
TÖRNBERICHT ÜBERFÜHRGUNG SY LAURA VON DK NACH NL

– Teil 2: Von Petkum bis Roermond -

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

Gesamtdistanz 453, 76 km

28.03.2011 Petkum – Steinbild, Distanz 61 km, Dauer 6,4 h, Durchschnitt 5 kn

Heute  haben  wir  endlich  mal  schön  bis  9.00  Uhr  ausgeschlafen.  Hat  das  gut  getan,  nach  den 
Etmalen der letzten Tage. Noch besser war, dass wir eine richtig schön kuschelige Nacht hatten, 
obwohl es draußen bis zu -4 Grad Celsius war, und die Stege alle mit Reif bedeckt. Gut, dass unser 
Landstrom lang genug war und wie uns Strom vom Hausboot am Nachbarsteg nehmen durften.
Nach dem Aufstehen gemütlich lecker  Frühstück bei  strahlendem Sonnenschein mit  Speck und 
Rührei. Petkum ist ja ansich wirklich ein nettes Dörfchen, aber hier sagen sich wirklich Katze und 
Hund gute Nacht. Als wir wir nochmal kurz ins Dorf gehen, trauen wir unseren Augen nicht direkt  
vor uns kommt eine schwarzweiße Katze aus einem Garten, geht über die Strasse und setzt sich 
über einen Gullideckel, wo sie ihr kleines Geschäft verrichtet. Danach schlendert sie seelenruhig 
wieder von dannen....unglaublich.
Zurück im Hafen machen wir uns daran, alles fürs Mastlegen vorzubereiten.Zum Glück scheint die 
Sonne, sodass wir die  Segel  noch fast  trocken kriegen.  Um 13.00 Uhr kommt Karl-Heinz (der 
Fischer) wie versprochen mit seinem Enkel vorbei. Jetzt den Ausleger vom Fischkutter noch richtig 
positionieren, dann schnell Wanten abschlagen und runter mit dem Spargel. Klappt alles bestens 
und ohne Probleme. Um 14.15 Uhr ist NW in Emden, wir warten auf Rat von Karl-Heinz noch 
etwas,  um  dann  um 14.45  Uhr  genau  seine  Fahranweisung  durch  den  bei  NW ziemlich  viel 
trockenfallenden Hafen zu befolgen. Trotzdem haben wir erstmal ordentlich im Schlick gewühlt, bis 



wir in tiefem Wasser waren. Jetzt geht’s mit Vollspeed (bis zu 8,7 kn SOG) die Ems hoch. Bei dem 
schönen  Wetter  und  den  mittags  für  unsere  Verhältnisse  schon  fast  warmen  Temperaturen  im 
Cockpit beim fahren schön zu Mittag essen (Hering in Sahnesosse mit Pellkartoffeln).
Um 16.30 Uhr ein schneller Zwischenstopp in der Marina Bingum, endlich eine Deutschlandflagge 
sowie eine kleine Tube Sikaflex gekauft. Dann direkt weiter, an der Meyerwerft vorbei und durch 
die Schleusen. Nach der zweiten Schleuse wird es bereits dunkel, also improvisiertes Dampferlicht 
gebastelt und weiter bis zur Marina Steinbild, wo wir um 21.30 Uhr festmachen.
Zum Glück gibt’s hier bereits Strom und Wasser am Steg (aber keine Möglichkeit, Hafengebühren 
zu bezahlen oder warm duschen zu gehen, denn aus dem Tor raus, kommt man nur mit Pin wieder 
rein). Also wenigstens Wassertank auffüllen, Strom an und Heizlüfter auf volle Pulle, um wieder 
aufzutauen. Mittlerweile hat es draußen schon wieder leichte Minusgrade. Noch schnell ein kleines 
Anlegerbierchen, danach in die Schlafsäcke. 

