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Vorgeschichte
Im Jahr 2008 keimte in Peter die Idee, einen Schiffsurlaub mit Freunden in Holland zu
machen. Er unterbreitete uns seine Idee. Die freie und ungezwungene Art Urlaub zu
machen fanden alle toll. Und in Holland ist der besondere Reiz gegeben, dass man mit
seinem Schiff direkt in den kleinen Städtchen liegt, praktisch seinen Ankerplatz mitten in
der Stadt hat und das Leben und Treiben hautnah miterlebt. Der Funke entwickelte sich
zum Glimmen und Peter nahm erste Erkundungen auf. Bald hatte er unseren
interessierten Kreis begeistert und so fand ein erstes Treffen bereits Anfang 2009 statt,
dem zwei weitere folgten. So langsam nahm die Urlaubswoche Gestalt an, Kosten
wurden ermittelt, Peter organisierte hervorragend. Dann endlich war es soweit, der
große Tag ist gekommen.
Freitag, 05. Juni 2009

Berlin – Sneek (Holland)

Peter hatte bereits unseren gemieteten Bus am Vorabend abgeholt. Um 06.00 Uhr trifft
sich die gesamte Crew in Spandau bei Horst Maske. Alle sind früher am Treffpunkt und
nach dem Verstauen der letzten Taschen, Kisten und Tüten können wir pünktlich
abfahren.
Über
Hannover,
Bremen
und Groningen fährt
uns
Peter
mit
Unterstützung
des
Navigators Epi zu
unserer Marina in
Sneek/Holland,
wo
wir bereits um 11.50
Uhr eintreffen. Die
Schiffe liegen zwar
alle im Hafen des
Yacht-Charters, aber
man lässt uns erst
später an Bord. So
machen wir noch
einen Abstecher in die
Altstadt von Sneek.
Über typisch holländische Brücken gelangen wir in das hübsche Städtchen, kaufen Brot
zum Frühstück ein und sitzen anschließend auf einem kleinen Platz an einer Gracht bei
einem kleinen Bier. Gottseidank regnet es nicht und die Sonne lässt sich ab und zu
blicken, aber wirklich warm ist es nicht. Nach dem Bummel zurück zum Yacht-Charter
lässt sich Peter, unser Skipper (in Personalunion mit Fahrer), in die Geheimnisse unseres
Schiffes „Gemini“ einweisen. Erst danach wird dieses mit unseren Sachen beladen und
um die 16.00 Uhr ist es an der Zeit, einen Begrüßungsdrink an Bord zu nehmen. Erst
danach werden die Kabinen bezogen und die Kojen gemacht. Peter kümmert sich um
das Abendessen, das wir noch an Deck einnehmen. Es gibt Chili con Carne, unheimlich
lecker und reichlich. Vor dem unterhaltsamen Teil des Abends ist jedoch noch ein
schriftlicher Test zu absolvieren. Horst hat fünf Fragen seemännischer Begriffe vorgelegt,
die von jedem beantwortet werden müssen. Naja, einer hatte fast 100 % erreicht, bei
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den anderen war es mehr oder weniger „eine Vier - setzen“. Beim Gang auf die
Hecktoilette stellt Epi fest, dass diese unter Wasser gesetzt ist. Ein Fehler am
Spülmechanismus klemmt. Gottseidank wurde das rechtzeitig festgestellt, sonst wären
wir nachts mit unserem Schiff abgesoffen. So quatschen wir schließlich noch bis etwa
22.00 Uhr, dann überfällt uns die Müdigkeit. Epi und Peter sowie Hotte und Bernd
verschwinden in den beiden Heckkabinen. Horst schläft in der Bugkabine, Heinz in der
Kombüse und Werner auf einer Eckbank im Salon…..still ruht die Crew.
Sonnabend, 6. Juni 2009

