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Red Kite 2015  

- Ein Überführungstörn - 
 

Von Bursledon/River Hamble (Portsmouth), Großbritannien nach Bensersiel.  

Zeit April/Mai 2015 (2 Wochen)  

Crew 2 Mann 

 

2014 - Wie es dazu kam 

  

Wir beide, Thomas und Peter, waren seit langem auf der Suche nach einem GFK-Boot um die 

30-32 Fuß mit geringem Tiefgang, um unser Hausrevier  vor Bensersiel noch besser erkunden 

und genießen zu können.  Wie wir alle wissen, ist ein geringer Tiefgang im Wattenrevier das  

A und O! 

  

Mein (Thomas') altes Stahlboot war in die Jahre gekommen und die ewigen Streich- und 

Schleifarbeiten gegen den Rost machten zunehmend weniger Spaß und passten auch nicht 

mehr so recht in den Zeitplan der alljährlichen Winterarbeiten. 

 

Die Chance bot sich Ende 2014 als eine Feeling 32 mit Integralschwert in Südengland 

angeboten wurde.  Alter, Größe und Preis passten gut zu den Vorstellungen, nur der Liegeplatz 

war etwas weit entfernt.  

Um das Notwendige mit dem Angenehmen verbinden zu können, entstand die Idee mal 

wieder einen richtig schönen (etwas längeren) Törn unter Freunden zu unternehmen und 

gleich den Überführungstörn daraus zu machen...  

 

Seit den Schultagen haben wir beide diverse Boote gechartert und mit unterschiedlichen 

Crews auf Nord- und Ostsee sowie im Mittelmeer Erfahrungen gesammelt.  

 

Mein (Thomas') bisheriges Boot die  „EnDolphin“ - ehemals DORAN von Helmut – hatten 

Helmut und ich ja auch schon einmal bis zur englischen Ostküste zum River Deben gesegelt, 

während Peter Erfahrungen auf Törns nach Edinborough gemacht hat. 

 

Nach einem Inspektionsbesuch einschließlich eines Probeschlages im November 2014 stand 

die Entscheidung fest: Dieses Boot sollte es sein – gesagt, getan im Dezember 2014. 

  

Die erste Saison 2015 ab Mai sollte selbstverständlich in Bensersiel mit dem neuen Boot 

starten...  

 

...der Plan war geboren und damit standen die Eckpunkte fest: 

Ein Überführungstörn im April von Bursledon/River Humble, (UK) nach Bensersiel (D)  

Zeitplan 2 Wochen, Crew 2 Mann.   
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2015  - Jetzt gibt es viel zu tun 

  

Von Januar bis März bleiben wir in engem Kontakt und treffen wir uns etliche Abende zur 

Planung über den Seekarten. Wir suchen Häfen und Ausweichhäfen, planen mögliche Etmale, 

markieren Untiefen, schauen nach Gezeiten, Tidenhub und Schleusenterminen. Checken die 

Bootsausrüstungslisten und bestellen fehlende Teile. Auch die Auswahl des Reisezeitraumes 

legen wir in zwei Wochen mit für uns günstiger Tide. 

 

Brauchen wir einen Ofen?  

Ist das Wasser im Solent aufgrund des Golfstromes auch im November bis April noch warm 

(in Bursledon wachsen vereinzelt auch Palmen!!), so dürfte es auf dem Weg nach Holland 

doch stetig kälter werden.  

Welche Sicherheitsausrüstung sollte ergänzt werden?  

Was ist ein Flaggenzertifikat und brauchen wir so was? 

Dieser Tipp kommt aus dem Buch Nordsee-

Blicke von Erdmann - ist aber aus dem Jahr 

1995 wo sein Boot in Frankreich festgesetzt 

wird und er über 1.000 Mark Strafe zahlen soll, 

sofern er dieses Zertifikat nicht vorweisen kann.  

