Urlaub Berlin 2015 mit dem Motorboot
Wolfgang Paumen im Juli 2015

Berlin 26.06.- bis 03.07.2015
Die Crew:
Skipper:

Wolfgang

(genannt: Papa)

Steuerfrau (mit Patent ):

Yvonne

(genannt: Yvi)

Steuermann (ohne Patent, aber mit Begabung)

Ulrich

(genannt Uli)

Passagier:

Irmgard

(genannt Irmi)
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Sportbootführerschein Segel/Motor Binnen

Berlin wir kommen
Freitag, den 26.06.02015
Jetzt war es endlich so weit: unser lang ersehnter
Bootsurlaub stand unmittelbar bevor. Eine Woche
mit dem Motorboot Amelya in den Gewässern von
Berlin/Brandenburg! Für die Tour hatten wir alles
bestens vorbereitet. Ausgestattet mit einer
detaillierten Törnplanung, die wir zusammen und
mit Hilfe umfangreichen Kartenmaterials sowie mit Unterstützung von GoogleMaps
ausgetüftelt hatten, waren wir gespannt, wie es wohl sein wird, zum ersten Mal mit dem
Motorboot auf den Seen und Kanälen rund um Berlin zu schippern.
Am Vortag gab es eine kleine Schrecksekunde. Das Auto von Yvi und Uli hatte einen
Radlagerschaden. Damit war die Anreise nach Berlin nicht mehr möglich. Gut, dass wir noch
einen kleinen Fiat 500 vor der Tür stehen haben. Den mussten die Beiden dann für die Fahrt
nach Berlin nehmen, sicher ein völlig neues Fahrgefühl. Aber wir kamen fast gleichzeitig um
16:30 Uhr, nach ca. 7 ½ Stunden Fahrt, in Köpenick beim Yachtcharter Löber an, obwohl Irmi
und ich fast eine Stunde vor den Beiden losgefahren sind. Da musste der kleine Fiat wohl
ganz schön ran.
Das Wetter war auf der Fahrt recht gut. Leider fing es bei der Bootsübernahme an zu regnen.
Wir befürchteten insgeheim wettermäßig Schlimmes. Doch es kam glücklicherweise völlig
anders.
Die Amelya, unser Heim für die kommenden 6 Tage, gefiel uns auf Anhieb. Die 36 Fuß (ca.
11m) lange Motoryacht war sehr geräumig und praktisch eingerichtet. Yvi und Uli bezogen
die Kabine im Vorschiff, Irmi und ich richteten uns in der Heckkabine ein (traditionell ist die
Heckkabine ja immer dem Käpt’n vorbehalten ;-)
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Über den Teltow-Kanal nach Potsdam
Samstag, den 27.06.2015

Unsere erste Tour: Köpenick - Potsdam (ca. 45 km)

