
TÖRNBERICHT ÜBERFÜHRGUNG SY LAURA VON DK NACH NL

– Teil 1: Von Fredericia bis Petkum -

Schiff: Albin Accent 26   LxBxT  8,05x2,77x1,55   Motor Yanmar 1 GM mit 8 PS
Crew: Andy und Jörg

Gesamtdistanz 291 sm

22.3.2011 Anreise via Bahn Fredericia / DK

Um 8:45h schnell noch in der Uni die letzte Klausur für dieses Semester schreiben, danach geht’s 
endlich los. Auf dem Heimweg noch schnell Brötchen holen, damit wir für unterwegs Verpflegung 
haben. Acht Stunden und 20 Minuten Bahnfahrt klingt ganz schön lang. Um 12.10h soll der Zug 
von Köln Hbf Richtung Hamburg Hbf abfahren. Jörg wohnt in Neuss und will von dort mit der S-
Bahn zum Köln Hbf kommen. Und schon geht der Stress los; gerade will ich mich auf den Weg 
zum Bahnhof machen (scheiße ist das Gepäck aber auch schwer...), da klingelt noch mein Telefon 
und Jörg ist dran. „Hey Andy, ich stehe jetzt schon hier seit 20 Minuten aber es fährt irgendwie  
keine einzige S-Bahn“ (2 Stück hätten schon kommen sollen). Mist, was nun? Jörg versucht, seinen 
Schwiegervater  zu  erreichen,  damit  der  ihn  noch  schnell  zum  Bahnhof  fährt.  Aus  Zeitnot 
entscheiden wir uns, dass Jörg nach Solingen fahren soll und dort zusteigt.
Als ich um 12.00 Uhr am Hbf in Köln ankomme, ist es das reinste Kaos. Es geht gar nichts mehr,  
kein Zug verlässt den Bahnhof, es stehen 4 und mehr Züge auf einem Gleis und auch vor dem 
Bahnhof noch einige Züge. Grund für diesen Stau ist wohl ein Brand im Bahnhof Deutz. Letztlich 
fährt der Zug dann aber doch mit nur 15 Minuten Verspätung, nächster Halt ist Solingen.
Als der Zug in Solingen einfährt, ist von Jörg am Bahnsteig nichts zu sehen. Unruhig schaue ich 
mich um, halte die Tür noch einen Moment auf, in der Hoffnung, dass er vielleicht doch noch 
kommt. Und tatsächlich, gerade als sich die Türen schließen wollen, kommt er die Treppe mit dem 
Seesack  hochgehastet  und  ruft  der  Schaffnerin  laut  zu:  „STOP,  ich  muss  auch  noch  mit!!“  , 
schmeißt der Schaffnerin den Seesack zu und flitzt schon wieder die Treppe runter, um noch die 



Sackkarre mit der Rettungsinsel und dem Werkzeug zu holen. Gott sei Dank, er ist im Zug.

Nach solch einem turbulenten Anfang kann es ja hoffentlich nur noch besser werden.
Die restliche Zugfahrt verläuft problemlos und schnell. Um 20.33 Uhr kommen wir planmäßig in 
Fredericia an, wo Arne (der Verkäufer) schon auf uns wartet. Wir bekommen noch eine leckere 
Pizza und nen paar Bierchen bei ihm zu Hause, lassen den Abend gemütlich ausklingen und fallen 
dann todmüde ins Bett.

Unser Gepäck            Aussicht auf den NOK vom Zug aus
23.3.2011 Fredericia -  Aaroesund, Distanz 23,4 sm, Dauer 4,5h, Durchschnitt 6 kn 

Wettervorhersage DWD Navtex: Belte und Sund W – NW 4-5 bft, in Böen bis 6 bft, trocken

Morgens um 8h Frühstück zusammen mit Arne, danach zum Schiff. Gegen 9 Uhr machen wir bei 
herrlichem Sonnenschein und einem 4er Wind einen Probeschlag unter Maschine und Segeln, alles 
bestens und somit wird das Schiff endgültig gekauft.
Bis alles eingekauft, eingeräumt und klargemacht ist, ich im Mast war und alles kontrolliert habe 
sowie ein Spinnakerfall eingezogen habe, geht es um 15.10 Uhr endlich los. Da es kräftig bläst und 
wir gegenan müssen, binden wir das 1. Reff ins Groß und ab geht die wilde Fahrt (wir haben Strom 
gegen Wind und entsprechend kabbelige Welle) mit 6,3kn hoch am Wind. Es ist zwar recht frisch, 
aber das Segeln macht wirklich Spaß und das Schiff läuft super. Gegen 19.45 Uhr laufen wir im 
Dunkeln in Aaroesund in den komplett verweisten Hafen ein. Nur noch 2-3 andere Schiffe, die 
scheinbar im Wasser überwintern, liegen dort. Aber wenigstens gibt es Strom, sodass wir unseren 
Heizlüfter anmachen und eine warme Nacht haben.