 

Hinweis am Rande: Jeder der erwägt dies für 

sein Boot auch zu besorgen, sollte sich gerade 

zu Saisonbeginn rechtzeitig darum kümmern, da 

die Bearbeitung ohne weiteres 8 Wochen und 

länger dauern kann…! Auch die doch recht 

umfangreichen Unterlagen sind nicht „mal 

eben“ auf die Schnelle zusammen gestellt. Unseres kam dann nach rund 7 Wochen 

Bearbeitungszeit sage und schreibe 4 Tage vor Abfahrt bei uns an! 

 

Wie kommen wir zum Boot ?  

Mit Gepäck und Ausrüstung inklusive Pött  und Pan fürs Boot fällt fliegen wohl aus, es sei 

denn wir schicken die schwersten Dinge vorab zum Makler.  

Da wir diverse Ausrüstungsgegenstände bei SVB kaufen ist man dort so kulant, dass wir auch 

einige unserer eigenen Dinge dort abgeben, die dann zu unseren Paketen dazu gepackt und 

dann von Bremen direkt zum Bootsstandort nach Südengland geschickt werden. Günstiger 

geht es nicht. 

 

Mit vorab gebuchtem Übergepäck von 25 kg plus 10 kg Handgepäck pro Person können wir 

so schließlich doch mit Ryanair von Bremen aus nach London fliegen und von dort mit dem 

Zug weiter nach Südengland fahren. Nebenbei gesagt: Der Zug durch den Eurotunnel ist so 

unverschämt teuer, dass diese Alternative nicht wirklich eine ist!! 

 

 

Samstag den 25.04.2015  - Der Plan wird umgesetzt 
 

Nachdem wir gelernt haben, dass eine Rettungsweste aufgrund der Gaspatrone auch im 

aufgegebenen Gepäck für Unmut bei der Sicherheitskontrolle führt, können wir schließlich in 

England einreisen.  

Mit jeweils ca. 35 kg Gepäck beladen ist es jedoch trotz Rollkoffer kein Vergnügen, sich den 

Weg durch die Londoner U-Bahn bis zum Zug nach Bursledon zu suchen.  

Stunden später und leicht verschwitzt haben wir es dennoch geschafft. 
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Das Schiff bietet einen traurigen Anblick. Es steht seit Monaten beim Makler aufgebockt in 

einer Ecke unter einem Baum.  

Einsam, außen dreckig und mit Laub und grünem Bewuchs bedeckt, innen klamm und 

unaufgeräumt - aber was haben wir anderes erwartet?  

 

Unsere Kartons sind angekommen, der Makler erklärt uns mit typisch englischem Humor „ It 

was like Christmas“.  Sie liegen unter Deck und sind tatsächlich, obwohl an unsere Namen 

adressiert, bereits ausgepackt. Da war die Neugier was Deutsche so zum Segeln benötigen 

wohl stärker als das Postgeheimnis…Aber egal, es fehlt ja nichts! 

 

Noch am selben Tag können wir eine Mitfahrgelegenheit zum nächsten Supermarkt 

organisieren und rollern anschließend mit vollen Einkaufswagen einige Kilometer an der 

Straße entlang zurück zum Boot. 

 

 
 

 

 

Sonntag 26.04.2015  - Putzen und reparieren 

 

Nach einer klammen Nacht im Boot in der wir uns bereits sehr über unseren gekauften 

Spiritusofen freuen, steht Bootputzen und aufräumen auf dem Programm. Bereits am 

folgenden Tag soll früh gekrant werden und mittags wollen wir los.   

Neben vielen Kleinigkeiten müssen wir noch Fensterdichtungen austauschen und den 

Wassertank unter der Koje im Vorschiff sichern.  

Glücklicherweise gibt es auf dem Gelände einen guten Bootsausstatter, bei dem wir ständig 

ein- und ausgehen.  
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Montag 27.04.2015  - Das Boot kommt ins Wasser 

 

Gleich als Erste wollen wir morgens ins Wasser. Aber als dann um ca. 6 Uhr morgens der 

Werftarbeiter mit dem ferngesteuerten Bootshebetrailer ankommt und uns weckt, finden wir 

es doch etwas sehr früh.  