Unser „Heimathafen“ liegt sehr idyllisch an der
Dahme in Köpenick. Es ist eine kleine Marina, die
durch unseren Vercharterer „Yachtcharter Berlin“
betrieben wird. Direkt neben unserem Liegeplatz ist
der Anleger eines Fährdienstes der Berliner
Verkehrsbetriebe. Die kleine Fähre, der „Fährbär 2“,
nimmt schon sehr früh ihren Dienst auf. Das war
aber nicht sehr störend.
Wie in den nächsten Tagen immer, bin ich als erster aufgestanden. Das hat den Vorteil, dass
man in den Marinas nicht auf besetzte Duschen trifft. Nachdem dann der Rest der Crew
ebenfalls so nach und nach aus den Kojen gekrochen kommt, gehen Uli und ich zunächst
einmal einkaufen, selbstverständlich bei REWE (alles andere hätte Yvi als Affront aufgefasst;
sie arbeitet bei REWE und steht, wie es scheint, in einer festen ideellen Verbindung zu dieser
Genossenschaft).
Gegen 11:30 Uhr geht es endlich los. Vor uns liegt eine Etappe, die uns über ca. 40 km nach
Potsdam führen wird. Die Einfahrt zum Teltowkanal finden wir auf der linken Seite der
Dahme, kurz hinter unserer Heimat-Marina. Es ist stark bewölkt, aber nicht kalt. Der
Teltowkanal ist stellenweise nicht sehr breit und auch mehr durch Industrie denn durch
Natur geprägt. Wir sind überrascht, wie leise das Boot seine Fahrt macht. Der Motor brummt
kaum wahrnehmbar, so dass wir das Plätschern der Bugwelle hören können. Fast so wie
beim Segeln.
Nach etwa eineinhalb Stunden bemerken wir ein
großes Frachtschiff, das langsam von hinten
aufkommt. Der Kanal ist an dieser Stelle ca. 40m
breit und wir überlegen gerade, wie weit wir ans
rechte Ufer heran können, ohne auf Grund zu
laufen. Schneller fahren wäre zwar möglich, wollen
wir jedoch nicht, da wir bereits mit der max.
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Geschwindigkeit von 10 km/h, die dort erlaubt ist, unterwegs sind. Zu unserer Freude sehen
wir vor uns die Einfahrt des Tempelhofer Hafens, der jetzt als Einkaufszentrum genutzt wird
und Anleger für Sportboote anbietet. Also nichts wie dort hinein und aufstoppen. Mit den
Seitenstrahlrudern drehen wir unser Boot elegant auf der Stelle und lassen den Frachter an
uns vorbeiziehen. Der freundliche Skipper winkt uns zu, hat das Manöver also auch als
hilfreich gewertet.
Weiter geht es auf dem Teltowkanal, der sich, obwohl sehr industriell geprägt, durch einen
dichten Baumbestand an den Ufern angenehm auszeichnet. Wir kommen an einer Klinik
vorbei (Charité-Campus Benjamin Franklin), auf der linken Seite schieben sich langsam die
Türme eines Kraftwerkes (Heizkraftwerk Lichterfeld von Vattenfall) ins Sichtfeld.
Dann weitet sich der Kanal und wir
kommen in einen kleinen See, den
Machnower See, jetzt ist die Schleuse
Kleinmachnow nicht mehr weit. Wir stellen
uns darauf ein, auf der linken Seite einen
Anleger zu finden, um auf die Einfahrt in
die Schleuse zu warten. Die Ampel steht
auf rot. Doch wir haben Glück! Jetzt wird
die Ampel grün und die am Anlieger
wartenden Sportboote setzen sich langsam
in Bewegung. Wir halten also direkt auf die Schleuseneinfahrt zu und passieren als zweites
Boot die Schleuseneinfahrt. Wir machen an der Steuerbordseite fest. Yvi achtern, Uli vorne
halten die Leinen bereit, um beim Abwärtsschleusen Leine zu geben. Es geht überraschend
schnell abwärts. Nach etwa einer viertel
Stunde haben wir das Niveau der
Potsdamer Havelgewässer erreicht und
langsam steigt das Schleusentor empor.
Von dem aufsteigenden Tor regnet es
mächtig herab. Gut, dass wir unsere
gemütliche Bank am Bug mit der
Persenning abgedeckt haben. Endlich wird
die Ampel grün. Ich warte etwas ab, um
die anderen Boote losfahren zu lassen.
Jedoch nichts tut sich. Das Boot vor mir legt endlich ab. Da die anderen Boote immer noch
keine Anstalten machen loszufahren, legen wir ab und fahren los. Yvi glaubt, dass einer der
anderen Skipper hierüber missbilligend den Kopf geschüttelt habe. Ich bin mir jedoch keiner
Schuld bewusst. Das Manöver hat einwandfrei geklappt, ohne uns oder andere zu
gefährden. Wir sind stolz, unsere erste gemeinsame Schleusung gemeistert zu haben
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Hinter der Schleuse wird der Kanal breiter und kommt eher einem langstreckten See gleich.
Links und rechts ziehen an uns wunderschöne Anwesen mit luxuriös anmutenden Villen
vorbei, vor denen teilweise Bootsstege angebracht sind, an denen große Motoryachten
liegen. Vorbei ist nun der zuvor industrielle
Charakter der Wasserstraße. Grüne Wiesen,
Parklandschaften und Gärten säumen die
weiten Ufer. Kurz vor dem See „Glienicker
Lake“ sehen wir eine Motoryacht unseres
Vercharterers vor Anker liegen.
Weiter geht’s. Die berühmte „Glienicker
Brücke“, auf der im kalten Krieg die Agenten
ausgetauscht wurden, lassen wir an der
rechten Seite liegen und fahren in den
Tiefensee, unserem ersten Etappenziel. Unmittelbar vor der Humboldtbrücke von Potsdam
liegt die „Marina Tiefensee“, bei der wir vorab einen Liegeplatz reserviert haben. Wir rufen
den Hafenmeister an, der uns zunächst anbietet, rückwärts an einen Steg anzulegen. „Legt