Unsere „LAURA im Hafen Fredericia Von oben



Die Brücke über den Belt Kabine

25.03.2011 Aaroesund – Kiel, Distanz 63,2 sm, Dauer 10,47 h, Durchschnitt 6 kn

Wetter DWD Navtex: Belte und Sund W 4-5 Bft, Böen 6 – 7 Bft
Flensburg bis Fehmarn W 4, später um 5 Bft

Heute ging es nach einem gemütlichen Frühstück um 8.45 Uhr, anfangs mit 1. Reff in Groß und 
Genua los. Traumhaftes Segelwetter mit raumen bis halben Winden und Sonne satt. So lässt es sich 
leben, allerdings war es wieder ziemlich kalt. Da wir leider keinen Autopiloten haben (das wird das 
Erste sein, was ich mir zulege, wenn ich zu Hause bin), mussten wir  also immer am Ruder sein. 
Daher haben wir ein Wachsystem gemacht und alle 2 Stunden gewechselt. Gegen 11 Uhr in der 
Abdeckung  von  Nordborg  /  Als  haben  wir  dann  ausgerefft,  um später  nach  der  Insel  wieder 
einzureffen. Das Schiff läuft einfach super und es macht wirklich riesig Spaß, so mit konstanten 
6 – 7,5 kn zu segeln. Durchschnittsgeschwindigkeit 6,3 kn SOG für die gesamte Strecke bis Kiel.
Um 13.35 Uhr passieren wir bereits die Gefahrentonne O Polshuk. Kurz danach dann der Schock; 
als Jörg in die Kabine geht, um sich aufzuwärmen, entdeckt er Wasser im Schiff. Viel Wasser, es ist 
bereits etwas über den Bodenbrettern. Also Bodenbretter hoch und versuchen, herauszufinden, wo 
es herkommt. Leider ist das nicht so einfach. Erstmal die Bilge leer lenzen. Insgesamt holt Jörg fünf 
10 L Eimer aus der Bilge. Das ist eine ganze Menge und jagt uns einen ordentlichen Schrecken ein.  
Leider ist es uns nicht möglich, die undichte Stelle zu finden. Kielbolzen, Seeventile und Luken 
konnten wir ausschließen. Es könnte aber sein, dass bei Seegang Wasser durch den Ankerkasten 
eindringt. Jedenfalls auf dem Rest der Strecke bis Kiel regelmäßig die Bilge kontrolliert und geleert. 
Zu unserer Beruhigung kam dann aber nicht mehr viel Wasser nach (ca. noch 2 Eimer). Seltsamer 
Weise, wenn man im Hafen liegt, dann kommt kein Wasser ins Schiff. 
Gegen 19.40 Uhr machen wir nach Einbruch der Dunkelheit und einem super Sonnenuntergang auf 
dem Wasser in Kiel Wellingdorf fest. An dieser Stelle erstmal ein dickes Danke an Arne (Kieler 
Jung), der uns immer mit Rat zur Seite gestanden hat und auch rausgesucht hat, wo wir nach 20 Uhr 
noch einkaufen können. Ein weiteres dickes Dank sei an dieser Stelle auch an Dirk, SF-Mitglied 
und Hafenmeister in Wellingdorf ausgesprochen! Er war so nett, uns im Voraus einen vollen 10 L 
Dieselkanister zu besorgen, damit wir genug Sprit für den NOK haben. Und dann hat er uns sogar 
noch mit  dem Auto zum Netto gefahren,  sodass  wir  dort  in  Ruhe alles  für  den  weiteren Törn 
einkaufen konnten.  In  Fredericia  hatten  wir  ja  nur  das  nötigste  für  2  Tage gekauft.  Also Dirk, 
nochmal VIELEN DANK!!!

Nachdem dann alles an Bord verstaut war, haben wir noch ein Bierchen getrunken und uns noch 
was zu Essen gekocht. Anschließen sind wir wie erschlagene Hunde in die Kojen gefallen.



