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5. Tag 
 
Montag, 04.10.2010 
 
Heute war ein Tag voll Glück und Sonnenschein.  So viele glückliche und schöne Momente! 
Aber zu Beginn wieder die Statistik und Karte zur Segelroute. 
 
24km gesegelt, von 12:14Uhr .bis 15.49Uhr = 3h:35min 
Durchschnittsgeschwindigkeit = 6,7 km/h = 3,8kn/h 
 
Windstärken zwischen 15 kn (27km/h Windstärke 4bft) und 29 kn (52km/h = Windstärke 6 bft) 
 
Und hier die gesegelte Route: 
Vom Bolter  Kanal wollte ich zuerst nochmal an die Stelle, an der ich gestern noch so große 
Schwierigkeiten mit den Wellen hatte, um zu testen, ob der Grund, warum es gestern am Ende so gut 
lief, in den günstigeren Wellenverhältnissen am Ostufer war, oder ob ich nun doch deutlich besser mit 
starken Winden klar  komme. Danach wollte ich nach Rechlin, in den Seglerhafen, der direkt neben 
dem Hafen liegt, in dem ich mit Birgit im Frühling übernachtet hatte. 
Und hier die gesegelte Route: 

 
 
Als ich aufweckte, sah ich schon die Sonnenstrahlen durch die Bäume blitzen.  



 
Wenn ein Tag so beginnt… 
 



 
… dann kann man sich nur freuen. 
 
Mein erster Weg führte mich zum Hotel, wo ich den Akku meines Laptops laden lassen wollte, damit 
ich die Route wieder schön mitschreiben kann. 
Dann hab ich nach der Dusche + Zähneputzen!!! Mir zwei Tassen Kaffee gekocht und wunderschön 
auf dem Boot gefrühstückt. 



 
Der gedeckte Tisch 
 

 
Mmmmm, lecker! 
 
Dann ganz in Ruhe das Boot zum Auslaufen klariert und mich auf den Weg auf die Müritz gemacht. 
Diese empfing mich mit allerfeinstem Sonnenschein und ordentlich starken Windböen.  
Nun wieder wie gestern gehabt mit Reff 1 die Segel gesetzt und erstmal vor dem Wind (in die Gleiche 
Richtung wie der Wind) bis zur südlichsten Tonne die Untiefen anzeigt gesegelt. An dieser Stelle, 
wusste ich ganz genau, haben mir gestern die hohen Wellen extrem zu schaffen gemacht. Nach dem 
ich eine Q-Wende gefahren, bin um eine Halse bei solch starkem Wind zu vermeiden (oh das hätte 
geknallt, denke ich), habe ich das gut gereffte Vorsegel richtig dichtgeholt und mit ganz dicht geholtem 
Großsegel erst mal geschaut ob das Boot luvgierig ist, so wie es sein soll. Ja! Also war das Verhältnis 



zwischen Vorsegel und Großsegel in Ordnung! Nun habe ich wieder das Großsegel soweit aufgefiert, 
bis das Boot och ohne Steuerung durch das Ruder einen einigermaßen geraden Kurs fuhr. Und das 
klappte!  Selbst bei  einem Wind von 30 kn lief das Boot ganz ruhig, krängte zwar ein wenig, fuhr dann 
aber wieder von ganz allein in den Wind und beruhigte sich. Und bei einer Geschwindigkeit von 6-7 
kn, machten die Wellen auch deutlich weniger Probleme. Das Boot fuhr eigentlich hindurch! Genial. 
Ich hatte die Hände frei, und da sowieso am Montag den 4.10 auf der Müritz nicht all zu viel 
Bootsverkehr war, konnte ich ganz entspannt die rauschende Fahrt auf der Müritz genießen und 
spürte das erste Mal ein glückliches Gefühl beim Starkwindsegeln! 
 

  
Allet janz easy, wenn det Boot richtich jetrimmt ist, Keule, eih! 
 

 
Manchmal krängt det Boot aber auch sosehr, det die Schubkästen inna Kajüte uffjehn! 
Aba det is ok, Keule, sach ick dia! Imma janz cool bleiben! 
 
 



Desto weiter ich an die Südspitze der Müritz kam, um so kleiner wurden die Wellen und natürlich fetzt 
das noch mehr. Vorbei an Zielow, dem Ort unseres ersten Dream-Team Sommerurlaubes und auch 
bei TOKON, gings vorbei! Hier hab ich das erste mal allein in einem Segelboot gesessen! 
 

 
Tokon, an der Südspitz der Müritz. Für mich legendär! (Heimlich sehe ich den groß-mäuligen 
Segellehrer staunend auf die Müritz schauen, und sich wundern, was doch aus mir für ein toller Hecht 
geworden ist – kicher) 
 
In der kleinen Müritz, blies mir dann der Wind so frontal entgegen und es war so enge, das ich aus 
den Wenden beim Kreuzen nicht herausgekommen wäre, so beschloss ich die Segel einzuholen und 
unter Motor, das kleine Stück bis Rechlin weiter zu fahren. Das gab mir aus genug Zeit mich auf das 
Anlegen vorzubereiten, was dann auch dank der Hilfe eines ganz netten und lieben Menschen, der 
wohl immer hier rumsteht einigermaßen gut gelang. Naja, so optimal wars nun auch wieder nicht, aber 
ich bin wenigstens nirgendwo an gerammelt. 
 

 
Im Hafen des Seglervereins, üben die Kleinen auf ihren…. 
na, wie heissen die ganz kleinen Segelboote????` 
Richtig! „Optimist“ 
 



 
Die Segelschüler und ihr Optimist! 
 
Ich sortierte alle Leinen und machte mich auf zur Sauna nach Röbel. Per Anhalter. Kaum stand ich an 
der Straße hielt auch schon ein Ortsansässiger an, der ca 5 Jahre älter war als ich und Bollewick und 
Gottschalks kannte – na das war ja was für mich. Er fuhr auch direkt zur Müritztherme, wo ich der 
Stunden Sauna, so ziemlich alleine genoss und anschließend bin ich mit dem Taxi zurück und hab 
noch in der Spinnacker-Gaststätte ein kleines Abendbrot bekommen. Insgesamt fühlte ich ein solches 
Glück in mir, das ich wie besoffen war.  
So ein schöner Tag!  
Aus lauter Übermut befestigte ich noch mit einer künstlerisch sehr wertvollen Leinen-Makrammeh (wie 
wird das geschrieben?) eine Deck auf dem Fenster der Vorderkajüte, in die eine Steglaterne direkt 
hineinschien. In der Vorderkajüte wollte ich heute Nacht testschlafen, alle anderen Schlafstellen hatte 
ich nun schon ausprobiert. Aber ich kam immer noch nicht zur Ruhe. Ich spazierte noch voll mit 
Glücksgefühlen über die Stege, schaute mir Boote an und musste sehr aufpassen nicht ins Wasser zu 
fallen. Ich hatte aber keinen Schluck Alkohol getrunken, noch andere berauschende Mittel zu mir 
genommen, einfach das Glück des Tages wühlte in mir! Irgendwann ging ich dann doch zur Ruhe. 