Kaum, dass das Boot im Wasser lieg, stellen wir ein Leck am Durchlass des 

Motorkühlwasserzuflusses fest. Nur eine defekte Dichtung für ein paar Euro – kleine Ursache 

aber leider mit großer Wirkung. 

„Ihr müsst wieder raus und es reparieren lassen“ sagt der Werftchef.   

Bei ca. 200 englischen Pfund pro Kranzyklus sind wir natürlich nicht begeistert von diesem 

Vorschlag und fragen spontan, ob es 

denn keine andere Lösung gibt.  

„There is no other way – the ship is 

sinking !„ – Nun, da hat er einfach 

mal recht. 

 

Einen neuen Krantermin gibt es aber 

erst für den nächsten Morgen.  

Dafür wird er das Boot während der 

Reparatur am Kran hängen lassen 

und wir werden es nach ca. 2-3 

Stunden wieder im Wasser haben, so 

dass wir mit einem Tag Verspätung 

starten können.  

Langweile kommt trotz der 

ungeplanten Verzögerung an diesem 

Tag nicht auf. Neben gelegentlichem 

Abschöpfen des eindringenden 

Wassers sind wir noch mindestens 

dreimal im Bootsshop. Es wird 

endlich ein Verklicker angebracht 
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und diverse Kleinarbeiten erledigt, die man sonst zur Not auch hätte während der Fahrt 

machen können. Auch nutzen wir die sehr gute Möglichkeit, uns noch mehr in die 

Funktionsweise der verschiedenen Systeme einzuarbeiten und die Funktionsprüfungen fallen 

noch gründlicher aus. 

 

 

 

Dienstag 28.04.2015   - Die Fahrt beginnt 
 

Nach erfolgreicher Reparatur können wir endlich auslaufen.   

Zunächst von Burseldon den River Hamble hinunter in das Southhampton Water und weiter in 

den Solent.   

Tausende von Booten liegen entlang des Flusses, so dass der Uferbereich teilweise kaum 

erkennbar ist. Eigentlich erstaunlich bei den Preisen hier. 

Als wir den Solent erreichen, läuft das Boot prima. Bei 20 kts Wind macht Red Kite spontan 

gut 7kt laut Logge, kann das sein?? Die Sonne scheint und uns kommt eine Regatta entgegen 

– so schön kann segeln sein. 

Wir erreichen, wie geplant, unseren ersten Hafen: Sparks Marina gegen 19:00 Uhr.  
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Mittwoch 29.04.2015  - Die erste Bewährungsprobe 
 

Der Wind hat über Nacht auf ca. 30kts aufgefrischt; weht aber aus westlicher Richtung, so 

war es ja auch geplant  ;o) 

Nur müssen wir auf dem Weg zurück in das offene Gewässer des englischen Kanals ein Flach 

vor der Küste mit Wind gegenan passieren.  

Unter vollem Motoreinsatz brettern wir gegen die erstaunlich hohen Wellen. Zwei- dreimal 

kommt derart viel Wasser über, dass alle neuen Fensterdichtungen  getestet werden und wir 

feststellen müssen, dass unsere Reparaturen nur zum Teil funktionieren.  

Froh sind wir allerdings über unsere Sicherung des Wassertanks unter der Vorschiffskoje. Der 

Anker hat bei der Tortur allerdings ein paar Macken (Schönheitsflecken) im Ankerkasten 

hinterlassen. Wir schätzen, dass das Boot gleich an seinen ersten Tagen unter der neuen 

Führung in einer Art belastet wird, wie es die Voreigner vermutlich nie getan haben. Aber das 

Boot macht alles sehr gut mit! Ist es doch in der Kategorie B „Offshore“ bis zu 4m Welle 

klassifiziert – das soll wohl reichen… 

 

Nachdem wir die Wellen hinter uns gelassen haben und in tiefem Wasser auf Ostkurs gehen 

können, wird es ein herrlicher Segeltag mit raumen Winden und viel Sonne.  

