Die große Runde – Logbuch eines Abenteuers
...auf ein Wort
Die Idee, einen Bootstörn von Waren über Müritz, Havel, Elbe und Elde zurück nach Waren zu
machen, entstand bereits bei unserer ersten Tour im Oktober 2012. Damals fiel unsere Wahl, nach
langen Recherchen im Internet nach einem Charterunternehmen mit einem ausgewogenem PreisLeistungs-Verhältnis im Bereich der Müritz, auf Yachtcharter Schulz.
Wir fühlten uns hier so gut aufgehoben, dass wir unseren nächsten Törn, diesmal über 2 Wochen im
August 2014 wieder mit Yachtcharter Schulz starteten. Eigentlich war hier schon die sogenannte
„Große Runde“ geplant. Leider machte uns dabei der zu niedrige Wasserstand der Elbe einen Strich
durch unsere Rechnung und so fuhren wir über Berlin und Potsdam lediglich bis Brandenburg und
dann den gleichen Weg wieder zurück. Immerhin kamen hier schon über 700 Kilometer auf dem
Wasser und 37 Schleusen zusammen.
Dieses Mal sollte es noch ein bisschen mehr sein!
Wir hatten wie beim letzten Mal die Motoryacht „Eldenburg“, eine Pedro Skiron 35, gebucht, eine
Yacht, die mit 10,60 m Länge mehr als ausreichend Platz für einen 2-Wochen-Törn für 2 Personen
bietet und mit ihrer Ausstattung kaum Wünsche offen lässt. Klar geht es sicherlich noch luxuriöser,
aber auch hier hat Yachtcharter Schulz noch für jeden Geschmack und Geldbeutel etwas im
Programm.
Das Wetter gestaltete sich über die gesamten 14 Tage recht durchschnittlich, aber insgesamt nicht
schlecht. Wir hatten Temperaturen zwischen 18 und 26°C, wenig Regen und meist einen
angenehmen Mix aus Sonne und Wolken. In Nachbetrachtung der Tour erwies sich das Wetter als
echter Glücksfall, denn erstens entstanden bei diesen Temperaturen so gut wie keine Gewitter, die
unsere Zeitplanung durcheinander gewürfelt hätten und zweitens sind Temperaturen jenseits der
30°C und ununterbrochener Sonnenschein schon sehr belastend, wenn man an manchen Tagen auch
mal 10 – 12 Stunden hinter dem Steuer sitzt.
Doch nun erst einmal zu einigen grundsätzlichen Überlegungen, die Diejenigen anstellen sollten,
die sich mit dem Gedanken tragen, solch eine Tour zu unternehmen:
•
•

•

•

•

Für die Tour ist der Sportbootführerschein „Binnen“ zwingend erforderlich!
Diese Tour steht und fällt mit dem Wasserstand der Elbe! Wer, wie wir, ein Boot mit
einem Tiefgang von ca. 1m bucht, sollte täglich die Fahrrinnentiefe der Elbe (hier
entscheidend der Abschnitt zwischen Mühlenholz und Dömitz) unter www.elwis.de
abfragen. Bei einer Fahrrinnentiefe von unter 1,30 m sollte man sich schon gut überlegen,
ob man das Wagnis eingeht, die Elbe mit einem gecharterten Boot zu befahren. Ich hätte es,
als Anwohner der Elbe, nicht getan.
Die Elbe ist ein Gewässer mit teils starker Strömung. Diese kann je nach Wasserstand
zwischen 3 und 8 km/h betragen. Das Boot reagiert hier ganz anders als auf den durch
Schleusen und Wehre regulierten Gewässern wie Spree und Havel, die kaum eine
nennenswerte Strömung aufweisen.
Wer die Zeit und das nötige Kleingeld hat, sollte sich für diese Tour 3 Wochen Zeit nehmen.
Man hat dann genügend Zeit, sich die vielen kleineren und größeren Städte und Dörfer am
Rande der befahrenen Wasserwege genauer anzusehen und kennenzulernen.
Solch eine Tour braucht eine gründliche Vorbereitung und Planung. Dabei rede ich nicht von

•

•

•

einem minütlich getakteten Zeitplan. Vielmehr geht es darum, sich einen ungefähren Plan zu
erstellen, wie weit möchte ich an einem Tag fahren, wo lege ich (eventuell zum Einkaufen
oder Wasser tanken oder Fäkalien entsorgen) an, wo möchte ich übernachten.
Ein extremer Unsicherheitsfaktor bei der Planung sind hierbei die Schleusen (auf unserer
Tour waren es immerhin 41!). Hier gibt es etliche Faktoren die man nicht beeinflussen kann.
Lange Wartezeiten in der Hauptsaison, kürzere Schleusenzeiten in der Nebensaison,
technische Defekte an Schleusen und die Berufsschifffahrt sind solche Faktoren und sollten
bei der Planung mit zusätzlicher Zeit berücksichtigt werden.
Für die Törnplanung kann man hier den kostenlosen Online-Törnplaner von Aqua Sirius
verwenden. Für die Tour dann einen Törnatlas (Mecklenburgische und Märkische Gewässer
von QuickMaritim) oder die „Watertrack“-App für Smartphone oder Tablet.
Weiterhin sollte man sich vorab informieren wie die einzelnen Schleusen funktionieren.
Handelt es sich um Selbstbedienungsschleusen oder muss ich mich über
Wechselsprechanlage oder Mobiltelefon anmelden (wir haben auf unserer Tour festgestellt,
dass man hier teilweise sehr flexibel sein muss). Diese Gegebenheiten und die
Schleusenbetriebszeiten und -erreichbarkeiten kann man alle im I-net finden.
ELWIS, das elektronische Wasserstraßeninformationssystem des WSV, sollte sowohl bei der
Planung, als auch bei der Tour ein ständiger Begleiter sein. Hier findet man dann auch
Informationen über kurz- und langfristige Behinderungen und Sperrungen von Schleusen
und Wasserstraßen.
Auch den Wetterbericht und die Wettervorhersage sollte man auf einer solchen Tour ständig
im Auge behalten! Dies ist auch wichtig, wenn man wie wir vorhat, einige Nächte auf einem
See vor Anker zu verbringen.

Dieser Liste ließe sich sicherlich noch der eine oder andere Punkt hinzufügen, aber das liegt dann in
der Verantwortung eines jeden Einzelnen.
Wir haben es jedenfalls nach dem Motto „Der frühe Vogel fängt den Wurm“ gehandhabt und sind
dabei sehr gut gefahren. Teils lief der Motor schon 6.00 Uhr morgens. Vorteil bei dieser Methode
ist, die Schleusen sind meist noch schön leer und es gelingen wunderschöne Naturaufnahmen im
Morgenlicht (wie Ihr im Laufe dieses Logbuches noch sehen werdet).
Bei unserer Planung habe ich einige Karenztage eingeplant, um eventuelle Verzögerungen an
Schleusen ausgleichen zu können und das Boot pünktlich wieder zu übergeben. Denn unser
Nachfolger möchte ja seinen Urlaub auch pünktlich beginnen.
Aus dem „...auf ein Wort“ sind nun über tausend geworden und es wird Zeit mit dem eigentlichen
Logbuch zu beginnen.
TAG 1 Freitag 05.08.2016
Marina Eldenburg – Großer Peetschsee
42 km – 1 Schleuse – 4 Betriebsstunden
Nach einer entspannten Anreise kamen wir gegen 13.30 Uhr in der Marina Eldenburg, dem
Heimathafen der von uns gebuchten Motoryacht „Eldenburg“ und Hauptstützpunkt von
Yachtcharter Schulz, an und wurden wie gewohnt freundlich begrüßt. Nach Erledigung aller
Formalitäten und kurzer Wartezeit, konnten wir unser „schwimmendes Zuhause“ für die nächsten
14 Tage übernehmen.

Wie schon erwähnt hatten wir dasselbe Boot bereits vor 2 Jahren gebucht und so fiel die
Einweisung in das Boot kurz und knackig aus. Es wurde seitdem optisch „aufgehübscht“ und
technisch überholt und machte auf Grund dessen einen sehr guten Eindruck für ein mittlerweile 14
Jahre altes Charterboot.
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Nach dem Einladen unserer Vorräte und Reisetaschen konnten wir bereits um 15.30 Uhr in See
stechen. Nach kurzer Fahrt über den Reeckkanal erreichten wir die heute erstaunlich ruhige Müritz
(das sollte sich am Montag ändern, Sturm mit Windstärke 10 war angesagt, aber da waren wir ja
schon in Berlin). Also Fahrthebel nach vorn und quer rüber. Nach einer guten Stunde kam schon die
Tonne „Müritz Mitte“ in Sicht.

