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1. Tag: Montag, den 11.10.2010 
 
Kurz nach 9.00 Uhr war die gesamte fünfköpfige Mannschaft in Offenbach versammelt. Bei etwas  
kühlem aber sonnigem Oktoberwetter sollte unsere Reise losgehen. Die Kofferprozession brach um 
9.30 Uhr zum S-Bahnhof Offenbach Ost auf. Die S-Bahn kam pünktlich, so dass wir zum Umsteigen in 
Hanau genügend Zeit hatten. Dort mussten wir 20 Minuten länger als ursprünglich geplant auf den 
ICE nach Berlin warten, der nicht nur verspätet war, sondern seine Waggons auch noch in 
umgekehrter Wagenreihenfolge hatte. Mit dieser Möglichkeit hatten wir aber bereits gerechnet und die 
entsprechende Anzeige am Bahnsteig beachtet. So standen wir am richtigen Bahnsteigabschnitt, als 
der lang ersehnte Zug endlich einfuhr.  
 
 

  
 
 
Da wir erster Klasse gebucht hatten, war es eine sehr angenehme Bahnfahrt mit ausreichend Platz, 
und wir nahmen alle auch gerne den bequemen Am-Sitzplatz-Service in Anspruch, um uns mit Imbiss 
und Getränken versorgen zu lassen. Das entsprechende First-Class-Bahnticket gab es im Internet 
zum Schnäppchenpreis von 146,- Euro für fünf Personen. Man muss nur frühzeitig genug buchen. 
Durch die Änderung der Wagenreihenfolge waren zwar unsere reservierten Plätze nunmehr gegen die 
Fahrtrichtung gelegen, was Opa Hans und Enkel Arne doch sehr missfiel. Aber der Großraumbereich 
unseres Waggons war zum Glück nicht voll besetzt und es gab daher ausreichend alternative freie 
Plätze. Die Verspätung holte der ICE auf der Fahrt nach Berlin allerdings nicht mehr ein, so dass wir 
unseren Anschlusszug im Berliner Hauptbahnhof verpassten. Glücklicherweise verkehrten nach 
Potsdam aber auch noch zahlreiche S-Bahnen, so dass wir nur eine halbe Stunde später als geplant 
an unserem Zielort ankamen.  
 

Potsdam ist die Hauptstadt und einwohnerreichste Stadt des Landes Brandenburg, grenzt im Nordosten 
unmittelbar an die deutsche Hauptstadt Berlin und gehört zur europäischen Metropolregion Berlin-
Brandenburg. Potsdam ist bekannt für sein historisches Vermächtnis als ehemalige Residenzstadt 
Preußens mit zahlreichen Schloss- und Parkanlagen. Die Kulturlandschaften wurden 1990 von der 
UNESCO als größtes Ensemble der deutschen Welterbestätten in die Liste des Weltkultur- und 
Naturerbes der Menschheit aufgenommen. Potsdam entwickelte sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts zu 
einem Wissenschaftszentrum. Es sind drei öffentliche Hochschulen und mehr als 30 Forschungsinstitute 
in der Stadt ansässig. Rund 15 Prozent der 154.600 Einwohner sind Studenten. Das traditionsreiche 
ehemalige UFA-Filmstudio Babelsberg ist eines der führenden Zentren der Film- und Fernsehproduktion 
in Europa.  

 
 



(noch 1. Tag: Montag, den 11.10.2010) 

 
Mit zwei Taxen fuhren wir vom Potsdamer Hauptbahnhof zur Marina von Le Boat (Crown Blue Line), 
wo wir schon erwartet wurden. Unser reserviertes Charterboot war bereits übernahmebereit, die 
üblichen Formalitäten schnell erledigt. Der freundliche Mitarbeiter des Vercharterers machte eine 
Kopie des hier erforderlichen Bootsführerscheins von Schiffsführer Klaus und erläuterte uns dann kurz 
die Technik des Bootes.  
 

Royal Magnifique: Länge 14,50 m, Breite 4,10 m, Tiefgang 1,00 m, Durchfahrtshöhe 3,10 m, 
Wassertank 750 l, Treibstofftank 350 l, Innen- und Außensteuerstand, Bugstrahlruder, Dieselmotor, 
Landstromanschluss, Küchenzeile mit Arbeitsplatten, Gasherd mit Ofen, Mikrowelle, Edelstahlspüle, 
zwei Kühlschränke, Salon mit SAT-TV und Flachbildschirm, DVD-Player und Musikanlage mit 
CD/Radio/MP3/USB-Anschluss, zwei hintere Kabinen mit Einzelbetten, die wahlweise zum Doppelbett 
zusammengeschoben werden können, mit jeweils direktem Zugang zum anliegenden Badezimmer mit 
Dusche und elektrischer Toilette, zwei vordere Kabinen mit jeweils einem festen Doppelbett, eine 
separate vordere Dusche und ein Badezimmer mit elektrischer Toiletten für beide vordere Kabinen,  
Sonnendeck mit Kühlbox für die Getränke, Tisch und Stühlen, Badeplattform im Heck.   

 

 
 
Unser Boot Magnifique 586 war nach den Bootspapieren Baujahr 2004 und soll laut Internetseite von 
Le Boat im Jahr 2010 ausgiebig modernisiert worden sein. Nun denn, äußerlich waren allerdings so 
einige „Kampfspuren“ vorheriger Mieter der vergangenen Saison deutlich zu erkennen.  
 

  
 
