&mlat=52.01023&mlon=6.13264&mtext=&layers=BFTTFFTFFTF0FFFTFFFF
http://map.openseamap.org/map/?zoom=18&mlat=52.01023&mlon=6.13264&mtext=&layers=BFTTFFTFFTF0FFFTFFFF


km 853
- km 861
Crew:  Armin, 
Andre

22.07.2015

Schokkerhaven

Früher  als  erwartet  ging  es  4  Tage
später mit Armin und seinem Cousin
André  wieder  weiter.  Der  kurze
Schlag in den Schokkerhaven zurück
wurde  am  Abend  mit  ausführlichem
Baden am Strand belohnt. 

km 861
- km 932
Crew:  Armin, 
Andre

23.07.2015

Sleat Marrekrite

Die beiden Kinder waren eine tolle Crew! Am nächsten Tag ging es (natürlich nach
einem  ausgiebigen  Morgenbad  am  Stand)  vollständig  segelnd  weiter  über  das
Ketelmeer auf das Ijsselmeer. An Urk vorbei waren wir am frühen Nachmittag im
Stadthafen von Lemmer.  Hier zeigte sich ein weiterer Vorteil eines kleinen Bootes:
mit  unserem  6,50m  Bötchen  findet  man  auch  in  bester  Lage  immer  noch  ein
Plätzchen zwischen den größeren Pötten. Nach dem obligatorischen Kibbeling gab
es am Abend zusätzlich noch eine dicke Pizza. Nach Studie der neu erworbenen
Wassersportkarte von Fryslan kam der Wunsch der Kinder auf, doch in den Abend
hinein weiterzufahren.   Über das Grutte  Brekken und Brandemar erreichten wir
Sleat  leider  um  kurz  nach  20:00  Uhr.  Die  bewegliche  Brücke  zeigte  schon
doppelrot, so das es hier für uns hier nicht weiterging. Die Enttäuschung verflog
aber bald: der Nachtplatz war ein malerischer Anleger mitten am Schilf. Das kleine
Sleat  ist  ein  ebenso  romantisches  Plätzchen,  welches  wir  uns  in  einem
Abendspaziergang erschlossen.

Abbildung 16: Schokkerhaven

Abbildung 17: Marrekrite

http://map.openseamap.org/map/?zoom=17&mlat=52.88852&mlon=5.64985&mtext=&layers=BFTTFFTFFTF0FFFTFFFF
http://map.openseamap.org/map/?zoom=18&mlat=52.61190&mlon=5.74599&mtext=&layers=BFTTFFTFFTF0FFFTFFFF


km 932
- km 965
Crew:  Armin, 
Andre

24.07.2015

Workum
Kuperus Watersport

Nach langem Ausschlafen  ging es unter Segeln am
nächsten  Tag  über  das  Sleattermer  Mar  und  das
Hergemermar nach Workum. 
In den letzten zwei Tagen wurde mir schon klar, das
Fryslan ein Paradies für Wassersportler ist und die
Varianta genau in dieses Revier passt.

In Warkum fand ich auf Hinweise und Empfehlung
aus meinem Segelverein bei Kuperus Watersport ein
festes Plätzchen für den Rest der Saison.

km 932
- km 1030

Crew:  Thomas

Flotille mit Alfred, 
Uli, Leo und Anja

15.-17.08.2015

Ausgangs- und 
Zielhafen 
Workum

Der  Abschluss  dieses  Törnberichtes,  der  die  1000  km  Grenze  knackte,  war
gleichzeitig  einer  der  schönsten  Höhepunkte:  Am Wochenende  vom  15.-17.08.
ergab sich die Gelegenheit,  mit  Afred, Leo, Anja und Uli (alle aus dem  EWSC)
Flotille mit 4 Booten zu segeln. Über zwei Tage ging es rund über das Ijsselmeer,
Stavoren,  Woudsend,  De  Fluezen,  Woudsend,  Sneekermeer,  Sneek  zurück  nach
Workum. Ein ganz ganz toller Abschluss auch wenn Leo und Anja wegen eines
Schadens am Achterstag leider früh abbrechen mussten.

Abbildung 18: Kinder an 
Bord, Chaos an Bord...

Abbildung 19: Im Päckchen bei Woudsend

http://www.ewsc.de/
http://map.openseamap.org/map/?zoom=18&mlat=52.98178&mlon=5.44957&mtext=&layers=BFTTFFTFFTF0FFFTFFFF


Fazit:

Ein toller Törn mit vielen Erlebnissen geht mit dem Sommer nun auch zu Ende.

Das schönste an der Reise waren die vielen wechselnden Begleitungen. Jeder hat die Etappen auf
seine  Weise  interessant  gemacht!  Ganz  vielen  lieben  Dank  an  alle,  die  dabei  waren!!!  

Chillig  bis  sportlicher  Törn,  schöne  Gespräche  und Kinderalbernheiten,  weiter  Blick  und enge
Flussschluchten, touristisch überlaufen bis einsam romantisch, - alles war dabei. Weiterhin war die
Reise aus meiner Sicht deshalb so entspannt, weil ich mir nie wirklich Ziele gesetzt habe: Alles
konnte, nichts musste erreicht werden.

Das für mich neu entdeckte Fryslan ist ein tolles Fleckchen Erde. Hier werde ich das Ende dieser
Saison und sicher auch noch das nächste Jahr verbringen.
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