Das Wetter hielt, es war heiter bis wolkig und schwacher Wind aus SüdWest. Wir machten anständig Fahrt und erreichten schließlich die Kleine
Müritz. Erst einmal Fahrt rausnehmen, denn hier gilt eine
Höchstgeschwindigkeit von 9 km/h.
Ungefähr in der Mitte der kleinen Müritz befindet sich die grün-rote
Fahrwassertrennungstonne. Nach Backbord geht es in den Yachthafen Rechlin, nach Steuerbord in
den Müritzarm Richtung Buchholz. Wir halten Kurs geradeaus in die Müritz-Havel-Wasserstraße,
der wir jetzt gut 32 km folgen werden. Ab jetzt fahren wir „stromabwärts“ und die Betonnung
ändert sich. Ab jetzt sind die grünen Tonnen an backbord.
Weiter geht es über den Sumpfsee in Richtung Mirow. Gegen 18.30 Uhr kamen wir an der Mirower
Schleuse an. Vor uns lagen bereits ein paar Boote und wir richten uns auf etwas Wartezeit ein. Doch
um diese Zeit will anscheinend niemand mehr schleusen und somit fahren wir nach der Gegenschleusung als erstes und einziges Boot in die Schleuse ein. Es geht ca. 3,6 m abwärts und nach 20
Minuten öffnet sich das Hubtor und es geht weiter. Nach 500 m gabelt sich der Kanal. Links geht es
nach Mirow und wir könnten hier beim Bootsservice Rick & Rick an der Schlossinsel festmachen
und übernachten.
Da wir aber noch so einiges vorhaben, richten wir unseren Kurs nach steuerbord und erreichen über
Zotzensee und Vilzsee gegen 19.30 Uhr unser heutiges Tagesziel, den Großen Peetschsee, direkt vor
der Schleuse Diemitz. Da in der Saison bis 21.00 Uhr geschleust wird, hätten wir an diesem Tag
sicher auch noch die Schleuse Diemitz und Canow geschafft, aber der Peetschsee bietet ideale
Bedingungen zum Ankern. Also Ankerplatz ausgelotet und runter damit. Wichtig hierbei ist, immer
das 3- bis 5-fache der Wassertiefe an Kette auslegen, genügend Platz zu anderen Booten lassen und
anschließend die Bewegungen des Bootes eine Weile beobachten, um sicherzustellen, dass man fest
vor Anker liegt. Nach einem ausgiebigen Bad und dem Abendessen ging es dann auch schnell in die
Koje.

TAG 2 Sonnabend 06.08.2016
Großer Peetschsee – Großer Kuhwallsee
60 km – 9 Schleusen – 11 Betriebsstunden
Wir stehen gegen 5.30 Uhr mit der Sonne auf.
Nach ausgiebigem Frühstück starten wir 6.45
Uhr den Motor und lichten den Anker. Die
Schleuse Diemitz liegt gleich um die Ecke und
schleust ab 7.00 Uhr. Wir sind die Ersten und
Einzigen.
Gerade in der Hauptsaison und hier speziell an
den Wochenenden kommt es immer wieder zu
langen Wartezeiten an den Schleusen der MüritzHavel-Wasserstraße und der Oberen-HavelWasserstraße. Deshalb ist ein zeitiges Ablegen
am Morgen eine der Grundvoraussetzungen, eine
solche Tour in 2 Wochen zu schaffen.
Nach einer halben Stunde ist auch schon die
Schleuse Canow erreicht. Auch hier sind wir,
zumindest in unserer Richtung, die Ersten.
Lediglich ein kleines Anglerboot passiert mit uns
die Schleuse. Dieser geringe Andrang sollte sich
den gesamten Tag so fortsetzen. Wir waren in
allen Schleusen bei der ersten Schleusung dabei
und hatten so gut wie keine Wartezeiten.
War es Glück oder Zufall, lag es am ein wenig
durchwachsenen Sommerwetter oder an der
Strategie des frühen Ablegens?
Wir wissen es nicht genau. Jedenfalls kam es
unserer Tour sehr entgegen.
Weiter geht es über den Canower See, den Kleinen und den Großen Pälitzsee zur Schleuse Strasen.
Hier bietet uns ein einheimischer Rentner frisches Obst und Gemüse aus eigenem Anbau an. Wir
sind jedoch bestens ausgestattet und lehnen dankend ab. Wer jedoch Bedarf hat, kann sich hier
günstig eindecken.
Die Schleusen Strasen, Steinhavel und Fürstenberg sind ebenfalls schnell und unkompliziert
passiert und so verlassen wir mit dem Stolpsee die Mecklenburgische Kleinseenplatte und tauchen
nun in die Schorfheide ein. Ein malerisches Stück
Natur, nur unterbrochen durch wenige kleine Orte
am Ufer. Einer von Ihnen ist Bredereiche. Hier
befindet sich die erste Schleuse in der Schorfheide.
Regow, Zaaren und die Schleuse Schorfheide
werden heute noch folgen. Dazwischen mäandert
die Obere Havel in weiten und teils auch engen
Schleifen dahin. Ein einzigartiges Stück Natur. Die
Ufer sind gesäumt von der einheimischen Flora
und von etlichen Wasservögeln wie Reihern,
Kormoranen, Schwänen und Enten.

Durch die Schleifen hat man meist das Gefühl, ganz allein unterwegs zu sein und wenn, begegnet
man meist Sportbooten, denn hier gibt es wenig Berufsschifffahrt. Nur ab und zu sieht man mal ein
Ausflugsschiff, hier sogar eins aus unserer Heimatstadt.

Noch ein kleiner Tipp:

An der Schleuse Regow gibt es einen Ziegenhof. Hier kann man viele
frische Produkte wie Ziegenkäse, Milch, Wurst und andere
Köstlichkeiten probieren und kaufen.

Gegen 16.30 Uhr haben wir die letzte Schleuse (Schorfheide) für heute passiert und nehmen etwa
500m hinter der Schleuse Kurs backbord in die Templiner Gewässer. Nach ca. 2,5 Kilometer öffnet
sich der romantische Kanal zu unserem heutigen Tagesziel, dem Großen Kuhwallsee. Hier gibt es
hervorragende Ankerplätze und das klare Wasser lädt zu einem ausgiebigen Bad ein.

Wir genießen den traumhaften Sonnenuntergang und gehen zeitig schlafen, denn morgen stehen wir
wieder mit der Sonne auf.

TAG 3 Sonntag 07.08.2016
Großer Kuhwallsee – Havel bei Berlin (Höhe Grunewaldturm)
90 km – 5 Schleusen – 13 Betriebsstunden
Wir stehen mit den Hühnern auf, frühstücken und genießen den Sonnenaufgang. Über den
Kuhwallsee zieht der Morgennebel. Wir sind mal wieder die Ersten. Punkt 6.00 Uhr läuft der Motor
und der Anker wird gelichtet.

Es geht wieder durch den Kanal zurück zur Havel. Ein einmaliges Naturschauspiel erwartet uns.
Wir sind die Ersten die an diesem Morgen auf der spiegelglatten Wasserfläche unsere Spuren
hinterlassen. Das Wechselspiel von Licht, Schatten und dem Morgennebel fasziniert hinter jeder
Biegung auf's Neue. Dies ist wieder einer dieser Momente, an dem einem das Erwachen der Natur
für das frühe Aufstehen mehr als entschädigt.

Nach ca. 1 Stunde erreichen wir Burgwall, einen Ortsteil von Zehdenick. Weiter geht es vorbei an
unzähligen Tonstichen und dem Ziegeleipark Mildenberg.
Tipp:
Wer ein wenig Zeit mitbringt, sollte sich unbedingt den Ziegeleipark ansehen. Hier kann man viel
über die Herstellung von Tonziegeln erfahren und dass vor allem die Region um Zehdenick
wesentlich zum Aufstieg Berlins zur Großstadt beigetragen hat. Denn hier kamen die meisten Ziegel
für die Bauten in Berlin her. Der relativ preisgünstige Transportweg über die Havel, die Nähe zu
Berlin und die reichen Tonvorkommen in diesem Gebiet sorgten für einen rasanten Aufstieg dieser
Region.
Wir lassen Mildenberg jedoch rechts liegen und erreichen gegen 8.00 Uhr die Schleuse Zehdenick.
Hier liegen bereits einige Sportboote und warten auf die Schleusung. Wir reihen uns mit ein. Nach
kurzer Wartezeit können wir in die Schleuse einfahren und es geht mehrere Meter nach unten. Die
Schleuse Zehdenick weist noch eine Besonderheit auf. Hier strömt das Wasser nicht durch Schieber
in den Schleusentoren, sondern durch Kanäle seitlich in die Schleusenkammer ein. Beim
Abwärtsschleusen ist dies weniger ein Problem, doch wer hier hochschleust, muss schon ein wenig
aufpassen und mit seitlichen Verwirbelungen rechnen.
Wir fahren jetzt auf dem Vosskanal, passieren die
Schleuse Bischofswerder und erreichen gegen
Mittag die Schleuse Liebenwalde. Hier endet für
Charterscheininhaber die Fahrt. Ab hier benötigt
man den Sportbootführerschein „Binnen“. Warum
das so ist, wird spätestens nach knapp 1,5 km klar,
denn hier mündet die seit Liebenwalde Malzer
Kanal heißende Obere-Havel-Wasserstraße in den
Oder-Havel-Kanal, der sehr stark von der
Berufsschifffahrt frequentiert wird.

