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Es geht wieder los. 

 

 

1. Etappe: Idskenhuizen – 30.04. -  Helgoland - 07.05.2013  (185 sm)                                Verfasser: Eva 

 

Montag, 30.04.2013: 

Es ist soweit. Unser zweiter großer Segeltörn beginnt. Wenn auch diesmal „nur“ für 3 Monate. Aber 

immerhin haben wir es geschafft, uns wieder eine Weile vom Landleben freizuschaufeln. Christians 

Eltern fuhren uns zu unserem Liegeplatz in Holland. Da wir noch nicht wissen, wo wir am Ende landen 

werden, konnten wir nicht mit dem eigenen Auto anreisen, also haben sie den Bringdienst 

übernommen – vielen Dank für diesen tollen Service. Wie wir wieder nach Hause kommen ist noch 

offen und uns im Moment erst mal egal.  

 

Holland hat uns mit kaltem aber schönem Wetter begrüßt. Nachdem wir Christians Eltern in Heeg 

abgesetzt haben, wo sie über Nacht bleiben werden, haben wir uns erst mal für die Reise 

verproviantiert und uns dabei gleich verschätzt. Irgendwie haben wir verpeilt, dass noch etlicher 

Proviant vom letzten Jahr an Bord war. Da ich aber Pack-Weltmeisterin bin, habe ich irgendwie doch 

alles im Schiff untergebracht, allerdings könnten wir jetzt auch locker auf Weltreise gehen. Bei den 

Klamotten dasselbe: ich war mir sicher, viel weniger eingepackt zu haben, als 2011 – aber die 

Schränke sind genauso voll. Es ist egal, ob wir 2 Wochen, 3 oder 5 Monate unterwegs sind: wir haben 

immer zuviel dabei! Nachdem wir alles ins Schiff gestopft hatten, sind wir nach Heeg zurückgefahren 

und haben mit Christians Eltern einen schönen Abend im „Alten Wal“ bei einem leckeren Essen 

verbracht. Eigentlich hatten wir im „Jonas in de Walvis“ reserviert, aber als wir hinkommen, hängt 

ein Zettel am Restaurant: „Geachte Familie Frank, unser Mitarbeiter hat einen Fehler gemacht, wir 

sind am Montag geschlossen. Unser Entschuldigungen. Fam Van der Pol“  
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Heeg 

 

 
Wir vier in Heeg 

 

Am nächsten Morgen haben wir Klar-Schiff gemacht. Für mich heißt das nach einem Ab- und 

Ansegeltörn mit ausschließlicher Männercrew überall dort sauber zu machen, wo Männer Dreck nie 

auch nur vermuten würden (doch, doch Jungs, es ist so). Dann räume ich noch alles wieder so um, 

wie ich es haben möchte und dann gehört das Schiff wieder mir – zumindest innen, außen gehört es 

Christian. Und auch er schrubbt und poliert, bis es weiß glänzt wie eine Sahneschnitte. Mittags 

kommen Christians Eltern nochmal für ein Abschiedsfoto vorbei und dann sind wir allein und 

könnten lossegeln.  

 

Unser Master-Plan sieht vor, über Vlieland nach Helgoland zu segeln und uns dann über die 

nordfriesischen Inseln ans nördliche Ende von Dänemark hochzuarbeiten, dann das Skagerrak zu 

queren und nach Bergen zu segeln. Von dort soll es dann wieder zurück über Südnorwegen und 

Westschweden nach Fehmarn gehen. Was letztendlich daraus wird, könnt Ihr die nächsten Wochen 

hier nachlesen. Die 1. Planänderung kommt noch vor dem Ablegen. Eigentlich wollten wir am 

Nachmittag noch los und auf irgendeinem schönen Ankerplatz dem Rummel um den heutigen 

