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Überführungstörn 
 

Während ich diese Zeilen schreibe, sitzen wir (Christian, Rainer und  Thomas) gemütlich bei 
wolkenlosem blauen Himmel im 

Cockpit und fahren den Nord-

Ostsee Kanal entlang. 

Gestartet sind wir am 

Karfreitag, 22.04.2011 in 

Aschaffenburg. Nach einer 6 ½ 

stündigen Autofahrt, während 

der wir sämtliche kleinen Dörfer 

entlang der Autobahn Arnheim- 

Apeldoorn kennengelernt 
haben (wegen Superstau), 

haben wir um 16:30 die Leinen 

losgeworfen zum 

Überführungstörn nach Kiel. 

Dank des Nord-Ost Windes konnten wir die ganze Strecke durch das Heeger Meer bis nach Stavoren 

unter Schmetterling segeln. 1 Minute vor 20:00 haben wir dann die letzte Brücke passiert und sind im 

alten Gemeindehafen untergekommen. Am nächsten Morgen ging es dann um 8:00 durch die 

Schleuse raus auf das Ijsselmeer. Motor aus, Autopilot an und Frühstückssachen raus ins Cockpit. In 

der Schleuse Kornwerderzand hatten wir auch Glück: Vor der kleinen Schleuse stauten sich die 
Schiffe, als der Schleusenmeister die große Schleuse freigab. So waren wir das erste Schiff in der 

Schleuse, und auch das erste das wieder auf die Waddenzee ausgefahren ist. Kurs abgesetzt übers 

Watt Richtung Vlieland, und den idealen Segelwind für den Kurs nach Vlieland genutzt. Wir sind dort 

so gegen 16:30 angekommen um festzustellen, dass der Hafen wegen Überfüllung geschlossen war 

(und das schon zu Ostern). Nach Terschelling abzulaufen machte auch wenig Sinn, da wir dann am 

nächsten Morgen dieselbe Strecke wieder zufahren müssten. Also haben wir uns entschlossen, gleich 

raus auf die Nordsee Richtung Borkum zu segeln. Leider hatten wir wieder Ostwind, das heißt der 

Wind kam genau daher wo wir hin wollten. Also musste  die  eiserne Genua herhalten und uns 

Richtung Osten  ziehen.  Zum Abendessen gab es Nudeln mit Pesto, danach konnte die Nacht 

kommen. Zum Glück frischte der Wind ab 22:00 auf und drehte ein wenig, so dass wir den Motor 
abstellen und wieder segeln konnten. Wir sind die ganze Nacht entlang der Küste gesegelt ohne auch 

nur einem einzigen Schiff zu begegnen (in der Inshore Traffic Zone). Auf dem AIS konnten wir jedoch 

jede Schiffsbewegung im Verkehrstrennungsgebiet sehen. Auf der Anzeige des Plotters werden 

Schiffsname, MMSI-Nr., Geschwindigkeit und Kurs angezeigt, und es ertönt ein Alarm, wenn sich 

unsere Kurse kreuzen würden. Ein echter Sicherheitsgewinn. Borkum lag dann so gegen 2:00 querab, 

und  nach einigem hin- und herrechnen mit den Gezeitentafeln haben wir beschlossen, direkt 

Spiekeroog anzusteuern, das wir dann kurz vor Hochwasser erreichen würden. Ideal, um das Seegatt 

zu passieren. Unsere Berechnungen haben sich als richtig erwiesen, wir haben das Seegatt bei 3,20 m 

Wasser ohne Probleme passieren können und haben dann todmüde um 16:30 auf Spiekeroog im 

Hafen festgemacht. In den 32h Fahrt haben wir 150 sm zurückgelegt und sind unserem Ziel 
unerwartet schnell nähergekommen. Am nächsten Morgen war das Hochwasser um 6:00, so dass wir 

um 7:30 mit ablaufendem Wasser Spiekeroog wieder verlassen haben Richtung Cuxhaven. Der Wind 

kam wieder aus Osten, also wieder Motorfahrt über die spiegelglatte Nordsee. Dank genauer 