Nach etwa 1 Stunde erreichen wir die
Schleuse Lehnitz und haben heute in doppelter
Hinsicht Glück. Der Platz an der Sportbootwartestelle der Schleuse ist dermaßen klein,
dass hier nur max. 4 Sportboote direkt festmachen können. Wir erwischen zwar keinen
freien Platz, dürfen aber längsseits bei einem
netten Paar aus dem Ruhrgebiet festmachen
und müssen nicht wie 2012 mit 30 anderen
Booten 2,5 Stunden auf dem Kanal kreuzen.
Außerdem hat unser „Nachbar“ Funk an Bord
und so erfahren wir, dass die Wartezeit heute
wohl nur ca. eine halbe Stunde beträgt. Da an
den nun kommenden Schleusen die Berufsschifffahrt Vorrang hat, kann es durchaus zu längeren
Wartezeiten kommen. Wir können wie angekündigt nach einem polnischen Frachter zusammen mit
den anderen wartenden Sportbooten in die Schleuse einfahren und bereiten uns auf die Schleusung
vor.
Auch hier zeigt sich wieder der Vorrang der Berufsschifffahrt, die Möglichkeiten zum Festmachen
für Sportboote sind in diesen großen Schleusen begrenzt. Es gibt nicht so viele Poller oder Stangen
wie in den bisherigen kleineren Schleusen der OHW, zumindest nicht in den für die Bootsgröße
angenehmen Abständen, zumal hier bei einer Hubhöhe von ca. 6,5 m die Leinen öfter umgelegt
werden müssen. Mit der nötigen Vorsicht und Aufmerksamkeit ist auch diese Schleuse nach einer
halben Stunde passiert und es geht an Oranienburg und Hennigsdorf vorbei weiter in Richtung
Berlin.
Je näher wir der Hauptstadt kommen, um so dichter wird der Verkehr. Kurz hinter Hennigsdorf
erreichen wir am Niederneuendorfer See die Berliner Stadtgrenze. Gut zu erkennen daran, dass hier
zur Sicherung der ehemaligen Staatsgrenze der DDR zahlreiche Frachtkähne versenkt wurden, um
eine Flucht über das Wasser zu verhindern. Die Relikte dieses Teils der deutschen Geschichte ragen
noch heute als stumme Zeugen aus dem Wasser.

Weiter geht es in Richtung Spandau. Vorbei am Tegeler See kündigt sich sowohl optisch als auch
akustisch an, dass wir uns der Hauptstadt nähern. Die Nähe zum noch in Betrieb befindlichen
Flughafen Tegel ist weder zu übersehen noch zu überhören.

Langsam aber sicher steuern wir auf die Schleuse
Spandau zu. Es ist 17.00 Uhr und wir richten uns
auf einiges an Wartezeit an der Schleuse ein.
Doch auch hier haben wir wieder Glück, die
Ampel zeigt Grün und wir können direkt in die
Schleusenkammer einfahren. Hier warten wir
jetzt aber doch etwa eine halbe Stunde bis sich
ca. 10 Boote angesammelt haben. Aufgrund des
anhaltend niedrigen Pegels von Havel und Spree
wurden vom WSV Sammelschleusungen
verordnet. Kurz nach dem Verlassen der Schleuse
zweigt nach Backbord die Spree in Richtung
Berlin – Zentrum ab. Wir lassen sie aber heute im
wahrsten Sinne des Wortes „links liegen“ und folgen dem Lauf der Havel bis zur Höhe der Insel
Lindwerder mit Blick auf den Grunewaldturm. In einer ruhigen Bucht außerhalb der Fahrrinne
gehen wir für den heutigen Tag vor Anker. Nach dem Abendessen lassen wir den Tag an Deck
ausklingen und beobachten das doch noch recht muntere abendliche Treiben auf dem Wasser und
den wieder herrlichen Sonnenuntergang.

TAG 4 Montag 08.08.2016
Havel (Grunewaldturm) – Seddinsee
60 km – 2 Schleusen – 10 Betriebsstunden
Auch heute geht es wieder zeitig aus den Federn.
Dies hat jedoch einen anderen Grund als an den
vorangegangenen Tagen. Heute haben wir uns nur
ca. 60 km und 2 Schleusen vorgenommen. Grund
für den zeitigen Aufbruch ist vielmehr eine
Regelung, die auf der Spree im Zentrum von Berlin
zwischen der Lessingbrücke und der
Mühlendammschleuse seit einigen Jahren gilt.
Zwischen 10.30 Uhr und 19.00 Uhr ist die
Durchfahrt ohne angemeldete und betriebsbereite
Sprechfunkanlage untersagt. In genau diesem
Abschnitt befinden sich aber die Sehenswürdigkeiten, die man in Berlin vom Wasser
aus gesehen haben muss, das Regierungsviertel
mit Bundeskanzleramt und Reichstag, die
Museumsinsel und das noch im Wiederaufbau
befindliche Berliner Stadtschloss.
Also geht es wieder um 6.00 Uhr los. Der
Himmel ist heute recht trüb und der Wind ist
auch schon gut dabei. Ein Blick nach Osten
zeigt aber deutlich, dass der Tag doch noch
recht angenehm wird.
Diesmal geht es die Havel stromaufwärts in Richtung Spandau. Kurz vor der Schleuse Spandau
nehmen wir Kurs Richtung steuerbord und fahren in die Spree ein. Hier geht es jetzt erst einmal an
Industrieanlagen wie dem Kraftwerk Reuter vorbei. Gegen 7.30 Uhr erreichen wir die Schleuse
Charlottenburg unterhalb der Rudolf-Wissell-Brücke. Die Ampel zeigt rot und somit machen wir

zunächst einmal an der Sportbootwartestelle fest und fordern an der Wechselsprechanlage die
Schleusung an. Hier teilt man uns mit, dass wir etwa 40 Minuten warten müssen, da sich aus der
Gegenrichtung ein Schiff des WSA angekündigt hat. Diese Gegenschleusung müssen wir abwarten.

Nach der Schleuse geht es weiter Richtung Innenstadt. Vorbei am Schloss Charlottenburg, den
Spreebögen, dem Schloss Bellevue, dem Bundeskanzleramt, dem Hauptbahnhof, dem Reichstag,
der Museumsinsel mit dem Bodemuseum, dem Dom, dem Humboldtforum und dem Neubau des
Stadtschlosses erreichen wir die Mühlendammschleuse, wo wir nach Anmeldung und kurzer
Wartezeit zusammen mit der Wasserschutzpolizei geschleust werden.

Weiter geht es Spree aufwärts in Richtung Köpenick. Immer in Begleitung unserer „Freunde und
Helfer“. Durch die Oberbaumbrücke und am Molecule Men vorbei zur Insel der Jugend. Hier
befindet sich einer der kostenlosen 24 h-Anleger in Berlin. Wir haben Glück und bekommen einen
Platz.

Mittlerweile haben wir fast strahlend blauen Himmel und wir verlassen das erste Mal seit 3 Tagen
unsere Yacht für einen längeren Landgang. Erst einmal ausgiebig die Füße vertreten und dann noch
Mittagessen. Hier in der Nähe liegt auch noch das Restaurantschiff „Klipper“. Auch hier gibt es
noch freie Liegeplätze, die aber für unser Schiff ein wenig zu klein sind. Nach dem Mittag legen
wir ab und setzen unseren Kurs Richtung Köpenick fort.

Kurz vor der Altstadt von Köpenick zweigt nach steuerbord die Dahme ab. Wir halten jedoch Kurs
über die Müggelspree in Richtung Müggelsee.

Mittlerweile hat der Wind um einiges an Stärke zugenommen und es wird auf dem Müggelsee ein
wenig unruhig. Nichts jedoch im Vergleich zur Müritz, dort soll laut Wetterbericht mit Windstärke
10 zu rechnen sein.

Mit Erreichen des Kleinen Müggelsees wird das Fahrwasser wieder ruhiger und wir erreichen nach
kurzer Zeit Klein oder auch Neu Venedig. Diese von vielen kleinen Kanälen durchzogene ehemalige Kleingartenkolonie hat sich mittlerweile teils zu einem exklusiven Wohngebiet gemausert,
wo „Otto-Normal“ sich sicherlich nicht mal mehr ein kleines „Gärtchen“ leisten kann. Obwohl man
mit einer Yacht wie der unseren lediglich den Hauptkanal befahren kann, sollte dieser Abschnitt auf
keiner Bootstour durch Berlin fehlen.

Jetzt erreichen wir den Dämeritzsee, streifen ihn aber nur kurz und richten unseren Kurs Richtung
Süden durch den Gosener Kanal zu unserem heutigen Tagesziel dem Seddinsee. Da der Wind auch
hier wieder ein wenig auffrischt, suchen wir uns einen geschützten Ankerplatz im Windschatten der
Insel Seddinwall. Da es erst Nachmittag ist wird ausgiebig gebadet, Kaffee getrunken und einfach
die Ruhe genossen. Auch heute gehen wir wieder zeitig schlafen, denn morgen wird wieder ein
längerer Tag.

TAG 5 Dienstag 09.08.2016
Seddinsee – Havelbucht bei Ketzin
90 km – 1 Schleuse – 12 Betriebsstunden
5.30 Uhr Sonnenaufgang, auch heute sind wir schon wach, um solche Fotos zu schießen.

Punkt 6.00 Uhr geht es wieder los und wir sind nicht die Einzigen, die jetzt bereits unterwegs sind.

Heute geht es zunächst vom Seddinsee die Dahme stromabwärts entlang der Regattastrecke Berlin –
Grünau bis zu ihrer Mündung in die Spree in Köpenick.

Danach folgen wir dem Verlauf der Spree bis zum Britzer Zweigkanal und anschließend folgen wir
dem Teltowkanal. Da es an beiden Kanälen meist nur Industrieansiedlungen gibt, hier nur ein paar
Fotos.

Schon bald erreichen wir die erste und einzige Schleuse des heutigen Tages, Kleinmachnow. Hier
findet man einen vorbildlichen Anleger an der Sportbootwartestelle und kann über eine
Wechselsprechanlage die Schleusung anfordern.