„Königinnen-Tag“, der aus begreiflichen Gründen diesmal in „König-Tag“ umbenannt wurde, zu 

entfliehen. Aber in unserem Hafen ist es so ruhig und idyllisch, dass wir dann doch hierbleiben, um 

unseren letzten Abend hier zu genießen, denn wir kommen nicht wieder her. Wir haben uns 

entschlossen, einen anderen Heimathafen zu suchen, nachdem hier dieses Jahr eine größere 

Baustelle eingerichtet werden soll. Außerdem überlegen wir, die nächsten Jahre vielleicht in der 

Ostsee zu bleiben. Ist aber alles noch offen. Leicht fällt es uns nicht, von hier wegzugehen. 13 Jahre 

waren wir in diesem Hafen und er ist uns schon ziemlich ans Herz gewachsen. Aber was soll’s – auf zu 

neuen Ufern.  

 

 

 
Bye bye Rommy und Karl Heinz 

 

 
Bye bye Idskenhuizen 
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Mittwoch, 01.05.2013: 

Der Morgen ist strahlendblau, aber zipfelkalt. Auf dem Weg zum Toilettengebäude erfriere ich fast. 
Beim Waschen denke ich, unser Hafenmeister hätte endlich in einen Warmwasserboiler investiert, 

dann merke ich, dass meine Hände so erfroren sind, dass sie das kalte Wasser aus dem Hahn als 

warm empfinden. Na prima. Zurück an Bord ziehe ich gefühlte 25 Schichten Kleidung übereinander 

an, bis zur absoluten Manövrierunfähigkeit. Dann fahren wir los. Ein letztes Winke-Winke für den 

Hafen, eins für das schönste Ferienhaus am Kanal, eins für den Jelteslot, eins für das Heegermeer, 

etc. Mir wird ganz wehmütig. Friesland scheint es ähnlich zu gehen, es will uns nicht weglassen und 

stellt zunächst mal den Wind ab. In kurzer Zeit wird es warm, dann heiß. Eine Schicht nach der 

anderen fliegt in den Salon, dort sieht es bald aus wie bei einer Altkleidersammlung (oder im Zimmer 

eines Teenagers). Jetzt ist es warm, aber wir müssen motoren, Punktabzug für Friesland. Kurz vor 

Galamadamen plötzlich großes Hallo. Udo, unser früherer Liegeplatznachbar kommt uns mit seiner 
Libertá entgegen. Als wir 2000 hierher kamen und mit klopfenden Herzen unsere ersten Segel-

versuche wagten, hat Udo uns ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Nach unserer 1. Woche 

bekamen wir Besuch von Birgit und Manfred und da Udo allein unterwegs war, hat er sich unseren 

Manfred ausgeliehen und wir segelten mit 2 Booten ins Ijsselmeer. Unterwegs haben wir uns dann 

verloren und erst bei der Schleuse in Lemmer wiedergetroffen. Manfred wurde beim Segeln etwas 

nass und hat den unvergessenen Spruch gebracht: „Ich wusste nicht, dass hoch am Wind, so nah am 

Wasser bedeutet.“ Später sind wir uns immer mal wieder über den Weg gesegelt, so wie jetzt. 

Witzigerweise will auch er demnächst sein Boot in die Ostsee verlegen, also treffen wir uns das 

nächste Mal vielleicht dort wieder. 
 

 
Tolles Ferienhaus in Idskenhuizen 

 

 
Udo und seine Libertá 

 

Mittlerweile sind wir in Stavoren angekommen. Dort tanken wir nochmal. Christian kauft zwei neue 

Batterien, nachdem die alten langsam schwächeln. Ich laufe nochmal zum Supermarkt um den 

Sachen, von denen wir zuviel haben, noch die vergessenen hinzuzufügen und dann geht’s mit der 

nächsten Schleusung raus aufs Ijsselmeer. Endlich fast richtiges Wasser unterm Kiel, unser 
altvertrautes milchiggrünes Ijsselmeer. Friesland will uns immer noch nicht gehen lassen, denn hinter 

der Schleuse weht es uns mit 23 Knoten entgegen. Wer Stavoren kennt, weiß, dass sich da eine üble 