Gegen Abend erreichen wir wie vorab geplant das bekannte Seebad Brighton. 

Auch hier bauen sich ganz erstaunlich hohe Wellen und Kreuzseen im flachen Bereich vor der 

Hafeneinfahrt auf.  

Unsere 32 Fuss Yacht wird hier wie ein Ping-Pong Ball hin und her geworfen. Mit 

Erleichterung passieren wir die beeindruckenden ca. 5 Meter hohen Hafenmauern.  

Nach dem Anlegen beobachten wir, dass einige der wütenden Brecher meterhoch über die 

Hafenmauer spritzen – wir liegen hier aber sicher und trocken. 
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Donnerstag 30.04.2015   - Von der westlichen zur östlichen Hemisphäre 
 

Heute werden wir auf dem Weg zum Hafen Eastbourne von der westlichen auf die östliche 

Hemisphäre der Weltkugel wechseln.  Es herrscht wieder ruhigeres Wetter mit erneut tollem 

Raumschotsegeln. In der Schleuse zum Hafen begrüßt uns der Schleusenwärter freundlich: 

„Hello Thomas welcome to Eastbourne Harbour. I’ve got a nice place in the harbour for you 

and here are the keys for the sanitary.“ 

Die englischen Premier Marinas, zu denen auch schon Brighton gehörte, tauschen Boots- und 

Eignernamen aus, so dass der Hafenmeister und Schleusenwärter uns direkt zuordnen konnte.  

Wir liegen hinter der Schleuse extrem gut geschützt im Hafen und finden einen weiteren 

urigen englischen Pub in dem wir mit netten Engländern sogleich ins Gespräch kommen und 

uns wieder einmal ein Cider gönnen. 

 

 
 

 

Freitag 01.05.2015   - Strom gegenan bis Dover 
 

Es liegt ein langer Segeltag bis Dover vor uns. Unser Plan lautete nach nunmehr 3 Tagen auf 

dem Boot sollte ein langer Schlag gut möglich sein, zumal es kaum vernünftige 

Hafenalternativen auf diesem Stück gibt.  Aber der Tag sollte noch länger werden als geplant.  

Als erstes verhindert die Schleuse ein frühes Loskommen und im Verlauf macht sich ein 

Gegenstrom von bis zu 3 Kts bemerkbar, den wir trotz sehr genauem Studiums in dieser Art 

nicht aus unserer Bibel dem „REEDS Almanach“ herausgelesen haben. 

So schleppen wir uns entlang der englischen Küste langsam voran. Aber wir sind durch die 

Bootsreparatur schon spät dran und wollen morgen den Kanal überqueren, um überhaupt noch 

eine Chance zu haben, das Boot bis Ende nächster Woche in Bensersiel zu haben.  

 

Dementsprechend kommen wir erst nachts im Dunkeln vor Dover an.  

Es bietet sich eine beeindruckende Kulisse dieses großen Fährhafens in dessen riesigen 

Vorhafen man als Segelyacht nur mit Genehmigung via Funk einlaufen darf.  Nachdem wir 

die Genehmigung erhalten haben, schaukeln uns wieder einmal enorme Kreuzseen vor der 

Hafeneinfahrt ordentlich durch. Aber dieses Mal ist die Einfahrt derart groß, dass es nicht 

schwierig ist hinein zu gelangen.  

 

Wir lernen, dass es aufgrund der viel größeren Gezeitenunterschiede (fast das Doppelte der 

Ostfriesischen Gezeiten) insgesamt an der englischen Küste viel ruppiger zugeht, zumindest 

was Strömungen und Kreuzseen betrifft. 
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Samstag 02.05.2015  - Channel crossing  
 

Wieder ein besonderer Tag: Heute wollen wir die Kanalüberquerung angehen.  