Wir müssen eine Weile warten, passieren dann aber zügig mit 3 nachfolgenden Sportbooten die
Schleuse. Nach der recht eintönigen Fahrt über den Teltowkanal beschließen wir einen kleinen
Umweg über den Griebnitzkanal, den Stölpchensee, den Pohlesee und den kleinen und großen
Wannsee zurück zur Havel zu nehmen, der sich auf jeden Fall lohnt. Wir denken angesichts dieser
Bilder an unser Reihenhaus in der Stadt und kommen doch ein wenig ins Träumen.

Durch Zufall stießen wir hier auf ein weiteres Relikt der deutschen Geschichte. Es handelt sich
hierbei um die Motoryacht „Albin Köbis“, eine ehemalige Staatsyacht der DDR. Die Yacht wurde
1952 in Berlin gebaut und hat jetzt seinen Liegeplatz am kleinen Wannsee.

Schließlich erreichen wir den großen Wannsee, mit seinem berühmten, für Anfang August aber
erschreckend leeren, Strandbad.

Nach diesem Abstecher erreichen wir wieder die Havel. Vorbei an der Pfaueninsel schippern wir
weiter in Richtung Potsdam. Hinter der Heilandskirche Sacrow öffnet sich die Havel zum Jungfernsee. Hier könnten wir jetzt nach rechts abdrehen und den um die Hälfte kürzeren Weg über den
Sacrow-Paretzer-Kanal zu unserem heutigen Tagesziel nehmen. Wir entscheiden uns aber für den
zwar weiteren, dafür aber landschaftlich und kulturell interessanteren Weg durch die
Brandenburgische Landeshauptstadt Potsdam und richten unseren Kurs in Richtung Glienicker
Brücke.

Vorbei am Schloss Babelsberg erreichen wir den Tiefen See. Hier besteht die Möglichkeit, direkt an
einem ALDI-Markt anzulegen und mit dem Einkaufswagen direkt zum Boot zu fahren. Gerade
wenn man Getränke bunkern möchte ist das eine enorme Erleichterung.
Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass die Freizeitkapitäne den Anleger nicht als Dauerliegeplatz
missbrauchen oder wie in unserem Fall, hier erst einmal gemütlich Mittagessen kochen und
verzehren und somit einen Liegeplatz volle 2 Stunden blockieren.

Weiter geht es in Richtung Innenstadt und dann kam dieser sehr eindeutige Wegweiser.

Wer mit dem Boot schon eine Weile unterwegs ist und schon so einiges an Diesel verbrannt hat,
sollte die Gelegenheit nutzen und hier in Potsdam Diesel bunkern. Auf unserer gesamten Tour
waren die Preise für Diesel, wohlgemerkt an Bootstankstellen, hier am günstigsten.

Mit vollem Tank geht es weiter über den Templiner See in Richtung Caputh.

Kurz hinter der Eisenbahnbrücke öffnet sich der Kanal zum Schwielowsee. Trotz seiner Größe ist
der Schwielowsee stellenweise nur 0,5 m tief. Deshalb sollte man mit einem großen Boot unbedingt
innerhalb der Betonnung fahren. Wir halten uns am Nordufer des Sees und voraus kommt das
Resort Schwielowsee in Sicht. Ein großer Hotelkomplex mit einem guten, aber doch ein wenig
teuren Yachthafen. Gerade in der Gegend um Werder findet man mehrere genau so gute, aber preiswertere Marinas.

Wir fahren weiter in Richtung Werder. Unterwegs halten wir unseren täglichen „Kaffeeklatsch“ mit
Kaffee und selbstgebackenem Kuchen ab. Bald schon kommt Werder mit seiner bekannten Altstadtinsel in Sicht.

Weiter geht es über den Großen und Kleinen Zernsee vorbei an Töplitz und Phöben zu unserem
heutigen Ankerplatz am Kilometer 1 der Potsdamer Havel. Mittlerweile ist es um einiges wolkiger
geworden, aber dennoch wird wie jeden Abend gebadet. Wir betrachten noch ein wenig die
vorbeifahrenden Schiffe und genießen den Sonnenuntergang.

TAG 6 Mittwoch 10.08.2016
Potsdamer Havel km 1 – Ferchesarer See
95 km – 3 Schleusen – 12 Betriebsstunden

The same procedure as every day: Zeitig aufstehen, frühstücken, Sonnenaufgang fotografieren
Anker lichten und los geht es.

Nach einem knappen Kilometer treffen die Potsdamer Havel, der Sacrow-Paretzer-Kanal und der
Havelkanal aufeinander und fließen nun als Havel in unzähligen Schleifen, Seen und seeartigen
Verbreiterungen westwärts in Richtung Brandenburg. Wir folgen dem Verlauf und sind von der
Natur und dem Gewirr aus unzähligen Alt- und Seitenarmen fasziniert.

Gegen 8.30 Uhr nähern wir uns der Vorstadtschleuse in Brandenburg. Wir würden gern die Stadtschleuse in der Innenstadt benutzen und das ist bei unserer Bootsgröße von 10,60 m x 3,50 m auch
möglich, jedoch ist kurz vor der Schleuse eine Brücke mit nur knapp über 3 m Durchfahrtshöhe.
Das ist für unser Boot mit 3,60 m Höhe über der Wasserlinie doch ein wenig zu knapp. Es besteht
zwar die Möglichkeit die Persenning, die komplette Windschutzscheibe und den Mast umzuklappen, dieser Aufwand ist uns jedoch zu groß.
Schließlich erreichen wir die Sportbootwartestelle der Vorstadtschleuse und wollen uns an der
Wechselsprechanlage anmelden. Diese ist aber leider defekt und so müssen wir uns per
Mobiltelefon beim Schleusenwärter anmelden. Die Prozedur dauert dann aber etwas länger als
gedacht und ich lande zwischenzeitlich sogar in der Warteschleife des WSA. Der Tag fängt ja gut
an! Schließlich erreichen wir den Schleusenwärter aber doch und er teilt uns mit, dass sich per Funk
ein niederländischer Flusskreuzfahrer angemeldet hat und wir dann direkt hinter ihm in die
Südkammer der Schleuse einfahren können. Also noch etwas warten.
Direkt gegenüber der Wartestelle befindet sich der Yachthafen Havel-Marin, eine moderne Anlage,
die durchaus vergleichbar mit der Marina Eldenburg ist. Nur der Hafen an sich ist für größere Boote
doch ein wenig „eng“. Wir haben dort vor 2 Jahren Wasser nachgetankt und uns dabei die Anlage
ein wenig angeschaut.
Endlich kommt der „Holländer“ an und wir staunen nicht schlecht, die gesamte Crew besteht aus
Frauen.

Nach der Schleuse gibt es für uns 2 Möglichkeiten unsere Route fortzusetzen. Zum Einen geradeaus
durch den Silokanal, zum Anderen nach Backbord durch die Brandenburger Innenstadt. Da sich am
Silokanal fast nur Industrieanlagen befinden, verwerfen wir diese Möglichkeit und wenden uns
nach Backbord. Nach einem kurzen Stück finden wir uns mitten in der Innenstadt wieder. Hier hat
sich seit unserem letzten Törn so einiges verändert. Einige neue Anleger und sogar eine nagelneue
Marina sind entstanden.

Kaum haben wir die Innenstadt verlassen, finden wir uns inmitten wildester Natur wieder.

Kurz hinter der Seilfähre Neuendorf erreichen wir bei Havelkilometer 63 den Breitlingsee. Wir
queren ihn in nordwestlicher Richtung, bis er sich bei Kilometer 65 wieder mit dem Silokanal
vereinigt. Jetzt geht es in westlicher Richtung weiter auf den Plauer See, wo gerade ein Bautrupp
des WSA dabei ist, Bojen und Tonnen auszutauschen.
Bei Kilometer 67 treffen wir jetzt auf die Fahrwassertrennungstonne. Nach Steuerbord zweigt jetzt
die Havel ab und geradeaus beginnt nach dem Wendsee der Elbe-Havel-Kanal, auf dem der größte
Teil der Berufsschifffahrt jetzt seinen Weg Richtung Magdeburg, Hamburg oder Richtung Ruhrgebiet fortsetzt.
Wir folgen dem Verlauf der Unteren-Havel-Wasserstraße und setzen somit Kurs Richtung
Steuerbord und erreichen kurz darauf das Schloss Plaue.

Hinter der Marina Brandenburg-Plaue beginnt „BunBo-Land“. Wir haben es so getauft, da uns hier
eine Vielzahl dieser schwimmenden Bungalows begegnen. Kein Wunder eigentlich, denn sie
werden hier gebaut und auch vermietet. Meiner Meinung nach sind sie aber gnadenlos untermotorisiert, denn die meisten besitzen, damit man sie führerscheinfrei fahren kann, lediglich einen
15 PS Außenborder. Was dann bei Wind mit solch einer „Schrankwand“ passiert, kann sich ja wohl
jeder ausmalen. Zumindest sind sie sehr robust gebaut und verzeihen schon mal einen Rempler.