die Fender vor die Badeplattform und dann
langsam rückwärts ranfahren“, so sein Rat.
Wir haben jedoch Schwierigkeiten, die
Fender dort anzubringen, so dass wir ihn
bitten, uns möglichst einen Steg
zuzuweisen, an dem wir längsseits gehen
könnten. Er weist uns einen Steg zu, den
anzusteuern eine kleine Herausforderung
ist. Einerseits liegt dort ein sehr großes
Boot mit dem Heck in unsere Einfahrt zum
Steg hineinragend, andererseits ist der Raum am Steg voraus durch ein anderes großes Schiff
belegt. Uns bleibt also nur eine recht kleine Lücke, die wir zudem noch in einem steilen
Winkel ansteuern müssen. Langsam, unter Einsatz von Bug- und Heckstrahlruder, tasten wir
uns hinein. Endlich in der Lücke liegend, machen Yvi und Uli das Boot am Steg fest. Wieder
ein Erfolgserlebnis. So langsam fassen wir Vertrauen zum Boot und unserer Seemannschaft.
Während ich beim Hafenmeister die
Formalitäten regele, bereiten die
anderen das Boot für das kommende
Unwetter vor (Persenning vorne und
an den Seiten schließen).
Nach einem etwas regnerischen,
bedeckten Vormittag waren im
Tagesverlauf die dunklen Wolken
gewichen und die Sonne zeigte sich
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zunehmend. Nachmittags wurde es dann richtig warm. Jetzt in Potsdam angekommen, baut
sich über der Stadt eine mächtige dunkle Wand auf und kurze Zeit später geht ein kurzes,
aber heftiges Gewitter nieder. Die Sicht auf den See ist durch den Regen stark eingeschränkt.
Gut, dass wir es noch vorher in den Hafen geschafft haben.
Nach dem Duschen ist das Unwetter auch schon wieder vorbei und wir gehen zu Fuß in die
Potsdamer Altstadt. Dort finden wir nach einigem Suchen eine persische Gaststätte, wo wir
ein sehr geschmackvolles Abendessen zu uns nahmen.
So ging unser erster Tag ereignis- und erfolgreich zu Ende.

Sans Souci und Porta Helena
Sonntag, den 28.06.2015
07:00 Uhr – ich bin hellwach, als
Einziger. Muss ich wohl von meinem
Vater geerbt haben. Der nervte auch
schon die ganze Familie bereits in
den frühesten Morgenstunden mit
guter Laune und Musik. Insofern bin
ich jedoch taktvoller und schleiche
mich zum Duschraum. Brrr, es ist
ungemütlich kalt geworden, nur
noch 13°C. Die bestellten Brötchen
liegen bereits auf einem Tisch des
Hafenrestaurants. Ich suche die mit
unserem Namen beschriftete Tüte heraus und gehe zurück an Bord. Immer noch kein
Lebenszeichen – kurz erinnere ich mich an meine Zeit bei der Marine und bin versucht laut
zu rufen: „Rrrreise, rrrrreise – aaaufsteeeehn!!!“ Hab‘ es aber dann gelassen, denn
schließlich sind wir ja nicht alleine im Hafen. So nehme ich mir denn meine Kamera und
mache einen Spaziergang. An der Hafenmole liegt ein großes Schiff vor einem
architektonisch auffällig gestaltetem
Gebäude, dem Otto-Theater, wie ich
später erfahre. Über die Längsachse des
Schiffes zieht sich in großen Lettern ein
Schriftzug: THEATERSCHIFF. Ich knipse
mit der Kamera ein paar Bilder und
begebe mich dann wieder langsamen
Schrittes, hier und da einen Hund
streichelnd - um diese Zeit sind fast nur
die Hundehalter unterwegs - zurück zum
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Boot. Mittlerweile hat sich dort etwas getan. Kaffeeduft zieht durch die Luft. Yvi bereitet uns
den Kaffee mit ihrer Macchinetta, nicht ohne den strengen Hinweis, dass sie das jetzt nicht
etwa jeden Tag machen wolle. Hat wohl keiner so genau hingehört. In den folgenden Tagen
– von wenigen Ausnahmen abgesehen – war sie die Meisterin des guten Kaffees.
Gegen 11:00 Uhr machen wir uns auf
den Weg zum Potsdamer Schloss,
das wir unbedingt einmal sehen
wollen – sind wir schon mal vor Ort.
Mittlerweile sind auch die Wolken
abgezogen und die Sonne strahlt
schon mächtig heiß vom blauen
Himmel. Mit der Straßenbahn fahren
wir bis zum Brandenburger Tor und
gehen von dort aus zum Eingang in
den Schlosspark. Am Eingang werden
wir von einer netten jungen Frau, die eine historische Soldatenuniform trägt, empfangen. Ob
wir gegen eine kleine Spende einen Plan für den großen Schlosspark haben möchten. Die
Spende käme dem Erhalt der Anlage
zugute. Wir spenden und erhalten einen
Plan, der sich angesichts der wirklich
riesigen Ausmaße des Parks als sehr
wertvoll erweisen sollte.
Beeindruckt von den historischen
Gebäuden und der wunderschön
angelegten Parkanlage machen wir uns
aber bald wieder auf den Rückweg, weil
wir ja auch noch eine Tagestour mit dem
Boot vorhaben. Wir wollen, wie zuvor bereits beim dortigen Hafenmeister per E-Mail
abgestimmt, am Abend in der Marina „Porta Helena“ ankommen.
Um 14:00 Uhr also Komando: „Leinen los“.
Wie zuvor vorwärts, müssen wir uns nun
rückwärts aus der Lücke vorsichtig
heraustasten. Yvi erweist sich hierbei als sehr
wachsam. Zwischenzeitlich hatte nämlich das
zuvor die Einfahrt teilweise versperrend
liegende Boot abgelegt und war durch eine
nicht mehr ganz so große Motoryacht ersetzt
worden. Es hat achtern weit überhängende
Davids. Das sind die Träger, meist am Heck, an
denen ein Beiboot aufgehängt und trans- Seite 7 -