Hafen von Petkum  Idylle in Petkum

Zwischenstopp bei Marina Bingum   Abendstimmung auf der Ems

29.03.2011 Steinbild – Meppen, Distanz 30,5 km, Dauer 4:25 h, Durchschnitt 3 kn

Heute  wieder  früh  um Zehn  nach  Sieben  Uhr  los,  wir  wollen  ja  schließlich  Strecke  machen. 
Tagesziel soll eigentlich Ladbergen sein, wo wir uns mit Gerd treffen wollen. Schon toll, morgens 
sau kalt, Stege mit Reif und auf dem Wasser dampft es, sieht richtig schön und gespenstisch aus.
Schon um 7:55 Uhr sind wir duch die Schleuse Düthe, wo wir allerdings die unschöne Information 
vom sehr netten Schleusenmeister erhalten, dass die Ems aufgrund einer Tankerexplosion in Lingen 
für  die  gesamte  Schiffahrt  gesperrt  ist.  Mist,  also  Planänderung;  der  letzte  Sportboothafen  mit 



Strom und Versorgung ist der Hafen der WSV Meppen, also dort hin. Um 10:50 Uhr erreichen wir 
wieder bei strahlendem Sonnenschein den schön gelegenen, aber für Segler nicht ganz einfach zu 
erreichenden Hafen. Die Zufahrt  liegt in einem Altarm, und mit unserem Tiefgang von 1,55 m 
pflügen wir den weichen, schlammigen Boden mal wieder ganz schön um.
Jetzt erstmal ab unter die Duschen, tut das gut. Danach in die Stadt bummeln, mittlerweile ist es fast 
schon so warm, dass wir nur ein T-Shirt anhaben. Gemütlich an die draußen stehenden Tische eines 
Pubs setzen, ein leckeres, kühles Bierchen genießen und anschließend noch eine Runde Billiard 
spielen. So lässt es sich wirklich leben, das fühlt sich jetzt ja schon fast wie richtiger Urlaub an. Wir  
kaufen  in  einem  Bastelladen  mangels  der  Möglichkeit,  an  Klebebuchstaben  zu  kommen,  eine 
selbstklebende,  durchsichtige  Folie  sowie  eine  Pappe  und  einen  Edding,  um die  Nummer  des 
Flaggenzertifikates anbringen zu können, welche wir netterweise von der Sachbearbeiterin des BSH 
direkt per Email vorab mitgeteilt bekommen haben.
Auf dem Rückweg zum Hafen finden einen super Restepostenladen, der so ziemlich alles hat. Hier 
decken wir uns direkt erstmal mit 8 L Spiritus für unseren Kocher ein, damit wir endlich auch mal 
die zweite Flamme befeuern können. Außerdem kaufen wir noch alles, was auf Laura noch fehlt; 
einen großen Topf zum Nudeln/Muscheln kochen, eine größere Pfanne,  in die man auch mal 2 
Schnitzel bekommt, Gemüsemesser, ein Sieb und und und. Sogar einen Ersatzkanister Öl für den 
Motor können wir hier kaufen.  Allerdings wird der Rückweg dann recht beschwerlich mit  dem 
ganzen  Gepäck,  aber  es  klappt.  Zurück  an  Bord  den  Herd  anschmeissen  und  was  leckeres 
gebrutzelt. Den Rest des Abends verbringen wir mit Kennzeichen basteln und Musik hören.

Gefrorene Stege Marina Steinbild im DEK  Morgendunst auf dem DEK bei Steinbild

...noch kleine Äuglein vom frühen Aufstehen  Sonnenaufgang im DEK



30.03.2011 Zwangshafentag Meppen

Erstmal herzlichen Dank an Gerd (Strathsail), der uns immer mit super Informationen via Handy 
versorgt. So hat er uns auch die Nummer vom WSA Meppen zukommen lassen, wo wir direkt um 
9:00 Uhr anrufen, um zu erfahren, wie es mit der Schifffahrtssperre aussieht; leider Fehlanzeige, 
noch auf unbestimmte Zeit weiter gesperrt. 
Toll,  und was nun? Da haben wir  so schön Zeit  rausgeholt  mit  den langen Schlägen und jetzt 
verrinnt unser Polster immer schneller. Naja, müssen eben das Beste draus machen. Wenigstens 
noch schönes Wetter. Also  nochmal ab Richtung Stadt zum Baumarkt; Akkuschrauber, Bohrer etc. 
gekauft, schnell noch den 10 L Reservekanister nachtanken, bei Phillips rein (der Restepostenladen) 
um noch einen Kartoffelschäler zu besorgen.
Zurück an  Bord  machen wir  uns  ans  Abdichten  des  leckenden Auspuffs  und Jörg  entfernt  das 
idiotischer  Weise  im Ankerkasten  montierte  Landstromkabel,  da  dort  der  Durchbruch auch nur 
schlampig eingedichtet wurde und wir verlegen den Landanschluss kurzerhand in die Backskiste. 
Ich  spachtele  den  Durchbruch  im  Ankerkasten  zu  und  nachdem wir  den  Landstromsanschluss 
vernünftig  verlegt  haben,  beginnt  es auch schon zu regnen.  Also geht’s  drinnen weiter  mit  der 
Bastelei.  Ein  neues  Schaltpanel  einbauen  und  die  Bordelektrik  überholen.  Das  erweist  sich 
allerdings nicht so einfach, da wir für das Paneel einen Lötkolben brauchen; glücklicherweise sind 
die Leute hier im Hafen alle super nett und so ist es kein Problem, einen Lötkolben und sogar 
ausreichend ca. 10m Kabel zu bekommen, um alles anzuschließen. Jetzt können wir das Loch in der 
Innenschale größer sägen (gut, dass Jörg an seinen Fuchsschwanz gedacht hat), mal Ordnung in das 
Kabelchaos bringen und alles vernünftig verdrahten. Abends um 22.30 Uhr sind wir endlich fertig, 
die Bordelektrik läuft einwandfrei, alles ist abgesichert und wir kommen endlich zum Kochen.
Nach dem Essen warten wir noch bis 24.00 Uhr, um auf Jörgs Geburtstag anzustoßen.