Welle aufbaut. Der Wind, der mittags eingeschlafen ist, als er uns von hinten hätte schieben können, 

kommt uns jetzt genau von vorn entgegen. Damit hat sich dann auch unser heutiges Ziel erledigt. Da 

es schon nach 16:00 Uhr ist, haben wir keine Lust mehr noch 3 – 4 Stunden gegen den Wind nach 

Makkum anzukreuzen und so entscheiden wir uns für Ruccola-Pizza im Oost-Achterom in 

Hindeloopen. Unterdessen räume ich den Salon wieder auf, indem ich alle Schichten nach und nach 

wieder anziehe, denn mit Wind von vorne ist es wieder saukalt. In Hindeloopen bekommen wir einen 

Boxenplatz im alten Gemeindehafen, der ist normalerweise gerammelt voll. Überhaupt ist es sehr 

leer auf dem Wasser für den 1. Mai. Das kennen wir auch anders. Auch in einigen Häfen ist es leerer 
als sonst. Kommt in Holland nach der Immobilienkrise jetzt auch die Schiffskrise? An Land steht an 

jedem 3. Haus „Te koop“ (zu verkaufen). Leider haben sich auch hier viele verspekuliert, indem sie 
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Immobilien auf Pump gekauft und nicht oder kaum getilgt haben. Sie haben sich allein auf die 

steigenden Immobilienpreise verlassen, die jetzt im freien Fall sind. Mal seh’n, wie sich das 

weiterentwickelt. Wir haben uns jedenfalls heute Abend die Bäuche vollgeschlagen und nach 3 Bier 

und einem Affogado (ein Espresso-Sambuca-Gemisch mit Vanilleeis) und einem Schokogado (kein 

Anis, aber auch reichlich Alkohol und Schokoeis) haben wir die richtige Bett- bzw. Kojenschwere. 

Gute Nacht. 

 

 
Das Oost Achterom in Hindeloopen 

 

 
Sonnenuntergang in Hindeloopen 

 

(Anmerkung: Diese Berichte erscheinen auf einer Segelseite, enthalten also segelspezifisches 

Vokabular. Inzwischen hat unsere Verteilerliste für diesen Bericht auch immer mehr Nichtsegler, 

denen sich einzelne Situationen sicher nicht immer erschließen. Es würde aber zu weit führen, diese 

jedes Mal zu erklären. Wir hoffen aber, dass auch die Nichtsegler grundsätzlich etwas mit unseren 

Reiseberichten anfangen können und erklären gerne alles auf Nachfrage.) 

 

Donnerstag, 02.05.2013: 

Bewölkter Himmel am Morgen. Aber dafür ist es nicht mehr so klirrend kalt und wir können heute 

ausschlafen. Wir müssen erst um 14:00 Uhr an der Schleuse in Kornwerderzand sein. Von 

Hindeloopen ist es ca. 1,5 h bis dorthin. Der Wind kommt immer noch mit 4 -5 Bft von vorn, aber 

diesmal von NO, wir haben also Landabdeckung, d. h. die Wellen sind nicht so hoch wie gestern und 

wir können unseren Kurs anlegen. Wir segeln nur unter Fock um die 6,5 kn. Jetzt ist es an der Zeit, 

mein neues Patent auszuprobieren. Ich habe mir im Baumarkt ein 0,5 m langes Abflussrohr gekauft, 

vom Durchmesser etwas dicker als unsere Pinne. Das stülpe ich jetzt über die Pinne und habe damit 

eine prima Verlängerung. Jetzt kann ich beim Steuern viel weiter vorne im Schutz der Sprayhoud 

sitzen und muss nicht mehr so frieren. Um das Holz der Pinne zu schützen wird noch eine 

ausgediente Socke reingestopft und am Rand umgestülpt – fertig ist der PINNENMAX 500 mit 

Innenfutteral, CE-geprüft, Kosten: 1,90 €. Das sollte ich mir patentieren lassen und für 19,95 € als 

Yachtausrüstung verkaufen, würde unserer Reisekasse bestimmt gut tun. 