Sneek – Leuwarden

Horst bemängelt heute Morgen, dass er zum
Fertigstellen des Frühstücks nicht genug Zeit zur
Verfügung
hat,
da
die
meisten
Crewmitglieder schon um 06.00 Uhr auf den
Beinen sind. Der Toilettengang wird eine
Geduldsprobe, da das Toilettenhaus nur 2
Toiletten hat, eine davon ist gleichzeitig auch
noch
die einzige Dusche. So dauert das Entsorgen des
Körpers und seine Reinigung schon einige Zeit. Bernd geht wahrscheinlich nur zum
Üben aufs Örtchen, denn er rennt mehrmals. Nach dem reichhaltigen und guten
Frühstück werden die Wassertanks gefüllt und gegen 08.20 Uhr legen wir ab, das
Abenteuer kann beginnen. Peter, unser Skipper, steuert das Schiff. Es scheint zwar die
Sonne, ist aber recht kühl und es weht eine frische Brise. Hotte und Bernd haben
Küchendienst und waschen ab, während die anderen, man traut es sich eigentlich
nicht zu sagen, ein Büchschen Bier um 09.15 Uhr trinken. Peter steuert unsere „Gemini“
durch den Princes Margriet Kanal, entlang an beschaulichen Örtchen, durch typisch
holländische Hebebrücken, nach Leuwarden. Das Anlegemanöver in einem der
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Stadtkanäle von Leuwarden wird eine total verkorkste Übung von Landratten. Erst mit
Hilfe eines holländischen Skippers liegt unser Schiff schließlich sicher fest. Es ist 14.00 Uhr
und es gibt ein Anlegebier und ein en Festmacherschnaps. gibt Festmacherschnaps.
Es folgt der Landgang, bei dem wir an einem Kiosk Bratfisch für das Abendessen
aussuchen. Anschließend laufen wir in die Altstadt. Hier herrscht reges Treiben mit
beinahe mediteranen Flair. Entlang einer Gracht gibt es viele Straßenrestaurants, alle
gut besucht bei diesem sonnigen Wetter, aber auch wir finden letztendlich noch ein
Plätzchen. Bei Kaffe, Cappuccino oder Bier (Bernd natürlich ein Stück Kuchen)
genießen wir den Zauber dieser malerischen Stadt. Nur schwer können wir uns von
diesem gemütlichen Plätzchen losreißen und kaufen auf einem nahen Markt noch
Tomaten ein. An einer Gracht schauen und hören wir einer Rockband zu, die auf
einem Boot einen tollen Sound hinlegt. Wieder an Bord speisen wir zu Abend, einen
gekauften frittierten Kabeljau oder Scholle und köstlichen Kartoffelsalat, den Peter mit
Hotte und Heinz zubereitet haben. Alle sind plumsvoll, Hotte und Bernd waschen
trotzdem ab, während alle anderen vor sich rumfummeln. Es folgt das
Abendprogramm, die alten Männer schwelgen in Erinnerungen der längst
vergangenen Zeit. Der einzig jung gebliebene ist Heinz, er schweigt standhaft zu den
Polizeianekdoten, macht still und heimlich sein Bett in der Kombüse und verweigert
auch das Bier. Um nicht zu viel der Geschichten zu wiederholen gehen wir gegen
22.30 Uhr in die Kojen.
Sonntag,
7. Juni 2009
Leuwarden – Princenhof
Heute Morgen kann sich Horst
und
Heinz
beim
Frühstückmachen
richtig
ausmähren. Die ersten kommen
erst um 06.30 Uhr aus ihren
Kojen. So nach und nach
erledigen
alle
die
Morgentoilette
im
nahen
Servicebereich und um 07.00
Uhr können wir dann auch

