
 1 

Törnbericht 2014 über die Großen Seen. 

 

LEINEN LOS 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

2Freunde auf dem Seepferdchen 12 unterwegs 

 

Neues Boot, neuen Vercharterer, altes Revier. 
Auch dieses Jahr geht es wieder an die Müritz, manche mögen sagen: 
ist das nicht mittlerweile langweilig?? Wir haben hier ein schönes 
Revier gefunden, langweilig ist es überhaupt nicht, auch die 
Abschnitte, die wir bereits befahren haben und meinen zu  kennen, 
sehen jedes Mal anders aus. 
Da immer mehr Reviere in Deutschland neu erschlossen werden, wird 
auch in Meckpomm viel getan. Die Schleusen und die Marinas 
werden auf gerüstet. Die Urlauber sollen bleiben bzw. 
wiederkommen. Dass war für uns ein Grund wiederkommen. 
 
Warum ein neues Boot und einen neuen Vercharterer??  

Wir waren letztes Jahr mit der kleinen Lady nicht zufrieden. Das Boot 
war für Saisonanfang in einem schlechten Zustand, was sich erst 
während der Fahrt her rausstellte. Es funktionierte vieles nicht richtig, 
dass uns am Anfang unseres Bootstörns aber nicht so störte. Wie sich 
später herausstellte, war unser Boot für diese Saison überhaupt nicht 
gewartet worden.  
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Da wir uns unterwegs immer gerne andere Boote anschauen, war 
Klaus ein Boot der Fa. Keser aufgefallen. In Rheinsberg hatten wir 
denen bei Anlegen geholfen, denn es war starker Wind, wie immer in 
Rheinsberg. Klaus konnte das Seepferdchen auch besichtigen. Er war 
von der guten Ausstattung angetan.  
Ende Sommer nahm Klaus Kontakt zur Fa. Keser auf. Wir wollten 
natürlich ähnliche Charterkonditionen wie wir bisherhatten.. Uns ging 
es in erster Linie, um ein all inklusive Paket, dass die Fa. Keser nicht 
im Programm hat. Wir bekamen ein Angebot mit ähnlichen  
Konditionen, dass bis Mitte Januar 2014 gültig war. 
Unserer Entscheidung stand nichts mehr im Wege. Anfang Januar 
haben wir dann für den 3.5. – 10.5. fest gebucht und so kamen wir zur 
Fa. Keser. Was wir nicht bereut haben.  
 
Wir wollten die 4 großen Seen noch einmal befahren. Diesmal aber 
nicht nur durchfahren, 
sondern erkunden. 
Speziell der Plauersee 
hat schöne Ecken und 
verschiedene Anlege- 
und Übernachtungs-
Möglichkeiten. Als 
Alternative haben wir 
vorsichtshalber eine 
Tour durch die 
südlichen Kanäle und 
die kleinen Seen geplant. Es ist alles Wetter abhängig.  

Unserem Urlaub stand nichts mehr im Wege. 
Müritz wir kommen. 

 

Unsere Anreise verlief sehr angenehm. Wir kannten die Fahrstrecke 
und die Fahrzeit. Doch die vielen Baustellen und Staus auf der A10 
rund um Berlin ließen eine pünktliche Anreise nicht zu. Mit ca. 
1,5Stunden Verspätung trafen wir in Rechlin ein. Trotz unserer 
Verspätung  wurden wir von Herrn Henning freundlich empfangen.  
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Jetzt konnten wir das Seepferdchen 12 
in Augenschein nehmen. Es entsprach 
unseren Vorstellungen. Nach  einer 
ausführliche Einweisung und einer 
ausgiebige Probefahrt, bei der Klaus 
die Rückfahrt in den Hafen und das 
rückwärts Einparken übernahm, 
konnten wir das Seepferdchen 
übernehmen und unser Sachen zu verstauen. Wir hatten zum ersten 
Mal richtig Platz, es gab genügend Stauraum. Wir mussten nicht aus 
dem Koffer leben. 
 
