Skip
ppercampingg Reiseberich
ht 04. Juli – 11.
1 Juli 2014
4
Freittag, 4.07.2014, sonnig, 30°C
3
Nach vier Tagen in Berlin folgt ab heute Camping auff
beso
ondere Art. Wir
W wollen mit
m Skippercaamping eine
Wocche auf dem Wasser cam
mpieren. Wir steuern direekt
den Verladeort in
i Raben Steinfeld an. Do
ort wird unseer
Woh
hnwagen auff einen Katam
maran von Skippercampiing
verlaaden. Mit dieesem sind wir
w die nächstten sieben
Tagee auf den Seeen und Kanäälen der
Meccklenburgisch
hen Seenplatte unterweggs. Das
Verladen dauertt etwa eine Stunde.
S
Danaach gibt’s ersste
Instrruktionen un
nd etwas Theeorie bevor wir
w zu einer
Testtfahrt mit Heerrn Tügel deer Firma Skip
ppercamping
startten. Dabei giibt er uns no
och Tipps zum
m Steuern un
nd
Fahrren. Schließlich misst dass Boot 12 Meeter in der Läänge, 4 Mete
er in der Breite und ist faast 4 Meter hoch.
h
Ziemlicch
genaau um vier Uhr
U legen wirr alleine los. Wir steuern zuerst die Kaninchenwerder Insel an
n. Dort mach
hen wir Halt,
versstauen alles reisefertig
r
un
nd nehmen auch
a
das erstte Bad im Scchweriner See. Ein wundeerschönes Pllätzchen! Bevor
wir wieder
w
ableggen, telefonieren wir mitt dem Hafenmeister von Schwerin un
nd erkundigeen uns nach einem
e
freien
n
Liegeplatz für die kommendee Nacht. Wirr steuern weiter über den
n See und käämpfen uns zzum ersten Mal
M durch diee
versschiedenen Bojen
B
und To
onnen bis zum
m Hafen dess Segelverein
ns Schwerin. Nach dem N
Nachtessen genießen wir den
ersten Abend an
n Bord und erwarten gespannt die erste Nacht in unserem sch
hwimmendeen Wohnwaggen.
Sam
mstag, 5.07.2
2014, morgen
ns bewölkt, sogar einzelne Regentro
opfen, danacch sonnig, ab
bends ein Ge
ewitter, 30°C
C
Nach dem Morggenessen enttschließen wir uns, zuerstt mit dem Faahrrad das Scchloss und die Stadt Schw
werin zu
besichtigen. Wirr fahren und schlendern gemütlich
g
du
urch Schwerin und kehreen gegen Mitttag zu unserrem Boot zurück.
Das heutige Ziel ist, um 14:30 Uhr bei deer Hubbrückee in Plate durrchzukommeen. So fahren
n wir etwas schneller
s
übeer
den Schweriner Innensee, ab
b der Einfahrrt in den Störkanal ist die
e Geschwindigkeit dann aauf 6 km/h beschränkt.
b
K
Kurz
vor halb drei errreichen wir Plate.
P
Die Brü
ücke geht auf und wir fah
hren durch. Danach
D
tuckern wir weiter durch den
n
Störrkanal. Schon
n bald erreichen wir Banzzkow mit der ersten Schlleuse auf unsserer Reise. Gut eine Stu
unde später
mün
nden wir in die
d Müritz‐Eld
de‐Wassersttrasse ein. Vo
on da an geh
ht es Kanal au
ufwärts. Wirr wollen noch
h bis Garwitzz
fahrren. Kurz davvor geht der Motor plötzlich aus. Tank Nr. 1 ist leer. Schnell den Schlauch lösen, an Taank Nr. 2 hän
ngen,
Mottor neu starten und weiteer fahren. Mittlerweile
M
h sich der Himmel
hat
H
bedrrohlich verdu
unkelt. Es dro
oht ein Gewiitter.
Gegen halb sech
hs erreichen wir den Hafeen vor Garwiitz. Der Hafe
enmeister weeist uns die eerste Anlegesstelle zu und
d
hilft uns beim An
nlegen. Kaum
m ist das Boo
ot festgemaccht,
kom
mmt heftiger Wind und Reegen auf. Ein
n kräftiges
Gew
witter zieht vorbei. Den Abend
A
genieß
ßen wir
gem
mütlich im Sch
hutz des Verrdecks an Bord.
Distanz: Wasser: 30 km
Sonn
ntag, 6.07.20
014, sonnig, vereinzelt Wolken,
W
30°C
C
Heute werden uns frische warme Brötch
hen persönlicch
m Hafenmeistter ans Boot geliefert. Er erzählt uns
vom
anscchließend ein
nige Geschichten aus derr vergangeneen
DDR
R‐Zeit. Ein gesprächiger Mann.