portiert werden kann. Ein Beiboot ist jedoch dort nicht befestigt. Das ist auch vermutlich der
Grund, weshalb ich beim Rückwärtsfahren die Träger übersehe. Nun vom Steg
freigekommen setze ich die Maschine rückwärts und glaube mich schon fast auf dem See …
als ein lauter Ruf von Yvi: „Vorsicht, Papa – halt!“ mich aufstoppen lässt. Ein Blick zurück und
ich sehe, dass wir so gerade noch vor den Trägern zum Stehen kommen, Schreck lass nach,
denke ich. Kurz Maschine vorwärts, dann mit den beiden Seitenstrahlrudern parallel zum
Backbordsteg ein wenig nach Steuerbord versetzend kommen wir beim wieder rückwärts
Fahren ohne Probleme an den verflixten Davids vorbei. Puh, das war knapp – aber auch
Zeugnis einer funktionierenden Zusammenarbeit. Danke Yvi!
Wir fahren unter der Humboldtbrücke hindurch und sind schon mitten
im Trubel. Laut hupend begehrt ein
Fahrgastschiff von rechtskommend
seinen Anspruch auf freie Fahrt.
Jede Menge Sportboote sind sowohl
in unserer als auch in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs.
Der See wird schmaler und schmaler, das Gedränge entsprechend
größer. Jetzt heißt es aufpassen und
langsam fahren. Das Fahrwasser teilt sich vor der Freundschaftsinsel in „Alte- „ und „Neue
Fahrt“. Die Beschilderung weist uns durch die „Neue Fahrt“ in die Havel, die sich hier seenartig verbreitert. Wir hangeln uns am Tonnenstrich entlang weiter Richtung Templiner See an
dessen Ende wir wieder durch ein enges Teilstück, der „Caputher Gemünde“ müssen. Hier
gilt es aufzupassen, denn am Beginn der Engstelle verkehrt eine Seilfähre. Wir müssen den
richtigen Moment abpassen, wenn das Seil nach unten versunken ist, nachdem die Fähre am
Ufer angelegt hat. Wir sehen, dass
die Fähre gerade entlädt und
machen uns rasch über die
Gefahrenstelle
hinweg.
Der
Gedanke, dass die Fähre womöglich
wieder losfährt, wenn wir uns
gerade über dem Seil befinden,
lässt mich aufatmen, als wir endlich
vorbei sind. Nun geht es in den
schönen Schwielowsee, der See, auf
dem schon Albert Einstein mit
seinem Jollenkreuzer während
seiner Zeit in Caputh von 1929 bis 1932 gesegelt ist. Theodor Fontane schwärmte schon von
diesem See: „Der Schwielow ist breit, behaglich, sonnig und hat die Gemütlichkeit aller breit
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angelegten Naturen.“ 2 Dem können wir uns nur anschließen! Hier machen wir unseren
ersten Ankerstop.
Uli am Ankerspill, ich am Ruder gehen wir
soweit es uns möglich ist an das
südöstliche Ufer des Schwielowsees. Das
Echolot immer im Blick, tasten wir uns
vorsichtig in die Nähe des Ufers und finden
eine schöne Stelle, wo Uli den Anker fallen
lässt. Wir haben eine Stahlkette und
wissen, dass der hierfür kürzeste Auslauf
das Dreifache der Wassertiefe nicht
unterschreiten sollte. Problem: wir können
nur schwer abschätzen, was die dreifache Länge ist. Die Wassertiefe laut Echolot war ca.
1,50m, dazu noch einmal ca 1,10m für den Tiefgang des Bootes zuzüglich weiterer ca. 40cm
vom Deck bis zum Wasser macht 3m. Also Mindestlänge ca. 9m. Soweit die Theorie. In der
Praxis können wir das jedoch ohne eine
entsprechende Kennzeichnung an der Kette kaum
abschätzen. Also ist unser Gefühl angesagt. Zum
Ufer schauen und sehen, ob wir verdriften? Alles
ist gut. Das Boot liegt ruhig vor dem Anker und
schwojt nur ein wenig hin und her im Wind.
Jetzt ist Gemütlichkeit angesagt. Tisch gedeckt,
Kaffee und Tee aufgesetzt und gechillt (wie Yvi
diese Tätigkeit, des „Dolce far niente“ nennt). Ich glaube „abhängen“ ginge auch noch durch.
Am Schilfufer können wir einige niedliche Wasservögel mit ihren Küken beobachten. Die
Blesshühnerküken sind schwarz und kugelig mit einem roten Schopf. Irmi ist ganz hin und
weg. Diese Wasservögel habe ich schon oft an den verschiedensten Gewässern beobachten
können. Noch nie zuvor habe ich jedoch deren Küken gesehen. Einfach niedlich.
Nach fast zwei Stunden nehmen wir, das heißt
Uli, den Anker wieder auf. Eine elende Kurbelei,
die Kette wieder zurückzuholen. Doch Uli kurbelt
klaglos drauf los, bis wir den Anker wieder oben
haben.
Auf geht’s zum nächsten Nachtliegeplatz, der
„Porta Helena“ am Glindower See. Wir hatten ja
bereits in der Vorbereitung zu dieser Reise per
E-Mail von der Hafenmeisterei die Bestätigung
erhalten, dass für ein Boot unserer Größe ein entsprechender Liegeplatz bereitgehalten
2