 

 
PINNENMAX 500  

 

 
Vertriebspartner gesucht 
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Wir kommen rechtzeitig an der Schleuse an. Um nach Vlieland zu segeln, muss man 1 h vor 

Hochwasser rausfahren, hat dann noch eine Weile Gegenstrom und wird dann mit der Ebbe 

hinausgezogen. Eigentlich eine prima Sache, wenn man vorher alles gut berücksichtigt und nicht ewig 

Zeit in der Schleuse verplempert wie heute. Beide Schleusenkammern sind schon voll, als wir 

ankommen. Also heißt es warten, bis alle Schiffe hochgeschleust und die Kammern anschließend 

wieder auf Ijsselmeerniveau runtergelassen werden. Wir sind 8 Schiffe, die herumkreiseln und 

warten. Dann schickt uns der Schleusenwärter via Mikrofon vom großen Schleusenbecken ins kleine 

Sportbootbecken. Dort kann man nicht mehr kreiseln, sondern muss längsseits festmachen. Großes 

Kino, wenn 8 Schiffe das gleichzeitig bei reichlich Seitenwind versuchen. Als endlich alle fest sind, 

geht die Kammer auf und das Kino geht beim Schleusenstopfen weiter. Dann werden wir 1 – 2 m 

hochgeschleust. Zwischen die Schleuse und das freie Meer hat der Holländer dann aber noch eine 

Autobahnbrücke gebaut, die auch noch geöffnet werden muss. Der Schleusenwärter beschließt 

damit noch bis zur nächsten Schleusung zu warten. 8 Boote kreiseln also weiter herum, inzwischen 

ist 1 h vorbei. So was kann bei einem Törn durchs Watt, der ziemlich genau berechnet werden muss, 

fatale Folgen haben. Wenigstens hat Christian noch was von der Warterei, denn aus der Kammer 

kommt ein großer Lastenkahn mit einem ca. 40 m Segelboot darauf. Nagelneu, sündhaft teuer und 

mit einem Riesenmast, der noch eingepackt daneben liegt. Von 8 Booten klicken Fotoapparate, um 

diese Megajacht zu verewigen.  

 

 
Megajacht in der Schleuse Kornwerderzand 

 

 
Gewühl zwischen Schleuse und Brücke 

 

Dann geht endlich die Brücke auf und los geht’s. Erst mal unter Motor genau gegenan, aber ab 

Harlingen können wir die restliche Strecke, also ca. 20 sm segeln. 10 sm vor Vlieland kommt eine 

Seewetterwarnung über Funk - Galewarning. Geht auch gleich los. In der Nordsee werden 

Sturmwarnungen schon ab 6 Beaufort gemeldet, da die meisten Seegatten dann nicht mehr 

befahrbar sind. Im Watt ist das nicht so tragisch, denn es bauen sich keine hohen Wellen auf. Wir 

kommen auch ohne Probleme durch und ein Gutes hat der Sturm: er bläst die Wolken weg und es 

kommt sogar die Sonne raus. Beim Vorbereiten des Schiffs auf das Anlegemanöver im Hafen 

verlieren wir einen Fender. Also zack wenden, Bootshaken raus und nach 3 Minuten haben wir ihn 

wieder. So übt man wenigstens mal wieder das Mann-über-Bord-Manöver. 

 

In Vlieland habe ich einen leeren Hafen erwartet, aber jetzt weiß ich, wo alle Holländer abgeblieben 

sind – hier. Der Hafen ist rappelvoll und wir kriegen noch einen Außenplatz neben der Fahrrinne. 