Spiegelglattes Wasser im DEK  Laura mit gelegtem Mast in Meppen

                 Rathaus in Meppen                  Bastelstunde an der Bordelektrik



31.3.2011 Meppen – Schleuse Hesselte, Distanz 36,2 km, Dauer 8,2 h, Durchschnitt 2 kn 

Heute morgen um 09.00 Uhr direkt wieder beim WSA Meppen angerufen, mit der Nachricht, dass 
es gut aussieht und die Sperrung vorraussichtlich heute im Laufe des Tages aufgehoben wird.
Nochmal Diesel nachtanken mit Kanister und noch ein Fenderbrett basteln (das ist in den Schleusen 
hier  im DEK sehr  nützlich,  da  viele  Schleusen nur  aus  groben Spundwänden bestehen,  wo es 
schwierig ist, das Schiff vernünftig abzufendern).
Nach  ausgiebigem  Frühstück  und  einer  schön  warmen  Dusche  (was  bei  dem  kalten,  nassen 
Regenwetter wirklich gut tut) sowie einigen weiteren kleinen Bastelarbeiten machen wir uns bei 
Regen klar zur Abfahrt. Plötzlich fällt Jörg schon wieder Wasser im Schiff auf, und das im Hafen. 
Doch  schnell  kann  Entwarnung  gegeben  werden;  wir  hatten  morgens  den  Wassertank  randvoll 
gemacht.  Der Tank sitzt  unterm Cockpitboden und hat einen Schraubverschluss,  der nicht ganz 
richtig zugedreht  war, sodass es aus dem Tank raussickerte.
Unser  Plan  ist  es,  nach dem Ablegen um 13.30 Uhr  schonmal  die  nächsten  Kilometer  bis  zur 
Schleuse  Meppen  zu  gehen,  um  direkt  weiter  zu  können  mit  den  Berufsschiffen,  sobald  die 
Sperrung aufgehoben wird. Um 14.30 Uhr gehen wir vor der Schleuse Meppen Mangels Stegen  am 
Berufsschiff  MS Luise-L von Jens und Maik längsseits. Dort werden wir sehr nett empfangen und 
ins  Steuerhaus  eingeladen,  wo wir  alles  gezeigt  und erklärt  bekommen.  Es  ist  schon mal  sehr 
interessant,  auch mal  die  Persketive  eines  solchen MS kennenzulernen.  Um 15.00 Uhr  kommt 
endlich die Nachricht via Funk, dass die Sperrung aufgehoben wird. Nachdem wir um 16.20 Uhr 
endlich durch die Schleuse Meppen sind, die einen beeindruckenden Hub von immerhin 7,9 Metern 
hat, geht es zügig durch eine weitere Schleuse weiter, sodass wir um 19.30 Uhr die Unglücksstelle 
bei Lingen mit dem explodierten Tanker passieren. Als wir um 20.25 Uhr an der Schleuse Gleese 
ankommen, ist leider warten angesagt; es sind zwei Berufsschiffe, die aufwärts schleusen vor uns 
und wir passen leider nicht mehr mit rein. Um 21.14 Uhr haben wir auch diese Schleuse endlich 
hinter  uns,  fahren  noch  weiter  bis  vor  die  Schleuse  Hesselte,  km  134,5  und  legen  uns  hier 
längsseites an das MS Marie . Da die Schleusen um 22.00 Uhr den Dienst einstellen, ist hier leider 
Schluss für heute.