Und auch bei der Ausstattung des Bootes war nicht mehr alles völlig in Ordnung. Sei es der oftmals 
widerspenstige Backofen, dessen Klappe nur schwer auf, die Flamme aber um so öfter aus ging. 
Lampen im Salon, die nicht immer alle brannten, bis hin zu Kleinigkeiten wie dem defekten 
Weinflaschenöffner. Bei den Leinen an Bord hatte man nicht nur mit der Anzahl (4) sondern teilweise 
auch mit dessen Länge gespart, was nicht unbedingt beim Anlegen, aber beim Schleusen durchaus 
kritische Situationen bewirken könnte. Der Drehzahlmesser auf dem oberen Steuerstand war wegen 
des vielen Kondenswassers im Inneren nicht wirklich gut ablesbar, was es nicht einfacher machte die 
vielen örtlichen Geschwindigkeitsbeschränkungen einzuhalten. Das Auf- und Abschließen der beiden 
Schiebetüren nach außen war eine ziemlich hakelige Sache, und die Fensterluke in der Vorderkabine 
ließ sich nicht verriegeln. Im Grunde eine Art Einladung für Einbrecher. Andererseits gab es einen 
abschließbaren Tresor an Bord. Sehr unschön war auch der fehlende Hebel der Handankerwinde. 
Letzteren haben wir aus Sicherheitsgründen vor unserer Abfahrt bei einem der Nachbarboote 
„ausgeliehen“. Es wäre zweifelsohne ziemlich doof gewesen, wenn wir aus irgendwelchen Gründen 
hätten ankern müssen oder wollen, um dann später den Anker nicht mehr hoch zu bekommen. Wir 
hatten den Mitarbeiter des Vermieters zwar sogleich auf das fehlende Teil angesprochen, er hatte es 
aber offensichtlich vergessen als er Feierabend machte. Am nächsten Tag ward er dann vor unserer 
Abfahrt nicht mehr gesehen. Ob er überhaupt da war, entzieht sich unserer Kenntnis. Die Mikrowelle 
konnte nach Angabe des Technikers nur bei Landstrom benutzt werden. Das haben wir jedoch nie 
ausprobiert.                
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Die Kabinenverteilung verlief erst mal völlig unproblematisch, sollte sich aber im Laufe der Zeit noch 
ändern. Es war in Berlin und Potsdam ziemlich trübe und auch merklich kühler als zuhause im Rhein-
Main-Gebiet. Aber schockieren tat uns das bis dato noch nicht, da die Wettervorhersage aus dem 
Internet vor unserer Abfahrt ja so viel Gutes verhieß. Nicht weit von der Marina gab es mehrere gute 
Einkaufsmöglichkeiten, so dass wir nach einiger Zeit mit einem vollbepackten Einkaufswagen an den 
Steg zurückfuhren, alles an Bord trugen und die beiden Kühlschränke füllen konnten. Wir besorgten 
uns beim Hafenmeister des Yachthafens Potsdam einen Schlüssel gegen Kaution, damit wir auch des 
Nachts auf das Hafengelände gelangen konnten. Zunächst hatten wir angedacht, zum Abendessen in 
die nahegelegene Pizzeria am Hafen einzukehren, aber das Sommerlokal hatte bereits geschlossen. 
Daher aßen wir belegte Brote an Bord und planten die bevorstehende Route für die ersten Tage.  
 
 

  
 
 
Trotz Landstromanschluss und mit Diesel betriebener Standheizung wurde es wegen des kühlen 
Wetters in der Nacht doch ziemlich kalt an Bord unserer Charteryacht. Wir stellen fest, dass die 
Lautstärke der Heizung leider umgekehrt proportional zur Heizleistung stand. Das Teil war zwar 
irgendwie merklich laut, aber so wirklich warm wurde es damit nicht wirklich. In den beiden hinteren 
Schlafkabinen konnte man zwar noch ein halbwegs warmes Lüftchen aus der Austrittsöffnung der 
Heizungsanlage verspüren. Im Salon war es dann schon eher lau, aber in den beiden vorderen 
Kabinen kam so gut wie nichts mehr an, was man auch nur ansatzweise hätte warm nennen können.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Tag: Dienstag, den 12.10.2010 
 

  
 

Am nächsten Morgen: Dunst und Hochnebel – ein Ablegen gleich nach dem Frühstück wie von uns 
ursprünglich geplant war somit nicht möglich. Wir hatten zwar unseren Laptop mit GPS aufgerüstet 
und mit Bootskarten-Software versehen. Die Gerätschaften funktionierten auch einwandfrei. Aber trotz 
unseres Navi wollten wir keinen „Blindflug“ in unbekannter Landschaft wagen. Also wurde kurzfristig 
umdisponiert und wir besichtigten den nur zehn Gehminuten entfernt liegenden Schlosspark und 
spazierten bis zum Schloss Sanssouci.  
 

Schloss Sanssouci (frz. sans souci „ohne Sorge“) liegt im östlichen Teil des gleichnamigen Parks und 
ist eines der bekanntesten Hohenzollernschlösser der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam. 
Nach eigenen Skizzen ließ der preußische König Friedrich der Große in den Jahren 1745–1747 das 
kleine Sommerschloss im Stil des Rokoko errichten.  

 

Es war schon erstaunlich, wie viele Touristen trotz des trüben Wetters dort heute unterwegs waren. 
Ganze Busladungen wurden angekarrt. Den von uns ersehnten heißen Kaffee gab es hier jedoch 
nirgendwo. Wir machten einen kurzen Abstecher in den Museumsshop, aber eine Eintrittskarte für die 
Besichtigung des Schlosses war innerhalb vernünftiger Zeit nicht zu ergattern. Die Warteschlange vor 
dem Kassenhäuschen verhieß schon nichts Gutes und vor dem Eingang war dann auch noch eine 
weitere lange Schlange. Daher ließen wir die Besichtigungstour aus und spazierten durch den 
interessanten Park wieder zum Bootshafen zurück, wärmten uns zwischenzeitlich unterwegs aber erst 
mal noch in einem Café auf.  
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Zwischenzeitlich schien es aufzuklaren – und als wir am Mittag von unserem Spaziergang im Park am 
Charterboothafen ankamen, war der Nebel auch fast völlig verschwunden. Wir packten also kurzfristig 
die Gelegenheit beim Schopf und legten sogleich ab. Die Ausfahrt mit dem relativ langen und breiten 
Sportboot aus der engen Box am Bootssteg gelang uns ohne Probleme. So ein Bugstrahlruder ist 
schon was Feines. Die Sonne setzte sich endgültig durch und der Nachmittag entschädigte uns für 
das trübe Wetter des Vormittags.  
  

  
 
Nach einer halben Stunde legten wir zwischenzeitlich zum Einkaufen bei Aldi an. Das war fast wie in 
Irland – mit dem Boot bis zum Einkaufsladen. Dort füllten wir nochmals unsere Vorräte auf und legten 
zur Weiterfahrt bald wieder ab.  
 

  
 
Auf der Potsdamer Havel, über den Tiefen See, Glienieker Lake, den Jungfernsee und den 
Kladowersee, vorbei am Großen Wannsee und der Scharfen Lanke, und weiter auf der Unteren Havel 
fuhren wir bis nach Spandau und machten dort kurz vor der örtlichen Schleuse an einer 
gebührenfreien 24-Stunden-Anlegestelle fest.  
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Der Liegeplatz war gar nicht so einfach zu finden. Zwar wussten wir anhand unseres mitgebrachten 
Infomaterials, dass er oberhalb der Charlottenbrücke liegen sollte, aber in unseren Karten waren die 
Brückennamen nicht angegeben. Glücklicherweise stand allerdings bei den Brücken selbst der Name 
meistens angeschrieben. Wir mussten also bei der Durchfahrt nur entsprechend darauf achten. Viele 
Brückenbauwerke später wurden wir auch fündig. Wir hatten den Anleger ganz für uns alleine, und 
das sollte hier auch so bleiben. Lediglich ein paar Jugendliche feierten bis tief in die Nacht am nahe 
gelegenen Spielplatz.  
 