Das Wetter war noch sehr schön und wir konnten noch in der Sonne  
unser Abendessen (natürlich Zander) auf der Terrasse genießen.  
Als die Sonne so langsam am Untergehen war, ging es zurück zum 
Seepferdchen. Dort genossen wir an Deck beim Sonnenuntergang 
unseren Nightcap und freuten uns auf den morgigen schönen Tag und 
unsere erste Fahrt mit dem Seepferdchen 12. 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jetzt fängt unser Urlaub richtig an. 
 
 

Unser 1. Tag an Bord. 
Nach einer angenehmen, ersten Nacht an Bord, sah der Morgen nicht 
sehr vertrauenswürdig aus. Das Wetter war umgeschlagen und uns 
erwartete ein trüber und leicht verregneter Tag. Ein gutes und 
kräftiges Frühstück hob unsere Stimmung, aber verbesserte nicht das 
Wetter. Inzwischen war auch noch Wind aufgekommen.  
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Wir erkundigten uns beim Hafenmeister wie das Wetter auf den 
großen Seen ist. Mit dem Boot kann es noch schlimmer kommen. Ihr 
könnt ruhig fahren.  
In der kleinen Müritz war der Wind noch OK. Doch auf der großen 
Müritz wurde er heftiger und Klaus war gefordert. Bis zur Boje kleine 
Kuhle lief alles fast ohne Probleme. Wir passierten die Einfahrt nach 
Röbel und jetzt verschlechterte sich das Wetter. Es wurde noch 
windiger und diesig, die Sicht wurde schlechter, aber es regnete 

nicht. Nach der Boje Baben-Schwerin fuhren wir im Kreis ohne es 
zumerken. Wir waren zu sehr damit beschäftigt das Boot 
einigermaßen stabil zuhalten. Aber unser Echolot zeigte uns an, das es 
immer flacher wird. Jetzt merkten wir, dass wir auf der falschen Seite 
der Bojen waren. Wir wechselten zur anderen Seite und waren wieder 
in tieferem Wasser und steuerten die nächste Boje an. An der Boje 23 
merkten wir, dass wir in der Einfahrt nach Röbel waren. Also kehrt 
und zurück. An der Boje Baben-Schwerin wussten wir wieder wo wir 
waren und konnten in Richtung Sietow weiter fahren. Nach der Boje 
27 war es nicht mehr weit bis Sietow.  
In der Bucht vor Sietow wurde es fast windstill und in der Marina 
wurde es wieder entspannend. Hier war kein 
Hafenmeister zusehen und Klaus überließ mir 
das Anlegen. War vielleicht ein Fehler. 
Beim Einparken erwischte ich den schmalen 
Schwimmsteg und ein Kratzen signalisierte 
mir, dass war nicht gut. Nach dem 
Einparken sahen wir was passiert war. 
In Sietow hat die Saison dieses Jahr noch 
nicht begonnen. Es ist einfach zu kalt und 
unbeständig. Auch die Gaststätten sind noch geschlossen, auf unseren 
Räucherfisch müssen wir wahrscheinlich verzichten. Nur die Gasstätte 
von dem Hotel hat geöffnet. Also bestellten wir dort einen Tisch fürs 
Abendessen. Dort trafen wir die Crews der Nachbarboote. Es gab 
leider keinen Räucherfisch, aber ein Zander ist immer ein guter Ersatz. 
Wir waren die einzigen Gäste und das Personal wollte früh Feierabend 
machen und so kehrten wir an Bord zurück. Hier genehmigten wir uns 
noch einen schönen Dämmerschoppen, bevor wir nach dem 
ereignisreichen Tag früh in die Kojen gingen, in der Hoffnung auf 
besseres Wetter. 