           Endlich geht es weiter  Wieder gute Stimmung



 Zentimeterarbeit, um in die Schleuse zu kommen  Wrack des explodierten Tankers

01.04.2011 Schleuse Hesselte – Datteln, Distanz 112,6 km, Dauer 14,45 h, Durchschnitt 4 kn

Heute morgen heißt es wieder mal früh um 05:45 Uhr aufstehen, nachdem wir uns gestern Abend 
noch beim Schleusenmeister  für  die  erste  Schleusung heute morgen um 06.00 Uhr angemeldet 
hatten. Alles klappt reibungslos, punkt 06:00 Uhr sind wir bereits in der Schleuse Hesselte und 
schon um 06:15 Uhr geht es weiter den DEK abwärts. Bereits eine Stunde später um 07:15 Uhr 
haben  wir  die  Schleuse  Venhaus  verlassen  und  das  MS  Ariadne  lässt  uns  sogar  netterweise 
überholen, da diese bummeln und wir schneller fahren möchten. Die Schleusen Altenrheine sowie 
Rodde und Bevergern passieren wir reibungslos,  sodass wir die Schleuse Bevergern bereits  um 
10:15 Uhr hinter uns lassen können. Netterweise ruft uns Gerd noch kurz vor der Schleuse an, und 
fragt, wo wir stecken Da er auf dem Weg (mit dem Auto) von Ladbergen gen Küste ist, verabreden 
wir uns kurzerhand am Steiger direkt hinter der Schleuse Bevergern für ein kurzes Treffen, damit 
man sich wenigstens doch mal Hallo sagen kann, nachdem ein Zusammentreffen in  Ladbergen 
wegen der blöden Explosion leider ja nicht geklappt hat. Schon um 10:30 Uhr sitzt Gerd bei uns im 
Cockpit und wir trinken Tee und essen lecker Kuchen, den Gerd uns netterweise mitgebracht hat. 
Hmmm, lecker und diese Stärkung tut wirklich gut. Dafür noch ein dickes DANKE an Gerd!
Eine halbe Stunde später legen wir schon wieder ab gen Münster, wir müssen ja schließlich noch 
einiges an Strecke machen, wenn wir den DEK heute noch hinter uns lassen wollen. Widererwarten 
schaffen wir die Schleuse Münster problemlos und ohne auch nur eine Minute Wartezeit, sodass wir 
um 15:15 Uhr aus  der  Schleuse  ausfahren.  Unterwegs tankt  Jörg dann 9 L Diesel  aus  unserer 
mobilen Tankstelle, den Reservekanistern nach. Natürlich alles während der fahrt, genau wie bei 
den Kampfjets, es muss ja schnell und ohne Zeitverlust gehen. Als wir um 20:35 Uhr im Hafen von 
Datteln auf den Tipp von Moni (Axolotl im SF) hin festmachen, sind wir wie erschlagen, raffen uns 
aber dennoch auf, bis zur Araltankstelle zu maschieren, um unsere Kanister nachzufüllen. Zurück 
im Hafen füllen wir nochmal 4,5 L der insgesamt 15 L aus den Kanistern in den Tank nach. Zum 
Abschluss gibt es noch schnell eine Kleinigkeit zu essen (mal wieder Sahneheringe mit Kartoffeln, 
zu mehr fühlen wir uns nicht mehr in der Lage), dann ab in die Koje, morgen wird wieder ein 
seeehr langer Tag.



