
Logbuch Segelurlaub Oktober 2010 Müritz 
 
 
4. Tag 
 
Sonntag, 03.10.2010 
 
Heute hab ich es endlich geschafft und hab die GPS-Maus mitlaufen lassen, dadurch kann ich gleich 
zu Beginn ein wenig Statistik bringen: 
 
26,5km gesegelt, von 9:12.bis 14.47Uhr = 4h:35min 
Durchschnittsgeschwindigkeit = 5,8 km/h = 3,2kn/h 
 
Windstärken zwischen 10 kn (18km/h Windstärke 3bft) und 32 kn (57km/h = Windstärke 7 bft) 
 
Und hier die gesegelte Route: 
Von Röbel sollte es in Richtung Bolter Kanal gehen. Das war nicht so einfach, da genau aus dieser 
Richtung (Südost) ein doch recht kräftiger Wind blies. Also musste ich kreuzen, was anfänglich etwas 
schwierig war, wie ich gleich beschreiben werde. Ab der Stelle, wo „Müritz“ steht (in der Mitte des 
Bildes ging es echt wunderbar und hat richtig Spaß gemacht. Aber erstmal der Reihe nach. 

 
 
Wie so oft liegen ja Glück und Pech dicht beieinander, und dies traf auf den heutigen Tag in vollstem 
Masse zu. 
Aufgeweckt bin ich um 8 und nach der Morgentoilette machte ich das Boot zum Auslaufen klar. 
Ablegen wollte ich wieder so gut und sauber wie beim letzten Mal. Allerdings drückte ein kräftiger 
Wind diesmal das Boot vom Steg weg in die Richtrung anderer Boote, so dass ich mir bewusst war, 
das es nicht so einfach werden würde wie beim letzten Mal. Deshalb habe ich lange darüber 
nachgedacht in welcher Reihenfolge ich die Leinen am besten losmachen sollte um das Boot in die 
richtige Bahn zu lenken. Während ich die Ersten Leinen löste, merkte ich schon wie schwer es war 
das Boot im Zaum zu halten, immer wieder drückte der Wind es weg. Endlich war es soweit ich hatte 
mir Vorleine und Heckleine so angebracht, das ich sie mit einem Schwung direkt von hinten über die 
Festmacher am Steg werfen konnte. Der Motor lief, und  Ich warf beide Leinen los, aber es kam wie 
es nicht hätte kommen sollen, die Vorleine, der ich grüßte Aufmerksamkeit gewidmet hatte löste sich 
planmäßig Das Boot wurde heftig durch den Wind vom Steg weggedrückt und ich hätte nun, mit kräftig 
Gas geben, das Boot schnell aus der Box fahren müssen, noch bevor es an das Nachbarboot 
anstoßen konnte. Blöderweise verknotete sich die Heckleine an ihrem Ende beim loslassen sosehr, 
das sie nicht mehr aus dem Stegfestmacher raus konnte und mein Boot dadurch an der blödesten 
Stelle hängen blieb. Nix war es nun mit der schwungvollen Ausfahrt…. Geistesgegenwärtig steuerte 
ich wieder vorwärts in die Box hinein, die Vorderseite des Bootes war schon am Nachbarn 
angeschlagen, ich sprang schnell vom Boot, löste die Heckleine und versuchte nun schnell aus der 
Box zu kommen. Inzwischen waren schon die ersten Stegnachbarn herbeigeeilt, konnten aber auch 
nichts ausrichten, als mit dem Kopf zu schütteln und mein missglücktes Manöver weiter zu 
beobachten. Der Anker der vorn am Boot sehr hakelig angebracht ist, klapperte bei der Kollision 
bedrohlich, ich hoffe er hat keine Kratzer am Nachbarboot hinterlassen. Zu guter Letzt kam ich nun 
natürlich auch nicht zwischen den Stegen so heraus wie es hätte sein müssen und stieß beim 



Ausfahren mit dem Bug nochmal leicht gegen den Steg. Inzwischen kam schon ein Mitarbeiter vom 
WSC angerannt, aber, er konnte auch nicht helfen. Genau in dem Moment wurde mir klar, dass ich bei 
diesem Wind, hätte meinen Stolz überwinden müssen und jemanden um Hilfe bitten. Sie hätten sicher 
alle gern geholfen, da bin ich mir sicher. Später noch fiel mir ein, das wie in der Fahrschule gelernt 
haben, das man ein Boot bei auflandigem Wind an eine zum Ablegen günstige Stelle verholen (von 
Hand an Leinen umschieben) soll. Und soweit mich meine Erinnerung nicht trügt, gäbe es eine solche 
stelle, direkt neben meinem Liegeplatz und wäre auch gar nicht schwer zu erreichen gewesen…. 
Naja. Ihr, die Ihr mich kennt, wisst, das sowas mir sehr zu schaffen macht. Ich zitterte am ganzen 
Körper und dachte ständig an das Missgeschick. Und alle schönen Dinge des Tages verblassten ein 
wenig, durch diese Misere… 
Nach einer ganzen Weile erst, nachdem ich schon aus dem Sichtfeld des WSC entschwunden war, 
traute ich mir Segel zu setzen.  
 
