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Elbe Tou r

Mit einer Woche Verspätung wegen Starkwind und viel Regen sollte es am

Samstag den 13. August eigentlich losgehen. Aber es wehte immer noch zu stark.

Am nächsten Morgen sah das

Wetter schon viel besser aus.

Unser Ziel für diesen

Segelurlaub war eigentlich

Ostsee/Dänemark, aber da

eine Woche von unserem

dreiwöchigen Urlaub schon

verstrichen war, entschieden

wir uns für einen

entspannten Urlaub in

unserem Heimatrevier - auf
der Elbe.

14. August

Sonntag war es soweit, um

t3:32 Uhr legten wir in

Wedel ab. Bei 4 in Böen 5

Bft. kreuzten wir bis zur

Schwinge-Mündung und

motorten die Schwinge bis

nach Stade rauf. ln dem

fast leeren Hafen konnten
wir direkt und ohne
Nebenlieger am Schlengel

festmachen.

Der erste Landgang führte natürlich zur Eisdiele!



Wer auf einem Tidengewässer segelt muss sich, um in die kleinen Häfen zu

kommen, die ja trockenfallen, nach der Tide richten.

15.August

So legten wir am Montag den 15. August erst mittags in Stade ab und kreuzten
die Elbe weiter runter. Gegen t5:00 Uhr machten wir in Abbenfleet beim AWSV

fest. Das Wetter meinte es gut mit uns - es wurde immer besser. Da es hier keine
Eisdiele gab, marschierten wie ersfmal zu Penny nach Bützfleeth. Dort gab es

zumindest Eis aus der Truhe.

Die Kinder waren fasziniert von

der einlaufenden Flutwelle.

So wurde aus einem kleinen

Rinnsal in wenigen Minuten
wieder ein großer Fluss.

Endlich schwimmt unser Schiff
wieder.

15. August

Um 15:10 Uhr legten wir ab. Das Wetter wurde
auch immer weniger Wind. So motorten wir bis

immer sommerlicher, leider war
nach Brunsbüttel.



Kurz vor Niedrigwasser liefen wir ein.

An Back-Bord und Steuer-Bord war
nur noch ein streifen von 40 cm

Wasser zu sehen. Um 18:40 Uhr

waren wir fest im alten Hafen von

Brunsbüttel.

,,Eisdiele wir kommen ! ! !"

Endlich Sommer! Aber auch kein

Wind - Hafen-Tag !!!

Anke setzte die Gastlandflagge

Dithmarschen.

Haben den Sommertag mit
relaxen und natürlich mit einem

Marsch zur Eisdiele (lecker !!!)
genossen.

Am Nachmittag lief S.Y. Baggy

ein und machte neben uns fest.
Wir feierten das Wiedersehen

mit einem kühlem Bier bei

strahlend blauem Himme! und
+26"C. Die Bord-Küche blieb mal

kalt und wir speisten alle zu

Lande. Lecker und satt inkl. Eis.

Den ,,Absacker" nahmen wir an

Bord.

S.Y. Baggy S.Y. Moin Moin

Brunsbüttel alter Hafen

L7.August

Es wurde noch ein langer und geselliger Abend im Cockpit an Bord der Baggy



18. August.

Nachdem S.Y. Baggy sich auf den Heimweg nach Wedel gemacht hatte, verließen

auch wir den alten Hafen von Brunsbüttel. Das Wetter fühlte sich so richtig nach

Sommer an, leider wenig Wind, dafür aber von vorn. Also mal wieder motoren!
Nachmittags machten wir beim SSVB im Störloch fest.

Für die Kinder gab es eine

kleine Überraschung: lch holte

einen Karton mit einem neuen

Schlauchboot hervor. Die

Kinder konnten es kaum

abwarten bis es schwamm. ln
kürzester Zeit war es startklar
und war bis zum Abendessen

ausgebucht. lch durfte nur
ganz kurz und ausnahmsweise

mal mit fahren.