Überholvorgang   Man sieht, dass die Schleuse gleich überläuft

02.04.2011 Datteln – Gennep (NL), Distanz 158, 8 km, Dauer 17,35 h, Durchschnitt 5 kn

Der Wecker reißt uns bereits zur unchristlichen Zeit von 04:45 Uhr aus dem Schlaf und zwingt uns 
aus den mollig warmen Schlafsäcken. Bis alles klar ist, wir angezogen und abfahrbereit ist es schon 
wieder 05:15 Uhr. Jetzt aber ganz fix, sonst wird das nix mit unserem Plan heute, den kompletten 
DEK,  Rhein  und  ein  Teil  der  Maas  zu  schaffen.  Obwohl  der  Wetterbericht  für  heute  tollstes 
Sommerwetter  mit  bis  zu  24  Grad  Celsius  angesagt  hat,  ist  es  um diese  Uhrzeit  immer  noch 
ziemlich  kalt und feucht, also mal wieder Zwiebel spielen, und mehrere Lagen anziehen. 
Die erste Schleuse in den Weser-Datteln-Kanal klappt super und wir verlassen sie um 05:45 Uhr, 
obwohl sie einen enormen Hub von 7,50 m hat. Endlich, es ist „Bergfest“, wir schleusen nämlich 
das erste mal talwärts. Weiter geht’s durch die  Schleusen Ahlsen um 06:30 Uhr. Es wird langsam 
hell,  aber  es  ist  noch  ziemlich  nebelig.  Also  schön  vorsichtig  weiter  und  immer  am  Rand 
langhangeln, bis wir um 07:10 Uhr vor der Schleuse Flaesheim sind, an der wir leider das erste mal
warten müssen, da kein Berufsschiff in der Nähe ist. Um 08:00 Uhr sind wir dann doch endlich 
auch  durch  diese  Schleuse  und  erwischen  die  beiden  nächsten  Schleusen  Dorsten  und  Hünxe 
perfekt, sodass uns die Schleuse Friedrichsfeld bereits früher als erwartet schon um 13:55 Uhr, mit 
dem auf unserer Reise bisher größten Hub von über 10 m, in Richtung Rhein ausspuckt. Herrschte 
auf dem WDK noch echtes T-Shrit Wetter und es war richtig war, wird es auf dem Rhein schnell 
wieder frisch und auch etwas bewölkt. 
Dafür läuft jetzt alles super gut und schnell, den Rhein rauschen wir mit zeitweise über 8,5kn über 
Grund, im Schnitt mit 7,9 kn Richtung Niederlande. Um 17:00 Uhr passieren wir Emmerich und 
um 19:45 Uhr sind wir vor der Schleuse in Nijmegen, die den Rhein mit der Maas über den Maas-
Waal-Kanal verbindet. Jetzt aber schnell, denn um 20:00 Uhr macht diese Schleuse zu. Aber wir 
haben Glück und werden als letztes Boot für diesen Tag noch geschleust, denn als wir um 20:05 
Uhr die Schleuse verlassen, schaltet diese hinter uns auf Doppelrot. Glück gehabt.
So, was nun? Wir überlegen, ob wir bis in den Mokkerplassen fahren sollen, entscheiden uns aber 
dann doch dafür, noch bis kurz vor die nächste Schleuse zu fahren. Denn es ist zwar bereits wieder 
dunkel, aber das Wetter ist noch angenehm warm und für morgen ist Regen angesagt. Da fahren wir 
doch lieber im Dunkeln,  aber dafür warm und trocken (und mit tollem Sternenhimmel) als  mit 
Regen.  Wir  genießen  die  Fahrt  über  die  nächtliche  Maas,  machen  uns  unterdessen  auch  noch 
leckere Bratkartoffeln mit Speck, Zwiebeln und Currysauce und sind um 22:51 Uhr in Gennep fest.