Wanderungen durch die Mark Brandenburg
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werde. Also, guten Mutes, machen wir
uns auf den Weg, längs durch den
Schwielowsee nach Norden, ein kleines
Stück in die Havel hinein und dann links
ab in den Glindower See. Vor uns fährt
ein anderes Motorboot, von dem wir
befürchten, es wolle uns unseren
Liegeplatz
wegnehmen.
Diese
Befürchtung wird noch dadurch
bestärkt, dass ein Anruf, den ich mit der
Hafenmeisterei um ca. 18:30 Uhr
führte, uns die davon in Kenntnis
setzte, dass um diese Uhrzeit niemand mehr am Hafen sei, der uns einweisen könne. Wir
sollten uns an den Steg legen, der unmittelbar neben einer Slipanlage liege. Na prima, denke
ich. Wir wissen nicht, welche der Marinas, die rings um den See liegen, die „Porta Helena“,
geschweige wo diese ominöse Slipanlage liegen soll. Wir entscheiden uns für eine Steganlage
ziemlich am Ende des Sees, die laut Auskunft von Ulis IPAD-Karte die Porta Helena sein
könnte. Während wir auf die Anlage zuhalten, kommt uns ein kleines, offenes Motorboot
entgegen. Wir fragen die beiden Insassen, wo denn die Porta Helena sei. „Die gibt es hier gar
nicht mehr!“ Das was wir für die Porta Helena hielten sei in Wirklichkeit die Porta Sophia.
Jetzt ist die Verwirrung total. Was nun? Es ist schon 19:30 Uhr. Jetzt noch mal zurück und
eine andere Marina suchen, dazu haben wir überhaupt keine Lust. Wir bedanken uns für die
Auskunft, wenden das Boot und fahren langsam und ratlos wieder zurück. Dabei kommen
wir an einer Steganlage vorbei, die nur ca. 200m von der Anlage entfernt ist, die wir für
Porta Helena gehalten haben. Dort ist tatsächlich eine Slipanlage, die der telefonischen
Beschreibung der Dame von der Hafenmeisterei entspricht. Zudem sehen wir einen älteren
Herrn winken, der uns deutliche Zeichen gibt, wir sollten dort anlegen. Also nichts wie hin. Er
hilft uns sogar beim Festmachen des Bootes und erzählt uns, dass er zufällig unser Gespräch
mit den Motorbootfahrern mitgehört habe. Völliger Blödsinn, was die uns erzählt haben,
dass es die Porta Helena nicht mehr gäbe. Sie sei lediglich ca. 200m weiter auf ein neues
Gelände gezogen, eben hier hin, wo wir
gerade festgemacht haben. Die Porta
Sophia sei ganz wo anders. Noch ein wenig
überrascht frage ich, ob er denn sicher sei,
dass dies nicht etwa doch die Porta Sophia
sei. Er sieht mich an, zeigt auf seine Augen
und fragt stirnrunzelnd: „Könnten diese
Augen lügen? Wir lachen und sind
erleichtert, doch noch richtig angekommen
zu sein.
An der Hafenmeisterei treffen wir zwar
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niemanden mehr an, was uns aber auch nicht weiter stört. Heute Abend versuchen wir gar
nicht erst, ein Restaurant aufzutreiben. In einer gemütlichen Gemeinschaftsarbeit bereiten
wir heute unser Abendessen einmal selbst zu. Uli kocht meisterhaft die Nudeln, Irmi und ich
schnibbeln allerlei für den Salat und Yvi war für die Salatsauce zuständig. Wir lassen es uns
bei einem kühlen Glas Weißwein schmecken und genießen den herrlichen warmen
Sommerabend.
So ein Tag auf dem Boot macht doch erstaunlich müde, obwohl man sich ja nicht sehr viel
bewegt. So legen wir uns auch schon bald in die Kojen.
Durch die Havel zum Wannsee
Montag, den 29.06.2015
Wie jetzt schon gewohnt, ich früh,
der Rest der Crew später beginnen
wir den Tag und verlassen nach
einem guten Frühstück an Bord um
11:30 Uhr die Marina Porta Helena.
Wir haben uns heute die westliche
Route
über
die
Havel
vorgenommen.
Wir fahren durch den Glindowsee
zurück und kommen wieder durch
die Enge, die den See von der Havel trennt.
Dahinter weitet sich die Havel zu einem See
und wir biegen links ab Richtung Norden,
vorbei an dem kleinen Örtchen Werder. Vor
uns schiebt sich eine Eisenbahnbrücke ins
Sichtfeld, hinter der die Havel wieder durch
einen See, den „Großer Zernsee“, fließt. Wir
folgen dem Lauf der Havel, die allmählich
schmaler wird. Links und rechts am Ufer steht
dichter Schilf, der vielen Wasservögeln als
Zuflucht dient. Eine wohltuende Stille
umgibt uns, nur durch das leise Tuckern
unseres Motors untermalt.
Von hinten kommt ein Fahrgastschiff auf, an
Deck viele Fahrgäste. Einige winken uns zu,
wir winken zurück. Nach einiger Zeit ruhiger
Fahrt durch dieses Stück Naturparadies wird
die Havel sehr schmal und wir nähern uns
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dem Sakrow-Paretzer-Kanal. Hier
wird es hektischer. Ein Frachter, tief
im Wasser liegend kommt von
Backbord genau auf uns zu, als wir
rechts um die Landspitze herum
müssen. Wir müssen unser Boot um
etwa 120° nach rechts um diese
Landzunge herum steuern. Ich bin
mir einen Moment nicht schlüssig,
ob wir den Frachter vorbei lassen
sollen
um
hinterherzufahren,
entschließe mich dann aber, doch noch vor ihm die Kurve zu nehmen. Wir kommen gut
herum und ich fahre in den Kanal ein. Doch was ist jetzt schon wieder? Vor uns, am linken
Ufer, vielleicht 700m hinter der Einfahrt liegt ein Arbeitsschiff mit einem Bagger, der die
Fahrrinne bearbeitet. Gerade legt auch noch eine Schubeinheit, die hinter dem Baggerschiff
liegt, vom Ufer ab, um eine große Schute am rechten Ufer anzusteuern. Die Fahrrinne ist
blockiert. Wir stoppen auf und warten ab, was jetzt passiert. Ungemütlich ist allerdings der
von hinten aufkommende Frachter, der jedoch ebenfalls– zum Glück –die Fahrt verlangsamt.
Die Schubeinheit dockt nach kurzer Zeit an der Schute an und zieht sie vom Ufer fort und in
unsere Fahrtrichtung. Wir nehmen wieder Fahrt auf und kommen jetzt ohne Probleme an
dem Arbeitsschiff vorbei. Hoffentlich geht das nicht jetzt alle paar Kilometer so weiter,
denke ich bei mir. Bei www.elwis.de habe ich gelesen, dass der Kanal zurzeit ausgebaut wird.
Doch wir haben Glück, bis zum Ende des Kanals keine weitere Baustelle. Wir geben etwas
Gas, und lassen die Schubeinheit hinter uns. Wir sind ein wenig schneller als das Frachtschiff,
das nun achteraus bleibt und nicht weiter aufholt. So fahren wir durch den Kanal, der von
Zeit zu Zeit sich seenartig erweitert. Manchmal öffnen sich links oder rechts von uns
Einfahrten zu weiten Seen, die wir lt. Kartenhinweise jedoch mit unserem Boot nicht
befahren dürfen. Nach einiger Zeit passieren wir eine Brücke, hinter der sich der Jungfernsee
öffnet. Mittlerweile hat das Frachtschiff aufgeholt und überholt uns. Wir durchqueren den
Jungfernsee und könnten jetzt rechts ab zu unserem Ziel der Marina Tiefensee abbiegen. Wir
sehen schon die Glienicker Brücke. Weil es aber noch früher Nachmittag ist und das Wetter
sehr schön, entscheiden wir uns links abzubiegen und weiterzufahren bis zum berühmten
Wannsee, laut Karte hat er den Namen „Großer Wannsee“. Wir folgen der hier sehr breiten
Havel weiter Richtung Nordosten. Die Pfaueninsel schiebt sich an Steuerbord vorbei bis wir
weit voraus einen Strandabschnitt erkennen, den große sandfarbene Gebäude umschließen.
Wir glauben zunächst, dass es sich um eine moderne, neue Hotelanlage handelt. Ein Blick auf
die Karte zeigt uns aber, dass es sich um das bekannte Strandbad Wannsee handelt.
Wir
umrunden
den
Wannsee und fahren dann
wieder zurück, diesmal an
der anderen Seite der
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Pfaueninsel. Dabei kommen wir an einer Engstelle vorbei, wo wieder eine Seilfähre das
Festland mit der Pfaueninsel verbindet. Wieder schauen wir, ob zu erkennen ist, wann die
Fähre losfahren wird, um unser Boot nicht zum Seiltänzer werden zu lassen. Als wir glauben,
dass die Fähre nicht gleich losfahren wird, geben wir Gas und fahren zügig über die
Gefahrenstelle hinweg. Nach kurzer Zeit sehen wir jetzt die uns schon vertraute Glienicker
Brücke und dahinter dann die Humboldtbrücke mit unserem Liegeplatz, der Marina
Tiefensee. Wir bekommen wieder den alten Liegeplatz, der sich nun auch leichter ansteuern
lässt. Wir machen fest und bereiten uns auf den Abend vor.
Diesmal schließen wir den Abend in einem italienischen Restaurant in der Nähe des
Brandenburger Tors ab.
Potsdam, Teltow-Kanal, Britzer-Verbindung, Spree, Köpenick
Dienstag, den 30.06.2015 – 42 km

