
Logbuch Segelurlaub Oktober 2010 Müritz 
 
 
8. Tag 
 
Donnerstag, 07.10.2010 
 
17,5 km gesegelt, von 09:28Uhr bis 14:44Uhr = 5h:16min 
Durchschnittsgeschwindigkeit = 3,3 km/h = 1,8kn 
 
Windstärken zwischen 2 kn und 8 kn 
 
Und hier die gesegelte Route: 
Von Röbel nach Waren in den Hafen. 
 
Und hier die gesegelte Route: 

 



So begann der Tag: 
 

 
So einen Anblick muss man fotografieren… 
 

 
Die Morgenröte. Ein vielversprechender Morgen, für einen vielversprechenden Tag… 
 
Ja, nun war ja der Donnerstag gekommen, jener Tag an dem ich Birgit an Bord erwarten würde. Und 
ich hatte mir ja einiges vorgenommen… 



Deshalb bin ich nach dem Frühstück nach Röbel in die Innenstadt gefahren um für meinen lieben Gast 
auch entsprechend Proviant und einiges mehr an Bord zu nehmen…. 
Ich weiß ja, was sie mag und ich hatte ja eine Überraschung geplant! Ein wenig aufgeregt und voll 
Vorfreude war ich schon! 
In Röbel hatte ich noch einmal kurz in alten Erinnerungen gewühlt als ich in dem Geschäft, welches 
meiner Meinung nach, aus dem für Röbel legendären „Meier-Geschäft“ hervorgegangen war, nach der 
Vergangenheit fragte. Das legendäre Meier-Geschäft, war so ein Geschäft, in welchem es in meiner 
Erinnerung ALLES gab. Von der Reiszwecke bis zum Badeofen, von der Rolle Strick über 
Bohrmaschinen, Angelruten bis zu Einmachgläsern. Für die Röbeler zu DDR-Zeiten war dies ein 
Schatz – und auch für die Sachsen (so hießen im DDR-Jargon in Mecklenburg vereinfacht die 
Urlauber). Meine Mama hat erzählte, das alljährlich zu Beginn  der Sommerferien der Meiersche 
Laden voll war mit auserlesenen Raritäten, wie Handwerkszeug, Schrauben, Leitern, Sanitärartikeln 
und allem wovon der einfache DDR-Bürger in wilden Tag- und Nachtträumen so träumte. Und im 
Herbst wehte durch die leeren Regale der kalte Herbstwind und die Röbeler Bürger, die einfach mal 
ein paar Schrauben brauchten oder eine Zange, hatten das Nachsehen und verständlicherweise einen 
Haufen Wut auf die „Sachsen“. Wenn ich mir diese Tatsachen so vor Augen führe könnte ich eine 
Erklärung für den teilweise doch sehr kühlen Umgangston finden, mit dem mir meine Landsleute mir 
hier so begegnen, wenn sie meinen sächsischen Dialekt so hören… Nun wie gesagt, Herr Meier hat 
dieses Geschäft noch immer und meinte in mir einen willigen Zuhörer für seine politischen Ansichten 
gefunden zu haben, in denen das was Gregor Gysi und die PDS sagen, eine wichtige und bedeutende 
Rolle einnahm und auch Herr Ackermann von der deutschen Bank als schlimmer Abzocker nicht zu 
kurz kam, der von Angela Merkel beschützt, uns armen einfachen Bürgern das Leben unerträglich 
machen versuchte. Nun ist mir ja Gregor Gysi nicht ganz unsympathisch und auch das rücksichtslose 
Gewinnstreben der Deutschen Bank sehe ich nicht ganz unkritisch, aber wenn man versucht in 2 
Minuten alles auf so eine unerträglich einfache kurze Formel zu bringen und „DIE DA OBEN“ wieder 
mal die Buhmänner sind und der kluge Herr Meier offensichtlich ganz genau weiß, wie es einfach und 
deutlich besser zu machen geht – naja ihr wisst schon… Jedenfalls versuchte ich so schnell wie 
möglich das Gespräch zu beenden, was nicht so einfach war, aber irgendwann schloss ich die 
Meiersche Ladentür dann doch hinter mir und konnte mich den Gedanken an Birgit und meinen 
Besorgungen weiterhin widmen. 
Als ich schließlich alle Leckereien an Bord gebracht hatte und grob verstaut hatte, begann ich meinen 
in der Nacht ausgeklügelten Plan für ein deutlich verbessertes „Einhand-Ablegemanöver“ umzusetzen. 
Ich fertigte mir für die Vorleine eine Art Fernsteuerung an, indem ich die Vorleine mehrmals um die 
Klampe wickelte und am Ende mit einer Schlaufe versah. In diese Schlaufe wiederum steckte ich das 
Ende einer anderen Schlaufe, welche ich vom Cockpit aus durch eine lange Leine herausziehen 
konnte. Dadurch hatte ich die Möglichkeit, das Boot vom Cockpit aus komplett vom Steg zu lösen und 
gleichzeitig den Motor zu starten und aus der Box herauszufahren. Alles in allem war die Vorbereitung 
schon recht auswendig, aber es hat funktioniert. Allerdings war heute auch nicht so ein starker Wind, 
aber jedenfalls kam ich gut und ohne weitere Schäden aus der Box und konnte in eine gaaaanz 
entspannte Tour nach Waren starten, wo am Birgit abends, gegen 20Uhr mit dem Zug ankommen 
würde. Da der Wind heute wirklich schwach wehte, kam ich manchmal zum Stehen und trieb nur noch 
auf dem Wasser, aber ich hatte ja Zeit und lies es geschehen, im festen Glauben, das der Wind 
gewiss wieder kommen würde, was er dann irgendwann auch tat.  
Auch das Anlegen in Waren klappte einigermaßen. Ich wollte gern mit dem Heck zum Steg stehen, 
damit ich (und mein sehnsüchtig erwarteter Gast) ganz bequem ein und aussteigen kann (und ich ein 
wenig bewundert werde…). Anschließend, begab ich mich nach Waren in die Innenstadt, um hier im 
Stadtcafe, die Bewohner meiner Geburtsstadt in ihrem Treiben ein wenig zu beobachten, was ich ja 
doch schon sehr gern mal mache… 
 