Einschleusen WDK, 7,5m Hub  Dunst auf dem WDK

Sonnenaufgang WDK  Schleuse Friedrichsfeld zum Rhein, 10,30m Hub

Rheinbrücke bei Wesel    Viel Betrieb auf dem Rhein



Promenade und Kirche von Emmerich
 Schnell unterwegs

 Abendstimmung auf dem Waal bei Nijmegen  Nachtanken während der Fahrt

03.04.2011 Gennep – Roermond, Distanz 60,4 km, Dauer 9 h, Durchschnitt 4,2 kn  

Da die Schleuse Sambeck heute am Sonntag erst um 09:00 Uhr ihren Dienst aufnimmt, können wir 
fast ausschlafen und noch duschen. Oh, und schon sind wir in Zeitdruck und legen erst um 08:33 
Uhr ab.  Wir  beeilen uns,  schaffen aber  leider nur 4,7 – 4,9 kn die  Maas hoch. Mist,  die  erste 
Schleusung um 09:00 Uhr werden wir wohl nicht mehr packen. Zu allem Überfluss fängt es auch 
noch an zu regnen. Aber wir haben dennoch Glück, denn um 08:58 Uhr sind wir vor der Schleuse, 
haben uns per Funk angemeldet und können direkt einfahren. Das nenne ich mal „just in Time“ - 
Planung. Um 09:30 Uhr verlassen wir die Schleuse Sambek und weiter geht es bei immer noch 
blödem Nieselregen die Maas hoch. Schon echt nervig, wenn es auch nicht viel Strom ist, so ist es 
doch  nervig,  nur  mit  4,8  kn  über  Grund voran  zu  kommen.  Um 13:30  Uhr  dann  ein  Schock, 
irgendetwas klappert und klackert sehr merkwürdig. Schnell finden wir heraus, dass es sich um das 
Wellenlager  an der Stopfbuchse handelt.  Mist,  nachfetten geht  nicht mehr,  das Döschen an der 
Welle ist so gut wie leer. Zum Glück ist die Welle und das Lager zwar noch nicht warm, aber es 
beginnt zu klackern. Und nun? Anhalten ist nicht und einen Hafen gibt es auch nirgends, zudem 
müssen wir weiter, wenn wir die Schleuse Roermond noch bis 17:00 Uhr schaffen wollen. Dann die 
zündende Idee; wir haben doch noch ein klein wenig Butter übrig. Zwar nicht viel, aber es reicht,  
um das Döschen mit der Schmiere aufzufüllen und soviel Füllung zu bekommen, um das restliche 
Fett, dass noch vorhanden ist, weiter ins Wellenlager zu drücken und so die Welle zu schmieren. 
Das klackern hört sofort auf. Kurz vor der Schleuse Belefelt (Venlo) beginnt es jedoch wieder.
Aber diesesmal hat Jörg die rettende Idee; vor der Schleuse liegen ein paar Berufsschiffer, die dort  
ihren  Sonntag  verbringen.  Wir  gehen  bei  MS  Lady Anne  längsseits  und  bitten  um ein  wenig 



Schmierfett,  was uns  ohne Probleme netterweise sofort  bereitgestellt  wird (wir  bekommen eine 
ganze Magarinedose voll!). Super, damit können wir das Schmiertöpfchen an der Welle auffüllen 
(insgesamt 3 mal,  bis die Welle wieder ordentlich geschmiert  ist)  und problemlos weiterfahren, 
passieren die Schleuse Belfelt  um 14:33 Uhr und haben jetzt  noch ca.  18 km bis zur Schleuse 
Roermond vor uns. Ist zwar nicht mehr weit, aber mit nur 4,8 kn SOG ist das schon knapp bis 17:00 
Uhr. 
Um 16: 38 Uhr sind wir an der Eisenbahnbrücke vor Roermond und haben es fast geschafft. Leider 
biegen wir aber falsch ab, merken das aber erst kurz vor dem Wehr. So ein Mist, jetzt haben wir uns 
so beeilt und dann das. Also schnell umdrehen und zurück bis zum Abzweig. Ah, da sehen wir auch, 
warum wir falsch gefahren sind, denn am Abzweig stehen 2 Schilder; eins mit Pfeil nach rechts 
nach Maastricht, und eins nach Roermond, aber da sind 2 Pfeile (nach links UND rechts) drauf, wir 
haben aber nur den nach links gesehen...
um  16:50  Uhr  sind  wir  am  Meldesteiger  vor  der  Schleuse  melden  uns  an  und  zu  unserer 
Erleichterung  werden  wir  noch  ohne  Probleme  geschleust  (wie  wir  später  erfahren,  hätte  die 
Schleuse uns auch noch bis 20:00 Uhr geschleust).  Naja egal,  wir haben es geschafft  und sind 
einfach nur happy, endlich zu hause zu sein. 
Um 17:33 Uhr machen wir im Heimathafen fest,  wo wir schon von Vereinskameraden erwartet 
und  feierlich mit Sekt empfangen werden. Wir werden sogar noch von Dietmar und anschließend 
von Dietmar nach Hause gefahren. Hierfür nochmal ein dickes DANKE!!! 
Um 21: 10 Uhr bin ich wieder bei mir zu Hause in der Wohnung, total kaputt aber glücklich, dass 
wir es geschafft haben. Abschließend bleibt mir nur noch zu sagen

VIELEN DANK JÖRG FÜR DEINE HILFE!!!
Herzlichen Dank an alle Forumskollegen und Vereinskameraden, die uns so 

tatkräftig unterstützt haben!!!

          Kurze Regenpause          Windmühle bei Venlo an der Maas

      Gute Aussicht aus der Schleuse    Heimat in Sicht



Hier noch ein paar Daten zum Törn:

– Gesamtstrecke 550 sm oder 1014 km quer durch 3 Länder
– 300 sm auf Seeschifffahrtsstrassen
– 462 km auf Binnenschifffahrtsstrassen 
– Dieselverbrauch 64,47 L 
– Motorstunden 89,3
– Dauer 13 Tage, davon 10 Fahrtage

 