Müggelspree, KleinVenedig und Seddin SC

Wir überlegen uns, ob wir an diesem Tag durch Berlin, vorbei an der Museumsinsel und
Kanzleramt, fahren sollen und, wie ursprünglich geplant in der Citymarina an der
Rummelsburger See festmachen oder ob wir wieder durch den Teltowkanal zurückfahren
sollen. Wir entscheiden uns für den Teltowkanal. Für die andere Route durch die Innenstadt
müssten wir Sprechfunk an Bord haben. Weder haben wir ein Sprechfunkzeugnis noch ein
entsprechendes Gerät an Bord. Vom Vercharterer haben wir erfahren, dass er keines seiner
Boote mit Sprechfunk ausgestattet habe, weil er derart ausgerüstete Boote nur noch an
Skipper verchartern könnte, die eine Sprechfunkerlaubnis hätten.

Quelle: http://www.oxly.de/?tag=spree&gtlang=fr (Beitrag Thomas Gade)

- Seite 13 -

Wir könnten diese Strecke zwar ab 19:00 Uhr befahren, denn ab dann gilt die
Sprechfunkpflicht nicht mehr. Dann würden wir aber wiederum so spät an der Marina
ankommen, dass kein Hafenmeister vor Ort wäre. Außerdem wurde uns telefonisch bereits
mitgeteilt, dass wir in der Citymarina rückwärts einparken müssten. Uns scheint die Amelya
jedoch hierfür eher ungeeignet, da wir die Fender nur umständlich vor die Badeplattform
hängen könnten. Wir müssten die Fenderleinen mit den vorderen Festmachern verlängern,
um sie dann an der Reling festmachen zu können. Also war die einhellige Entscheidung: wir
fahren durch den Teltowkanal, nehmen dann aber den Britzer-Verbindungskanal und
können dann noch ca. 10 km über die Spree durch die Stadt fahren um dann in der Marina
unseres Vercharterers in Köpenick festzumachen.
Nach dem Frühstück, heute gab es keine Brötchen, weil der Hafenmeister gestern Abend
bereits fort war, so dass eine Vorbestellung nicht mehr möglich war, bunkerten Uli und ich
noch Wasser. Am Steg gab es keine Wasseruhr, so dass wir die Wassermenge nur abschätzen
konnten. Wir nahmen einen 5-Liter-Eimer und stoppten die Zeit, bis er voll war. Dann ließen
wir das Wasser in den Tank des Bootes laufen. Wir brauchten fast 10 Minuten und hatten
dann etwa 200 Liter gebunkert (das ist doch etwas für Mathe-Fiffiküsse, Frage: wieviel Zeit
brauchte es, bis der 5-Liter-Eimer voll war?).
Diesmal kamen wir etwas früher, so gegen
11:00 Uhr weg und erreichen kurz vor 13:00
Uhr die Schleuse Kleinmachnow. Dieses Mal
haben wir nicht so viel Glück wie beim ersten
Mal. Die Schleusenampel steht auf Rot. Leider
sind auch schon alle Warteplätze rechts am
Ufer belegt. Also aufstoppen und auf der
rechten Seite auf der „Stelle treten“. Nach etwa
20 Minuten haben wir Einfahrt. Diesmal geht es
nach oben (man nennt dies „Bergschleusung“,
im Gegensatz zur „Talschleusung“, wenn’s nach unten geht). Yvi und Uli positionieren sich.
Jeweils eine Festmacherleine um die Klampe am Boot und das andere Ende in der Hand. Wir
machen Backbord fest. Uli, vorne stehend, findet eine Stange, die über die ganze Länge von
unten nach oben an der Wand entlang führt, so dass sich die Leine mit dem Heben des
Bootes quasi von alleine mit nach oben schiebt. Yvi hat es etwas schwerer, weil sie einen
Poller in der Wand nehmen muss und entsprechend Leine geben muss. Sie sucht sich einen
Poller möglichst hoch oben aus, damit sie die Leine nicht umlegen muss. Langsam steigen
wir hoch. Wieder hebt sich das Schleusentor langsam aus dem Wasser. Nachdem das meiste
Wasser abgetropft ist, springt die Ampel auf Grün und wir fahren gemächlich aus.
Jetzt geht es den uns schon bekannten Teltowkanal entlang. Zunächst noch recht breit wird
er dann schmaler und wir fahren mit etwa 8 bis 9 km/h an den dicht bewachsenen Ufern
entlang. Nach einiger Zeit sehen wir wieder das große Heizkraftwerk von Vattenfall, wir
lassen es dieses Mal rechts liegen.
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Nach fast 30 km sehen wir die Einfahrt in den Britzer-Verbindungskanal. Der Teltowkanal
macht an dieser Stelle einen starken Bogen nach rechts. Wir halten also geradeaus, um in
den Verbindungskanal einzufahren. Wir passieren eine Universitätsklinik, wo gerade ein
Hubschrauber lautstark landet. Auf einmal, nanu, riecht es stark nach Kaffee! Das ist eine
gute Idee, denke ich, ich könnte jetzt einen Kaffee gebrauchen (Anmerkung: ich kann fast
immer einen Kaffee gebrauchen). Es stellt sich
jedoch leider heraus, dass der Geruch nicht aus der
Pantry kommt. Vielmehr nähern wir uns einer
Kaffeerösterei von Jacobs. Das Reklameschild an der
Rösterei ist nicht zu übersehen.
Weiter geht es durch den Verbindungskanal, bis wir
in die Spree einfahren. Was für ein Gegensatz zu
dem schmalen Kanal. Die Spree ist an dieser Stelle sehr breit. Auf der linken Seite viele
ehemalige Fabrikhäuser, auf der rechten Seite meist Wohnhäuser. Alles sieht eher industriell
genutzt aus. Die Fabrikgelände scheinen aber kaum noch gewerblich genutzt zu werden.
Plötzlich wechselt das Panorama, wir nähern uns der Abzweigung zur Müggelspree in
Köpenick. Wir halten uns rechts und fahren auf eine Brücke zu. Ein Nadelöhr will mir
scheinen. Zwei Durchfahrten, die linke ist für unsere Fahrtrichtung gesperrt, also durch das
rechte Nadelöhr. Ich reduziere die Geschwindigkeit und halte mich genau in der Mitte, denn
zu allem Überfluss schließt die Brücke oben mit einem Rundbogen ab. Gefühlt passen wir so
gerade durch und hinter der Brücke sehen
wir die „Skyline“ von Köpenick mit dem
Stadtschloss im Vordergrund. Jetzt ist es
nicht mehr weit bis zu unserer Marina. Nach
einem schönen und langen Törn machen wir
so gegen 19:00 Uhr in der Marina fest. Nach
dem späten Abendessen in Köpenick
genießen wir noch einen wunderschönen
Sonnenuntergang bei einem Glas Weißwein
an Deck.