19. August.

Da auch hier die Temperaturen
ideal waren (+26"C), sowieso

kaum Wind zum Segeln war

und man hier super

Schlauchboot fahren und

baden konnte, wurde

einvernehmlich beschlossen

hier einen oder zwei

Hafentage zu verbringen.

Am Nachmittag gab es noch eine Rad-Tour nach GIückstadt., Leckeren

Räucherfisch Einkaufen und . . .



...Eisessen.

Abendstimmung im Störloch

20. August.

lmmer noch kein Wind, aber strahlend blauer Himmel. Die Crew machte eine

Radtour nach Glückstadt. Der Käpt'n blieb an Bord und genoss den Urlaub.

Nachmittags bildeten sich immer dichtere und dunklere Wolken. Nachdem die

Ausflügler zurück waren konnten wir das Schlauchboot noch im trocknen
zusammen packen. Kurz darauf gab es ein Gewitter mit reichlich Regen und

kräftigen Windböen.



Die Temperaturen fielen, auf 17"C. Gegen Abend beruhigte sich das Wetter
wieder, aber es waren immer noch mächtige Wolken am Himmel zu sehen und

der Wetterbericht bestätigte, was wir nicht wahr haben wollten, das war der
Sommer 2Ot6;

,,Vorhersage für Sonntag den 2l.August :

o Deutsche Bucht:
o Von Hamburg bis Cuxhafen:

Süd - Süd West 7 bis 8 Schauerböen

Süd - Süd West 5 bis 6 Schauerböen

na super!

21.August.

Nachdem wir uns das Wetter früh am Morgen angesehen und den

dazugehörigen Wetterbericht gehört hatten war klar, zurück in die noch warmen
Kojen. Bei Regengetrommel auf Deck und Pfeifen im Rigg konnte man wieder
super gut einschlafen. - Hafen/Sturm-Tag.

Nach einem späten Frühstück gab es zwischen den Schauern auch mal kleine

Pausen und man konnte die Sonne kurz malsehen. Wir nutzten diese Lücken und

machten eine Radtour nach Wewelsfleeth mit Rückenwind. Leider gab es dort
keine Eisdiele.

22.August

Am Morgen sah das Wetter noch gut aus, obwohl es Iaut Wetterbericht eher

durchwachsen sein sollte.
Gegen Mittag legten wir ab. Als wir aus dem Störloch in die Stör einbogen, war

die Klappbrücke schon auf. Wir beeilten uns, um noch mit durch zukommen und

schaffen es auch. Wir bedankten uns noch beim Schleusenwärter, dass er extra

lange auf uns gewartet hatte. Nachdem wir durch waren, bleibt die Klappbrücke

weiter offen??? Etwas später wussten wir auch warum. Hinter uns kam ein

Frachter aus der Stör.



Da der Wind immer noch von vorn kam motorten wir mal wieder. Bei 5-6 Bft.

stand im Hauptfahrwasser eine ordentliche Welle. Wir entschieden uns, im
Schutz hinter den lnseln Rhinplatte und Pagensand zu gehen, anschließend

weiter durch die Haseldorfer Binnenelbe und den Restgegenan nach Wedel.

Ab Glückstadt setzte Dauer-

Nieselregen ein und es wurde
immer diesiger und die Sicht

immer schlechter.

ln der Zufahrt zur Hasseldorfer

Binnenelbe sahen wir einige

Heuler am Ufer liegen.

Nachdem wir beim kl. Kohn wieder auf die Elbe kamen betrug die Sicht ca. eine

halbe Seemeile. Unsere Positionslaternen kamen zum Einsatz. (Um ca.17:30 Uhr.

Sonnenuntergang 20:30Uhr !)

Der ehem. Leuchtturm kl. Kohn

Um kurz nach 18:00 Uhr lagen wir an unserem Platz im Hamburger Yachthafen

fest.

Eine Sommertour mit einem bescheidenen und kurzen Sommer, aber trotzdem
eine erlebnisreiche Tour auf der Elbe.