Gezeitenberechnung haben wir dann die Elbe pünktlich mit einsetzendem Flutstrom erreicht. Durch 

die Kursänderung elbabwärts konnten wir sogar wieder Segel  setzen und elbabwärts kreuzen. Auf 

Höhe Neuwerk kam dann etwas völlig unerwartetes: Wir haben einen Schweinswal direkt neben 

unserem Boot gesehen, der dann noch 3 mal aufgetaucht ist, bevor er endgültig verschwand. Einfach 
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Spitze !!! Auf Höhe Cuxhaven haben wir gemerkt, dass der Flutstrom uns auch weiter mit 3 kn 

Richtung Brunsbüttel ziehen würde. Also neues Tagesziel Brunsbüttel, wo wir dann die Schleuse 

gegen 19:00 erreicht haben. Ohne auch nur eine einzige Minute gewartet zu haben, konnten wir in 

die Schleuse einfahren, und waren kurz darauf im Sportboothafen Brunsbüttel im Päckchen fest. So 

waren wir unserem Törnplan 1 Tag voraus (und das bei einer Nordseefahrt !!) und können nun 

unserem Törnziel Kiel ganz entspannt entgegensehen. Auffällig ist, dass ich bisher kaum über das 

Wetter geredet habe. Es gibt dazu auch nicht viel zu berichten, außer dass es jeden Tag blauen 

Himmel gab, frühsommerliche Temperaturen und einen konstanten Ostwind von 3 Beaufort. Schön 
wäre es jetzt, wenn das Wetter uns noch erhalten bleibt, wenn ich mit Eva unterwegs bin. 

Inzwischen  bin ich schon wieder  zuhause in Aschaffenburg und schreibe an den letzten Zeilen für 

den Überführungstörn: Die Nacht in Brunsbüttel war recht unruhig, da 10 m neben unserem Schiff 

die ganz großen Pötte während der ganzen Nacht in die Schleuse einfahren. Man kann nur hoffen, 

dass sie die Hafeneinfahrt nicht mit der Schleuseneinfahrt verwechseln, sonst gibt es Kleinholz. Die 

nächsten 96 km ging es dann durch den Nord-Ostseekanal Richtung Kiel. Kurz vor Kiel wird der Kanal 

dann ziemlich eng, so dass ein großes Containerschiff den Versuch uns zu überholen abbrechen 

musste und artig mit 5,5 kn hinter uns hergefahren ist, bis es dann im Bereich einer Weiche an uns 

vorbeiziehen konnte. Am Dienstag Abend gegen 19:00 haben wir dann Kiel erreicht, und waren damit 
unserem Zeitplan 1 ½ Tage voraus. Der von uns ausgesuchte Hafen Düsternbrook  ist momentan 

leider eine Baustelle, bietet aber geschützte Plätze. Bezüglich der Ausstattung des Yachthafens darf 

man jedoch keine Ansprüche stellen, vom Flair und der Ausstattung holländischer Häfen sind sie 

meilenweit entfernt. Aber dafür es gab eine leckere bezahlbare Kneipe am Ostseekai, von der aus 

man die ganzen Norwegen Fähren ein und auslaufen sieht. Den Mittwoch haben wir dann genutzt 

die Förde rauszukreuzen und vor dem Wind wieder zurückzufahren, um letzte Einstellungsarbeiten 

am Schiff vorzunehmen. Jetzt funktioniert alles, die Tankanzeige zeigt richtig an, das AIS warnt uns 

vor großen Pötten, die unseren Weg kreuzen, und auch der Autopilot kommuniziert mit dem Plotter. 

Die Ostsee kann kommen ! 

 
Vielen Dank noch einmal an Rainer und Thomas für die Unterstützung bei der Überführung, Ihr wart 

eine tolle Crew ! 

 

Jetzt freue ich mich aber ganz doll, wenn es dann mit Eva nächste Woche richtig losgeht !  
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