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Und, wann bist du das letzte Mal mit fremden Leuten in den Urlaub gefahren? Diese Frage 
kann ich nun meinen Freunden und Bekannten stellen.  

Als „Neuling“ habe ich an dem diesjährigen Vereinstörn über Fronleichnam auf dem 
Ijsselmeer teilgenommen und kannte außer meiner ehemaligen Arbeitskollegin niemanden. 
Immerhin habe ich vorab zwei Seglerstammtische besucht und dort bereits einige Leute 
kennengelernt, zu Beginn waren es jedoch immer noch „Fremde“. 

Da meine seglerischen Abenteuer auf Jollen 
begonnen haben, wusste ich zumindest, wie ich mich 
auf einem Boot bewegen muss und konnte auch 
diverse Knoten. Allerdings waren die Dimensionen, 
in denen sich nun bewegt wurde, ganz andere: Aus 
der ILCA wurde plötzlich eine Yacht, in der wir ohne 
Probleme in der Messe stehen konnten, aus dem 
Segel, das alleine gestellt werden kann, wurde nun 
ein Segelsetzen, an dem zwei Personen und eine 
Winschkurbel beteiligt waren. 

Am Mittwoch, den 15.06 kam unsere Crew in 
Workum an und wir übernahmen die „Shadow“, eine 
Bavaria 36. 

Nachdem alle Gepäckstücke an Bord waren, sind wir in der Stadt einkaufen gegangen. 
Natürlich durften die obligatorischen holländischen Kekse und der Vla nicht fehlen. Abends 
kochten wir das erste Mal an Bord… Und was eignet sich dafür besser als Spaghetti 
Bolognese? 

Anschließend gab es noch eine kleine Vorstellungsrunde, damit wir uns nicht mehr ganz so 
fremd waren und schon ging es in die Koje um ausgeschlafen für den nächsten Tag und die 
Überfahrt nach Enkhuizen zu sein. 

Donnerstagmorgen kam unser Boot erstmals in den Kran, da bei der Übernahme aufgefallen 
war, dass der Verklicker fehlte. 

Danach sprach unser Skipper Jürgen die allgemeinen Pflichten vorm Ablegen mit uns durch. 
Dank einer Checkliste fiel es selbst uns Neulingen leicht, alle Schritte durchzuführen. 

Auf dem Weg nach Enkhuizen war leider relativ wenig Wind, 
sodass wir uns die Zeit mit Knotenkunde und Quatschen 
vertrieben. Zwischendurch musste auch der Motor 
angeschaltet werden, da der Wind komplett einschlief und wir 
uns gefühlt nicht von der Stelle bewegt haben. 

Als wir dann endlich angekommen sind, gab es erstmal einen 
„Anleger“ – einen leckeren Bessengenever (der übrigens 
fürchterliche Flecken macht). 

Abends kochten wir Gemüsecurry, bevor dann ein 
Verdauungsspaziergang in der Stadt auf dem Tagesplan 
stand, da dort Kirmes war. Später abends saßen wir noch 
gemütlich mit anderen Crews in der Plicht und es wurden viele 
Segelgeschichten ausgetauscht und das ein oder andere Gals 
Bier oder Wein getrunken. 



Um 23:30 Uhr stellten wir mit Entsetzen fest, dass das Waschhaus bereits geschlossen 
hatte. So mussten alle einmal für das abendliche Zähneputzen durch die eingebaute 
Nasszelle. 

Freitags morgens mussten die männlichen Mitseglern grinsen, 
da in Enkhuizen kein Föhn im Waschhaus war und ich mit 
Handtuch auf dem Kopf durch den halben Hafen spaziert bin 
(meine Haare trockneten dadurch aber sehr schnell ;)). 

Auf dem Weg nach Lemmer ließ der Wind wieder zu wünschen 
übrig. Dafür zeigte sich die Sonne von ihrer besten Seite. Es war 
so warm, dass wir freiwillig schwimmen gegangen sind und uns 
hinter dem Boot haben herziehen lassen. Natürlich haben wir 
vorher (unabsichtlich) ein Boje-über-Bord-Manöver geübt, damit 
im Fall der Fälle die Crew weiß, was zu tun ist.  

Da wir in Lemmer eine Tischreservierung bei La Gondula hatten, 
fuhren wir noch eine Zeit lang unter Motor, um pünktlich dort zu 
sein. 

Nach dem Essen stand das obligatorische mit-anderen-Crews-in-der-Plicht-sitzen-und-
quatschen-und-trinken wieder an. Auch wurde sich über Trimm-Tipps für das anstehende 
Fun-Wettsegeln ausgetauscht.  

Samstag früh ging es zeitig aufs Wasser, da um 11 Uhr die Fun-Regatta starten sollte und 
wir eine Stunde zur Startlinie brauchten. Der Wind hatte über Nacht deutlich aufgefrischt 
und die Rudergänger hatten zwischenzeitlich Probleme den Kurs zu halten. Da wir uns in 
einer Wettfahrt befanden und der Wind deutlich stärker war als die letzten beiden Tage, 
wurde es auch an Bord etwas sportlicher. Zwischenzeitlich hatte man sich über den 
„Optimierungstick bei Jollen-Seglern“ lustig gemacht, aber meine neuerworbenen Trimm-
Tricks musste ich natürlich anwenden. 

In Stavoren angekommen, gab es abends mit allen Crews zusammen ein gemütliches 
Abendessen im „Potvis“. Dort fand auch die Siegerehrung statt. Thilo durfte mitsamt Crew 
den Wanderpokal für den ersten Platz mit nach Hause nehmen. Für alle anderen gab es 
nationale Leckereien. 

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatte es geregnet und gewittert, sodass es Sonntag 
früh relativ kalt war und wir beschlossen, auf dem Weg nach Workum unsere Regensachen 
anzuziehen. 

Auch hier hatte der Wind so aufgefrischt, dass es gar 
nicht so einfach war das Boot auf Kurs zu halten.  

Kurz nach Mittag kamen wir dann im „Heimathafen“ 
an und haben das Boot leergeräumt. Alle waren sehr 
traurig, dass der Törn so schnell vorbei war.  

Abschließend kann ich nur sagen, Segeln macht 
definitiv süchtig und es war bestimmt nicht mein 
letzter Törn.  

Außerdem möchte ich auch noch Manfred danken, der den Törn super organisiert hat. Wir 
mussten abends nie schauen, wo wir schlafen konnten. Danke, lieber Manfred! 

Melissa 