frühstücken. Müßig zu
erwähnen, dass das
Frühstück
wieder
reichhaltig und sehr
lecker ist und für jeden
etwas bereit hält. Erst
nach 09.00 Uhr legen
wir ab und verlassen mit
etwas
Wehmut
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Leuwarden. Durch mehrere Brücken hindurch geht die Fahrt vorerst wieder ein Stück
der gestrigen Strecke zurück. Wir queren den Princes Margriet Kanal und ankern im
Bereich Princenhof. Heute klappt das Anlegemanöver vorzüglich und es gibt das
obligatorische Anlegebier und den Festmacherschnaps. Als kleinen Mittagssnack
werden die Reste von gestern verzehrt, aber natürlich feinstens aufgepeppt.
Anschließend erkunden wir die Umgebung des Liegeplatzes. Zu den Restrooms haben
wir einen weiten Weg um den gesamten Hafen zu laufen, merken wir uns: -rechtzeitig
losgehen-. Kaffee wird um 15.00 Uhr auf unserem Schiff eingenommen. Dann gehen in
Abständen immer mal zwei spazieren, um sich die Beine zu vertreten. Unser Liegeplatz
grenzt offensichtlich an einem Spazierweg, denn immer wieder grüßen uns
vorbeikommende wildfremde „Ausländer“. Während Peter und Hotte das Abendessen
zubereiten, werden alle wichtigen Themen durchgehechelt, z.B. alte Zeiten und
Kollegen, Filme und Schauspieler (von 1900 -1920), die Verworfenheit der heutigen Zeit
und natürlich unsere eigene Lage und die Unterdrückung durch unsere Frauen. Bei
diesen weltbewegenden Themen vergeht die Zeit wie im Fluge und schon ist die
Essenszeit da. Heute gibt es Rinderbraten mit Speckbohnen sowie Kartoffeln mit Soße.
Danach wird es auf Deck zu kalt und wir ziehen in den Salon. Bei einem Bier und
Verdauer werden die immer gleichen Kamellen nochmals durchgehechelt, weil sich
immer neue Blickwinkel ergeben. Letztendlich macht Heinz seine Koje schlaffertig und
auch wir streichen um etwa 23.00 Uhr die Segel.

Montag, 8. Juni 2009

Princenhof – Workum

In der Nacht hatte es geschüttet, auch morgens um 06.00 Uhr regnet es noch. Peter hat
nun ein Wasserbett, denn der Regen lief durch ein geöffnetes Fenster auf sein Bettzeug
und seine Matratze. Bei Regen wird er zukünftig gleich in Badehose schlafen gehen. Das
Duschen und Töpfchengehen dauert heute etwas länger, da der Weg ein ungeheurer
ist. Beim Beine vertreten entdeckt Hotte ganz in der Nähe eine kleine Pinte. Schade,
gestern Abend wäre sie von Nutzen
gewesen. Nach Erledigung aller
morgendlichen
Pflichten
legen wir um 08.30 Uhr
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Richtung Workum ab. Während
der Fahrt offenbart uns der
Kassenwart
Horst
eine
Ungeheuerlichkeit.
Anlässlich
eines Kassensturzes ist ihm der
unfassbare Fehlbestand von 50
Cent offenbar geworden. Er bittet
uns inständigst, diese Tatsache
vertraulich unter guten Freunden
zu behandeln. Hotte hat sich
inzwischen an den Abwasch
herangewagt
und
wird