Über die Müggelspree und Klein Venedig zum SC
Seddin
Donnerstag, den 01.07.2015 – 22 km
Strahlender Sonnenschein. Morgens in der Frühe
schon über 20°C. Ich stehe wieder als erster auf
und gehe erst einmal zum Parkplatz, wo wir unsere
Autos geparkt haben. Den Schlüssel zum Parkplatz
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habe ich mir am Abend zuvor im Charterbüro aushändigen lassen. Mit dem Auto fahre ich
dann zum nächsten Supermarkt, natürlich REWE (ich will bei Yvi ja nicht in Ungnade fallen).
Ich erstehe eine paar Brötchen und noch die Dinge, die Yvi mir von Ihrer Bugkabine vorm
Einschlafen per WhatsApp in unsere Heckkabine gesendet hatte. Dann zurück, kommt mir
auch schon Irmi entgegen und wir gehen beide zur Dusche. Die Dusche in der Charterbasis
Löber kann sich sehen lassen. Sie befindet sich innerhalb eines geschmackvoll gefliesten
Saunabereiches, den man abschließen
kann. Wir sind früh dran, so dass wir nicht
warten müssen. Nach dem Duschen
frühstücken wir an Bord und, nachdem die
beiden Junioren sich ebenfalls geduscht
haben, geht es los. Nach dem Ablegen
übernimmt Uli das Ruder und steuert uns
souverän durch die gleiche Engstelle vor
dem Schloss Köpenick, die ich gestern
schon, nur auf der anderen Seite,
durchfahren hatte. Wir biegen rechts ab in die Müggelspree. Es geht vorbei an schönen
Häusern, davor Liegeplätze von Jollen und auch größeren Wassergefährten. Auf der linken
Seite sehen wir eine nagelneue Wohnanlage mit eigenen Anlegern für Versorgungs- und
Fahrgastschiffe. Es scheinen sehr luxuriöse Wohnungen zu sein. Die Müggelspree ist breit,
die Uferbereiche rechts sind mehr
naturbelassen.
Wir
sehen
dort
Sportbootanleger und auch einige Gasthöfe.
Uns fällt ein Haus auf, das in einer kleinen
Bucht auf Schwimmpontons gebaut ist und
dort verankert liegt. Auf der Terrasse sehen
wir ein paar Personen. Da wir keine Boote
am Haus sehen, fragen wir uns, wie die
Menschen dort an Land kommen.
Vermutlich liegt ja auf der anderen Seite,
die wir von uns aus nicht einsehen können, ein Boot.
Kurz vor der Mündung der Müggelspree in den „Großen Müggelsee“ sehen wir auf der linken
Seite
eine
Brauerei,
der
„Berliner
Bürgerbräu“. Unmittelbar neben dem
Gebäude sitzen Gäste im Biergarten und
genießen das schöne Wetter. Irmi und ich
sitzen vorne im Bugbereich auf der Bank und
lassen das Panorama an uns vorüberziehen.
Die Bank ist wirklich eine gute Einrichtung.
Gemütlicher kann man die Bootsfahrt kaum
genießen. Am Bürgerbräu ist ein Anleger.
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Kurz überlege ich, ob wir vielleicht anlegen und ein Bierchen probieren sollten. Ich bin mir
jedoch nicht sicher, ob es ein öffentlicher Anleger für Sportboote ist – und schon sind wir
vorbei und fahren auf den Müggelsee, der sich vor uns weit öffnet.
Hier dürfen wir als Motorbootfahrer die
mit Tonnen gekennzeichnete Fahrrinne
nicht verlassen. Aber wir dürfen mal
richtig Gas geben, wovon Yvi, die
mittlerweile das Ruder von Uli
übernommen hat, maximalen Gebrauch
macht. Der Fahrtwind weht Irmi und mir
am Bug um die Ohren, aber bei dem
bereits hohen Sonnenstand empfinden
wir ihn als sehr angenehm. Nach einiger
Zeit holen wir ein kleineres Motorboot
ein, das bei Yvi etwas Irritation hervorruft. Völlig unvermittelt finden Kurswechsel statt, so
dass sie nicht so recht weiß, ob sie links oder rechts vorbeifahren soll. Entnervt stoppt sie
einen Moment auf. Wir hören einen unwilligen Kommentar: „Was soll denn das?!“ Dann
scheint der Motorbootfahrer mittlerweile mitbekommen zu haben, dass er nicht allein auf
dem See ist und fährt manierlich weiter. Yvi gibt wieder Gas und wir setzen unsere schnelle
Marschfahrt über den See fort.
Am Ende des Müggelsees fahren wir wieder in einen Kanal ein, der allerdings ein ganz
besonderer ist. Dieser Kanalabschnitt führt durch das sogenannte „Klein Venedig“. Das ist
eine Gartenkolonie mit ausgesprochen gepflegten Rasenflächen und Gärten, mit kleinen
Liegeplätzen für Boote und schnuckeligen Häuschen. Jeweils links und rechts zweigen
schmalere Kanäle ab, die zu weiteren Grundstücken führen. Leider können wir mit unserem
Boot dort nicht hinein. Die Seitenkanäle sind laut Gewässerkarte teilweise nur 60 cm tief.
So tuckern wir durch diese Kleingartensiedlung, hier da freundlich durch
ein Winken begrüßt, während Yvi zwischendurch in Begeisterungsrufe ausbricht: „Schööön, hier hätte ich auch
gerne ein Häuschen! Ob man die im
Urlaub auch mal mieten könnte?“
Nach einiger Zeit erreichen wir die
Ausfahrt des Kanals in den Dämeritzsee, ein kleiner See, an dessen Westufer wir uns bereits nach 400 m wieder in den nächsten Kanal, den Gosener Kanal, begeben, der uns nach ca. 3 km in den
Seddinsee entlässt.
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Dort fahren wir bis zu einer kleinen Insel am Nordufer, dem Seddinwall, und legen uns etwa
150 m vom Schilfgürtel entfernt vor Anker. Teatime! Hier halten wir uns den Nachmittag
über auf, lesen ein wenig, füttern eine Schwanenfamilie und verschieden Enten.
Gegen 18:00 Uhr gehen wir ankerauf.
Der arme Uli kurbelt an der Winsch
die Kette hoch, eine richtige Plackerei,
da immer nur ganz kurze Hebelwege
möglich sind. Weiter geht`s zu
unserem heutigen Liegeplatz, dem
Segelverein SC Seddinsee. Wir rufen
dort an und erfahren, dass der
Hafenmeister bei unserer Ankunft
nicht mehr vor Ort sein wird. Er
beschreibt uns aber den Ort. Wir
sollen nach dem Vereinsstander Ausschau halten, der mit einem rot umrandeten Kreuz
bedruckt sei. Wir sehen zwei unmittelbar nebeneinander liegende Steganlagen, auch den
Vereinstander und entscheiden uns, an den ersten Steg längsseits zu gehen. Klappt alles
wunderbar. Uli, Yvi und Irmi klaren bereits das Boot auf, während ich jemanden suche, der
mir sagt, wie und wo wir die Formalitäten für den Liegeplatz erledigen könnten. Ich treffe
auf einen älteren Herrn, der gerade den Rasen mäht. Auf meine Frage, ob dies hier der
Segelverein SC Seddinsee sei antwortet, er ohne von seiner Arbeit aufzusehen brummend:
„Nee, hier sind sie verkehrt. Da müssen sie nach nebenan.“ Mist – denke ich. Also zurück
zum Boot. Wieder ablegen und 100m weiter rechts wieder anlegen. Jetzt sind wir richtig. Als
wir gerade festmachen läuft ein großes Motorboot ein und macht ebenfalls an der
Steganlage fest. Wie sich herausstellt ist der Skipper, der gerade mit ca. 10 Gästen an Bord