Nach passieren der Fähre in Pritzerbe sind es jetzt nur noch knapp 3 Kilometer bis zur Schleuse
Bahnitz. Auch hier wird wegen des anhaltenden Niedrigwassers nur stündlich geschleust.
Es ist eine von 4 Schleusen an der UHW die noch fast unverändert (zumindest was die
Schleusenkammern betrifft) aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts stammen. Da sie zu dieser Zeit
für Schleppzugverbände konzipiert wurden, sind ihre Schleusenkammern riesig und können eine
Menge an Booten unserer Größe aufnehmen. Sie werden von der Zentrale in Rathenow fernbedient.
Das war es dann aber schon mit den Vorteilen.
Die Kammerwände verlaufen nur ca. 1,5 m von der Oberkante an senkrecht, danach fallen sie
schräg nach innen ab (Ausnahme die Hauptschleuse in Rathenow, hier geht es gleich von oben an
schräg nach unten). Man muss schon höllisch aufpassen, um sich gerade beim Herabschleusen nicht
den Unterwasseranstrich des Bootes zu zerschrammen. Fender helfen hier auch nur bedingt weiter.
Ein weiterer Minuspunkt sind die fehlenden bzw. in zu großem Abstand angebrachten Festmacher
in der Kammerwand. Es ist zwar genug Platz in der Kammer für die 8 Boote die mit uns schleusen,
erfordert jedoch einiges an Geschick, das Boot anständig zu vertäuen. Gott sei Dank ist der Hub in
diesen Schleusen nicht zu hoch, so dass die Leinen nicht umgelegt werden müssen.
Weiterhin sorgt die schiere Größe der Schleusenkammern trotz des relativ geringen Hubes von
durchschnittlich 1 m dafür, dass der Schleusenvorgang schon mal eine gute halbe Stunde dauert.

Aber auch diese Hürde ist irgendwann gemeistert und es geht an Premnitz vorbei in Richtung
Rathenow. Die Region wurde zur BUGA 2015 ein wenig „aufgehübscht“, was auch gut vom Wasser
aus erkennbar ist.

Jetzt ist es nicht mehr weit bis Rathenow. Entlang der Havel erlebt man wieder Natur pur.

Der Eine oder Andere hat sich aber auch hier sein Traumschloss gebaut.

In Rathenow zweigen wir von der Havel ab und nehmen aus den oben erwähnten Gründen, Kurs
Richtung Stadtschleuse.

Leider ist die Talschleusung gerade im Gange, als wir an der Schleuse ankommen. Somit melden
wir uns wieder telefonisch an und stellen fest, dass die Schleuse noch von einem Schleusenwärter
bedient wird. Jetzt bleibt ein wenig Zeit für einen kleinen Plausch mit den anderen wartenden
Hobbykapitänen.
Auch die letzte Schleuse für heute ist dann recht schnell passiert und es sind jetzt noch knapp 20
Kilometer zu unserem heutigen Tagesziel. Kurz hinter Rathenow kommt dann allerdings das, was
sich im Laufe des Nachmittags bereits angekündigt hat. Die erste Regenhusche seit 4 Tagen.

Diese geht jedoch auch schnell wieder vorbei und so können wir nach gut einer halben Stunde Fahrt
nach steuerbord abdrehen und in die Hohennauener Wasserstraße einfahren. Hierbei handelt es sich
um einen gut 1,5 Kilometer langen, schnurgeraden aber sehr seichten und schmalen Kanal.
Gegenverkehr wäre hier sehr unvorteilhaft.

Teilweise zeigte das Echolot nur 40 cm Wasser unter Kiel an, also war Schleichfahrt angesagt. Nach
dem Kanal lag der recht große Hohennauer See vor uns. Wir überquerten ihn der Länge nach und
fanden auf dem angrenzenden Ferchesarer See eine ruhige Bucht, in der wir vor Anker gingen.
Obwohl die Temperaturen heute eine wenig zu wünschen übrig ließen und der Wind lebhaft war,
wurde auch heute wieder gebadet. Das Wasser war immerhin wärmer als die Luft.
Pünktlich zu ihrem Untergang kam auch wieder die Sonne heraus.

TAG 7 Donnerstag 11.08.2016
Ferchesarer See – Havelberg
45 km – 2 Schleusen – 7 Betriebsstunden
Da wir heute nur bis Havelberg wollen, stehen wir heute später auf . Dennoch steigt Morgennebel
über dem See auf. Gegen 8.00 Uhr lichten wir den Anker. Das Wetter sieht soweit ganz gut aus. Es
geht über die Seen und den schmalen Kanal zurück zur Havel.

Kurz nach halb zehn erreichen wir die Schleuse Grütz. Wir sind die Ersten und melden die
Schleusung per Wechselsprechanlage an. Es handelt sich wieder um eine der am Vortag erwähnten
Schleusen mit schrägen Kammerwänden. Nach uns treffen noch zwei Sportboote ein und nach
kurzer Zeit kann es losgehen.

Weiter geht es die Havel abwärts der nächsten Schleuse und unserem heutigen Tagesziel entgegen.

Nach einer guten Stunde haben wir die letzte Schleuse für heute erreicht, die Schleuse Garz. Kurz
danach begegnet uns das erste größere Schiff auf der unteren Havel, ein Flusskreuzfahrer.

Gegen 14.00 Uhr kommt die altehrwürdige Hansestadt Havelberg in Sicht. Hier werden wir zum
ersten Mal auf unserem Törn in einem Yachthafen festmachen.

Gegen 14.30 Uhr machen wir, nach Zuweisung eines Liegeplatzes durch die Hafenmeisterin, im
Yachthafen fest. Es ist für die Uhrzeit schon erstaunlich voll hier. Fast alle Liegeplätze für Boote ab
10 m Länge sind schon belegt bzw. reserviert.

Wichtiger Tipp:
Da der Yachthafen Havelberg der erste Hafen nach Verlassen der Elbe bzw. der letzte Hafen vor
dem Befahren der Elbe ist, sollte man, sofern man erst am späten Nachmittag oder frühen Abend
eintrifft, unbedingt vorher telefonisch reservieren. Sonst kann es, zumindest in der Hauptsaison,
passieren, dass man für ein 10 m Boot keinen Liegeplatz mehr bekommt.
Nachdem das Boot anständig vertäut ist, besuchen wir die Hafenmeisterin in ihrem Büro und
bezahlen unseren Liegeplatz. Wir zahlen für unser Boot inklusive 2 Personen, Strom, knapp 300
Liter Wasser und einem kleinen Trinkgeld 20 Euro. Wir erhalten einen Schlüssel, der uns Zugang
zum Steg und zu den Sanitäranlagen ermöglicht. Die Sanitäranlagen sind sauber und gepflegt.
Nachdem das Organisatorische erledigt ist, brechen wir auf, um die Stadt zu erkunden. Ein paar
kleinere Einkäufe und ein bisschen Sightseeing. Natürlich darf der Havelberger Dom dabei nicht
fehlen. Leider fängt es nach einiger Zeit an zu regnen. Da es diesmal nicht nur nach einer kurzen
Husche aussieht, kehren wir zum Hafen zurück. Dort angekommen stellen wir fest, dass unser Boot
irgendwie aus der Masse der anderen Boote heraussticht. Liegt es vielleicht daran, dass wir als
Einzige mit dem Heck zum Steg festgemacht haben?
Wir gehen an Bord und der Smutje kocht in der bordeigenen Kombüse ein opulentes Mahl. Ich
checke im ELWIS noch einmal die aktuelle Fahrrinnentiefe der Elbe. 1,90 m, da sollte unserer
morgigen Tour also nichts im Wege stehen. Zufrieden und gesättigt geht es auch heute wieder
relativ zeitig ins Bett. Morgen steht uns ein anstrengender Tag bevor.

TAG 8 Freitag 12.08.2016
Havelberg – Schleuse Güritz
110 km – 6 Schleusen – 12 Betriebsstunden
Heute ist der große Tag. Wir befahren mit der Elbe zum ersten Mal auf unserer Tour ein Gewässer,
das anders als die bisher befahrenen, eine nennenswerte Strömung aufweist.
Ein kleiner Exkurs zum Befahren der Elbe:
Die Elbe ist ein weitestgehend natürlich belassener Fluss, der teils starken Schwankungen des
Wasserstandes unterliegt. Deshalb ist es auch unbedingt erforderlich, sich vor dem Befahren über
die aktuelle Fahrrinnentiefe im ELWIS, dem elektronischen Wasserstraßeninformationssystem der
WSV, zu informieren. Für den heutigen Tag war dort eine Fahrrinnentiefe von 1,80 m für den für
uns interessanten Elbabschnitt zwischen Mühlenholz und Dömitz ausgewiesen. Bei einem Tiefgang
von ca. 1 m also alles im grünen Bereich.
Anders als bei den bisher befahrenen Flüssen und Kanälen, kann man die Elbe auch nicht auf ihrer
vollen Breite nutzen. Durch den natürlichen Flusslauf mit seinen unzähligen Schleifen und
Windungen, wechselt die Fahrrinne oft zwischen beiden Ufern. Um den Verlauf der Fahrrinne
erkennen zu können, ist diese durch sogenannte Anfahrtsbaken gekennzeichnet, die an beiden Ufern

aufgestellt sind. Am linken Ufer ist es ein „x“ auf einer grün-weißen Stange, am rechten Ufer ein
„+“ auf einer rot-weißen Stange.