Es ist keine lange Strecke von Dover nach Calais und so hatten wir es uns offen gehalten 

eventuell direkt weiter nach Dünkirchen zu segeln.  

Aber nach dem langen und anstrengenden Segeltag zuvor beschließen wir uns einen 

entspannten Tag zu gönnen.  Bei schwachen Winden und sonnigem Wetter kommen wir völlig 

unbehelligt von kreuzenden Schiffen über den englischen Kanal. Was hatten wir uns im 

Vorfeld bzgl. der Querung für Gedanken gemacht; handelt es sich angeblich hierbei doch um 

eine der meist befahrenen Wasserstraßen der Welt. Dafür war es schon fast enttäuschend 

einfach. Vielleicht haben wir auch einfach einen guten Zeitpunkt erwischt. Sich aber  

vorschriftsmäßig im rechten Winkel oder parallel zum VTG (wie bis zu unserer TG9) zu 

halten, ist zwingend erforderlich, sofern man nicht Extra-Gebühren als Strafe an die Coast-

Guard loswerden will. Dieses Gebiet ist absolut lückenlos per Radar überwacht! 

 

Doch nun gilt es zum ersten Mal die Gastflagge zu wechseln.  

 

Erst bei der Annäherung an den Hafen kommt aufgrund der vielen Fähren in der engen 

Fahrrinne wieder Leben auf. Hier ist die Einfahrt in den Fährhafen erst nach grünem 

Lichtsignal erlaubt. Nach langer Wartezeit und vielen gedrehten Kreisen können wir 

einfahren. Dies ärgert uns, da wir der Meinung sind, dadurch die letzte Schleusenzeit in den 

Yachthafen verpasst zu haben. 
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Im Vorfeld der Überfahrt von der Insel zum Festland kamen wir mit der Zeitumrechung in 

Schwierigkeiten:  

United time coordinated UTC =Greenwich Meantime GMT 

Mitteleuropäische Sommerzeit MESZ  = UTC+2 Stunden 

Britisch summertime BST = UTC +1 Stunde 

Soweit so gut, aber wann wurde genau auf Sommerzeit umgestellt und tun die Engländer dies 

auch? 

 

Letztlich führt diese Verwirrung dazu, dass die Schleuse doch noch für uns öffnet, gerade 

nachdem wir frustriert an einer Mooringboje im Vorhafen festgemacht haben und überlegen 

das Dinghi für den Landgang aufzublasen. Die Freude ist umso größer. 

 

Hinter der Schleuse -im Hafen fest- sind wir zunächst eingesperrt. Einklarieren am 

Samstagnachmittag ist nicht mehr möglich und wir kommen erst nach einigem Nachfragen an 

den Zahlencode des Gittertores, um in die Stadt zu gelangen.  

Calais als Stadt ist eine Enttäuschung und so sind wir nach einem Rundgang und Abendessen 

mit einem Calvados rasch wieder an Bord.  

 

Mittlerweile hat ein Einhandsegler vor uns festgemacht,  auf einem ca. 17 Fuß großen offenen 

Sportkatamaran segelte der im April entlang der französischen Küste und lag nun erschöpft 

unter freiem Himmel auf seinem Trampolin zwischen Batterien und Seekarten. Wir überlegen 

kurz, ob wir ihn zu uns an Bord holen sollten, aber er will es so.  