    Dick eingepackt... ...aber gut gelaunt

Vorräte für die nächten Tage

25.03.2011 Kiel – Cuxhaven, Distanz 73 sm, Dauer 11,20 Stunden, Durchscnitt 5 kn

Wetter DWD Navtex: Elbmündung N – NW 3 – 4 bft, zeitweise Schauer möglich

Heute war früh aufstehen angesagt.  Genauer gesagt um 05.00 Uhr.  Dann schnell  noch duschen 
gehen, fertig machen und um 06.00 Uhr abgelegt Richtung NOK. Um 07.15 Uhr sind wir bereits 
durch die Schleuse Holtenau und im NOK, dank es netten Schleusenwärters, der uns umgehend 
durchgeschleust  hat.  Die  Kanalfahrt  war  ereignislos  und wir  haben die  Zeit  genutzt,  um einen 
vernünftigen Achterstagspanner, Lazy Jacks und eine Tasche im Cockpit zu montieren. Außerdem 
haben wir endlich die lecke Stelle gefunden; es ist der Auspuffdurchbruch. Dort sickert beständig 
etwas Wasser rein, da das Achterschiff so schwer ist. Der Voreigner hat hier tonnenweise Leinen 
gestaut und auch noch die Reservekanister etc. Das Wasser sammelt sich dort im tiefsten Punkt und 
kann dann bei Lage durch den Durchbruch des Lenzschlauches ins Schiffsinnere laufen, da dieser ja 
nicht eingedichtet ist (warum auch, normalerweise sollte ja kein Wasser in die Backskiste kommen). 
Also die ganze Backskiste leerräumen und bei der Gelegenheit gründlich ausmisten (viele uralte, 
vergammelte Leinen, die einfach nur nass und damit schwer sind). Und siehe da, es kommt sogut 
wie kein Wasser mehr nach (gaaanz wenig und tröpfchenweise). 
Als wir endlich bei Kilometer 11 sind, ist es bereits 17.00 Uhr. Ich telefoniere mit Max (Leagle 
Eagle) aus dem SF und er will uns auf der Elbe von Cuxhaven aus entgegen segeln. Um 18.15 Uhr 
sind wir durch die Schleuse in Brunsbüttel und können endlich wieder Segeln. Mit Vollzeug und 
Schiebestrom geht es hoch am Wind auf Cuxhaven zu in die Dämmerung hinein. Wir treffen Max 
dann etwa in Höhe der Tonne 49 und gemeinsam geht’s Richtung Cuxhaven. Leider muss Max die 



Segel bergen und motoren, da ihm ein Genuaholepunktblock um die Ohren geflogen ist. Wir segeln 
jedoch weiter und sind sogar unter Segeln deutlich schneller als Max. Aber dafür hat Max das 
wohnlichere Schiff mit seiner tollen Sirius 26. 
Wir  segeln  streckenweise  mit  8,5kn  über  Grund  und  machen  auch  noch  Höhe.  Wir  müssen 
mehrfach das Fahrwasser kreuzen,  es  ist  irre  viel  Betrieb,  der  Wind legt  auch noch zu und es 
kommen einige kurze, kalte Regenschauer runter. Aber zum Glück haben wir AIS an Bord, das ist 
wirklich eine super Hilfe und somit war auch das Kreuzen im Fahrwasser und Ausweichen vor den 
dicken  Pötten  absolut  kein  Problem.  Schon  beeindruckend,  wie  verdammt  schnell  diese 
Katamaranfähren sind und wie spät man die sieht, falls man kein AIS hat.
Um 21.15 Uhr erreichen wir Cuxhafen, warten dort auf Max, da wir nicht wissen, wo wir genau hin 
müssen, da der Jachthafen noch gesperrt ist. Anschließend durch die Brücke im Alten Hafen und um 
22.10 Uhr sind wir fest  am Steg vertäut.  Der Abend klingt  gemütlich zusammen mit Max und 
seinem Mitsegler bei ihnen an Bord aus.