M
Nach zehn
z
Uhr sind wir
abfaahrbereit. Un
nsere „Nachb
barn“, ein deeutsches
Ehep
paar, will heute in die gleeiche Richtun
ng wie wir. Wir
W
bescchließen gem
meinsam loszzufahren da kurz nach deer
Abfaahrt schon die Schleuse Garwitz
G
kommt. Gemeinsam
fahrren wir in diee Schleuse un
nd lassen uns gut vier Meeter anheben. Anschließend schippern wir gemütlich weiter
Rich
htung Parchim
m. Bei der Einfahrt zur do
ortigen Schleeuse treffen wir wieder auf
a unsere Nachbarn. Die
e waren zwar
etwaas schneller unterwegs als
a wir, aber bis sie die Scchleuse ange
efordert hatten und diesee auch bereitt zum Einfah
hren
war,, waren wir auch
a
da. Wieeder schleuseen wir uns geemeinsam weitere
w
gute drei Meter h
hoch. Wenige
e hundert Meter
M
nach
h der Schleusse biegen wiir links in einen Seitenarm
m ein, an dem
m Anlegesteellen für den Besuch von Parchim lieggen.
Fastt am Ende weenden wir un
nseren „Freee Willy“ und machen ihn unter einer großen Weid
de am Ufer fest.
f
Der
Land
dgang bringtt uns zuerst zu
z einer Eisdiele. Parchim
m besticht du
urch viele gut erhaltene FFachwerkhäu
user. Zurück auf
dem
m Schiff planeen wir den weiteren
w
Verlauf unserer Fahrt. Wir entschließen uns, die Naccht hier zu ve
erbringen un
nd

morrgen zurück Richtung
R
Garrwitz und Neeustadt‐Glew
we zu fahren.. Wir hoffen gegen Ende der Woche wieder
w
im
Schw
weriner See zu sein, wo es
e auch noch
h die eine oder andere Sttelle zum Bad
den geben so
oll. Andrea und
u der Klein
nste
macchen eine kleeine Tour mitt unserem Kaajak bevor wir
w das Nachttessen in einer nahen Pizzzeria holen.
Distanz: Wasser: 10 km

Mon
ntag, 7.07.20
014, stark be
ewölkt, etwaas Regen am
m Morgen, daanach freund
dlicher sogar etwas Sonn
ne, 23°C
Heute gibt es frische Brötcchen von ein
ner nahen
u Fahrt zurr
Bääckerei. Danach heißt ess Leinen los und
Scchleuse von Parchim. Wir fahren zurü
ück auf der
Müritz‐Elde‐W
M
Wasserstrasse bis zum Eld
dedreieck,
un
nterwegs passieren wir d
die Schleuse von Garwitzz.
Be
eim Dreieck biegen wir liinks ab und fahren
f
weiteer
Riichtung Neustadt‐Glewe, unserem he
eutigen
Taagesziel. Bis dorthin liegeen noch zwei weitere
Scchleusen vorr uns. Eine istt in Lewitz, die
d andere
un
nmittelbar vor dem Hafeen in Neustad
dt‐Glewe. Diesen
errreichen wir um 16 Uhr. Auf der heuttigen Fahrt
haaben wir zweei Eisvögel geesehen. Die Hafenmeisteerin
he
eißt uns freu
undlich Willkommen und gibt uns Info
os
zu
ur Stadt. Sie empfiehlt un
ns die Burg zu
z besuchen,,
welcche direkt neeben dem Haafen liegt. Leeider schließtt sie ihre Torre bereits um
m 16 Uhr. So beschränken
n wir uns auff
eineen Stadtrundgang, besuchen den Spieelplatz unterrhalb der Burrg und planeen den nächssten Tag. Wirr genießen einen
weitteren gemütlichen Abend
d an Bord.
Distanz: Wasser: 26 km
Dien
nstag, 8.07.2
2014, morgens Regen daanach freund
dlicher sogarr etwas Sonn
ne, 25°C, abeends kräftige
es Gewitter
Heute fahren wir weiter südwärts. Erstess Ziel ist Grabow. Es sind
d weitere zweei Schleusen angesagt. In
n Grabow ist
zusäätzlich eine Hubbrücke,
H
d zu bestim
die
mmten Zeiten
n telefonisch angefordertt werden mu
uss. Wir passsieren den
Stad
dthafen und entschließen
n uns noch eine
e gute halbe Stunde weiter
w
zu fahrren bis zum W
Wasserwand
derrastplatz
Eldeekrug‐Fresenbrügge. Diesser liegt wun
nderschön, isst aber leiderr von den Beetreibern eheer etwas vern
nachlässigt.
Auch
h das Restau
urant wird nicht mehr bewirtet. Heutte nehmen wir
w das Nachttessen zum eersten Mal im
m Wohnwagen
ein. Grund ist ein
n heftiges Geewitter.
Distanz: Wasser: 18 km
Mitttwoch, 9.07..2014, sonnigg, schwül waarm abends wieder hefttige Gewitter, gegen 30°C
Mit der letzten Nacht
N
haben
n wir den süd
dlichsten Pun
nkt unserer Schiffsreise
S
e
erreicht.