  
 
Vom Liegeplatz war es zu Fuß nur einen Katzensprung bis in die Altstadt, die wir dann auch erst mal 
ausgiebig besichtigten und dabei auch gleich ein nettes Lokal für den Abend ausmachten. Im Berliner 
Ortsteil Spandau steht das älteste erhaltene gotische Haus sowie mehrere andere sehr hübsch 
restaurierte Fachwerkbauten. Zurück an Bord versuchten wir uns daran, fünf große Pizzen in unserem 
kleinen Gasbackofen aufzubacken. Das gelang zwar nicht ganz so super wie erhofft, aber der Hunger 
trieb’s doch irgendwie rein. Später gingen wir dann noch auf einen Absacker in das beim 
Spazierengehen ausgeguckte Lokal „Satt und Selig“. Hier gab es diverse Berliner Biersorten und 
natürlich auch Berliner Weiße. Der Großteil unserer Mannschaft zog es jedoch vor, sich auch von 
innen zu wärmen und trank daher heißen Alkohol. So aufgewärmt stapften wir lange Zeit später durch 
die nächtliche Kälte zurück an Bord unseres Motorkreuzers. Wir krabbelten unter die Decken und 
hofften auf eine nicht allzu kühle Nacht. Die Batterie, die das Gebläse unserer Standheizung an Bord 
antrieb, machte allerdings mangels Landstromanschluss nach ein paar Stunden schlapp und ersparte 
uns damit das entsprechend störende Geräusch. Allerdings gab es auch kein laues Lüftchen mehr, 
um der Kälte zu trotzen. So bekam der Begriff Standheizung eine völlig neue Bedeutung: die 
Betonung lag eher auf „Stand“ und weniger auf „Heizung“. Glücklicherweise war die Ausstattung des 
Bootes auf acht Personen ausgelegt, und so stand pro Kabine jeweils eine zweite warme Decke zur 
Verfügung. Was dann auch allseits genutzt wurde.   
    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Tag: Mittwoch, den 13.10.2010 
 
Am frühen Morgen (also kurz nach 9.00 Uhr) war es heute auch erst mal wieder recht neblig, aber 
nach dem Frühstück klarte es ziemlich schnell auf und wir legten sehr bald ab. Wir fuhren noch ein 
paar Meter auf der Havel, um dann kurz vor der Schleuse Spandau rechts in die Spree abzubiegen. 
Bei Kälte aber strahlendem Sonnenschein schipperten wir sodann gemächlich Richtung Berlin. Wir 
befuhren die erste Schleuse auf unserer diesjährigen Bootsreise, die Schleuse Charlottenburg.  
 

  
 

Berlin ist Bundeshauptstadt und Regierungssitz der Bundesrepublik Deutschland. Als Stadtstaat ist 
Berlin ein Bundesland und bildet das Zentrum der Metropolregion Berlin-Brandenburg. Berlin ist mit 
3,4 Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichste und flächengrößte Stadt Deutschlands. Das Gebiet 
Berlins ist unterteilt in zwölf Bezirke und wird von den Flüssen Havel und Spree durchquert. Urkundlich 
erstmals im 13. Jahrhundert erwähnt, war Berlin im Verlauf der Geschichte mehrfach Hauptstadt 
deutscher Staaten, wie der Markgrafschaft und des Kurfürstentums Brandenburg, des Königreichs 
Preußen und des Deutschen Reiches. Faktisch war der Ostteil der Stadt Hauptstadt der Deutschen 
Demokratischen Republik (DDR). Seit der Wiedervereinigung im Jahr 1990 ist Berlin die Hauptstadt 
Deutschlands mit Sitz des Deutschen Bundestages, des Bundespräsidenten und des Bundesrats. Die 
Metropole Berlin gilt als Weltstadt der Kultur, Politik, Medien, und Wissenschaften, ist ein wichtiger 
europäischer Verkehrsknotenpunkt und eine der meistbesuchten Städte des Kontinents. 
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Auf der Spree fuhren wir durch Berlins Innenstadt. Für unsere Mannschaft war das eine ganz neue 
Perspektive, selbst Teil des dichten Verkehrs auf dieser Wasserstraße zu sein. Richtig aufpassen 
musste man v.a. vor den diversen Ausflugsbooten, die fahrtechnisch immer Recht und Vorfahrt haben. 
Und dies aus gnadenlos ausnutzten. Im Regierungsviertel herrschte geschäftiges Treiben, außerdem 
war gerade das „Festival of Lights“ eröffnet worden, so dass tausende zusätzliche Besucher in Berlin 
erwartet wurden.  

 
Das Festival of Lights hat sich zu einem der bedeutendsten internationalen Public Events in Berlin 
entwickelt. Zahlreiche Illuminationen und Veranstaltungen verwandeln die deutsche Hauptstadt für 
knapp zwei Wochen (vom 13. bis 24. Oktober 2010) in eine glitzernde Metropole. Über 70 Wahrzeichen, 
Plätze, Gebäude oder Kunstwerke wie beispielsweise das Brandenburger Tor, der Berliner Dom, der 
Funkturm und der Fernsehturm werden mit Licht, Events oder Projektionen in Szene gesetzt. 

 
Da mittlerweile die Sonne herausgekommen war, saßen viele Leute beim Kaffee ganz entspannt auf 
den Besucherterrassen der unzähligen Bars und Restaurants, wie wir bei der Vorbeifahrt mit unserem 
Motorboot beobachten konnten.  
 

  
 
Über die Mühlendammschleuse fuhren wir weiter auf der Spree an Köpenick vorbei in die Dahme.  
 

Die Dahme (veraltet auch Wendische Spree) ist ein etwa 95 Kilometer langer Nebenfluss der Spree, der 
südöstlich von Berlin durch das Land Brandenburg fließt. Sie entspringt südöstlich des gleichnamigen 
Ortes Dahme und mündet in Berlin-Köpenik kurz hinter der Schlossinsel in die Spree. Auf rund 
29 Kilometern zwischen dem Streganzer See südlich von Prieros und der Brücke bei Schmöckwitz ist sie 
Bundeswasserstraße unter dem Namen Dahme-Wasserstraße (DaW). Bei Schmöckwitz mündet die 
Wasserstraße in die Spree-Oder-Wasserstraße (SOW) 

 
Wir entschieden uns nach einem kurzen Abstecher in den Teltowkanal zu wenden und kurz zurück zu 
fahren, um bei einer netten Steganlage südlich von Köpenick festzumachen, wo wir kurz zuvor vorbei 
gefahren waren, denn „Pro Sport Berlin 24“ (ehemals Postsportverein Berlin) bot alles, was der 
Charterbootsfahrer begehrt – Hafenanlage, Absauganlage für das Schmutzwasser, Anschluss für 
Landstrom, Wasseranschluss, Duschen, WC sowie ein nettes Vereinslokal direkt am Hafen.  
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Der nette Hafenmeister war nach kurzer Zeit direkt vor Ort, kassierte von uns die Liegegebühr in Höhe 
von 23,- Euro, und klärte alle Einzelheiten mit Klaus und Arne in seinem Hafenmeister-Wohnwagen.  
 