Ich wollte ja eigentlich was Neues ausprobieren, das was ich gestern mit dem Segellehrer vom WSC 
besprochen hatte. Bei starkem Wind soll man das Großsegel reffen. Reffen ist ein Vorgang bei dem 
die Segel in ihrer Segelfläche verkleinert werden, so dass sie bei starkem Wind das Boot nicht so sehr 
in Schieflage bringen können. Und heute war starker Wind. Mein Windmesser zeigte schon 20 Knoten 
in Böen an. Nach seiner Aussage, sollte man immer das Reff 2 nehmen, bei dem das Großsegel sehr 
stark gerefft wird. Ich hatte es so verstanden, dass das Reff 1, bei dem das Großsegel nur wenig 
gerefft wird, irgendwie sinnlos ist, weil es die Segelfläche zu wenig reduziert. Also das Großsegel mit 
Reff 2 hochgezogen und die Fock auch nicht so stark ausgerollt, um ein Gleichgewicht herzustellen. 
Schnell kam ich auf die offene Müritz, wo der Wind schon für einen recht ordentlichen Wellengang 
gesorgt hatte und das Boot stapfte nun den Wellen entgegen, kam trotzdem ganz schön in Schieflage 
und war stark leegierig, was prinzipiell nicht gut ist. Ein Segelboot muss immer Luvgierig sein, damit 
es im Notfall von allein in den Wind schießt und stehenbleibt. Leegierig ist ein Boot bei zu viel Druck 
der vom Vorsegel ausgeht. Also, hab ich das Vorsegel Schritt für Schritt so klein gemacht, dass es am 
Schluss ganz klein war. Aber irgendwie hatte ich insgesamt ein ungutes Gefühl. Als ich einmal gerade 
dabei war mir zu überlegen, ob ich gleich mal eine Wende machen wollte, riss plötzlich von ganz allein 
wie von Geisterhand das Ruder herum, und nahm mir die Entscheidung ab, was mich einerseits 
belustigte (ein Boot das mitdenkt…hihi), andererseits grübelte ich schon ein wenig darüber. Als mir 
das gleiche ein zweites Mal passierte, sah ich plötzlich vorne eine Leine ins Wasser hängen – der 
ANKER!!! Er war aus seiner Verankerung gefallen und ins Wasser gefallen, Wie lange ich den nun 
schon hinter mir herschleppte vermag ich nicht zu sagen, jedenfalls war mir klar, dass er sicher nun 
ganz tief im Schlamm oder gar in Steinen festhing und ich ahnte, dass es durchaus möglich war, das 
dieser mit meiner alleinigen Menschenkraft nicht aus dem Müritzboden wieder herauszubekommen 
war. Was dann folgte war ein Kräftemessen zwischen Anker und mir. Die fast 1m hohen Wellen halfen 
mir beim Ziehen. Denn jedes Mal wenn das Boot nach unten ging bekam ich das Ankerseil ein kleines 
Stück weiter heraus, dann musste ich es nur ganz schnell unter einer Festmacherklampe verzurren. 
So kam ich meinem Ziel Welle für Welle ein kleines Stück näher, bis ich schweißgebadet feststellen 
musste das jetzt gar nichts mehr ging. Es gehörte ein ganz großes Stück Risikobereitschaft dazu 
JETZT MIT Motor in Richtig Anker zu fahren, denn sollte sich die Ankerleine in der Schraube 
verheddern, wäre der Schaden wirklich sehr groß. Aber todesmutig gab ich Gas, rannte zum Bug und 
siehe da, der Anker lies sich zwar mit ungeheurer Kraftanstrengung, aber irgendwie doch anheben. 
Als er dann endlich über Wasser war, sah ich das ein riesiger Klumpen Lehm auf ihm klebte – ja 
richtig festklebte. Ich konnte ihn nur mit dem Bootshaken entfernen. Inzwischen fuhr das Boot 
irgendwo hin auf der Müritz, die aber ja zum Glück doch recht groß ist, so dass dadurch keine Gefahr 
bestand. Irgendwie hab ich den Mistanker dann auch wieder fest gekiegt. Vollkommen erledigt saß ich 
eine ganze Weile im Cockpit bevor ich wieder die Kraft hatte erneut Segel zu setzen. Und nun wollte 
ich Reff 1 probieren, denn der Wind blies nicht mehr ganz so stark (zwischen zeitlich waren wir mal 
bei 33Knoten (Windstärke 7 bft !!!!). Und plötzlich verhielt sich das Boot ganz anders als vorher. 
Woran das lag, weiß ich nicht, lag es am Reff 1 oder an dem gerade gut gewähltem Reff des 
Vorsegels. Plötzlich kam ich bei der Kreuz auch auf einen vernünftigen toten Winkel, ich erreichte die 
maximale Rumpfgeschwindigkeit. Das Boot schoss leicht und frei über die Müritz, der Wind war 
inzwischen auch angenehm warm geworden und selbst bei Windstärken von 25 Knoten bleib die 
Krängung (Neigung) deutlich unter allem zurück was ich bisher erlebt hatte.  
 