Egal, es ist 19:30 Uhr und Hauptsache wir sind jetzt hier und können uns aufwärmen. Und das klappt 

mit der neuen Heizung, die Christian vor kurzem eingebaut hat, hervorragend. Stufenlos regelbar und 

mit einem Turbobooster für schnelles Anheizen ist es im Boot in kürzester Zeit mollig warm. Endlich 

sind die Zeiten vorbei, in denen ich abends mit Wärmflasche und in Decken eingepackt vor mich 

hingezittert habe. Hat ja auch bloß 13 Jahre gedauert. Jetzt noch schnell Abendessen gekocht und 

dann ab in die Koje - Segeln macht müde. 
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Hafen in Vlieland 

 

 
Außenliegeplatz 

 

Freitag, 03.05.2013: 

Um 9:30 Uhr aufgewacht – strahlendblauer Himmel. Nichts wie raus. Im Boot ist es wie im 

Kühlschrank, aber unter der Kuchenbude ist es schön warm. An Deck gefrühstückt und dann geht’s 

an den Strand. Vlieland ist von den westfriesischen Inseln vor allem deshalb meine Lieblingsinsel, 

weil man in wenigen Minuten am Strand ist. Und dann kann man kilometerweit laufen (was ich dank 

meines Physiotherapeuten und meiner täglichen Übungen endlich auch wieder kann). Vlieland wird 
auch die Sahara des Nordens genannt, weil der Westteil der Insel, das Vliehors, nur aus Sand besteht, 

ein Teil davon ist militärisches Sperrgebiet und wird von der Luftwaffe genutzt. Wir sind einmal mit 

dem Vliehors-Express, das ist ein ausgemusterter Militär-Lkw, der mit viel Plexiglas zum Touri-Bus 

umfunktioniert wurde, in den Westteil zum Sandgucken gefahren. Wäre auch recht nett gewesen, 

wenn nicht jeder Veranstalter meinen würde, seine Gäste zusätzlich bespaßen zu müssen. Auf halber 

Strecke ist ein Ziehharmonikaspieler dazu gestiegen und hat Shantys zum Besten gegeben. Die mag 

aber halt nicht jeder, wir zum Beispiel. Und so verkommt ein eigentlich schönes Naturerlebnis zum 

albernen Touri-Quatsch. Aber dieser endlose Strand, das Meer und die frische Luft sind den Ausflug 

wert. Zu Fuß kommt man vom Hafen nach 1 h an ein Strandpavillon, in dem man sehr geschützt 

sitzen, aufs Meer schauen und ein grandioses Sorbet-Eis essen kann. Der Tag bleibt wunderschön, 
heute hatten wir richtig Urlaub! 

 

 
Vliehors-Express 

 

 
Strandpavillon - t‘Badhuys 

 

 
Fahrradfahren auf holländisch 

 

 
Ferienhaus auf Vlieland 
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Samstag, 04.05.2013: 

Immer noch schön – unglaublich, aber die Nächte sind eiskalt. Wir lassen die Heizung durchlaufen 
und haben morgens 12 – 14°C im Salon. Wieder an Deck gefrühstückt. Heute ist Hafen-Kino geboten. 

Gestern war es fast windstill, heute bläst es mit 5 – 6 Bft. Der Hafen in Vlieland ist sehr ungünstig 

gebaut, die Stege liegen in Hauptwindrichtung, so dass man beim Anlegen meistens Seitenwind hat. 

Dazu kommt noch die Strömung, mit der man auch im Hafen zu kämpfen hat. Bei viel Wind ist also 

immer was los. Der Hafenmeister ist pausenlos mit seinem Gummi-Motorboot im Einsatz, um Schiffe 

herum zu bugsieren oder davon abzuhalten, irgendwo hin zu knallen. Überall an den Stegen stehen 

Leute, um beim An- oder Ablegen zu helfen. Es gibt also viel zu gucken. Danach vertreten wir uns 

noch ein bisschen die Beine und kaufen auf dem Rückweg einen Käscher für Crocks-über-Bord-

Manöver oder anderes Kleingedöns, das gerne ins Wasser fällt (von wegen Erdanziehung). Dann 

nötige ich Christian noch dazu, ein Harings-Brodje mit mir zu essen, weil er zu mir immer sagt, dass er 
die nicht mag, sie aber beim Buben-Segeln regelmäßig isst. Er würgt es sich rein, aber es ist eindeutig, 

dass es ihm nicht schmeckt. Was macht Ihr anders Jungs? 

