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Die Vorgeschichte 
 
August 2010 
Birgit und ich haben eine unvergesslich schöne Woche an der Ostsee. 
Sie hat eine Reha-Kur, ich besuche sie und kann tagsüber auf dem Bodden segeln.  
 
Anfang September 2010 
Danach rutsche ich seelisch ein wenig ab - Der Gedanke, dass nun die Segel - Saison 2010 dem 
Ende entgegen geht drückt stark auf meine Stimmung – die Gedanken kreisen und kreisen und 
erfinden einen Urlaubsplan, der das Ende der Segelsaison noch weiter hinausschiebt – Ich will in 
diesem Jahr noch mal Segeln! Anfang Oktober sind die Charterpreise nicht mehr so hoch und Herr 
Schmidt vom WSC-Röbel macht mir ein verlockendes Angebot als ich ihn nach der einhand - 
geeignten, relativ kleinen Sunbeam 26 frage – bietet er mir die Sunbeam 29 zum Preis von der 
kleineren an. „Ein Dickschiff“ würde Thomas Richter sagen. Aber mit Ruderpinne und so hoffe ich, das 
sie auch zum Einhandsegeln geeignet ist. Mitte September habe ich den Chartervertrag in der Hand , 
die Gebühr bezahlt und augenblicklich bessert sich auch mein seelischer Zustand ☺ 
 
Mittwoch, 29.09.2010 
Ich bekomme noch ein Paket von www.segelservice.com .  
Das hatte ich mir angesichts des nicht aufhören wollenden Regens in den letzten Tagen bestellt. 
Inhalt: 
1 Segelkombination (sogenanntes Ölzeug, Jacke + Hose zum ganz außen darüberziehen) 
1 X Segelhandschuhe von Gill (wasserdicht! + Marke!) 
1 Fleecemütze 
1 Südwester von Merinepol (Marke!) 
Alles passt und ich bin nun ein wenig besser sogenanntes „dickes Wetter“ eingestellt! 
Abends: Packen und Abschied von Brigit – beides aufregend und schön! 
Blos nix vergessen! Die riesengroße Reisetasche, beide Fahrradtaschen, meine kleine Reisetasche, 
zwei Schuhbeutel, Skianzug von Birgit (die am Donnersatg mit dazu kommen will).  
Und dann liege ich voll Vorfreude im Bett, spiele zum hundertsten Mal alle Situationen durch auf die 
ich mich freue – Ablegen in Röbel, die Abende in Sietow, Sauna in Röbel, Ankern in der Ludorfer 
Bucht,, Erkunden der Ufer zwischen Sietow und Klink und verschiedene Landgänge. Dazu die Dinge, 
die ich vielleicht probieren will – Rückwärts in den Bolter Kanal rein und vielleicht das Mastlegen und 
in die Plauener / Malchower Seen – mal sehen. 
Morgen geht’s los! 
Meine erste längere Segelreise! 
Ich freu mich wie ein Kind auf Weihnachten! 



1. Tag 
 
Donnerstag, 30.09.2010 
Nochmal kurz ins Büro, ein paar Sachen kann ich gleich noch klären, aber dann muss ich los! 

 
Auf dem Weg … 
 
17 Uhr Ankunft in Röbel 
Mit Frau Schmidt alle Formalitäten erledigt, Einweisung ins Boot und anschliessend Einräumen…. 
 

       



 
Mit Gepäck am Dickschiff 
 
 

   
Dito 



 
Das Dickschiff in Großaufnahme 



 
  

 
Im Dickschiff…. 
 
Bei meiner Ankunft war es richtig gutes Wetter, Sonnenschein, wenig Wolken.  
Das Schiff war natürlich kleiner als ich es mir vorgestellt hatte, besonders die 1,80m Stehhöhe 
machen mir sofort im Rücken zu schaffen – aber es ist schon sehr komfortabel. Kocher, Kühlschrank, 
Diesel-Standheizung, richtige Schränke für die Sachen. Ja das ist doch schon gegenüber der 
Sunbeam24 ein deutlicher Unterschied! 
Leider reicht die Zeit nicht mehr zum ablegen, so verbringe ich den Abend mit Radio hören (DLF über 
Internet), auf die Müritz schauen, und Logbuch schreiben… 