 5 

Unser 2. Tag an Bord. 
Nach einer ruhigen Nacht, hatte sich das Wetter gebessert. Für kurze 
Zeit zeigte sich sogar die Sonne. Nach dem Frühstück verfinsterte sich 
wieder der Himmel, aber es blieb trocken und es kam kein Wind auf. 
Das kleine Meer war ruhig, unserer Fahrt nach Jabel stand nichts im 
Wege. Es waren Fischer draußen und das heißt, ihr könnt fahren. 
Wir passierten Schloß Kling,weiter ging es am Hotel Klink vorbei in 
Richtung Binnen Müritz. Wir überlegten kurz ob wir noch nach 
Waren fahren, aber das Wetter ist gut, las uns lieber den Plauer See 
erkunden. Durch den Reekkanal, vorbei an der Marina Eldenbruch, 
hier wurden gerade einige Skipper eingewiesen.  
Der Kölpinsee war auch sehr ruhig und wir näherten uns der engen 
Einfahrt in den Jabelscher See. Wassertiefe ist hier nur 1,20 Meter, 
wir haben 0.90 Meter Tiefgang und es ist eine sehr enge Durchfahrt. 
Also einmal Signal geben und durch. Durch den hohen Graswuchs 
zeigte unser Echolot 0,00 Meter Wasser unterm Kiel. Klaus meisterte 
alles prima!!!! Am Ende des 
Jabelscher See liegt die Marina 
Maribell, die wir nach etwa 2,5 
Stunden erreichten. Beim 
Anlegen hatten wir etwas 
Probleme, obwohl genügend 
Platzt war. Wahrscheinlicht 
waren wir wegen dem Kratzer 
von gestern etwas zu vorsichtig. 
Wir hatten auch keine Hilfe. 
Beim 3. Versuch hat es geklappt und wir hatten einen schönen 
Liegeplatz. Ich glaube, außer uns waren vielleicht noch 3 oder 4 
Gastboote in der Marina. Dieses Jahr ist alles später. 
Die Besatzung vom Nachbarboot war am Grillen und natürlich 
wurden wir eingeladen. Ich besorgte Bier und Brot aus unserem 
Vorrat, die Würstchen hatten die Nachbarn. Es wurde es nettes und 
lustiges Grillen. Nachdem wir alles aufgeräumt hatten, machten wir 
gemeinsam einen schönen und langen Spaziergang durch Jabel. Auch 
hier tote Hose, wir waren, glaube ich, die einzigen Gäste.  
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Zum Abschluß trafen wir uns vor 
unserem Boot und genossen 
einen Absacker bei einer schönen 
und ruhigen  Abendstimmung.  
 
 

      
     

 
So beschaulich endete dieser Abend in Jabel. 

 
 

Unser 3. Tag an Bord. 
Die Nacht war nicht so ruhig, wie der Abend geendet hatte. Es kam 
Wind auf und unser Boot war etwas unruhig. Meine Kabine lag am 
Steg und ich bekam je größere Welle mit. Der Wind ließ auch am 
Morgen nicht nach. Unser Ziel war heute der Plauersee, entweder 
nach Alt Schwerin oder nach Plau. Alles hängt vom Wetter ab. Nach 
einem guten und ausgiebigen Frühstück machten wir uns so langsam 
startklar.  Beim Ablegen brauchten wir Hilfe vom Hafenmeister, denn 
der Wind drückte unser Boot zu stark an den Steg. 
Am Ende des Jabelscher See wurde es schon ruhiger und Klaus 
meisterte die Engstelle zum Kölpinsee. Jetzt ging es sofort in den 
Göhrener Kanal und in den Feesensee. Auch hier war der Wind 