Morgen wollen wir nach Norderney. Unseren neuen Plan, direkt nach Föhr zu segeln, haben wir 

aufgegeben. Es ist einfach zu kalt. Nachts hat es 4 – 5°C und draußen auf der Nordsee ist es noch 

kälter, dazu kommen der Wind und die Feuchtigkeit. Nach Föhr sind es 180 sm, da wären wir ca. 36 h 

unterwegs und wir wissen nicht, ob wir die Heizung laufen lassen können. Bei Lage soll man es 

angeblich nicht tun, und da mir das Wohl unserer Heizung sehr am Herzen liegt, möchte ich nichts 

riskieren. Wir testen das heute Nacht mal, nach Norderney sind es ja auch 100 sm, das reicht fürs 

Erste. 
 

Montag, 06.05.2013: 

Alles ist anders – wir sind auf Helgoland. Wir sind um 11:00 Uhr von Vlieland gestartet. Wind kam mit 

2 – 3 Bft aus SW, also genau von hinten. Bei dem leichten Wind und der noch stehenden Dünung 

vom Vortag, haben wir einen Bambel-Kurs unter Motor befürchtet, aber wir haben mit allen Tricks 

gearbeitet und mit Bullenstander und ausgebaumter Fock bis zu 4 kn Fahrt hinbekommen. Da die 

Strömung mit uns lief waren es sogar um die 5, also fast Sollgeschwindigkeit. Diese konnten wir bei 

strahlendblauem Himmel und warmer Sonne immerhin 30 sm lang genießen. Als es langsam frischer 

wurde, bauten wir die Kuchenbude auf und schlossen sie auf der Luvseite, die andere blieb offen. 

Zusammen mit unseren ganzen Leinen ergab das eine ziemlich abenteuerliche Konstruktion, aber sie 
hat funktioniert. Nachdem alles so gut lief, entschlossen wir uns, doch nach Helgoland zu fahren. Bis 

Mittwoch war stabiles Wetter gemeldet, ab Donnerstag dann wieder starker Wind. Eigentlich war 

das Wetterfenster, auf das wir gewartet haben, genau jetzt. Gegen 20:00 Uhr schlief der Wind ein, 

also Motor an, Kuchenbude dicht, unter Deck die Heizung an und so kam ich zur „unverfrorensten“ 

Nachtfahrt meines bisherigen Seglerlebens. Als Christian mich um 3:00 Uhr morgens bei der Wache 

ablöste, habe ich dann sogar noch bis 8:00 Uhr geschlafen – das ist mir noch nie passiert. Christian 

schmiss sich eine „Hallo-Wach-Tablette“ ein, die ich morgens auch genommen habe und so waren 

wir den Rest des Tages ziemlich fit. (Grüße an Christian H. - war ein guter Tipp.) Das 2. Hallo-Wach 

geschah kurz danach, als ein großes Container-Schiff völlig abseits der regulären Schifffahrtsroute auf 

uns zufuhr und unser AIS egal ob wir schneller oder langsamer fuhren oder die Richtung änderten, 
immer Kollision anzeigte. Als das Schiff dann endlich seinen Kurs änderte, waren wir wach und gut 

durchblutet. Zur Stärkung gab es Kaffee, Müsli und Sonne satt zum Frühstück. Dann mussten wir das 

Verkehrstrennungsgebiet queren. Auf Höhe von Wangerooge kommt alles vorbei was die Jade, 