 

  
 
 
Es war wenig Betrieb und so konnten wir mit unserem relativ langen und breitem Sportboot am 
Außensteg festmachen und mussten uns nicht an die Stege zwischen die anderen Boote quälen. Wir 
sollten als Außenlieger allerdings des Nachts das Ankerlicht anmachen, da wegen des 
Braunkohlekraftwerks rund um die Uhr reger Schiffsverkehr herrsche. Recht früh am Abend besuchten 
wir die Hafenkneipe und aßen alle leckeren frischen Fisch. Außerdem wärmten wir uns zum Schluss 
nochmals kräftig von innen auf mit einer Runde hochprozentigen Fischergeist, der „flambiert“ serviert 
wurde. Zurück an Bord unseres Hausbootes ging es dann ziemlich bald in die Kojen.  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Tag: Donnerstag, den 14.10.2010 
 
Mit Nebel und Dunst begann auch dieser vierte Tag unserer Bootsreise. Also hatten wir auch kein 
schlechtes Gewissen, erst einmal ganz in Ruhe eine ausgiebige heiße Dusche in der Hafenanlage 
von „Pro Sport Berlin 24“ zu genießen. Wir hatten zwar auch mehrere Duschen an Bord, aber dort war 
die Sache bauartbedingt doch recht beengt. Bis alle fünf Mannschaftsmitglieder wieder zurück an Bord 
waren, hatte sich der Dunst gelegt und wir legten gemäß der Wettervorhersage, die für die nächsten 
beiden Tage nichts Gutes verhieß, unsere weitere Tourenplanung fest. Da weiter Nebel und auch 
noch Regen vorhergesagt wurde, beschlossen wir, die Regenfront in Berlin abzuwarten, da man dort 
wenigstens auch bei schlechtem Wetter etwas unternehmen könnte und auch eher vom Nebel 
verschont bliebe als auf den Seen. Wir legten ab, nachdem wir zunächst erst mal das Abwasser aus 
dem Schmutzwassertank abgepumpt hatten, und es ging wieder zurück Richtung Berlin.  
 
 

  
 
 
Wir fuhren zunächst die Dahme ein Stück südlich, um dann westlich in den Teltowkanal abzubiegen. 
Es war zwar relativ frisch, aber trocken, und in dicken warmen Klamotten konnten wir vom Oberdeck 
aus steuern. Wir schipperten mit unserem Hausboot bis unter das Autobahnkreuz Neukölln.  
 
 

  
 
 
Eigentlich wollten wir anschließend durch die Selbstbedienungsschleuse Neukölln in den Neuköllner 
Schifffahrtskanal gelangen, doch die Schleuse war offensichtlich defekt. Wir legten zunächst vor dem 
halb geöffneten Schleusentor am Wartelieger für Sportboote an und betätigten dort dann den 
entsprechenden Auslöser für den Schleusenvorgang. Doch es tat sich nichts. Auf der gegenüber 
liegenden Seite der Schleusenanlage war die Mannschaft eines anderen Bootes ebenfalls erfolglos zu 
Gange. Auf die Reparatur wollten wir nicht warten. Folglich wählten wir daher eine alternative Route. 
Wir wendeten und fuhren durch den Britzer Zweigkanal zurück in die Spree. Nach ein paar Kilometern 
westlich kamen wir zum Abzweig in die Oberschleuse des Landwehrkanals. Zunächst mussten wir die 
Durchfahrt zweier Ausflugsboote vor der roten Ampel an der Sportboot-Wartestelle abwarten, obwohl 
in der Schleuse eigentlich noch genügend Platz gewesen wäre um uns mitzunehmen. Später wurden 
wir dann ganz alleine durchgeschleust.  
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Der Landwehrkanal (LWK) ist eine Bundeswasserstraße in Berlin und gehört zur Spree-Oder-
Wasserstraße (SOW). Er verbindet als Seitenkanal die Spree am Osthafen mit der Spree am Spreekreuz 
in Charlottenburg und führt mit einer Länge von 10,73 km durch die Ortsteile Kreuzberg, Neukölln, 
Tiergarten und Charlottenburg. Der Kanal hat eine nutzbare Breite von 22 Metern und ist in der Mitte 
zwei Meter tief.  

 
Der Landwehrkanal bietet sehr malerische An- und Aussichten auf Berlin und es mussten viele sehr 
niedrige Brücken durchfahren werden. Teilweise passte unser Boot nur gerade so darunter hindurch. 
Schiffsführer Klaus musste oftmals genau darauf achten in der Mitte der Fahrrinne zu bleiben. 
Glücklicherweise ist hier Einbahnstraßenverkehr auf der Wasserstraße und man muss nicht auch 
noch mit Gegenverkehr rechnen.  
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Am späten Nachmittag fuhren wir wieder auf dem Spreebogen Richtung Regierungsviertel, um dort 
einen freien Platz an einem der 24-Stunden-Anleger zu suchen. Die erste Liegemöglichkeit nahe der 
Wasserschutzpolizei war zwar völlig leer, aber wir fanden es dort eher wenig attraktiv. Die nächste 
dagegen war schon vollständig von anderen Booten besetzt. Also schipperten wir weiter und hatten 
auch Glück. Wir konnten mitten in der Stadt direkt gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio festmachen.  
 

Das ARD-Hauptstadtstudio ist eine Gemeinschaftseinrichtung aller ARD-Landesrundfunkanstalten mit 
Sitz in der Wilhelmstraße, in direkter Nähe zum Reichstagsgebäude. Es wurde zeitgleich mit dem Umzug 
der Bundesregierung von Bonn nach Berlin im Jahre 1999 eröffnet. Im Gebäude sind neben einer 
Fernsehgemeinschaftsredaktion mit Zulieferungen vorwiegend an die zentrale ARD-aktuell-Redaktion in 
Hamburg auch die Hörfunk-Korrespondenten der Landesrundfunkanstalten und Korrespondenten einiger 
Dritter Fernsehprogramme für deren lokale Nachrichtensendungen untergebracht. Die Korrespondenten 
erstellen ihre Beiträge überwiegend für ihre Heimatredaktionen in den einzelnen ARD-Sendern. Dabei 
können sie auf ein volldigitalisiertes System zurückgreifen, das es ihnen ermöglicht, fertige Beiträge in 
Sekundenschnelle aus dem Hauptstadtstudio an eine ARD-Anstalt zu übertragen, die dann sofort im 
laufenden Programm ohne weiteren Aufwand gesendet werden können. Derzeit produzieren rund 70 
Journalisten im ARD-Hauptstadtstudio Beiträge für ihre Heimatsender. Aus dem großen Fernsehstudio A 
mit Eckfenster wird sonntags um 18.30 Uhr der Bericht aus Berlin gesendet. Auch zu Wahlen, 
Parteitagen, Staatsbesuchen oder aktuellen bundespolitischen Ereignissen gibt es Sondersendungen 
aus dem Studio an der Spree, darunter ARD-Brennpunkte. Der Nachrichtenkanal PHOENIX produziert 
dort regelmäßig die PHOENIX-Runde, und das ARD-Morgenmagazin sendet Interviews aus Studio A. 