Fest in der Schleuse Holtenau Warten auf Ausfahrtszeichen

 Brücke im NOK  Frachter 

 Cockpit voll mit Krämpel aus der Backskiste  Jörg beim wieder auftauen nach Wachwechsel



26.03.2011 Cuxhaven – Borkum, Distanz 104 sm, Dauer 21, 33 h, Durchschnitt 5 kn 

Wetter DWD Navtex: Elbmündung NW, N drehend, vorrübergehend etwas zunehmend, später NE 
 drehend, anfangs diesig, sonst gute Sicht
 5 Tage Vorhersage Deutsche Bucht Sa 12.00 UTC NE – E 3 Bft, See 1,5 - 2m

           So 00.00 UTC E – SE 3 Bft, See 1m

Heute morgen um 06.15 Uhr aufstehen, dann Anmeldung bei der Brücke für 07.00 Uhr.
Wir haben uns Brote geschmiert und ausgiebig gefrühstückt. Plan ist, bis Norderney zu gehen.
Um 08:00 Uhr sind wir bereits bei strahlend blauem Himmel und Sonnenschein dabei, die Elbe 
unter Vollzeug und 7 kn rauszurauschen. Leider steht noch eine gehörige Restdünung vom Vortrag, 
was in Verbindung mit der Strömung und dem Wind zu einem hohen, kabbeligen Seegang führt und 
LAURA knallt teilweise ganz schön in die steilen Wellentäler. Aber es ist wirklich super zu sehen, 
wie stabil dieses Schiff ist und wie lässig sie auch diese Seen nimmt. Absolut kein Vergleich zu 
unserer  alten ANNABELLE. Es war auf  jeden Fall  die  richtige Entscheidung,  dieses Schiff  zu 
kaufen. 
Um 12.00 Uhr entscheiden wir uns, es mit dem Spinnaker zu versuchen, da der Wind immer weiter 
abnimmt. Leider ist auf raumem Kurs zu wenig Wind und noch zuviel alte Dünung, sodass der Spi 
nur hin und her flappt und wir ihn wieder bergen, da wir auf spitzem Halbwindkurs nicht hoch 
genug ran kommen, um Kurs zu halten. Da wir zu langsam voran kommen, haben wir mittlerweile 
leider Gegenstrom und können somit nicht mehr wie geplant ins Seegat von Norderney einlaufen. 
Wir  entscheiden  uns  gegen  15.00  Uhr  zwischen  dem  Tonnenpaar  A 1  /A2  der  Jade,  direkt 
durchzugehen  bis  Borkum,  da  dies  für  die  Ansteuerung  her  mit  der  Tide  gut  passen  sollte. 
Geschätzte Ankunft auf Borkum ca. 04.00 Uhr. 
Nach einem wunderschönen Sonnenuntergang auf der Nordsee beginnt die Nachtfahrt mit Groß und 
Genua und zusätzlicher Motorunterstützung. Es läuft wunderbar, ein gigantischer Sternenhimmel 
macht das Steuern einfach und man hat immer was zu gucken. Aber leider ist es auch verdammt 
kalt.  Aber  mit  Schlafsack und vier  Lagen Anziehsachen inklusive  Segelklamotten  lässt  es  sich 
aushalten, sodass wir das zwei Studnen Wachsystem gut einhalten können. Leider sind wir nicht 
ganz schnell genug und haben auf dem letzten Stück vor der Ansteuerung von Borkum nochmal 
Gegenstrom, sodass wir mit nur noch 2 kn über Grund voran kommen. Es ist echt frustrierend, man 
sieht das Geblinke und Geleuchte der Tonnen genau voraus und weiß, es ist nicht mehr weit, aber 
kommt und kommt scheinbar überhaupt nicht näher.
Schließlich schaffen wir es doch noch, in die Westerems einzubiegen und der Strom schiebt uns 
kräftig und schnell Richtung Borkum Fischerballje.  Nach ca. 30 Minuten ertönt erneut der AIS 
Alarm und als wir uns umdrehen, sehen wir weit hinter uns eine hell erleuchtete, schwimmende 
Stadt auf die Westerems zusteuern. Es zeigt sich, dass es die AIDA SOL ist. Ein schönes Erlebnis, 
so ein Schiff bei Nacht aus nächster Nähe mit 15 kn über Grund an sich vorbeirauschen zu sehen 
(allerdings war uns erst wohl in der Haut, nachdem wir Ems-Traffic via Funk auf uns aufmerksam 
gemacht  haben,  mit  der  Bitte,  unsere Position auch an die  AIDA weiter  zugeben,  da diese auf 
Anrufe auf Kanal 16 überhaupt nicht reagiert).
Schließlich ist es endlich geschafft und wir machen gegen 04:45 Uhr MESZ in Borkum fest. Wir 
haben Glück und im Burkanahafen finden wir bei der WSV als einziges Boot im ganzen Hafen 
sogar noch einen Steiger mit funktionierender Steckdose, sodass wir unsere Eiszapfenfüsse (das ist 
immer das Schlimmste) und die erschöpften und durchgefrorenen Körper bei einem wohlverdienten 
Anlegerbier auftauen können. Um 06:00 MESZ fallen uns dann schließlich die Augen zu.