fürchterlich
von
Bernd
angeschissen,
ob
seines
unkumpeligen Verhaltens, denn
schließlich will auch er zur Aufrechterhaltung der schifflichen Ordnung beitragen und
dabei sein. Skipper Peter und sein Adlatus und Kartograph Epi ficht das alles nicht an,
sie steuern unsere „Gemini“ durch die Kanäle, als wenn sie nie etwas anderes getan
hätten. Inzwischen kommt die Sonne durch, wir sitzen auf der Sonnenterrasse am Heck
und genießen die vorbeiziehende Landschaft. Kurz vor Workum hat Epi den Skipper kurz
abgelöst. Bernd hat den Part des Navigators übernommen und klärt ihn anhand der
Karte über die Route auf. Es ist ein breiteres Gewässer und
Markierungstonnen weisen den Weg. Aber irgendwie erklärt
Bernd nicht deutlich, oder zu viel, oder zu unverständlich, egal,
jedenfalls kommt es zwischen Steuermann und Navigator
plötzlich zu einem unwahrscheinlichen Trabbel. Wir anderen
sitzen dahinter und lachen uns krumm ob des komischen
Theaters. Die Einfahrt in das kleine Örtchen Workum verläuft
problemlos und wir finden dank Epis Kenntnisse einen genialen
Ankerplatz
bei
einer
kleinen
Werft,
Anlegebier,
Festmacherschnaps…. Gegen 15.00 Uhr wagen wir einen Landgang in
das Zentrum von Workum. Es ist eine hübsche Kleinstadt mit alten Klinkerhäusern entlang
der Hauptstraße. Eine Kirche und reichverzierte Häuser reihen sich um den Marktplatz
mit seinen Straßencafes. In einen dieser idyllisch gelegenen Cafés sitzen wir beim Bier
bzw. beim Cappuccino und genießen das sonnige Wetter. Dohlen fliegen umher und
versuchen, runtergefallene Kuchenkrümel zu ergattern. Ein Weg entlang einer Gracht
führt uns zurück zu Schiff. Peter und Hotte machen sich an die Zubereitung des
Abendessens, Heinz und Epi gehen zum Biergroßeinkauf und der Rest der Crew
gammelt einfach nur. Das Essen nehmen wir an Deck ein. Es gibt einen sensationellen
Erbseneintopf mit Speck, Zwiebeln und einer Wursteinlage. Es wird kräftig zugelangt und
wir essen auch alles auf, brav… brav…. Noch einige Zeit verbringen wir an Deck, doch
der Abend wird wieder kühl und wir flüchten unter Deck in den Salon. Das Problem
„morgiger Tag“ wird beleuchtet, vielleicht einmal Schrippen zum Frühstück, eventuell
ein Spaziergang zum Ijsselmeer, zum Abend Fleisch oder Fisch, die internationale Lage
überhaupt und die Wirtschaftskrise im Besonderen. Natürlich dürfen wiederholt alte
Zeiten und Zoten nicht ausgelassen werden (man könnte ja etwas vergessen). Heinz
hat bei diesem Thema immer Zeit Bier heranzuschaffen oder Müll zu entsorgen, obwohl
er eigentlich schon mitreden könnte. Irgendwann meldet sich Horst dann aber in seine
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Koje ab. So ganz, ganz langsam folgt irgendwann der Rest. Nun kann auch Werner
seinen Schlafplatz auf der Eckbank des Salons einnehmen.
Dienstag, 9. Juni 2009