Linke Anfahrtsbake

rechte Anfahrtsbake

Die Idee, die dahintersteht, ist so genial wie einfach. Man hält Kurs auf eine Bake und hält nach der
nächsten Ausschau. Ist diese am gleichen Ufer bleibt man auf dieser Flussseite. Befindet sich die
nächste Bake aber am anderen Ufer, hält man genauen Kurs darauf und wechselt die Flussseite. Im
Wasser befindliche Bojen sorgen dafür, dass man sich nicht zu weit dem Ufer nähert. Weiterhin
befinden sich die bereits bekannten Bojen im Wasser, um Hindernisse und Untiefen zu markieren.
Aus diesen Gründen ist jedoch ständige Aufmerksamkeit und ein regelmäßiger Blick auf das
Echolot notwendig.
Die Elbe hat bei diesem Wasserstand eine Strömungsgeschwindigkeit von etwa 5 km/h. Wer jetzt
aber denkt, er könnte mit seinem Boot jetzt mit Standgas dahintuckeln, befindet sich ein kleinwenig
auf dem Holzweg. Man muss schon ein wenig mehr Gas geben, um genügend Druck auf das Ruderblatt zu erzeugen, damit das Boot in der Strömung vernünftig geradeaus läuft. Unser Boot lief bei
einer Geschwindigkeit von etwa 12 km/h im Wasser, was laut GPS einer Geschwindigkeit von 17
km/h über Grund entspricht, am besten. Deshalb haben wir die Strecke von 81 km auf der Elbe in
gut 5 Stunden bewältigt.
Doch nun zu unserer heutigen Tour. Wir legen, zusammen mit einem anderen Boot, kurz nach halb
acht im Yachthafen Havelberg ab. Der Himmel ist trüb, aber es ist trocken. Bis zur Schleuse sind es
nur knapp 1,5 km. Da erst ab 8.00 Uhr geschleust wird, müssen wir noch ein wenig warten. Der
Sportbootanleger vor der Schleuse ist auch hier zu klein ausgefallen. Das andere Sportboot hat
bereits die Schleusung bei der Zentrale in Rathenow angefordert, denn auch die Schleuse Havelberg
wird von dort aus fernbedient. Nach kurzer Wartezeit öffnen sich die Tore und wir können in die
riesige Schleuse einfahren. Zur allgemeinen Verwunderung schleusen wir etwa 1 m nach oben.

Wir verlassen die Schleuse und nach gut 1 km mündet der Schleusenkanal in die Elbe. Die
eigentliche Havelmündung liegt noch etwa 15 km elbabwärts bei Gnevsdorf.

Mit der Einfahrt in die Elbe wird unser Boot sofort von der Strömung erfasst. Es ist im ersten
Moment ein merkwürdiges Gefühl und es dauert eine Weile, bis ich mich daran gewöhnt habe, mit
dem Boot in der Strömung zu manövrieren.
Nach kurzer Zeit habe ich die Strömung aber gut im Griff und kann mich wieder an der Schönheit
der naturbelassen Auenlandschaft an der Elbe erfreuen.

Kurz vor Wittenberge begegnen wir auch wieder der „Staatsmacht“. Rechts die „Bullen“ und links
die Kühe.

Dann kommt auch schon Wittenberge in Sicht.

Kurz vor der Brücke nehmen wir Fahrt raus, denn uns kommt ein Frachter entgegen. Wir haben
zwar als Talfahrer Vorfahrt, aber wer möchte sich schon mit solch einem „Riesen“ anlegen.

Wir lassen Wittenberge hinter uns und fahren weiter elbabwärts. Bei Cumlosen stoßen wir auf ein
weiteres Stück der deutsch-deutschen Geschichte. Ab hier war von 1961 – 1990 die Elbe
Staatsgrenze. Heute bildet sie hier die Grenze zwischen 2 Bundesländern, Niedersachsen und

Brandenburg. Deshalb ist es uns auch möglich, an nur 1 Tag mit dem Boot durch 4 Bundesländer zu
fahren, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Eigentlich
wollten wir in Schnackenburg anlegen und das Grenzlandmuseum besuchen. Ein riesiger Teppich
aus „Entengrütze“ der aus der Hafeneinfahrt herausquoll, verhinderte jedoch das Vorhaben. Wir
hatten keine Lust, uns die Filter zu verstopfen.

Der grüne Teppich verfolgt uns noch einige Kilometer und ab und zu begegnen uns Gleichgesinnte.

An Lenzen vorbei, stoßen wir bei Kilometer 492 in Höhe Gorleben, auf diese Truppe.

Nach weiteren 10 km erreichen wir schließlich die Einfahrt zur Elde bei Dömitz.

Die Schleuse Dömitz kommt in Sicht. Leider ist es uns nicht möglich, eine Wartestelle
auszumachen. Erst ein Anruf beim Schleusenwärter, bei dem man sich sowieso telefonisch
anmelden muss, bringt Klarheit. Wir sollen direkt rechts hinter der Hubbrücke (z. Zt. außer Betrieb,
aber auch geschlossen mehr als hoch genug für uns) festmachen. Es ist eine ca. 5 m hohe Spundwand mit wenigen in die Wand eingelassenen Pollern. Für größere Boote eher suboptimal, da ohne
Bug- und Heckstrahlruder (wir haben zum Glück beides) schlecht anzufahren. Kurz darauf kann es
aber losgehen.
Die Schleuse ist eine von 3 Schleusen an der Müritz – Elde - Wasserstraße, die noch von einem
Schleusenwärter bedient werden (die anderen 2 sind Lübz und Plau). Nach gut 2 m Hub erreichen
wir die Elde. Ab hier geht es jetzt ganz geruhsam zu. Maximal 6 km/h Höchstgeschwindigkeit sind
für die nächsten 120 km erlaubt. Die Wiederentdeckung der Langsamkeit beginnt.

Nach gerade einmal 4 km folgt schon die nächste Schleuse, Neu Kaliß. Auch hier sind es ca. 2m
Hub. Die erste Selbstbedienungsschleuse auf der MEW.

Jetzt lohnt es sich schon nicht mehr die Fender hereinzunehmen, denn nach nicht mal 1 km kommt
schon die nächste Schleuse, mit dem ausgefallenen Namen Findenwirunshier mitsamt der dazugehörigen Hubbrücke, in Sicht. Die Hubbrücke wird gleichzeitig mit der Schleuse bedient. Auch
hier werden wir wieder ca. 2 m angehoben. Gleich hinter der Schleuse befindet sich der Wasserwanderrastplatz „Find's hier“. Es ist mittlerweile gegen 17.00 Uhr und es wird langsam Zeit, sich
einen Liegeplatz für die Nacht zu suchen. Leider ist hier für unsere Bootsgröße nichts mehr frei.

Also geht es weiter durch die schöne Landschaft entlang der Elde.

Nach 3,5 km dann die nächste Schleuse, Malliß, mit 2 m Hub. Nach der Schleuse sind wieder 2
Möglichkeiten zum Übernachten, der Campingplatz Malliß oder der Anleger Neu Göhren. Aber
auch hier haben wir kein Glück. Mit einem kleineren Boot bis 8 m wäre es kein Problem, aber mit
unserem fast 11 m langen Boot, haben wir keine Chance. Es ist jetzt kurz nach halb sechs und uns
bleibt heute eigentlich nur noch eine Möglichkeit, der 8 km entfernte Bootshafen Eldena.

Gegen 19.00 Uhr kommen wir in Eldena an und ...haben wieder Pech. Kein Platz für unser Boot.
Wir sind zwar bis jetzt absolut allein auf der Elde unterwegs, weder Begleiter noch Entgegenkommer, aber es ist kein Liegeplatz zu bekommen.
Deshalb jetzt ein sehr wichtiger Tipp:
Wer auf der Elde mit einem größeren Boot unterwegs ist, sollte auf alle Fälle vorher telefonisch
nach freien Liegeplätzen fragen und einen Liegeplatz reservieren, da die Kapazitäten hier schnell
erschöpft sind. Die Telefonnummern für die entsprechenden Anleger kann man im Internet finden!
Langsam reift in mir ein Entschluss. Da auf der Elde, anders als im ELWIS ausgewiesen, nur bis
19.30 Uhr geschleust wird, werden wir noch in Eldena schleusen und dann bis zur Schleuse Güritz
weiterfahren. 19.10 Uhr betätigen wir den Anforderungsschalter der Schleuse. Es geht 1,7 m nach
oben.

Jetzt sind es noch weitere 5 km mitten in der Natur. Zum ersten Mal auf der Elde begegnet uns
heute ein anderes Boot. Die Bugwelle verrät, dass er wohl keine 6 km/h fährt. Die Schleuse Eldena
wird er aber nicht mehr schaffen.

Gegen 20.30 Uhr erreichen wir die Schleuse Güritz. Natürlich wird nicht mehr geschleust, aber wir
können an der Sportbootwartestelle festmachen und liegen sicher inmitten der Natur. Positiver
Nebeneffekt, die Wartestelle und die Schleuse sind nachts beleuchtet. Wir sehen uns noch ein wenig
an der Schleuse um, essen noch etwas und gehen schlafen. Morgen geht es ja frühestens um 9.00
Uhr weiter.

TAG 9 Sonnabend 13.08.2016
Schleuse Güritz – Schleuse Neuburg
60 km – 7 Schleusen – 11,5 Betriebsstunden

Da erst ab 9.00 geschleust wird stehen wir etwas später auf. Die Sonne steht heute schon höher am
Himmel.

Punkt um neun wird der blaue Hebel gezogen und die Schleusung angefordert. Da die Schleusenkammer bereits leer ist, öffnen die Tore und wir können einfahren. Nachdem es 3,3 m nach oben
ging, setzen wir unsere Fahrt auf der Elde fort.