 
Supa anjelegt! Rückwärts! Staik, wa? 
 

 
Hach is det schön! 
 
 
 
 



 
Stolzer Anblick, nicht war? 
 
Dafür musste ich mich dann später sputen um an Bord alles für den Empfang von Birgit vorzubereiten, 
ganz besonders für die Überraschung, die ich ihr bereiten wollte (wird aber erst übermorgen 
aufgelöst!!!). 
Trotzdem konnte ich sie noch vom Bahnhof abholen. 
Hier auch wieder die Erinnerung an 1979 – 31 Years ago…. So lange ist es her, dass ich das letzte 
Mal auf diesem Bahnhof war. Und zwar Nachts um 12 als ich am 31.August gemeinsam mit Sonni von 
einer Motorrad-Tour nach Leipzig zurückkam, auf der ich eigentlich meiner großen Sehnsucht nach 
Clelia (meiner Kinder- und Jugendliebe) nachgehen wollte, und Sonni dazu überredet hatte, sich mit 
mir die Leipziger Messe anzusehen. Leider ist auf dieser Reise das Motorrad kaputtgegangen und 
Clelia war nicht zu Hause… Auf der Leipziger Messe waren wir dann auch ganz kurz und der Versuch 
zurückzutrampen endete auf dem Rücksitz eines Trabant 500, der uns so gegen 24 Uhr auf dem 
Warener Bahnhof absetzte, von wo aus wir dann mit dem Zug so gegen 2 Uhr morgens zu Hause in 
Neustrelitz ankamen, wo pünktlich am nächsten Morgen (dem 1.September) das neue Schuljahr 
begann. Ja, schön mal wieder daran erinnert zu werden…. 
 



 
Angekommen… 
 
Die Wiedersehensfreude als Birgit dann endlich ankam war natürlich groß und wir verbrachten den 
Abend mit Erzählen, Spazieren durch das abendliche Waren und einem Besuch in einer spanisch-
orientierten Kneipe, wo wir diese kleinen Snacks aßen, deren Namen mir gerade nicht einfallen will…  
 

 
Die spanische Warener Kneipe, mit meinem allerliebsten Gast! 