Workum

Bereits nachts hatte es
wiederholt geregnet und
auch morgens muss man
notgedrungen zur Toilette
schnell hinüberrennen, um
nicht allzu nass zu werden.
Heute
wird
später
gefrühstückt. Hotte geht
trotz
des
Regens
Schrippen
holen
und
kommt klitschnass zurück.
Das reichhaltige Frühstück
kann heute so richtig
ausgedehnt werden, wir
bleiben heute in Workum
liegen. Erst kurz nach
10.00 Uhr lässt der Regen
nach und hört kurz darauf
ganz auf. Nun können wir unseren gestern beschlossenen Spaziergang zum Ijsselmeer
unternehmen. Epi verzichtet großzügig und übernimmt freiwillig die Bordwache. Durch
die Ortschaft Workum hinaus
führt uns der Weg ins freie
Land, von weitem
kann
man schon die Segelboote
auf dem Meer sehen, aber
sehr weit weg. Peter, Heinz
und Werner drehen hier um,
während Hotte, Horst und
Bernd
weiterlaufen.
Die
ersten Drei haben mit letzter
Kraft den Marktplatz erreicht
und stärken sich in dem
Staßencafe von gestern bei
einem Bier. Die anderen Drei
treffen etwas später auch
hier
ein,
haben
das
Ijsselmeer
auch
nicht
erreicht. Gemeinsam laufen
wir zurück zum Schiff, wo uns Epi bereits sehnsüchtig erwartet. Jetzt endlich Anlegebier
und……., schließlich können wir nichts dafür, dass unser Schiff heute hier liegen blieb.
Horst macht wiederholt einen Kassensturz und plötzlich haben sich auf wundersame
Weise die 50 Cent Manko in 1 Cent Plus verwandelt. Peter und Hotte sind in der
Kombüse mit der Essenszubereitung beschäftigt, alle anderen sitzen irgendwie sinnlos
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herum. Es gibt einen Mittagssnack, in Öl gebratene Baguettescheiben mit Schmand.
Hotte hat sich heute das Büßerhemd angezogen und verweigert den obligatorischen
Verdauer. Heinz wurde überredet, seine Lebensgeschichte zu erzählen, seine
Geschichte ist für uns völlig unbekannt. Er kommt allerdings vorerst nicht dazu seinen
ersten Satz zu beenden, weil alle anderen aufgrund einer Zwischenbemerkung („er ist
1956 aus der Kriegsgefangenschaft gekommen“) lachend völlig aus der Rolle fallen.
Heinz ist schon sehr konsterniert, beichtet seinen Lebenslauf aber trotzdem. Dann hat
Epi die tolle Idee, doch einmal die Maschine des Schiffes zu besichtigen. Gesagt –
getan, im Salon wird die große Klappe zum Maschinenraum geöffnet und ein sauberer
6 Zylindermotor ist zu erblicken. Sieben sogenannte Fachleute sparen nicht mit
fachmännischen Kommentaren. Gegen 17.00 Uhr laufen wir wieder in die City, sitzen
für ein kleines Frisches auf dem Marktplatz und holen uns kurz vor 18.00Uhr aus einer
Fischbraterei jeweils etwas Fisch zum Abendessen. Wieder auf dem Schiff wird an Deck
gegessen, Heinz ist seine Riesenscholle zwar etwas zu wenig, der leckere Kartoffelsalat
ist aber reichlich und keiner muss hungern. Der Abend fängt eigentlich völlig harmlos
an, aber im Laufe des Abends entwickeln sich die alten Männer zu halbstarken
Possenreißern. Die eigenen Frauen würden diese ausgeflippten Typen glatt weg
einweisen lassen. Nur Blödsinn im Kopf werden die absurdesten Geschichten verdreht
erzählt, eigentlich schön, mal so richtig albern zu sein. Aber auch an diesem Abend
kehrt irgendwann die Ruhe ein.
Mittwoch,

Workum – Lemmer
Auch heute Morgen können
wir uns Zeitlassen, denn vor
09.00 Uhr kommen wir nicht
durch die Brücken. So werden
die morgendliche Toilette und
das Frühstück ganz in Ruhe und
genüsslich abgewickelt. Kurz
nach 09.00 Uhr legen wir ab und
fahren ein Stück der bereits
gefahrenen
Strecke
zurück.