 

  
 
 
Nach der langen Fahrtzeit suchten wir erst mal nach einer Gelegenheit unseren Hunger zu stillen und 
kehrten in die „Eins“ ein, das Restaurant im Haus des ARD-Hauptstadtstudios. Das Essen war 
ausgesprochen lecker und die Bedienung wirklich sehr zuvorkommend. Es wurde ein schöner Abend, 
zumal es draußen auch nicht mehr ganz so kalt war wie am Vorabend. So wagten wir anschließend 
einen kleinen Spaziergang zum Reichstag, zum Brandenburger Tor und spazierten auch noch ein 
wenig „Unter den Linden“ entlang. So bekamen wir auch noch etwas von dem „Festivals of Lights“ mit. 
Danach ging’s zurück an Bord unseres Motorbootes. 
 
 

  
 
 
 



5. Tag: Freitag, den 15.10.2010 
 
Heute morgen war es wirklich sehr trübe und so beschlossen wir zum Powershopping aufzubrechen, 
denn fast alle Mannschaftsmitglieder benötigten noch etwas gegen die bittere Kälte, die uns laut 
Wettervorhersage leider weiterhin erhalten bleiben sollte. Mit solch niedrigen Temperaturen hatten wir 
zuhause bei unserer Urlaubsplanung denn doch nicht gerechnet und daher mussten unbedingt warme 
Sachen her. Arne blieb an Bord und erklärte, genügend warme Klamotten zu haben. Ilse, Heike, Hans 
und Klaus dagegen brachen bei leichtem Nieselregen auf, um ein passendes Geschäft zu finden. Da 
der Fernsehturm gut sichtbar war, konnte folglich der Alexanderplatz nicht weit sein. Mangels genauer 
Ortskenntnisse durchquerten wir zunächst auf Verdacht Berlin Mitte, da wir dort irgendwie größere 
Einkaufszentren vermuteten. Auf unseren Bootskarten waren ja leider keine Geschäfte verzeichnet. 
Bei mittlerweile strömenden Regen gelangten wir zum Alexanderplatz und machten dann dort die 
Galeria Kaufhof unsicher. Hier fanden wir alles, was das erfrorene Bootsfahrer-Herz begehrte (Jacke, 
Mütze, Handschuhe, Strumpfhosen, etc.) und wärmten uns dann noch beim Mittagessen im 
Restaurant auf. Da es nach den Einkäufen immer noch regnete, fuhren wir mit dem Taxi zurück zur 
Bootsanlegestelle. Nur Klaus wagte eine weitergehende Besichtigungstour und kam später an Bord 
zurück. Arne und Heike besichtigten derweil das Informationszentrum des ARD-Hauptstadtstudios. 
Leider waren die Führungen bis Ende November ausgebucht. Dann musste wenigstens eine Runde 
Kaffee und Kakao in der „Eins“ getrunken werden. Mittlerweile hatte es aufgehört zu regnen und wir 
legten für eine kurze Weiterfahrt zum nächsten 24-Stunden-Anlegeplatz ab. Aber bis zur 
Mühlendammschleuse kam gar kein weiterer Anleger mehr, so dass wir dort wendeten und zurück zu 
unserem alten Liegeplatz fuhren. Den hatten zwischenzeitlich auch andere Motorboote angesteuert. 
Jetzt war nur noch einer (unser alter) Liegeplatz frei, den wir dann auch gerne wieder in Beschlag 
nahmen.  
 

  
 
Die Berliner Wasserschutzpolizei (WSP) erwies sich als recht kleinlich, weil sie sich lautstark darüber 
beschwerte, als ein weiteres Boot hinter uns festmachte, und (ohne dabei irgendwie zu behindern) mit 
dem Heck ein paar Meter über das Schild herausragte, das den Beginn des 24-Stunden-Anlegers 
markierte. Zum Abendessen wollten wir eigentlich in ein französisches Restaurant gehen, das Klaus 
bei seinem Spaziergang ausgeguckt hatte, aber es hatte dann doch nicht das auf der Abendkarte, 
was wir dort gerne gegessen hätten, nämlich Muscheln und Hummer. Also gingen wir auf vielfachen 
Mannschaftswunsch wieder in die „Eins“. Dort begrüßte man uns sogleich wie gute alte Bekannte und 
richtete auch extra einen Tisch für uns her. Das Essen und auch die Getränke waren wieder sehr 
lecker. Gut gestärkt – und aufgewärmt - gingen wir zurück an Bord.  
 

  
 



6. Tag: Samstag, den 16.10.2010  
 
Regen, Regen, Regen..... die Wettervorhersage hatte (leider) Recht behalten, und das unschöne 
Schlechtwettertief aus Skandinavien war noch nicht weitergezogen. Daher verbrachten wir zunächst 
einen ruhigen Morgen an Bord und setzten diesen dann ausgiebig im nahegelegenen Kaffeehaus 
„Zimt und Zucker“ fort. Hier war es warm und gemütlich, die Einrichtung war im Stil der zwanziger 
Jahre gehalten. Das Wichtigste: es gab leckere kleine Mahlzeiten nach Omas Rezepten. Opa Hans 
konnte sich daher an einer großen Portion Milchreis laben. Später bestellten wir für alle nochmals 
Frühstück und genossen die gemütlichen Sitzplätze in den gut beheizten Räumlichkeiten. So richtig 
besser wurde das Wetter zwar nicht, jedoch mussten wir nach zwei Tagen unseren 24-Stunden-
Liegeplatz verlassen. Außerdem benötigten wir unbedingt Strom und auch noch eine Abpumpanlage. 
Bevor wir ablegten, stockten wir noch ein wenig unsere Bordvorräte in einem nahe gelegenen 
Supermarkt auf. (Rum für den Tee konnte bei dieser Wetterlage als überlebenswichtig gelten).  
 