 

 
 

Ein Flaggenzertifikat will der französische Hafenmeister übrigens am nächsten Morgen bei 

der Anmeldung nicht zwingend sehen, aber dennoch werden akribisch alle Schiffs- und 

Personendaten aufgenommen. Aber es war auch kein „Offizieller“ und somit bleibt es letztlich 

unbeantwortet, ob man dieses Zertifikat bei einer Kontrolle durch die Staatsmacht nun 

unbedingt braucht… 

Wo ist der Segler ??? 
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Sonntag 03.05.2015   - Entlang der belgischen Küste 
 

Von Frankreich nach Belgien. Nach erneuter langer Wartezeit im Vorhafen von Calais – man 

ist hier als Segler wirklich etwas benachteiligt – geht es weiter nach Osten. Die flämischen 

Sände umfahrend, segeln wir entlang der französischen und belgischen Küste nach Oostende.  

Wie schon Erdmann 20 Jahre vorher in seinen Nordsee-Blicke geschrieben hat, ist die 

belgische Küste auch für unseren Geschmack völlig verbaut und hässlich.  Nichts hält einen 

hier; man will nur noch daran vorbei. Abends gibt es ein echtes belgisches Bier.   

 

 

 
 

 

 

Montag 04.05.2015   - Von Oostende nach Stellendamm.  

 

Weiter geht es entlang der Küste nach Holland.  Am Ende des Tages kommen dabei fast schon 

Heimatgefühle auf, als wir unser altes Segelcharterrevier erreichen. Viele unserer ersten Törns 

haben wir mit damals frischem Sportbootführerschein auf den niederländischen Gewässern 

verbracht. 

 

Im Tagesverlauf machen wir uns erste Gedanken über eine angekündigte Schlechtwetterlage 

für die nächsten Tage: Sollen wir bei unserem Plan bleiben auf der Nordsee weiter Richtung 

Deutschland zu segeln oder wählen wir die geschützte „Staande Mastroute“ quer durch 

Holland? 

 

Für Ersteres spricht das deutlich zügigere Vorankommen. Allerdings gibt es auf einem nicht 

unerheblichen Stück fast keinen Fluchthafen für uns.  

Bei der Route durch Holland müssen wir hingegen mit Verzögerungen aufgrund der 

zahlreichen Brücken rechnen.  
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Dienstag 05.05.2015  - Der Weg führt durch Holland  

 

Am Morgen steht es fest:  Das Tiefdruckgebiet soll uns in wenigen Stunden  erreichen. Eine 

Troglage mit bis zu 9 Bft.  

 

Wir folgen nicht dem Rat des Hafenmeisters der meint „Ihr habt noch 6 Stunden und könnt 

raus und vor dem Sturm vornweg fahren“.  

 

Wir bleiben auf den Kanälen. Bei tollem Sonnenwetter kann man kann sich kaum vorstellen, 

dass sich das Wetter in den nächsten Stunden so derart ändern soll.  

Im Tagesverlauf kommt dann die Front mit entsprechenden Böen auf und wir sind froh etwas 

geschützt zu sein. Die Inlandtour ist eine gute Wahl, mittlerweile kommen uns schwimmende 

Müllcontainer, die von den Straßen in die Kanäle geweht wurden, entgegen und diverse der 

vielen Hollandflaggen an Land sind vom Wind zerrissen. Bei unseren Warteschleifen vor den 
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Brücken müssen wir aufgrund des starken Windes selbst hier im Landesinneren höllisch 

aufpassen nicht irgendwo gegen getrieben zu werden.   

Das Tagesziel Amsterdam schaffen wir aufgrund der Brückenöffnungszeiten nicht. Diese 

Eisenbahnbrücken reagieren auch nach Funkanruf auf Segler sehr unflexibel; genauer gesagt: 

gar nicht! So bleiben wir diese Nacht in Gouda. Es gibt Genever nach dem Essen. 

 

 

 

 
 

 

 

Mittwoch 06.05.2015   - Der Sturm hat uns im Griff 
 

Mittlerweile haben wir herausgefunden, dass es einen geführten Nachtkonvoi für Segler durch 

Amsterdam geben soll. Aufgrund der Erfahrung mit den Brückenöffnungszeiten vom Vortag  

sind wir heue sehr früh unterwegs. 