10.Juni2009
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Wenig später istdurch den Motor auch das Wasser im Boiler warm und unsere
Philippinos Hotte und Bernd treten zum Abwaschen in Aktion. Heute beschwert sich
Bernd, dass er von Hotte zum Abtrockener degradiert wurde. Wir möchten doch bitte
Erika diese Tatsache verheimlichen, denn das würde sein Ansehen als Chef im Ring
nicht gerade sehr dienlich sein. Der Skipper ordert bei Epi bereits um 10.30 Uhr eine
Molle. Auf unseren Protest hin erklärt uns Epi daraufhin, dass der Skipper sich nicht an
Zeiten zu halten braucht, da er Sonderstatus genießt. Zur Mittagszeit legen wir in Slooten
an, kein Anlegebier – kein Festmacherschnaps (wir sind hart, was?). Bei einem
Rundgang durch das malerische, typisch holländische Örtchen schauen wir uns die
Sehenswürdigkeiten bei schönstem Sonnenschein an. In einem Straßencafe sitzen wir
dann beim Cappuccino. Als Zugabe erhalten wir ein mit süßer Sahne gefülltes
Schnapsglas, indem unten ein kleiner Kräuterlikör versteckt ist. Bernd und Epi genießen
einen Apfelkuchen, angeblich der beste in ganz Friesland (dieser Satz wurde auf
Intervention des größten Kuchenessers der Crew eingefügt). Durch die engen Gassen
schlendern wir zurück zum Schiff und legen ab. Langsam tuckern wir gen Lemmer, wo
wir kurz vor 15.00 Uhr eintreffen. Wir finden tatsächlich noch einen Liegeplatz mitten in
der Stadt, mitten im pulsierenden Leben. Nach Anlegebi………, sind wir bereit für einen
Stadtbummel, besichtigen eine Schleuse und kaufen Selters ein. Während Peter und
Hotte das Essen zubereiten, sitzen die anderen am Deck, genießen die Sonne und
schauen dem betulichen Treiben auf den Uferstraßen zu. Bereits um 18.00 Uhr wird
gegessen, Schweinebraten mit gemischten Gemüse sowie Kartoffeln und Soße.
Hinterher wiederholt plumsvoll stöhnt alles, nur unsere zwei Philippinos müssen ran und
sich über den Abwasch hermachen. Abends wollten wir eigentlich in
eine Weinpinte oder anderen nahen Kneipe einfallen, aber es gießt in
Strömen und wir verzichten auf einen Landgang. Der heutige Abend
verläuft gesittet, Ausfälle kann man sich nicht oft erlauben. Von dem
neu eingekauften Sechserpack Bier kommen nur zwei Büchsen auf
den Tisch, dafür wird Eistee angeboten (der Verfasser dieser Zeilen
wurde bestochen, diesen Passus einzufügen). Peter holt aus seiner
schier unerschöpflichen Wunderkiste zum Getränk passendes Leckerli
hervor, z.B. süße Kekse zum Bier oder Schokolade zum Kräuterli. Die
Wogen schlagen heute weniger hoch, aber gekichert wird trotzdem. Weit vor
Mitternacht, kurz nach dem Sandmännchen fallen wir in die Kojen.
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Donnerstag,11.Juni2009
Lemmer – Sneek
Die ganze Nacht hat
es mehr oder weniger
stark
geschüttet,
auch morgens hält
der
Regen
an.
Dusche und Toilette
befindet sich in einer
Seitenstraße, etwa 70
m vom Schiff entfernt.
Für alle Schiffe hier im
Stadthafen sind nur eine Toilette und zwei
Duschen vorhanden, dementsprechend kann man in der
Warteschlange erst mal gemütlich ein Pläuschchen halten, wenn’s nicht allzu sehr
drückt. Nach 09.00 Uhr legen wir bei Regen ab, Peter hat es beim Führen des Schiffes
besonders schwer. Die Scheiben sind durch den Regen immer wieder mit Schlieren
benetzt und dadurch ist die Sicht erschwert. Navigator Epi steht ihm stets hilfreich zur
Seite. Bei warmer Maschine macht sich unser Philippinoteam an die Arbeit und Horst
rechnet zu 99. Mal die Kriegskasse durch. Um 11.00 Uhr eröffnet Hotte die
Weihnachtsmarktsaison und serviert Glühwein, lediglich Heinz verweigert auch
Grundnahrungsmittel. Und plötzlich, wie durch ein Wunder, nieselt es nur noch leicht
und die Sonne versucht, die Wolkendecke zu durchbrechen. Kurz vor 12.00 Uhr sind wir
wieder im Heimathafen Sneek und betanken als erstes das Schiff. Erst dann folgt die
Zeremonie mit Anlegebier und Festmacherschnaps, bevor wir zu Mittag die Reste vom
Vortag vertilgen. Anschließend kommt man nicht zur Ruhe, weil unsere Philippinos in der
Kombüse soviel Lärm veranstalten und sich über ihre Arbeitsweise streiten. Horst rechnet
und rechnet weiter, wahrscheinlich werden wir mehr ausbezahlt bekommen, als
eingezahlt wurde. Peter und Epi fangen ganz langsam an, klar Schiff zumachen, nur
Heinz und Werner nutzen die Gunst der Stunde für ein Nickerchen. Am späten
Nachmittag wagen Bernd, Hotte und Werner einen Trip in die City von Sneek. Sie haben
den Auftrag, ein kleines Souvenir für unsere Frauen zu suchen, das hübsch ist, aber auch
nicht alle Welt kosten darf (deshalb wurde der mittellose Werner mitgenommen). Aber
entweder gab es nur Kitsch, oder die Sachen waren zu groß, oder sie waren zu teuer.
Unverrichteter Dinge kehren die Drei folglich wieder zurück. Als wir uns abends zum
Essen setzen, regnet es wieder. Der Regen passt eigentlich so ein bisschen zu unserer
Abschiedsstimmung, die Gespräche sind ernster, das Lachen wird weniger. Unser
Skipper geht schon sehr zeitig zur Ruhe über, er muss uns ja morgen nach Hause
kutschieren. Aber auch alle anderen haben heute keine Lust mehr lange aufzubleiben
und so hält rechtzeitig die Ruhe auf dem Schiff Einzug.
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Freitag,
Sneek – Berlin