Weser oder die Elbe rein oder raus will. Dazu kommen noch die Fischer und so Sportbootfuzzis wie 

wir. Man kommt sich quasi vor wie ein Frosch, der eine Autobahn queren will. Aber wir haben Glück, 

die meisten Schiffe liegen noch auf Rede und wir kommen gut durch. Danach setzen wir die Segel, 

der Wind weht zwar nur schwach und von dort, wo wir hinwollen, aber nach 11 h motoren, wollen 

wir endlich mal wieder Ruhe haben. Es ist ein herrlicher Tag und bald taucht aus dem diesigen 



 

© Christian + Eva Franck, Donnerstag, 9. Mai 2013 Seite | 8 

 

Horizont die rote Felsensilhouette von Helgoland auf, der Ayers-Rock der Nordsee. Wirkt schon recht 

imposant, trotzdem hält sich unsere Begeisterung für Helgoland in Grenzen. Das fängt schon mit dem 
Hafen an, der ein Schutzhafen ist und entsprechenden Charme verströmt. Der Hafenmeister macht 

es auch nicht besser, der uns, nachdem wir nach 127 sm und 28 h Fahrt endlich festgemacht haben, 

gleich wieder von dem Liegeplatz vertreibt, der nur für 8 m lange Boote vorgesehen ist. Also gehen 

wir ins Päckchen neben 2 netten deutschen Männern, die uns beim Anlegen helfen. Um die 

Liegeplatzgebühr zu bezahlen absolviert Christian das Helgoländer Wanderabzeichen, denn er muss 

dafür die halbe Insel umrunden. Da es schon 17:00 Uhr ist gehen wir gleich nochmal in den Ort, 

solange wir uns noch auf den Beinen halten können. Helgoland gefällt uns auch auf den 2. Blick nicht 

viel besser. 2007 waren wir zuletzt da, auch bei so schönem Wetter, allerdings hat es danach 4 

Wochen geregnet - besser nicht daran denken. Helgoland ist zollfreie Zone und dementsprechend 

voll mit Schnaps- und Parfümläden, es sieht aus wie auf einem billigen Flughafen. Schöner wird es 
erst, wenn man die ganze Einkaufsmeile hinter sich lässt und um die Insel herumläuft. Von dort hat 

man einen herrlichen Blick und es gibt einen Wanderpfad, auf dem viele interessante Tafeln über die 

Geschichte der Insel erzählen. Helgoland war im 2. Weltkrieg U-Boot-Stützpunkt und wurde von 

mehreren Luftangriffen der Briten schwer getroffen. Es ist 2 Studenten zu verdanken, dass die Insel 

nicht von den Briten in die Luft gesprengt wurde. 1947 durchbrachen sie den Sperrgürtel um 

Helgoland und verschanzten sich aus Protest gegen die Bombenabwürfe auf der menschenleeren 

Insel. Die Aktion, die seinerzeit weltweites Aufsehen erregte, hat dazu beigetragen, dass die Briten 

die Zerstörung der Insel beendeten. Sie begann dann erneut durch die Tourismusindustrie. Aber 

nichts desto trotz haben wir sehr gut und günstig zu Abend gegessen, wenn auch mit Elvis-Presley-
Hits in Dauerschleife und wir finden auf dem Rückweg einen Süßwarenladen in dem dieser Spruch im 

Schaufenster hängt: „Rettet die Erde, sie ist der einzige Planet mit Schokolade.“ Eine Insel mit so 

einer Einstellung hat auch noch eine 3. Chance verdient, irgendwann mal, wenn wir sehr viel Zeit 

haben.  Jetzt macht sich die Müdigkeit bemerkbar. Morgen gibt es wieder einen langen Segeltag, 50 

sm nach Wyk auf Föhr. Damit betreten wir dann Neuland auf dieser Reise - das Abenteuer beginnt. 

 

 
tolles Segeln von Vlieland nach Helgoland 

 

 
unverbauter Sonnenuntergang 

 

 
Helgoland 

 

 
Zwei müde Segler auf Helgoland 

 