Hierr drehen wir wieder und
G
möcchten wir die
e Schaummanufaktur bessichtigen. Leiider wäre daazu
fahrren zurück naach Neustadt‐Glewe. In Grabow
einee frühzeitige Anmeldung nötig gewessen. Wir schleendern durch das Städtcchen und kau
ufen bei den örtlichen Läden
neueen Proviant ein.
e Um 12 Uhr
U beantraggen wir das Anheben
A
derr Hubbrücke in Grabow. D
Danach gehtt es die Müritz‐
Eldee‐Wasserstraasse aufwärtss, durch die Schleusen
S
vo
on Grabow und
u Hechtsfo
oth wieder bis zum Hafen
n von Neustaadt‐
Glewe. Am
A anderen Ende der Staadt liegt ein sehr
s
schönerr Badesee. Diesen
D
wollen
n wir
besuchen. Aus der Feerne ist scho
on bald ein errster Donnerr hörbar. Kurrze Zeit späteer
kommt starker
s
Regen
n auf, begleittet mit Blitz und Donner. Völlig durch
hnässt, trotzz
längerer Pause in ein
nem Kleiderggeschäft, kom
mmen wir zu unserem schwimmendeen
Wohnwaagen zurück.
Distanz Wasser:
W
18 km
k
Donnersstag, 10.07.2014
Nach dem
m Morgenesssen machen
n wir unser Boot startklarr. Heute müsssen wir den
Abwasseertank leeren
n. Dazu fahre
en wir an einen anderen Liegeplatz und pumpen alles
aus dem Tank. Wir fü
üllen das Frisschwasser au
uf und fahren
n los. Wir staarten mit derr
nd fahren nacch knapp ein
ner Stunde in
n die Schleusse
Schleusee von Neustadt‐Glewe un
von Lewiitz ein. Danach zwischen den Karpfen
nteichen weiiter den Kanal aufwärts bis
b
zum Eldeedreieck. Dort biegen wirr links ab und
d fahren in d
den Störwassserkanal ein.
Unsere zwei
z
älteren Kinder haben es sich mitttlerweile zum Hobby gemacht, sich mit
m
der Schw
wimmweste an
a einem Seil nachziehen
n zu lassen. A
Auf diesem Abschnitt
A

könn
nen wir einzeelne Adler seehen, entweder See‐ odeer Fischadlerr. Die letzte Schleuse
S
auf unserer Boo
otsreise ist in
n
Banzzkow. Diese ist bedient und
u wir müsssen länger warten.
w
Vor der
d Hubbrückke in Plate w
warten wir daann nochmals 45
Minuten bis sie hochgezogen
n wird. Anschließend fah
hren wir dem
m Schwerinerr See entgegen. Dabei sehen wir eineen
h gut einem Kilometer
K
Faahrt auf dem See werden
n die Wellen durch den sttarken Wind
d
Bibeer bei seiner Arbeit. Nach
imm
mer höher, so
o dass wir beeschließen lieeber umzukeehren. Weil es
e in diesem Gebiet keinee geeigneten
n Anlegestellen
gibt fahren wir zur
z Hubbrückke Plate zurü
ück. Dort legeen wir an und essen im angrenzende
a
en Restauran
nt. Hier gibt es
e
auch
h eine Dusch
he und Toilettten für Boottsgäste.
Distanz: Wasser: 37 km
014, sonnig 25°C
Freittag, 11.07.20
Heute Morgen müssen
m
wir wieder
w
einmaal den Weckeer stellen, so
ollten wir docch um 10 Uh
hr in Raben Steinfeld
S
sein
n.
W holen beim Bäcker frische Brötcheen. Nach dem
m Morgenessen
Dortt steht die Veerladerampee von Skippercamping. Wir
heiß
ßt es das letzte Mal „Lein
nen los“. Wir schippern unsere letzten 5 Kilometeer auf dem Sttörkanal. Pün
nktlich um 10
Uhr erreichen wir
w die Anlegeestelle. Herr Tügel erwarrtet uns bere
eits. Gekonntt legen wir daas Boot an. Nach
N
ein paaar
os und total 114
1 Kilometeer auf dem Wasser
W
wird unser Wohn
nwagen wied
der an Land ggezogen. In der
d Zwischen
nzeit
Foto
fahrre ich mit dem
m Auto zur nächsten
n
Tan
nkstelle um die
d Tanks wie
eder gefüllt abzugeben.
a
Eine wunderrbare Wochee auf
dem
m Wasser geh
ht zu Ende. Vor
V uns steheen jetzt 4 Tagge Rügen, 5 Tage
T
in Schw
weden, 4 Tagge in Dänemaark bevor wir auf
unseerer Heimreiise in die Sch
hweiz einen letzten
l
Stopp
p in Hamburg machen.