12.Juni2009

Bereits um 05.00 Uhr tappern die ersten
von seniler Bettflucht geplagt übers Schiff
zum Duschen oder Toilette sitzen. Bald
werden dann auch alle wach und wir

packen unsere sieben Sachen. So
sind wir schon gegen 07.00 Uhr fertig
und sitzen däumchendrehend herum.
Es
ist
anzunehmen,
dass
die
Sehnsucht nach Haus und Frau uns
keine Ruhe lässt. Pünktlich um 07.30
Uhr
kommt
der
Hafenmeister,
besichtigt unser Schiff, rechnet mit
Peter ab. Kurz darauf sind wir fertig
und Peter steuert unseren VW-Bus
Richtung Berlin. Bei Braunschweig geraten
wir in einen Stau, aber mit Peters Umsicht können wir diesen umfahren
und sind gegen 14.30 Uhr wieder in Spandau, dem Ausgangspunkt
unserer Reise und hier endet sie auch.
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Nachwort
Eine wunderschöne Woche ist zu Ende. Sieben olle Kumpels auf dem begrenzten Raum
eines Schiffes zusammengepfercht haben sie überstanden, -nein-, haben die Zeit
genossen. Einmal ungezwungen wie kleine Jungens wieder blödeln zu können und
andererseits auch einmal Themen erörtern, die einfach mal auf den Tisch gebracht
werden mussten, ohne das jemand daran Anstoß nimmt.

Der Dank der Crew gilt gebührt vor allem Peter, ohne dessen Organisation
diese Fahrt schlicht nicht möglich gewesen wäre. Er war nicht nur der
Skipper, sonder auch Koch und Fahrer zugleich. Er hatte für unser leibliches
Wohl
einfach
alles
parat,
vom
vorgekochten Menü über Brot, Wurst, Käse bis hin zum kleinen Leckerli.

Horst und Heinz waren die Frühstücksmacher, die jeden
Morgen vor allen anderen in der Kombüse das bombastische
Frühstück zauberten, den Tisch deckten, sodass es alle
genießen konnten. Horst war gleichzeitig der Verwalter der
Kriegskasse und hat unsere Pimperlinge zusammen gehalten.

Hotte und Bernd waren die Philippinos an Bord, die sich mit
Akribie über den Abwasch hermachten und Ordnung im
Salon schafften. Außerdem war Hotte stets bei der
Zubereitung der Mahlzeiten an Peters Seite. Bernd war
gleichzeitig der Schriftführer und nahm seine Arbeit mit
dem Logbuch sehr genau.

Epi war Mädchen für alles. Seine erstaunlichen Kenntnisse der Route
und Anlegeplätze waren ungemein hilfreich und als Navigator war er
unersetzlich. Er war sich aber nicht zu schade, auch andere Arbeiten
genau so gründlich zu erledigen.

Der einzige Schmarotzer in der Crew war Werner. Er allein konnte die Tour in
vollen Zügen genießen, da er völlig ahnungslos und zu nichts zu
gebrauchen war. Aber solche Typen gibt es wahrscheinlich auf jedem
Schiff.
Zusammengefasst kann man sagen:
Ende gut – alles gut
Sollen doch unsere Frauen zusehen, wie sie uns wieder zurechtbiegen.