normal. Nach etwa einer Stunde 
erreichten wir den Malchower See, 
kurz vor der Drehbrücke kamen uns 
Boote entgegen, das heißt wir müssen 
warten. Die Brücke war geschlossen. 
Wir waren erstaunt die alte, schöne 
Drehbrücke war durch eine neue und 
moderne ersetzt worden. Der alte Flär 
fehlte, aber die Gebühr wird weiterhin 
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mit einem Klingelbeutel kassiert. 
Durch den Rekenkanal kamen wir in den  Petersdorfer See, an dessen 
Ende liegt der Lenzer Hafen. Nach der Einfahrt in den Plauer See, 
entschieden wir doch direkt nach Plau zu fahren, das Wetter war uns 
nicht geheuer, um den Plauer See zu 
erkunden. Wir werden es auf Rückfahrt 
machen. einer Stunde erreichten wir Plau und 
machten in der Marina 
Wasserwanderrastplatz Plau, wie bei unserem 
letzten Besuch, fest. Das Anlegen war kein 
Problem, wir hatten allen Platz der Welt, wir 
waren die einzigen Gäste. Nach dem 
Festmachen erledigte Klaus die Formalitäten 
beim Hafenmeister, während ich alles für 
einen stilvollen Festmacher vorbereitete. 
Nach unserem Festmacher machten wir einen Spaziergang an der Elde 
entlang zum Eldehafen, der direkt an der Einfahrt vom Plauer See zur 
Elde liegt und gerade renoviert und erweitert wird. Das  Wetter klarte 
sogar etwas auf, wie fast immer am späten Nachmittag.  
Nach einem einfachen Abendessen in einer alten Gaststätte, sie wurde 
uns als Überbleibsel aus DDR Zeiten empfohlen, ging es früh zurück 
an Bord. bei einem schönen Rotwein ließen wir den Tag ausklingen. 
 

Unser 4. Tag an Bord.  
Die Nacht war ruhig ohne Wind und sogar die Sonne kam raus, doch 
der Schein trügt, aber dazu später. Heute wollten wir den Plauer See 
erkunden und in Alt Schwerin oder im Yachthafen Fleesensee 
übernachten. Klaus kam bereits mit frischen Brötchen und der 
Bildzeitung zurück. Sein Gesichtsausdruck war nicht so erfreulich. Er 
hatte unterwegs den Hafenmeister getroffen, der ihm mitteilte, dass 
ein Wetter in Anzug ist. Ein Wetter kann hier alles bedeuten: Regen, 
Sturm, Gewitter oder alles zusammen. Während des Frühstücks 
beratschlagten wir was zu tun ist, das Wetter war noch sehr gut.  
Wir machten wir unser Boot startklar. Der Hafenmeister kam noch zu 
uns und empfahl: es gibt 2 Möglichkeiten: in Plau zubleiben oder 
direkt über den Plauer See, aber mit Vollgas zu fahren. Wir sind noch 
früh dran und könnten es schaffen. Eine weitere  Empfehlung war: 
wenn das Wetter euch vor der Seemitte einholt, bitte umkehren. Nach 
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der Seemitte mit Vollgas weiter, bis zum Lenzer Hafen ist es dann bei 
Vollgas und Rückenwind eine kappe Halbestunde. Das Wetter kommt 
von Westen, also habt ihr Rückenwind. Nach kurzem Überlegen 
entschieden wir es über Plauer See zuwagen, wir haben ein gutes und 
stabiles Boot.  
Bei der Ausfahrt aus der Marina in die Elde war noch alles ruhig. 
Auch als wir den Plauer See erreichten war es noch ok. Trotzdem 

gaben wir Vollgas. Auf dem See 
legte der Wind zu und wir sahen 
hinter uns das Wetter aufziehen, es 
war noch weit weg. Mit Vollgas 
fuhren wir über den See, es waren 
kaum Boote unterwegs, aber noch 
einige Fischer. Nachdem wir mehr 
als die Hälfe geschafft hatten wurde 
es so langsam stürmisch, aber kein 

