
Logbuch Segelurlaub Oktober 2010 Müritz 
 
 
10. Tag 
 
Sonnabend, 09.10.2010 
 
21,5 km gesegelt, von 10:27Uhr bis 14:03Uhr = 3h:36min 
Durchschnittsgeschwindigkeit = 6,0 km/h = 3,3kn 
 
Windstärken??? Vergessen!!! Teilweise, glaube ich waren es bis 15kn, aber auch mal so um die 5 kn 
 
Und hier die gesegelte Route: 
Von Röbel in den Bolter Kanal, bei Ostwind, deshalb mussten wir kreuzen, wie man sieht. 
 
Und hier die gesegelte Route: 

 
 
 
Am Morgen in Röbel, gab es gleich bei Frau Schmidt im WSC frische Brötchen, so dass wir schön 
frühstücken konnten. Birgit bereitete sich schon während des Frühstückes auf weitere Lektionen in 
Sachen Hinduismus und Buddhismus vor, die sie mir erteilen wollte und es dann beim Segeln auch 
tat.  
Dann kam ein Ablegemanöver, bei dem wieder mal klar wurde, dass viele Köche den Brei verderben 
können. Aber am Ende ging es mit Birgit am Bug des Bootes doch alles gut, sie hat die Vorleine noch 
mal in die Hände der WSC - Mitarbeiter werfen können und diese haben dann das Boot einfach 
rumgezogen.  
Dann sind wir ganz klassisch gekreuzt und ich habe meine schönen warmen Handschuhe beim 
Zusammenlegen der Vorleinen vorn am Bug liegen lassen und dort vergessen. Nach einiger Zeit fiel 
es mir wieder ein, da lag dort nur noch ein einziger Handschuh…. Der andere Handschuh war in die 
Müritz gefallen. Irgendwie ein ganz komisches Gefühl, das da jetzt unten in dem großen See ein 
Handschuh von mir liegt. Und liegt. Und liegt. Und liegt…. Hmmm Ein wenig traurig bin ich über den 
Verlust, weil die Dinger wirklich schön warm waren. 
Als wir dann im Bolter - Kanal an kamen, hatte ich ja immer noch meine Überraschung im Kopf, die 
ein wenig darauf abzielte, dass es dort sehr einsam war. Aber das Wochenende und das schöne 
Sonnenscheinwetter, hatte natürlich etliche Segler und andere Touristen dorthin gelockt. Irgendwie 
wollte ich eigentlich mit Birgit ganz gern allein sein, aber das schien mir so gegen 14Uhr aussichtslos. 
Also verschob ich meine Überraschung auf die Abendstunden und ging mit ihr noch ein schönes 
Stück spazieren. Dabei konnte ich natürlich bei dem Sonnenschein nicht wieder stehen und musste 



nun endlich auch mal in die Fluten der Müritz springen. Aber es war echt schon eisig kalt darin. Und 
Ihr wisst, wenn ich von eisigem Wasser spreche, dann ist es wirklich eisig. Beim Schwimmen hat es 
mir manchmal richtig die Luft weggenommen, durch die Kälte des Wassers. Nun habe ich mir 
vorgestellt, dass ich beim Segeln ins Wasser falle, bei solchen Temperaturen! Da ist eine Ohnmacht 
nach 10 oder 15 Minuten durchaus realistisch. Und Hilfe kommt vielleicht erst nach viel längerer Zeit. 
Also in Zukunft nur noch mit Schwimmweste aufs Boot! Das nehme ich mir fest vor! 
Dann waren wir noch Essen, in dem kleinen Cafe am Naturcampingplatz. Wir haben ziemlich coole 
Tischnachbarn, die uns beide sehr an Herrn Lehmann und seine Köchin erinnern ☺ 
Und dann wollen wir einfach noch ein Stück am Strand lang laufen. In mir kommt die 
Entdeckerneugier auf, so dass daraus eine kleine Wanderung bis zum Zeltplatz Boek wird, mit dem 
sich bei mir wieder zwei Erinnerungen verknüpfen. Wir haben dort als gaaanz kleine Kinder mal 
gezeltet. Da war Steffen so 3 Jahre alt (und ist mit Stiefeln in die Müritz gelaufen) und unsere Mama 
wollte mit uns irgendwo Urlaub machen. Später war ich noch mal mit Sonni dort, da waren wir schon 
so um die 18 Jahre alt und haben eine Studienfreundin von ihr mit dem Moped besucht – ein 
hübsches Mädchen hat damals auch eine gewisse Rolle gespielt – wie sollte es anders sein…. 
So war es dann doch schon ziemlich spät als wir wieder am Boot zurück waren und sich nun unsere 
Wege trennen mussten, da ich ja nun die Überraschung vorbereiten wollte. Naja, Birgit konnte sicher 
schon eine Menge ahnen, denn es gab im Bootskühlschrank ein geheimnisvolles Paket welches mit 
Alufolie umhüllt war – worauf sollte das wohl hinausführen? Na da konnte man sich ja einiges denken. 
Ich war trotzdem ziemlich aufgeregt und ziemlich unsicher, denn Erstens hatte ich ja nun nur noch 
wenig Zeit zum Vorbereiten und Zweitens, war der wunderschöne einsame Strand, den ich mir als Ort 
der Überraschung ausgedacht hatte von irgendwelchen lärmenden Seglern besetzt. 
Zum Glück gibt es an diesem Strand mehrere Buchten, wobei die schönste durch die Segelfreaks 
bereits besetzt war. Aber am allerschlimmsten, war, das diese, die von mir geplante Sitzgelegenheit in 
Anspruch genommen hatten. In meiner Not baute ich aus Kissen und Kühltasche einen Notsitz. 
Worin bestand nun die Überraschung? Na eigentlich nur aus einem schön gedeckten Tisch mitten in 
der Natur. Birgit hatte mir mal erzählt, dass sie davon träumt, einfach mal beim Spazierengehen auf 
einen wunderschön gedeckten Tisch zu stoßen. Ich hab das Ganze dann noch um ein kleines 
Lagerfeuer erweitert und ich denke am Ende hat sie sich schon ganz riesig darüber gefreut und wir 
hatten einen wunderschönen romantischen Abend zu zweit am Müritzstrand! 
Ein wenig mischte sich schon die Trauer in mein Gefühl, denn morgen war Sonntag, der letzte 
Urlaubstag… 



 
 

 
Müllsackanbringung 
 

 
Beobachtungsposten 
 



 
Frühstück, lecker! 
 

 
Mit Bildungsanteil! 
 



 
Schiff, klalieren! 
 

 
Alles Klar? 
 



 
Leavin Röbel 
 

 
Sailin Man, Happy with Großschot in his hand and this wonderful warm gloves! 
 



 
Nadur Bur! 
 

 
Sailor, without gloves! 



 
Steuerfrau 
 

 
Hart am Wind 
 



 
Wildgänse 



 
Wildgans 
 

 
Das Ostufer der Müritz mit der Einfahrt Bolter Kanal (kleiner weißer Punkt inmitten der 
Bäume) 
 



 
Angekommen 
 



 
Entspannung 
 



 
Och wie schön! 
 

 
… 
 



 
Paule heist er 
 



 
Ist Bademeister 
 

 
Aber verdammt kalt! 
 



 
Danach… brrrrrr kalt! 



 
 

 
Die Überraschung 
 

 
Hat geklappt!  
 



 
Birgit, die Überraschte – und Glückliche! 
 
 
 