  
 
Wagemutig und dem schlechten Wetter trotzend durchfuhren wir bei regem Ausflugsschiffsverkehr 
zum letzten Mal Berlin Mitte, passierten die Mühlendammschleuse und fuhren Richtung Müggelsee. 
Die ganze Fahrt über musste Ilse mit dem 12-Volt-Bordföhn für gute Sicht für den Schiffsführer 
sorgen, der es bei diesem Dauerregen verständlicherweise vorzog, den Innensteuerstand zu nutzen. 
Das Teil brachte ähnlich wie die Bordheizung nur ein recht laues Lüftchen zustande und hätte zum 
Haare trocknen wohl nicht wirklich ausgereicht. Aber zum Trocknen der ständig beschlagenen 
Frontscheibe war der Föhn durchaus ausreichend, und immer noch besser als ständiges Wischen mit 
einem Lappen. Nach mehr als zwei Stunden taten Ilse die Arme weh und wir setzen dem Elend ein 
Ende, indem wir den uns bereits bekannten Hafen von „Pro Sport Berlin 24“ anfuhren – schließlich 
versprach dieser Sportboothafen alle Annehmlichkeiten, die besonders bei diesem Wetter für 
Bootsfahrer nicht zu unterschätzen sind. Obwohl wir kurz nach 16 Uhr anlegten, war der Hafenmeister 
dieses Mal nicht verfügbar. Für die letzten Gäste der Saison war nunmehr die Hafenkneipe zuständig. 
Diese wurde auch gleich von uns belagert. Am Grog wärmten wir uns zunächst auf und bescherten 
dann den Fischerstuben weiterhin einen guten Umsatz mit Essen und Getränken und spielten dort 
auch Uno (hier war es immerhin viel wärmer als an Bord, und die Nacht war kalt und regnerisch). Kurz 
bevor die Kneipe schloss, wärmten wir uns nochmals mit einem brennenden Fischergeist auf, gingen 
an Bord zurück und krochen dann in die Kojen zu unseren vielen Decken.   
 

  
 
 
 
 



7. Tag: Sonntag, den 17.10.2010  
 
Überraschung – während der südliche Teil Deutschlands nunmehr „unseren“ Regen aushalten durfte, 
erwachten wir bei strahlenden Sonnenschein! Das war doch gleich ein völlig anderes Urlaubsgefühl. 
Das Schiffsinnere heizte sich beim Frühstück auch gleich richtig angenehm auf. Am Ufer bzw. im 
Verein herrschte heute reges Treiben: der Rasen wurde gemäht, das Laub gerecht, die Boote wurden 
auf die Überwinterung vorbereitet und auch die Beschilderung am Gaststeg wurde demontiert – 
offizielles Saisonende. Offensichtlich waren wir wohl bis zum nächsten Frühjahr hier die letzten Gäste. 
Wir konnten aber nochmals ausgiebig die Duschen nutzen und auch die Absauganlage stand uns 
noch zur Verfügung. Bei strahlendem Sonnenschein und blauen Himmel legten wir dann am frühen 
Nachmittag ab. Wir bogen in den Teltowkanal ein, den wir bis Steglitz durchfuhren. Die Fahrt 
genossen wir alle größtenteils auf dem Oberdeck, so warm empfanden wir die vielleicht 12-15 Grad!  
 

  
 
Am 24-Stunden-Anleger Steglitz machten wir fest und - fast unglaublich, aber wahr - genossen alle an 
Deck die letzten Sonnenstrahlen und einen Aperitif – fast wie im Sommerurlaub! Abends kochten wir 
dann Spaghetti Bolognese und stießen mit einer Flasche Rotwein auf den herrlichen Sonnentag an. 
Das Sonntagabendritual „Tatort“ forderte um 20.15 Uhr seinen Tribut, indem die Partie Carcasonne für 
die 90 Minuten Sendezeit unterbrochen werden musste. Der Teltowkanal wurde damit zu unserem 
Fernsehkanal. Danach wurde noch fleißig weitergespielt und mehrere Durchläufe des Würfelspiels  
„Mäxchen“ schlossen sich an. Ein letzter heißer Tee mit Rum folgte und dann krabbelten alle fünf 
Mannschaftsmitglieder unter die warmen Decken. Auf dem Kanal waberten derweil die 
Nebelschwaden. Es sah nach einer sehr kalten Nacht aus. Ursprünglich hatten Heike und Klaus nach  
unserer Ankunft bei der Marina in Potsdam eine der beiden hinteren Schafkabinen belegt. Als sich 
aber herausstellte, dass die Standheizung vorne so gut wie keine Wirkung zeigte, hatten sie mit Opa 
Hans getauscht und waren in die Bugkabine gezogen. Dort war es jedoch nicht nur bitter kalt sondern 
es tropfte auch noch des Nachts das Kondenswasser von den Scheiben auf das Bett herab. Eine 
wirklich sehr unschöne recht feuchte Angelegenheit. Tagsüber war das Bettzeug kaum wieder trocken 
zu bekommen. Daher war ein erneuter Umzug angesagt, und die beiden bauten sich jeden Abend die 
Sitzecke zur Schlafstätte um. Dies bedurfte zwar jeweils eines gewissen Aufwands, aber die Nächte 
waren wenigstens trocken. Es hatte allerdings den Nachteil, dass der Rest der Bootsmannschaft am 
Morgen warten musste, bis die beiden ausgeschlafen hatten.       
 

  
 
 
 
 



8. Tag: Montag, den 18.10.2010  
 
Nach einer sehr kalten, frostigen Nacht wurden wir aber wieder von der Sonne geweckt. Der Dunst 
hatte sich mittlerweile verzogen. Es musste unter null Grad gewesen sein, denn das Regenwasser auf 
dem Sitz des Außensteuerstands war gefroren. Dies hatten wir jedoch unter den vielen warmen 
Decken in den Kojen glücklicherweise gar nicht so wirklich mitbekommen. Das war auch gut so, denn 
die Standheizung hatte mangels Landstromanschluss wieder mal nach wenigen Stunden aufgegeben. 
Die Vormittagssonne setzte sich jedoch weiterhin immer kräftiger durch und so bekam man wieder 
richtig Lust auf die Weiterfahrt. Am heutigen Tag war aber die Winterausrüstung erst mal notwendig, 
da der Wind ziemlich kalt war. Doch mit Mütze und Handschuhen und einer extra Lage Fleecejacken 
ließ es sich selbst auf dem Außensteuerstand gut aushalten. Die Landschaft war wunderschön 
herbstlich gefärbt. Auf den Uferwegen genossen etliche Spaziergänger und Radfahrer das kühle, aber 
sonnige Herbstwetter. An der Schleuse Kleinmachnow mussten wir am Wartesteg für Sportboote 
einen Schubverband vorlassen, und hatten auf diese Weise ausreichend Zeit, die recht imposante 
Schleusenanlage mit drei Schleusenkammern auf uns wirken zu lassen.  
 