Regen, dass ist schon einmal gut. Klaus blieb mutig weiter am Steuer, 
während ich alles sicherte. Dazu gehörte auch das Geschirr in der 
Kombüse, dass bereits klapperte. Kurz vor der Einfahrt zum 
Petersdorfer See und dem Lenzer Hafen wurde es heftig. Der Wind 
traf jetzt auf Land und wirbelte zurück. Klaus übergab mir das Steuer, 
unser Boot jetzt fing richtig an zu Schwallen, die Einfahrt ist sehr eng 
und mit Steinen befestigt. Das Boot war kaum zu steuern. Ich 
erinnerte mich an meine Bootsprüfung auf dem Rhein, je welliger je 
schneller musst du fahren. Also mit Vollgas in die Einfahrt, ich hatte 
schon Angst, aber wir schafften es. Kaum in der Einfahrt war es fast 
windstill, also die Geschwindigkeit auf normal runter und erst einmal 
durchatmen. Bis Malchow ist es nicht mehr weit. An der Drehbrücke 
brauchten wir nicht lange warten, was komisch war die Ausflugschiffe 
legten noch vor der Drehbrücke an. Das ist kein gutes Zeichen. Als die 
Brücke auf war, überlegten wir kurz, gehen wir gleich in den 
Stadthafen oder nehmen wir den Wasserwanderrastplatz nach der 
Brücke. Hinter uns sah es noch gut aus, also weiter. Plötzlich wurden  
die dunklen Wolken immer bedrohlicher. Also nichts wie zum 
Anleger. Hier war die Platzauswahl wieder groß. Wir nahmen den 
ersten Steg, doch ganz plötzlich legte der Wind zu und es begann 
zuregnen, keine Zeit mehr für Regenjacken. Das Anlegen klappte 
noch gut, nur Klaus wurde  nass, da er raus musste, ich war noch am 
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Steuer unter den Cabrioverdeck. Doch zum  Festmachen musste ich 
raus und wurde genau so nass. Das Boot musste gut gesichert werden, 
auch das klappte hervorragend. Jetzt kam das Wetter richtig an, wir 
waren jetzt im Trockenen.  
Das Ganze dauerte vielleicht eine halbe Stunde, dann war alles vorbei 
und es klarte sogar etwas auf. Unser Boot hatte alles unbeschadet 
überstanden. Wir machten uns auf zum Hafenmeister, um unsere 
Hafengebühr zu bezahlen. Jetzt fiel so langsam die Anspannung der 
heutigen Fahrt von uns ab und wir genehmigten uns ein kleines Bier, 
bevor wir uns auf den Weg nach Malchow machten. Die Sonne kam 
sogar raus und wir genossen die Sonnenstrahlen.            

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                       
                                                                                                                    
 

                                                                                                                   Die neue   
                                                                                  Drehbrücke in 
                                                                                      Malchow                                 
               
 
 
 
Nach der Stadtbesichtigung verbrachten wir den Abend ruhig und 
entspannt an Bord, der Tag war doch anstrengend gewesen. 
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Unser 5. Tag an Bord. 
Heute geht es weiter in Richtung Große Müritz / Rechlin. Das Wetter 
sah gar nicht so schlecht aus, aber jetzt heißt es erst einmal 
„Frühstück“. Es war ausgezeichnet und ausgiebig wie immer, wir 
machten bei noch schönen, aber noch kalten Wetter unser 

Seepferdchen startklar und 
genossen den spärlichen 
Sonnenschein. Die Nachbarboote 
waren bereits weg. Auf dem 
Fleesensee es noch ruhig, leichter 
Wind, aber keine Sonne mehr. Wir 
tuckerten gemütlich weiter in 
Richtung Müritz.  
 