Zum Frühstück legen wir zwischenzeitlich einfach direkt vor einem Bäcker an, hier auf den 

Kanälen geht so etwas. 

Weiterhin hat uns das Tiefdruckgebiet im Griff! Es kommen diverse Gewittergebiete mit 

Schauern und in Boen um 8 Bft über uns und das immerhin im Landesinneren.  Ein 

plötzlicher starker Hagelschauer würde eine Schneeballschlacht im Cockpit ermöglichen und 

selbst der Flugbetrieb in Schiphol kommt zeitweilig zum Erliegen. Wir sind halt noch sehr 

früh in der Saison. 
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Spät abends erreichen wir die letzte Brücke vor Amsterdam.  Zwei weitere Segler warten 

dort schon. Wir erfahren schnell, dass es aufgrund eines Brückendefektes in dieser Nacht 

keinen Konvoi durch die Stadt geben wird sondern erst 24 Stunden später.  

Wir haben keine Alternative und müssen warten, auch wenn wir damit die Hoffnung verlieren, 

bis zum Wochenende noch Bensersiel zu erreichen.  

Aufgrund des starken Windes verbringen wir die Nacht an dem Warteanleger vor der Brücke 

– wir sind froh das Boot ohne Macken dort fest zu haben – das ist in diesen Tagen nicht jedem 

gelungen.  

 

 

 
 



 

 

14 

 

 
 

 

Donnerstag 07.05.2015  - Amsterdam ist eine Reise wert  

 

Das Wetter wird besser. Wir verholen das Schiff in den Yachthafen gegenüber und machen das 

Beste aus diesem Tag. Das heißt: Endlich mal wieder duschen und dann Sightseeing in der 

Stadt.  

Es wird ein schöner, sonniger Tag. Abends sind wir zurück und bereiten uns auf den 

Nachtkonvoi vor.  

Mittlerweile warten etliche Schiffe vor der Brücke. Man muss ab 23Uhr auf UKW stand-by 

sein und abwarten. Dann kommt die Mitteilung über Funk: Nachts um Punkt 0:18 findet eine 

kurze Öffnung der Eisenbahnbrücke statt und damit startet der Konvoi. 

 

Wir warten gespannt und drehen ab 0:10 Kreise vor der Brücke, die dann doch erst um 0:25 

öffnet. Auf einer großen Anzeige neben der Öffnung wird ein Countdown angezeigt.  5 

Minuten für alle Schiffe oder wieder 24 Stunden warten – da darf auch mal gedrängelt werden 

- bis 2:20 Uhr geht es hintereinander durch zahllose Brücken mitten durch die Stadt – der 

„Brückenöffner“ fährt mit dem Roller nebenher.  

Nachdem uns die letzte Schleuse in das große Hafengebiet der Amstel ausspuckt,  

fahren wir noch weiter bis Durgerdamm an der Einfahrt zum Maaker Meer. Um 3:30 Uhr 

sind wir endlich fest in der Box aber noch so wach, dass wir erstmal ein Bier trinken müssen. 
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Amsterdam bei Nacht  

 

Freitag 08.05.2015   - Der lange Schlag  

 

Nach einer kurzen Nacht stehen wir wieder früh auf – wir wollen heute noch was schaffen. Es 

gibt zunächst kaum Wind und wir motoren mit der Selbststeueranlage übers Maaker Meer. 

Dabei haben wir Zeit zu planen, wie es weitergehen soll.  

Wir wollen es unbedingt noch schaffen, zum Einen aus Prinzip, zum Anderen weil ein 

zurücklassen des Bootes in Holland oder in Emden zu erheblichen logistischen Problemen 

führen würde.  

Um Bensersiel bis Sonntag noch zu erreichen, müssen wir heute das Ijsselmeer und die 

Zuidersee überqueren, die Schleuse Kornweddersand nehmen, dann übers holländische 

Wattenmeer bis vor die westfriesischen Inseln und weiter bis Borkum oder am Besten bis 

Norderney. Das ist der Plan, die Gezeiten würden passen.   