von einer Bootstour zurückkehrt, die Vertretung vom Hafenmeister. Die Formalitäten sind
erfrischend locker. An einer Wand eines Schuppens hängt ein Briefkasten und darin befindet
sich eine Geldkassette und ein Gästebuch. Wir sollen nach den darin beschriebenen
Modalitäten unseren Liegeplatz selbst ausrechnen und das Geld in die Geldkassette legen.
Der Hafenmeister würde das Geld dann morgen aus der Kassette nehmen. Donnerwetter –
so viel Vertrauen gibt’s noch! Wir
schummeln natürlich nicht und
hinterlegen für unser Boot und den
Strom
den
entsprechenden
Geldbetrag.
Für unser Abendessen sorgt heute
Abend eine italienische Gaststätte
nicht weit vom SC Seddin entfernt.
Rund herum satt legen wir uns in
die Kojen.
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Eine kleine Seenrunde
Donnerstag, den 02.07.2015 – 26 km
Nanu, Irmi haut auf die Decke? Ich werde
wach und bin etwas erstaunt. Dieses
merkwürdige Verhaltensrepertoire kenne ich
aus den vergangenen Jahren, zu einer Zeit als
ich noch schnarchte. Sollte das jetzt etwa
wieder so sein? Ich drehe mich um und
schlafe schnell wieder ein. Patsch – schon
wieder. Na ja, wenn sie nicht schlafen kann,
dann lässt sie den Verursacher der
Schlafstörung halt auch nicht schlafen. Mir
wird’s zu bunt. Ich stehe auf. Ein Blick auf die
Uhr zeigt mir, dass diese Zeit selbst für
Frühaufsteher nicht akzeptabel ist, es ist kurz
vor 4 Uhr morgens. Eigentlich wollte ich im
Salon auf der Bank, die schön weich gepolstert
ist, weiterschlafen. Dann schaue ich nach draußen und sehe einen wunderschönen
Sonnenaufgang. Jetzt bin ich hellwach und gehe nach draußen auf den Steg. Dort steht eine
Bank auf die ich mich setze und die Stille genieße. Vogelzwitschern hier und da, das
eigenartige Glucksen der Blesshühner, die auch schon auf sind. Was für eine ruhige
Morgenstimmung. Nach einiger Zeit werde ich aber doch wieder müde und gehe aufs Boot
zurück und lege mich in den Salon auf die Bank – und schlafe wieder ein.
Gegen 7 Uhr wache ich wieder auf und bin noch etwas benommen. Also auf zur Dusche.
Doch staunend muss ich feststellen, dass die Dusche besetzt ist. Da gibt es also auch noch
einen Frühaufsteher. Also warten. Endlich kommt ein Mann mittleren Alters vollkommen
nackt aus der Dusche in den Waschraum und ist genauso erstaunt wie ich, jemanden um
diese Uhrzeit anzutreffen. „Guten Morgen“, sagt er, „Sie sind doch der, der gestern mit dem
Motorboot hier festgemacht hat? Ein schönes Boot“, stellt er fest. Ich bestätige und begebe
mich in die Dusche.
Nach dem Duschen hole ich
Brötchen an der Tankstelle, ca. 1
km von uns entfernt. Als ich
zurückkomme ist man gerade
dabei, den Frühstückstisch zu
decken. Wir können es ruhig
angehen lassen. Für heute haben
wir
uns
einen
Rundkurs
ausgedacht, der nicht allzu lang
ist. Wir wollen ohne Zeitdruck
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heute Abend in der Heimatmarina in
Köpenick ankommen, um morgen
ebenso entspannt das Boot wieder
zurückzugeben.
Vor der Abfahrt habe ich ein Gespräch
mit dem Hafenmeister des Segelvereins
Seddinsee, ein gemütlicher, netter
älterer Herr, der mit mir über das Segeln
fachsimpelt. Hat hier schon von Jugend
an gesegelt. Das sei hier ein schönes,
großes Revier, das auf viele Kilometer keine Brücken habe. Ideal für Segelboote. Ich frage
ihn, ob er wisse, wo wir für unser Boot Diesel zutanken könnten. Er würde immer mit dem
Kanister an eine Tankstelle fahren, sonst wüsste er auch keine Tankstelle, wo wir mit dem
Boot längsseits gehen könnten. Also Planbesprechung mit Uli, der auf der Wasserkarte, in
der Nähe der Schleuse „Neue Mühle“ auf der Dahme einen Hinweis findet, dass dort eine
Wassertankstelle sein könnte. Wir
wollen auf Verdacht hin die Stelle in
Augenschein nehmen und fahren gegen
10:30 Uhr los. Adé Segelclub Seddinsee!
Es geht ca. 8 km nach Süden auf der
Dahme und durch den Zeuthener See.
Die Tankstelle finden wir in einer
Ausbuchtung der Dahme am linken Ufer,
kurz hinter der Einfahrt zum Nottekanal,
der Richtung Königswusterhausen führt.
Vor uns ein auf Speed ausgerichtetes Sportboot, das an die Tankstelle fährt und unsere
Geduld auf eine harte Probe stellt. Immer wieder geht der Bootsführer an die Tanksäule,
lässt sich die Rechnung ausdrucken, zahlt wieder, geht zum Boot und fährt mit dem Tanken
fort. Nachdem er einen Berg von Belegen bereits vorne im Boot liegen hat, beendet er die
Tankerei und verlässt den Tanksteg. Wir legen an und Yvi geht mit ihrer Kreditkarte an die
Tanksäule. Es stellt sich heraus, dass man nur maximal für einen bestimmten Betrag tanken
kann. Braucht man mehr Kraftstoff, dann
muss man erneut bezahlen. Uli nimmt
den Tankschlauch und los geht’s. Nach
zweimaligem Bezahlen ist unser Tank
auch schon voll. Wir staunen, wie wenig
der Dieselmotor in der Woche verbraucht
hat. Weiter geht es, wieder zurück auf
die Dahme und in den Zeuthener See,
dort rechts ab in den See mit dem
merkwürdigen Namen „Großer Zug“. Von
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dort geht es in den anschließenden „Crossinsee“. Durch eine enge Einfahrt kommen wir in
einen kleinen verträumten See, von wo aus wir links ab in den Oder-Spree-Kanal gelangen.
An der Einfahrt des Kanals sehen wir rechts von uns eine große Schleuse. Wir fahren jedoch
nach links Richtung Seddinsee, wo wir wieder in der Nähe der Stelle vor Anker gehen, an der
wir bereits am Tag zuvor Teatime gemacht haben.
Es ist ein heißer Tag und jeder macht es sich gemütlich. Ich werde irgendwann müde und
lege mich unter Deck in die Koje. Dort kann man das Heckfenster aufmachen und man hat
eine schöne Aussicht auf den Schilfgürtel. Der Anblick kann müde machen, stelle ich fest und
schlafe tatsächlich ein.
Am späten Nachmittag geht es wieder Anker auf und wir machen uns auf den Heimweg zu
unserer Heimatmarina in Köpenick. Wir kommen auf der Dahme an einer riesigen
Regattastrecke für Ruderboote vorbei und nach einiger Zeit sehen wir die Fähre mit dem
schönen Namen „Fährbär 2“. Direkt daneben liegt die Marina unseres Vercharterers.
Unser alter Liegeplatz ist frei und wir legen ohne Probleme an dem Längssteg an. Eine
schöne Woche geht zu Ende. Wir hatten traumhaftes Wetter (so ein Glück) und ein schönes
Boot in einem ebenso schönen Wasserrevier südlich von Berlin. Morgen geben wir das Boot
unversehrt zurück und dann geht es wieder den langen Weg mit dem Auto zurück ins
Rheinland.
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