 

  
 
 
Der Schleusenvorgang selbst war für unsere eingespielte Crew eigentlich reine Routine. Wenn da 
nicht die sehr „sparsamen“ Leinen im Heck unseres Charterbootes gewesen wären. Bisher war der 
Höhenunterschied in den Schleusen kaum mehr als 1 Meter gewesen. Die Schleuse Kleinmachnow 
war mit einem Hub von 2,86 m auch nicht wirklich hoch. Da hatten wir auf unseren vorherigen 
Bootsreisen schon ganz andere Größenordnungen bewerkstelligt. Die Heckleine aber reichte nur 
gerade so aus, und das auch nur deswegen, weil unser Bootsmann Arne nicht nur sehr routiniert ist, 
sondern mit 1,85 m auch nicht zu den Kleinsten der Mannschaft gehörte. Dabei hatten wir noch Glück, 
dass wir herab und nicht herauf geschleust wurden, denn ansonsten hätten wir improvisieren müssen.  
 
 

  
 
 
Nach dem Durchschleusen fuhren wir auf dem Teltowkanal weiter bis zur Einmündung in den 
Griebnitzsee. Wir genossen auf unserer beschaulichen Bootsfahrt den Anblick zahlreicher 
architektonischer Schmuckstücke am Babelsberger Ufer – fast schon schlossähnliche Villen, die 
teilweise über sehr schöne Bootshäuser und natürlich auch die entsprechenden eindruckvollen 
Grundstücke verfügten.  
 
 



(noch 8. Tag: Montag, den 18.10.2010) 
 

  
 

Unsere Fahrt ging weiter die Havel entlang über Potsdam und dem Tiefen See in den Templiner See, 
dann vorbei an Caputh, das bereits schon ein wenig verlassen wirkte. Weil das Wetter aber immer 
noch mitspielte, durchquerten wir auch noch den Schwielowsee. Am nordwestlichen Ufer sollte es 
eine schöne Anlegemöglichkeit geben, das Resort Schwielowsee. Wegen der zu erwartenden kalten 
Nacht  bevorzugten wir eine Liegemöglichkeit mit Stromanschluss, da ansonsten die Gefahr bestand, 
dass die Mannschaft meutern würde.  
 

  
 

Der freundliche Hafenmeister war sogar gleich persönlich anwesend und half uns beim Anlegen an 
dem längsten Steg des Bootshafens. Die Hafenanlage gehört zu einem großen Hotelkomplex mit 
Restaurants und Appartmenthäusern im US-Westküstenstil und verfügte daher auch über allerlei 
Annehmlichkeiten: zum Beispiel Brötchen- und Zeitungsservice am Morgen (den wir dann auch 
buchten), sehr gepflegte sanitäre Einrichtungen und eigentlich eine Cocktailbar und Hafenrestaurant. 
Letzteres war aber alles geschlossen.  
 

  
 

Nach einem Spaziergang durch die Anlage gab es an Bord Schnitzel mit Letschow und Gemüse sowie 
Kartoffelbrei. Wir wagten einen Blick auf die Wettervorhersage, die aber leider mal wieder nichts 
Gutes verhieß. Naja, dann eben Monopoly an Bord. Der Wind frischte noch mehr auf und wir wurden 
in den Schlaf geschaukelt. Die manchmal doch recht lauten Wind- und Wellengeräusche ließen einige 
Mannschaftsmitglieder in dieser Nacht allerdings nicht so richtig tief schlafen. 
 



9. Tag: Dienstag, den 19.10.2010 
 

Trübe Aussichten am Morgen – reichlich Wind (Windstärke 5-6), Regen und eine ziemlich unruhige 
Wasseroberfläche hielten uns von der geplanten Weiterfahrt ab. Unser Motorboot hätte sicherlich auf 
den nicht unerheblichen Wellen ganz schön geschaukelt. Heike und Klaus hätten erfahrungsgemäß 
damit zweifellos keine Probleme gehabt, aber dem Rest der Mannschaft war bereits die Vorstellung 
davon ein Gräuel. Gerade als wir unsere am Vortag bestellten Brötchen und Croissants abholen 
wollten, brachte sie uns der nette Hafenmeister schon vorbei. Auch eine Zeitung für Hans gab es. 
Nach den Wetteraussichten gefragt meinte er, dass es nachmittags aufklaren könnte.  

 

  

 

Also abwarten und erst mal Tee trinken, beziehungsweise das reichhaltige Frühstück sowie die heiße 
Dusche ausgiebig genießen. Aber es wurde leider nicht besser mit dem Wetter. Es war weiterhin sehr 
windig und kühl, häufig regnete es auch noch. Daher verbrachten wir den gesamten Tag an Bord 
unseres fest am Steg vertauten Hausbootes, und hatten endlich mal wieder Zeit, unser obligatorisches 
Reisetagebuch fortzuführen und auch zum Lesen der mitgebrachten Literatur. Wir beschlossen im 
Sportboothafen des Resort Schwielowsee zu bleiben in der Hoffnung auf besseres Wetter am 
nächsten Tag. Im Gegensatz zu Montagabend hatte heute das Restaurant „Ernest“ am Bootshafen 
geöffnet. Das Gebäude im amerikanischen Stil hat eine sehr schöne Seeterrasse, die aber bei diesem 
Hundswetter nicht genutzt wurde. Im Inneren des Hafenrestaurants erinnern viele Details an den 
Schriftsteller Ernest Hemingway. In der Showküche kann man den Köchen beim Zubereiten der  
Speisen zuschauen. Der Gault-Millau-Führer Deutschland hat das Restaurant „Ernest“ mit 13 Punkten 
ausgezeichnet. Wir speisten dort ganz vorzüglich zu Abend. Die Nacht war auch erheblich weniger 
windig als zuvor, so dass die ganze Mannschaft wieder ordentlich schlafen konnte.  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