  Sonnenuntergang auf der Nordsee vor Baltrum  AIDA SOL bei Nacht in der Westerems

27.03.2011 Borkum – Petkum, Distanz 30,2 sm, Dauer 5,2 h, Durchschnitt 6,2 kn

Absolute Flaute und Sonnenschein bei blauem Himmel, daher kein Wetterbericht eingetragen. 

Heute morgen haben sind wir nach der langen Fahrt gestern erst um 10.30 Uhr aufgestanden. 
Anschließend  schnell  beim  Hafenmeister  das  erste  Mal  auf  der  ganzen  bisherigen  Tour  10,- 
Hafengebühren inkl.  Strom und Duschen bezahlt  (  in  allen  anderen  Häfen gab es  noch keinen 
Hafenmeister, bei dem man hätte bezahlen können. Also hat es auch was positives, dass wir so früh 
im Jahr unterwegs sind). Danach schnell tanken gegangen ( mit 2 Reservekanistern, 5 und 10 L ).
Dabei die freudige Feststellung gemacht,  dass unser Motor nur ca.  0,8 L Diesel die Stunde bei 
Marschfahrt verbraucht. Das ist doch mal wirklich ein erfreulicher Wert, wenn man mit guten 5 kn 
motoren kann. Um 11:17 Uhr ist heute NW Borkum, wir entschließen uns daher erst um 12:30 Uhr 
auszulaufen und vorher schnell endlich mal wieder genüsslich Duschen zu gehen. Man glaubt gar 
nicht, wie gut so eine Dusche tun kann. 
Nach dem Auslaufen schiebt uns der Flutstrom mit konstanten 7 kn gen Festland Richtung Emden. 
Während Jörg eifrig steuert, schreibe ich unter Deck diesen Bericht.
Um 17:30 Uhr kommen wir in Emden im Außenhafen an. Leider stellt sich heraus, dass beim WSV 
noch keinerlei Stege ausliegen, noch nichtmal das Clubschiff/Vereinsheim sind da. Nach Anruf der 
Sportbootschleuse  hören  wir  vom  Schleusenmeister  der  Berufsschleuse  via  Funk,  dass  die 
Sportbootschleuse schon seit mehreren Jahren außer Betrieb ist, er uns aber in der Berufsschleuse 
mit reinnehmen würde, wenn ein Berufsschiff kommt. Allerdings ist uns das zu unsicher, da wir 
nicht wissen, ob wir dann morgen auch wieder ausschleusen können. Daher die Entscheidung, dass 
wir bis Petkum weiterfahren. Hier gehen wir gegen 17:50 Uhr bei einem netten Fischer (danke 
Karl-Heinz) längsseits an seinen Trawler. Er verspricht uns sogar, dass er uns morgen hilft,  mit 
seinem Netzausleger unseren Mast zu legen. Das ist mal ein Service. Auch Strom bekommen wir 
umsonst.  Erst  jetzt  merken  wir,  dass  wir  beide  totalen  Sonnenbrand  im Gesicht  haben.  Schon 
seltsam, wenn man bedenkt, dass wir erst Ende März haben, aber verständlich, wenn man sich das 
super Wetter ansieht, dass wir die letzten Tage glücklicher Weise hatten.
Jetzt  noch  schnell  ins  Dorf,  in  ein  gemütliches  Restaurant,  wo  wir  beide  eine  super  leckere 
Kutterscholle (nein, nicht eine pro Person, sondern gleich drei Schollen je Person bekommen wir 
serviert!!!) essen.



 LAURA im Burkanahafen auf Borkum  Rettungskreuzer auf Borkum

 Bleiernde Flaute vor Emden
               Jörg, der fleißige Steuermann

In Petkum, längsseits am Kutter von Karl-Heinz   Idylle im Emsland

ENDE erster Teil 

Der zweite Teil, Über Ems und Kanäle nach Roermond folgt in Kürze

 