 
.Im Reekkanal nach der Marina 
Eldenbruch kamen uns 2 Party 
Boote mit unverwegenen 
Ausflügler (nur Männer – 
Herrentagausflug) entgegen. Das 
war bis jetzt der einzige Lichtblick. 
Wir waren noch früh und 
überlegten, fahren wir nach Waaren 
und dann weiter nach Röbel. 
Nachdem wir die Müritz erreicht hatten, war die Entscheidung nicht 
mehr schwer. Wir fahren nach Röbel. Wir hatten kräftigen Südwind, 
das Boot wurde richtig unruhig und begann zu rollen. Für Klaus 
begann jetzt Schwerstarbeit. Nachdem wir auf Kurs nach Süden in 
Richtung Röbel waren, hatten den Wind von Vorne, so das Boot 
ruhiger würde, dafür kam etwas Regen auf, der das Steuern nicht 
einfacher machte. Doch Klaus meisterte alles. Wir passierten Schloss 
Klink und etwas später die Einfahrt nach Sietow, jetzt ist es nicht 
mehr weit bis Röbel. In der Bucht nach Röbel lies der Wind nach und 
der Regen hörte auf, so dass das Anlegen ohne Probleme war. Endlich 
wieder festen Boden unter den Füßen. Die Fahrt war nicht sehr lange, 
aber doch anstrengend.  
Zu unserer Überraschung lag ein paar Boote weiter ein Boot, dass wir 
aus Jabel kannten. Es waren die beiden Ehepaare mit denen wir  
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gegrillt hatten. Das Hallo war groß, leider waren sie schon fertig zur 
Abreise, sie wollten noch nach Waaren. Schade!!!! 
Wir machten noch einen kurzen Rundgang durch Röbel und 
verbrachten einen ruhigen Abend an Bord.  
 

Unser 6. Tag an Bord. 
Heute geht es zurück nach Rechlin. Wir konnten uns viel Zeit lassen, 
denn unsere Fahrtzeit ist ca. 2,5 Stunden. Also keine Eile. Das Wetter 
war nicht berauschend, die meisten Boote waren auch schon weg. Wir 
ließen uns viel zum Frühstücken und gegen 11,00 Uhr machten wir 
das Seepferdchen startklar. Nach dem wir die ruhige Bucht von Röbel 
verlassen hatten, wurde es auf der Müritz windiger, aber es regnete 
nicht. Dieses änderte sich schnell und geschützt unter dem 
Cabrioverdeck ging es in Richtung Rechlin. 
Als wir die kleine Müritz erreichten hörte der Regen auf, der Wind 
aber blieb. Bis Rechlin und unserer Marina war es nicht mehr weit. 
Wir sollten am Außensteg anlegen, damit am nächsten Tag das Boot 
zum Tanken und Fäkalienentsorgung nicht mehr umgeparkt werden 
muss. Der Wind machte dieses aber für uns unmöglich, wir schaffen 
es einfach nicht. Also fuhren wir in den geschützten  Hafen, hier 
waren die Windverhältnisse ok und wir hatten beim Einparken keine 
Probleme. Warum nicht gleich so!!!  
Es war noch früher Nachmittag und so ließen wir uns Zeit, bevor wir 
das Boot zur Übergabe am nächsten Tag vorbereiteten. Ich holte unser 
Auto,ganz gemütlich packten wir die Sachen ein, die wir nicht mehr 
brauchten und verstauten sie ins Auto, das wir bis morgen  auf dem 
Hafengelände parken konnten. Wir waren auch froh, denn jetzt zogen 
dunkle Wolken auf, die nichts Gutes versprachen.   

  Ein Boot suchte noch schnell                         
  im Hafen. 
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Gott sei Dank, blieb es nur bei dunklen Wolken und Wind, so konnten 
wir an Bord noch alles in Ruhe erledigen. Frisch geduscht und 
landfein ging es jetzt zum letzten Abendessen (Käptensdinner  und 
natürlich Zander!!!) in den Spinnacker. Wir ließen die ganze Reise 
noch mal Revue  passieren und kamen zu dem Ergebnis: es war ein 
erlebnisreicher Abendteuerurlaub. Die letzte Nacht an Bord war trotz 
dunkler Wolken ruhig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein schöner Abendteuerurlaub geht zu Ende. 
 
 
 
 
 
 