 
Wenn man Starkwindsegeln so entspannt erleben kann, dass man noch Zeit für Fotos hat (wie hier), 
dann macht es auch Spaß! 
 

 
Links der Windgeschwindigkeitsmesser zeigt 24,4 Knoten an und die Geschwindigkeit des Bootes mit 
6,9 Konten kann sich echt sehen lassen! 
 
Dazu kam, das ich nun endlich auch das Ostufer der Müritz erreicht hatte und die Wellenhöhe deutlich 
nach lies. Alles machte so viel Spaß, das ich vor der Einfahrt in den Bolter Kanal noch einen kurzen 
Schwenk zum Boeker Zeltplatz machte und dann kurz vor dem Bolter Kanal die Segel einholte und 



unter Motor in den Bolter Kanal einfuhr (Rückwärts),. Hier klappte das Anlegemanöver wieder 
vorbildmäßig, aber so richtig stolz konnte ich heute nicht mehr werden… 
 

 
Die Einfahrt in den Bolter-Kanal, schon mit eingeholtem Segel (rechts) 
 

 
Meine (gecharterte) Sunbeam 29 im Bolter Kanal, der nur eine Wassertiefe vonca.1m hat, aber mit 
einem Kielschwert, das man einklappen kann hat auch so ein Dickschiff nur 0,7m Tiefgang, damit 
kommt man gaaaaanz vorsichtig hinein. 



 
Als Erstes nach dem Anlegen werden die während der Fahrt mitgeschriebenen GPS-Daten 
ausgewertet! Was Mattis Ipad kann, kann mein Laptop (ansatzweise) auch! 
 

 
So liegt das Segelboot im Bolter Kanal (in der Mitte) Herrlich romantisch! 
 



Bei  meinem Erkundungsspaziergang habe ich sehr viel Schönes entdeckt und festgehalten. Es sind 
genau diese Ansichten, die mir das Gefühl geben, hier gehöre ich hin. Kein noch so bizarrer 
Berggipfel, und sei er abertausende Meter hoch - kann dieses Gefühl der Verbundenheit und 
Erinnerung an wunderschöne Kindertage in mir hervorrufen, wie diese Landschaft, die sicher nichts 
soooo besonderes ist, für jemanden, der es nicht von Kindesbeinen an kennt. Sitzend auf den 
Steinen, die voll schlick sind, der so herrlich modrig riecht und schauend auf die Reusen, die es hier 
damals auch schon gab, beginne ich zu denken an eine Zeit, die sicher kommen wird. Eine Zeit in der 
es diese Reusen nicht mehr geben wird und ich hoffe, dass diese Zeit noch so fern ist, dass ich sie 
nicht mehr erleben werde… Vieles ist anders geworden hier, seit damals. Ja selbst die Möglichkeit ein 
Segelboot auszuleihen, und auf der Müritz damit herumzufahren ist ein Geschenk der Neuzeit, von 
dem ich profitiere.  Voll Dankbarkeit denke ich an meine Mama, die uns hier an diesem See ein 
kleines Paradies geschaffen hat in unserem Campingwagen – „Lumpazius Vagabundus“. Und für mich 
ist es eben genau dieser Blick, genau dieser Uferstreifen auf der gegenüberliegenden Seite des Sees 
den ich brauche um meiner Sehnsucht nach Heimat zu stillen. Und nun darf ich hier sein und es so 
sehen, fühlen, erleben wie es für mich immer war, und wie ich es erleben möchte – weich, still, 
demütig und voll Dankbarkeit… 



 

 
Ein Schild reicht nicht. Hier ist FKK! Verdammt ! 
 

  
Der Bolter Kanal ist irgendwie ein Relikt aus vergangener Zeit. Er endet nach ein paar Hundert Metern 
und wird nur zum Anlegen von Dampfern und größeren Kajütbooten genutzt. Nur Paddler können hier 
bis zum Mirower See durchkommen. Es ist alles ganz urig hier, so ein bischen wie es früher überall an 
der Müritz war. 



 
Das ist der auf obigem Schild beschriebene FKK-Strand. Sicher mit Ostseemaßstäben nicht zu 
messen, aber für mich ein Stück Erinnerung 
  

 
Urig, Oder? Ich finds Urig! 
 



 
Nadur Bur! 



 



 
Stimmungsvoll, da kann man schon mal melancholisch werden…. 
 
 

 
Die Reusen, ein Stück Vergangenheit für mich. 



 
Urwald 
 
 

 
Schön! 
 