Kurz vor dem Rastplatz Eldekrug treffen wir auf eine Brückenbaustelle. Hier wird künftig die A 14
die Elde überqueren.

Dann erreichen wir Grabow. Vor der Hubbrücke machen wir fest. Die Brücke öffnet 10.30 Uhr,
muss aber dennoch angefordert werden. Wieder einmal funktioniert die Wechselsprechanlage nicht
und wir müssen zum Handy greifen. Das wird ohne Flatrate langsam ein teurer Spaß.
Kleinere Boote können die Brücke passieren, ohne dass diese angehoben werden muss.

Nachdem wir in der Schleuse Grabow um weitere 2 m angehoben wurden, setzen wir unsere Tour
fort.

An der Hechtsforthschleuse wird es am Sportbootanleger durch das ausströmende Wasser etwas
unruhig. Hier geht es weitere 3,2 m nach oben.

Jetzt fahren wir ca. 1,5 Stunden weiter die Elde aufwärts, bis wir Neustadt-Glewe erreichen.

Nach der Schleuse Neustadt-Glewe, wo es um weitere 2,2 m nach oben geht, unterqueren wir die
A 24 und kommen kurze Zeit später an der Schleuse Lewitz an.

Wieder werden wir um weitere 3,7 m angehoben. Eine knappe Stunde später erreichen wir das
Elde-Dreieck. Nach links geht es über die Stör-Wasserstraße in Richtung Schwerin. Wir folgen
jedoch der Müritz-Elde-Wasserstraße nach rechts in Richtung Parchim.

Nach passieren der Schleusen Garwitz (3,9 m Hub) und Parchim (3,1 m Hub), erreichen wir gerade
noch rechtzeitig vor Einbruch der Dunkelheit, unser heutiges Nachtquartier vor der Schleuse
Neuburg. Da es gestern so gut geklappt hat, machen wir auch heute, einsam und allein, an der
Sportbootwartestelle fest.

TAG 10 Sonntag 14.08.2016
Schleuse Neuburg – Schleuse Barkow
31 km – 3 Schleusen – 6,5 Betriebsstunden
Auch heute starten wir wieder um Punkt 9.00 Uhr. Nachdem uns die Schleuse um 3,8 m nach oben
befördert hat, genießen wir die langsame Fahrt über die Elde. Dabei stellen wir fest, dass sich ein
blinder Passagier eingeschlichen hat.

Gegen Mittag heißt es dann:

Wir machen in der Stadtmarina Lübz fest und zahlen eine Liegegebühr von 5,50 EUR für 4
Stunden. Wir bunkern noch einmal Wasser und schließen Strom an. Beim Strom haben wir Glück.
Es handelt sich um Steckdosensäulen, bei denen man mittels Münzgeld einen bestimmten Betrag
aufbucht. Legt man ab und der Betrag ist noch nicht verbraucht, bleibt er stehen, bis sich der
Nächste anschließt. Noch vorhandenes Guthaben wird durch eine Lampe neben der Steckdose angezeigt. An unserer Säule waren noch 2 Steckdosen aktiv und so bekommen wir den Strom kostenlos. Danach gibt es Mittagessen und wir schauen uns noch ein wenig Lübz an. Ein schönes kleines
Städtchen mit einem historischen Kern.

Gegen 16.00 Uhr verlassen wir den Hafen und legen gleich hinter der Ausfahrt am Schleusenanleger an. Hier meldet man sich noch persönlich beim Schleusenwärter an. Da unser Boot mit der
Persenning zu hoch ist, muss auch die vor der Schleuse befindliche Hubbrücke angehoben werden.
Während der Wartezeit gesellt sich noch ein 2. Boot dazu. Es ist das erste Mal, dass wir nicht
alleine schleusen, seit wir die Elde befahren. Dabei dachten wir es ist Hauptsaison?

Um weitere 3 m angehoben, nähern wir uns langsam aber sicher der Schleuse Bobzin. Hier ist mit
gut 7 m Hub, die größte Höhe auf unserer gesamten Tour zu überwinden.
Diese Schleuse hat die gleiche Besonderheit wie Zehdenick aufzuweisen, das Wasser strömt durch
seitliche Kanäle in die Schleuse ein und sorgt für Verwirbelungen. Was zunächst ein wenig Angst
machte, erwies sich jedoch als halb so schlimm. Im Gegenteil, durch die seitlichen Wirbel wurde
das Boot von der Kammerwand weggedrückt, wir brauchten nur die Leinen straff zu halten, die
Fender waren fast nicht nötig.
An der Schleuse angekommen, hieß es erst mal wieder warten. Die Gegenschleusung war gerade im
Gange. Als sich dann die Tore öffneten, gaben sie den Blick auf die ungeheure Höhe der Schleuse
frei. Im Hintergrund ist das obere Schleusentor gut zu erkennen.

Nach Verlassen der Schleuse waren es jetzt nur noch etwa 11 km bis zu unserem heutigen Tagesziel,
der Schleuse Barkow. Da wir bis dahin noch genug Zeit hatten, ließen wir es ganz langsam angehen
und genossen einfach die Natur. Der Wechsel von Wäldern und Wiesen, von Licht und Schatten,
einfach traumhaft.

Am Wasserwanderrastplatz Kuppentin sind bereits wieder alle Liegeplätze belegt.

Pünktlich um 19.40 Uhr kommen wir an der Schleuse Barkow an. Nächste Schleusung erst morgen
früh um 9.00 Uhr. Wir machen fest und genießen die abendliche Stimmung.

TAG 11 Montag 15.08.2016
Schleuse Barkow – Wasserwanderrastplatz Malchow
20 km – 2 Schleusen – 5 Betriebsstunden
Heute wird ein ganz entspannter Tag. Unsere „große Runde“ ist so gut wie vollständig. Schleusensperrungen oder andere Unwegbarkeiten sollten uns nicht mehr behindern. Wir machen uns auf den
Weg nach Malchow. Dort soll unsere Ausgangsbasis für die verbleibenden Tage unserer Tour sein.
Dennoch machen wir wieder um neun los, denn wir wollen ja nicht die Sportbootwartestelle der
Schleuse blockieren. Nachdem wir nochmals 3,2 m Höhenunterschied überwunden haben, sind es
nur noch wenige Kilometer bis Plau. Hier werden wir die Elde, zumindest in ihrer kanalisierten
Form verlassen, um unsere Tour über die sogenannten „Oberseen“ fortzusetzen.
Gegen halb elf erreichen wir Plau, mit der dazugehörigen Schleuse.

Hier werden wir vom „Schleusenhund“ und anderen Tieren begrüßt. Die Anmeldung der
Schleusung erfolgt hier noch persönlich bei der Schleusenwärterin. Da von der Schleuse auch die
Hubbrücke bedient wird, müssen wir etwas warten.

Letztmalig werden wir um ca. 1,5 m angehoben. Geschafft, das war Schleuse Nr. 41 und damit die
letzte unserer diesjährigen Tour. Langsam bewegen wir uns jetzt auf die Hubbrücke zu. Nachdem
sich die Brücke angehoben hat, können wir passieren.

Heute werden wir nur kurz in der Marina Plau festmachen, um Abwasser abzupumpen. Wir werden
Plau in den verbleibenden Tagen noch einmal besuchen, um uns etwas genauer umzusehen.

Bei der Ausfahrt aus der Elde in den Plauer See fällt uns noch etwas auf. Am neuen Yachthafen am
Kalkofen hat sich seit 2 Jahren einiges verändert. An der Nordseite des Hafens musste die Natur
unzähligen Wohn- und Appartementhäusern weichen. Na ja, wer es schön findet.

Yachthafen Plau August 2014

Yachthafen Plau August 2016

Jetzt geht es zum ersten Mal seit Tagen wieder über einen größeren See. Wir geben ordentlich Gas,
um den Motor nach der tagelangen „Dackelei“ auf der Elde, endlich mal wieder richtig
„durchzupusten“.

Doch bereits nach 5 km ist die „Raserei“ vorbei. Wir erreichen den Lenzer Kanal und hier sind
wieder 6 km/h angesagt.

Vorbei am Lenzer Hafen und auf dem Petersdorfer See unter der A 19 hindurch, erreichen wir gegen
13.00 Uhr Malchow. Gerade rechtzeitig zur Öffnung der Malchower Drehbrücke.

In Malchow gibt es mehrere Möglichkeiten zu übernachten, zum Beispiel im Stadthafen kurz vor
der Drehbrücke. Wer Trubel liebt, gesehen werden will und sich den ganzen Tag von Touristen ins
Boot schauen lassen will, der ist hier genau richtig.
Wir entscheiden uns jedoch für den Wasserwanderrastplatz auf der anderen Seite der Drehbrücke.
Direkt am Erddamm gelegen, der die Altstadtinsel mit dem Festland verbindet, liegt hier eine
moderne Steganlage mit genügend Platz für Gastlieger. Wir werden hier die nächsten 3 Nächte
verbringen. Pro Nacht zahlen wir für das Boot und 2 Personen 17 EUR inkl. Kurtaxe. Strom ist hier
im Preis inbegriffen und muss nicht pro Kilowattstunde bezahlt werden. Die Liegegebühren sind in
der nahegelegenen „Klosterklause“ zu entrichten. Hier befinden sich auch die sauberen Sanitäranlagen.
Tipp:
Wer in Malchow Urlaub macht, egal ob mit dem Boot oder einfach nur so, sollte unbedingt einmal
in der Klosterklause essen. Die meisten Gerichte werden hier im Smoker zubereitet. Ob „pulled
pork“ oder Burger, es ist einfach ein kulinarisches Erlebnis zum angemessenen Preis.
Die Brücke öffnet und nach Durchfahrt der Berufsschifffahrt und des Gegenverkehrs, passieren wir
zusammen mit den anderen wartenden Booten, wie an einer Perlenschnur aufgereiht die geöffnete
Brücke. Spätestens jetzt merken wir, dass doch Hauptsaison ist.