 

Spät abends haben wir die holländischen Binnenmeere hinter uns gelassen.  

Wir nehmen die Schleuse und sind bei Dunkelheit genau 1 Stunde zu früh am Wattenhoch. 

Nach kontrolliertem Auflaufen haben wir somit Zeit für eine letzte Mahlzeit und 20 Min 

Schlaf vor dem Nachttörn. 

Im Dunkeln leuchten wir uns entlang des Prickenweges durchs Wattenmeer Richtung 

Nordsee. Das haben wir im Heimatrevier auch schon häufiger gemacht. 

Anschließend  tasten wir uns bei leichtem Nieselregen und  mäßiger Sicht durchs Seegat  

zwischen Terschelling und Ameland. Die Bedingungen sind zwar nicht optimal, aber immer 

noch beherrsch-/vertretbar. 
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Draussen endlich freie Fahrt, aber der Wind hat wieder auf 6-7 Bft zugenommen. Zumindest 

sind es achterliche Westwinde – es könnte schlimmer sein - und wir kommen somit gut voran.  

Die Hoffnung wächst, es doch noch zu schaffen. 

  

Als es dämmert sind wir vor Juist und machen uns Gedanken über die Einfahrt durchs Seegat 

Norderney. Es sind jetzt häufig Boen von 7 Bft  und wir haben Respekt vor diesem letzten 

Hindernis. 

Allerdings passen Windrichtung und Tide perfekt. Letztere haben wir durch diverse 

Reffmanöver über die gesamte Strecke ziemlich gut getroffen. Wir würden kurz vor HW dort 

sein und hätten somit kaum Strömung zu erwarten. Außerdem würde Juist uns mit seinen 

Sänden Schutz vor den Windseen bieten. 

Auch wenn man sich für ein Seegat weniger Wind wünscht, halten wir die gegebenen 

Bedingungen für noch akzeptabel und wollen es wagen.  

Die Plicht aufgeräumt, alle Schotten dicht und mit hoch geschlossenen Segelklamotten und 

Automatikwesten (wie auf dem gesamten Törn!)  eingepickt im Cockpit klappt es problemlos,  

nicht eine Welle steigt ein. Das Schiff verhält sich einfach super! 

 

So sind wir gegen frühen Nachmittag müde aber glücklich und ein wenig stolz auf die letzte 

149 Seemeilenetappe in der Box im Hafen Norderney fest.  

Beim Abendessen schlafen wir ein und verzichten auf einen Schnaps.  
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Samstag 09.05.2015   - Der letzte Schlag  
 

Wir können ausschlafen und da wir erst mit der Nachmittagstide weiter müssen, sogar in aller 

Ruhe auf Norderney frühstücken. 

Die letzte kurze Etappe in heimischen Gewässern vorbei an den Seehunden findet nochmals 

bei bestem Sonnenwetter statt -reines Kaffeesegeln- so ganz anders als in den Tagen zuvor. 

Später liegt die Red Kite erstmals an ihrem neuen Liegeplatz und zeigt mit ihrer 

Flaggenparade immerhin 4 Gastlandflaggen. 

 

Wir haben es just in time mit der letzten möglichen Tide geschafft! Alle möglichen 

Zeitreserven wurden durch die Rahmenbedingungen wie Wetter und technische Defekte an 

Schiff und Brücken zwar aufgebraucht, aber letztlich hat unsere Gesamtplanung funktioniert 

und das ist für uns ein toller Erfolg. Morgen geht es, um viele Erfahrungen und unzählige 

Eindrücke reicher, wieder zur Arbeit und in den Alltag. Aber sicherlich werden wir uns noch 

oft an den tollen Törn zurück erinnern und den Alltag weniger alltäglich erscheinen lassen… 

 

Gesamtstrecke: 527 Seeemeilen 
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