10. Tag: Mittwoch, den 20.10.2010 
 
Wesentlich besser als am vorherigen Tag war das Wetter heute leider auch nicht. Zunächst ging 
Schiffsführer Klaus trotz allem wohlgelaunt ins nahegelegene Hafenmeisterbüro, um die bestellten 
Brötchen abzuholen und die Liegegebühr (25,- Euro) für den weiteren Tag zu entrichten. Ein anderer 
Hafenmeister als die beiden Tage zuvor hatte heute Dienst. Völlig das Gegenteil des netten 
freundlichen jungen Mannes zuvor. Ein wirklich sehr übellauniger Typ. Er blaffte Klaus äußerst 
unfreundlich an, seit wann wir denn schon da seien und ob die Liegegebühr für den Vortag denn 
schon bezahlt sei. Und warum wir am Außensteg festgemacht hatten, statt in einer der freien (für 
unser breites Hausboot extrem engen) Boxen. Er bekam – auch nicht gerade richtig freundlich – zur 
Antwort, dass er ersteres aus dem vor ihm offen aufgeschlagenen Kassenbuch entnehme könne, und 
den Liegeplatz hätten wir auf ausdrückliche Anweisung seines (freundlichen) Kollegen eingenommen. 
Auch bei einer späteren Unterhaltung mit Heike erwies er sich ebenfalls als wenig netter Zeitgenosse. 
Nun denn, wir wollten ja sowieso abfahren. Wir hatten zwar noch ein paar Urlaubstage, aber da es mit 
den Wetteraussichten nicht zum besten stand, beschlossen wir bereits jetzt schon die Rückfahrt zur 
Marina anzutreten. Es regnete zwar nicht, aber trotzdem steuerte Klaus das Motorboot vom 
Innensteuerstand aus. Was wiederum den Einsatz des 12-Volt-Föhns bedingte um die beschlagene 
Frontscheibe zu trocknen. Diesmal wechselten Heike und Ilse sich bei der undankbaren Aufgabe ab 
den Haarföhn zu halten. Da es heute erheblich weniger windig war als am Vortag, blieb uns eine 
Schaukelei auf den Wellen des Schwielowsees erspart. Ilse und Hans waren sehr beruhigt darüber, 
denn sie hatten schon Schlimmes befürchtet. Weiter ging es über den Templiner See nach Potsdam.  
 
 

  
 
 
Das Büro unserer Marina war auch heute nicht besetzt. Es war auch kein ausreichender Platz an den 
Landungsstegen des Vermieters vorhanden. Es gab zwar im hinteren Bereich ein paar leere, sehr 
enge Boxen, aber wir wollten ja nicht Schiffeversenken spielen. Daher haben wir an einem anderen 
Außensteg des Yachthafens Potsdam festgemacht. Das Abendessen gab es an Bord. Wir hatten ja 
noch reichlich von unseren unterwegs eingekauften Vorräten.  
  
 

  
 
 
 
 
 



11. Tag: Donnerstag, den 21.10.2010  
 
Noch vor unserem morgendlichen Frühstück mussten wir feststellen, dass überraschenderweise der 
Schmutzwassertank voll war. Zum Glück gab es Toiletten beim Hafenmeisterbüro. Wir nahmen 
telefonische Rücksprache mit dem Vermieter auf, auch wegen der Rückgabe des Bootes am nächsten 
Morgen. Die lapidare Auskunft am Telefon: es kommt keiner mehr! „Unser“ Techniker war krank und 
der andere in der Marina Wolfsbruch. Wir sollten uns wegen des Abpumpens mit der Hafenmeisterei 
in Verbindung setzen und ansonsten einfach den Betriebsstundenstand am Zähler ablesen und 
aufschreiben, am nächsten Morgen abschließen und den Schlüssel dann im Heck des Bootes zu den 
Gasflaschen legen. Guter Service ist was anderes ...  
 
 

   
 
 
Wir vereinbarten telefonisch ein Treffen mit der Verwandtschaft in Kleinmachnow für den Nachmittag. 
Dann ließen wir uns vom Hafenmeisterbüro einen Techniker zum Abpumpen des Abwassertanks 
schicken. Zuvor mussten wir unser 14,50 m langes und 4,10 m breites Motorboot an den hinteren Teil 
des Steges zur Pumpe verlegen. Eine ziemlich knifflige Sache, denn es war nur sehr wenig Platz. 
Aber unsere eingespielte Mannschaft bewältigte auch dies ohne Probleme. Es dauerte wirklich sehr 
lange, bis alles Schmutzwasser abpumpt war. Und das, obwohl wir selbst unterwegs einige Male 
abgepumpt hatten. Vermutlich war der Tank schon bei Beginn unserer Reise nicht völlig geleert 
gewesen. Ähnliches hatten wir bereits schon in Finnland erlebt. Daraufhin mussten 30,- Euro für die 
Aktion beim Hafenmeister bezahlt werden. Im Büro ließen wir uns noch einen alternativen Liegeplatz 
zuweisen, da ja beim Steg des Vercharterers nicht genügend Platz war. Später fuhren wir mit einem  
Großraumtaxi  zum Hauptbahnhof Potsdam. Ilse erwarb in einem Blumengeschäft im Bahnhof noch 
schnell einen Strauß Blumen für unsere Gastgeberin. Weiter ging es 3 Stationen mit der S-Bahn. Am 
S-Bahnhof Nikolassee wurden wir von Lilian, Ivo und einem Nachbarn abgeholt und mit zwei Autos 
nach Kleinmachnow gebracht. Zunächst gab es erstmal leckere heiße Kürbissuppe für die verfrorene 
Mannschaft. Später dann noch Kaffee und Kuchen. Nachdem Udo nach Hause gekommen war, 
gingen wir gemeinsam beim Italiener Abendessen. Lilian und Udo fuhren uns dann anschließend mit 
ihren Autos zu unserem Liegeplatz in Potsdam. Wir verbrachten unsere letzte Nacht an Bord unseres 
Hausbootes.   
 
    

  
 
 
 



12. Tag: Freitag, den 22.10.2010  
 
Heute war nunmehr Rückreisetag. Die restlichen Koffer wurden gepackt. Ein letztes Frühstück an 
Bord, abspülen, sauber machen. Das Gepäck wurde auf den Steg gehievt. Der Betriebsstundenzähler 
abgelesen. Wir hatten den Motor insgesamt nur 26,2 Stunden laufen lassen. Da waren wir in der 
Vergangenheit schon mehr unterwegs gewesen. Jetzt noch abschließen und den Schlüssel zu den 
Gasflaschen gelegt, wie von den Vermietern gewünscht. Mit dem bereits am Tag zuvor bestellten 
Großraumtaxi ging es zunächst zum Hauptbahnhof von Potsdam. Dort gab es erst einmal eine Runde 
Cappuccino oder heiße Schokolade. Hans besorgte sich noch eine Zeitung für unterwegs. Wir fuhren 
dann mit dem Regionalzug zum Berliner Hauptbahnhof, und nach etwas Aufenthalt mit dem ICE 
weiter bis nach Hanau.  
 
 
 

  
 
 
 
Für die Rückfahrt war zwar nur die 2. Klasse gebucht (94,- Euro für alle fünf Mannschaftsmitglieder), 
allerdings hatten wir diesmal ein Abteil ganz für uns alleine. Mit der S-Bahn ging es dann noch das 
restliche Stück von Hanau nach Offenbach-Ost. Abschließend gab es dann noch die Rollkoffer-
Prozession zurück in die Eigenheimstraße.   
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