Nach der schmalen Passage fahren wir um die Altstadtinsel herum und erreichen unser heutiges
Tagesziel.

Von hier aus werden wir in den nächsten 2 Tagen noch ein paar Tagestouren unternehmen, bevor es
am Donnerstag in den nur knapp 15 km entfernten Heimathafen Eldenburg geht.
Da es noch früher Nachmittag ist, machen wir einen Ausflug in die Stadt. Hier schauen wir uns die
Öffnung der Drehbrücke vom Land aus an und machen noch ein paar Einkäufe.
Tipp:
In Malchow sollte man unbedingt einmal das DDR – Museum besuchen. Es ist im ehemaligen Kino
der Stadt untergebracht. Hier kann man viele Exponate aus dem alltäglichen Leben in der DDR
erleben. Ehemalige DDR – Bürger erinnern sich an alte Zeiten und Besucher aus den alten
Bundesländern staunen nicht schlecht, was es im real existierenden Sozialismus doch alles gab.
Nach dem Abendessen geht es zurück auf's Boot und wir genießen die untergehende Sonne über
Malchow.

TAG 12 Dienstag 16.08.2016
Malchow – Röbel – Waren – Malchow
70 km – keine Schleuse – 8 Betriebsstunden
Auch heute sind wir wieder zeitig wach. Warum eigentlich? Vielleicht dafür?

Heute erwarten wir Besuch. Eine Cousine von uns macht gerade in Malchow Urlaub und wir haben
sie zu einer Bootstour eingeladen. Es soll eine lockere Runde über Röbel und Waren zurück nach
Malchow werden. Kurz nach 8.00 Uhr legen wir ab. Es geht über den Malchower See, den
Fleesensee und den Kölpinsee in Richtung Osten, zur Müritz. Der Himmel ist leicht bewölkt, es
verspricht ein schöner Tag zu werden.

Im Reeckkanal fahren wir am Heimathafen unseres Bootes, der Marina Eldenburg vorbei. Hier
müssen wir am Freitag früh unser Boot zurückgeben.

Auf der Müritz angekommen, richten wir unseren Kurs Richtung Süden. Vorbei am Müritz Hotel
und am Schlosshotel Klink geht es nach Röbel.

Nach kurzem Aufenthalt nehmen wir wieder Kurs Richtung Müritz. Diesmal geht es nach Norden
in Richtung Waren.

Nach einer kurzen Runde durch den Warener Hafen geht es wieder Richtung Malchow, wo wir den
Abend in Ruhe ausklingen lassen.

...weiter geht es in Teil 2 !

Die große Runde – Teil 2

TAG 13 Mittwoch 17.08.2016
Malchow – Plau – Malchow
27 km – keine Schleuse – 5 Betriebsstunden

6.19 Uhr, Macht der Gewohnheit, wir sind wach!

Genügend Zeit für Frühstück und Morgentoilette. Kurz nach halb zehn legen wir ab, um pünktlich
zur Öffnung der Drehbrücke vor Ort zu sein. Nach passieren der Brücke geht es Richtung Westen,
Kurs nach Plau am See.

In Plau angekommen, machen wir im Eldehafen direkt an der Uferpromenade fest. Wir zahlen 2
EUR Liegegebühr für etwas über 2 Stunden.

Zuerst geht es in Richtung Hubbrücke, die gerade geöffnet ist. Dann weiter in die Altstadt mit ihren
teils engen Gassen und Fachwerkhäusern.

Schließlich kommen wir an der Schleuse an.

An der Pfarrkirche St. Marien (einer Kirche aus dem 13. Jahrhundert) vorbei, geht es zurück zum
Markt mit dem Rathaus.

Danach geht es an der Elde entlang zurück zum Boot. Hier trinken wir noch Kaffee und kehren
anschließend nach Malchow zurück.

In Malchow angekommen, wird erst einmal ein ausgiebiges Bad im herrlich klaren Wasser
genommen. Anschließend gehen wir in der „Klosterklause“ essen. Nach einem ausgiebigen Verdauungsspaziergang zum Kloster kehren wir an Bord zurück und genießen ein letztes Mal den
Sonnenuntergang über Malchow.

TAG 14 Donnerstag 18.08.2016
Malchow – Marina Eldenburg
15 km – keine Schleuse – 2 Betriebsstunden
Heute ist unser letzter Tag und wir schaffen es, mal etwas länger zu schlafen. Selbst der Himmel
scheint traurig zu sein, dass unser Urlaub zu Ende geht, sprich es regnet.

Heute legen wir erst gegen 11.00 Uhr ab. Der Himmel ist noch sehr trüb, aber wenigstens hat es
aufgehört zu regnen. Zum letzten Mal überqueren wir den Fleesensee.

Am Ostufer des Kölpinsees gehen wir vor Anker. Hier werden wir die nächsten Stunden noch ein
wenig die Ruhe genießen und trotz des Wetters auch noch einmal baden. Zeitweise lockert der
Himmel im Laufe des Tages auf.

Gegen 17.00 Uhr kehren wir in den Heimathafen zurück und machen am Versorgungssteg fest, um
vollzutanken. Jetzt noch die letzten Meter zum Liegeplatz und unsere Bootstour ist vorbei.

Jetzt noch einige Impressionen aus der Marina, bevor wir unsere letzte Nacht an Bord verbringen.

TAG 15 Freitag 19.08.2016
Übergabe und Abreise
Letzter Tag, letztes Frühstück an Bord und nach dem Aufstehen kommen wir uns irgendwie vor, wie
in einem bekannten Alfred Hitchcock Film.

Nachdem wir unser Gepäck im Auto verstaut haben, warten wir auf einen Mitarbeiter zur Übergabe
des Bootes. Er ist schnell vor Ort und kontrolliert den Innenraum sowie die Außenseite des Bootes
auf eventuelle Beschädigungen. Außerdem wird, wie bei der Übernahme, die Schraube mittels
Unterwasserkamera kontrolliert.
Da es bei uns keinen Grund zu Beanstandungen gibt, können wir unsere Kaution im Büro abholen.
Die nette Dame im Büro meinte noch scherzhaft: „2 Wochen zu zweit auf einem Boot und sie reden
noch miteinander. Das haben wir schon anders erlebt.“ Wir verabschieden uns und hoffen auf ein
baldiges Wiedersehen.
Dann treten wir unsere 300 km lange Heimreise an.

Nachbetrachtung:

So mancher, der diesen Bericht gelesen hat, wird jetzt denken, wie verrückt man sein muss, um sich
eine solche Tour (oder auch Tortur) im Urlaub anzutun.
Wir sind vielleicht ein wenig verrückt, aber die lange tägliche Fahrzeit war der einzige Weg, eine
solche Tour in 2 Wochen zu schaffen. Mehr als 2 Wochen Urlaub sind für mich nicht möglich (und
werden es in Zukunft auch nicht sein). Außerdem ist das auch alles eine Frage der Kosten.
Für uns war dieser Urlaub, trotz der teils langen Tage, Erholung pur. Wir konnten mal komplett
abschalten, haben die ganze Zeit kein Radio und keinen Fernseher benutzt, keine Zeitung gelesen.
Auch das Internet oder das Mobiltelefon haben wir nur benutzt, um uns über Wasserstände,
Sperrungen und den Wetterbericht zu informieren bzw. uns an Schleusen oder Brücken anzumelden.
Wir waren den ganzen Tag an der frischen Luft und haben einfach die Natur genossen. Gerade in
der heutigen hektischen Zeit, ist ein solcher Urlaub Balsam für Körper und Seele.
Wie man sich im Urlaub erholt, empfindet jeder anders. Der eine braucht absolute Ruhe und liegt
14 Tage nur am Strand, der Andere fährt in 14 Tagen mit dem Fahrrad den Elberradweg entlang und
noch ein Anderer fliegt nach Ibiza und macht 14 Tage Party.
Jeder hat also eine andere Sichtweise in punkto Erholung.
Jetzt noch ein paar Eckdaten für Freunde der Statistik.
Wir haben in den 14 Tagen insgesamt 815 km in 119 Betriebsstunden zurückgelegt.
Dabei hat unser Boot insgesamt 313 Liter Diesel verbraucht.
Durch das Schleusen (sowohl hoch, als auch runter) haben wir insgesamt einen Höhenunterschied
von über 100 m überwunden, ohne das natürliche Gefälle der befahrenen Flüsse zu berücksichtigen.
Auf der Tour haben wir ca. 2.400 Fotos gemacht (hier also nur eine kleine Auswahl).
Wir haben diesen Urlaub jedenfalls genossen und sagen jedem Interessierten, probiert es einmal
aus. Wir werden einen solchen Urlaub jedenfalls noch öfter machen. Vielleicht einmal auf der Peene
oder der Ostsee, auf jeden Fall wieder mit Yachtcharter Schulz.
Maritime Grüße an das gesamte Team.
Familie Fischer
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