
Reiselogbuch LAGA IV 
 

 

 

Himmelfahrt 2021 

 
Immer noch Corona, nach einem endlos langen Winter mit viel schlechten und wenig guten 

Nachrichten. Zumindest sind einige von uns wenigstens einmal geimpft und es gibt 

Riesenfortschritte in der Fallzahl. Die meisten Menschen sind alledem überdrüssig, aber 

einen Ausweg kennt so richtig keiner. Vieles, was die Pessimisten vorausgesagt hatten, ist 

auch eingetreten. Einiges sogar schlimmer als erwartet. 

 

Unter diesen Bedingungen starten wir unsere traditionelle Fahrt von Himmelfahrt über das 

verlängerte Wochenende. Es soll wieder in die idyllischen Ruppiner Gewässer gehen. Mit 

von der Partie sind Andre und Babsi mit den Kindern Marc und Jenny auf der AUSCHRA II, 

Bergi und Ina mit ihrer WOOLEDY, Mirko mit Frau und Sohn auf der LAURA und wir, 

Jeannette und ich auf der LAGA IV. 

 

 

 

 

Mittwoch, den 12. Mai 2021 

 

Wetter:  wolkig, mäßiger NW, um 15°C 

 

Betriebsstundenzähler: beim Start   2134,8 h   

 

Um 16:15 Uhr machten wir in Heiligensee los und starteten 

zu unserem ersten Törn in 2021. Die Havel war leer. Das 

graue, ungemütliche Wetter hielt die Leute davon ab, nach 

draußen zu gehen. Uns begegneten kaum Sportboote, dafür 

einige Gütermotorschiffe. Die WOOLEDY war schon früher 

gestartet und lief schon auf die Schleuse Pinnow zu, als wir 

in Höhe Stahlwerk waren. Gegen 18:00 Uhr trafen wir dort 

ein und machten hinter ihr fest. Nach einem kurzen Klön 

macht ich Spaghetti und kaum hatten wir aufgegessen (!) 

begann es zu regnen. Dafür hatte Hertha 2:1 in Schalke 

gewonnen. Die waren faktisch schon abgestiegen und 

Hertha hatte einen großen Schritt zum Klassenerhalt 

gemacht. In der Dämmerung trafen dann die LAURA und 

die AUSCHRA ein, die sich hinter uns an den Anleger 

legten. 

 

 

Betriebsstundenzähler beim Ankern 2136,4 h 

 

Log:  8,09 nm 

 

 

 



Donnerstag (Himmelfahrt), den 13. Mai 2021 

 

Wetter:  wolkig, Schauer, schwacher NW, 14°C 

 

In der Nacht hatte es weiter geregnet, 

aber es war nicht kalt. Wir mussten früh 

aus der Koje, denn die Schleusenzeiten 

in Pinnow sind recht sportlich. Um 7:50 

Uhr war es dann soweit und wir 

konnten einlaufen. Von Oberhalb waren 

vorher zwei Boote zu Tal geschleust 

worden. Der Tag blieb grau, als wir 

unsere Fahrt vorbei an Oranienburg 

fortsetzten. Zu 09:00 Uhr trafen wir an 

der Schleuse Tiergarten ein, die gleich 

auf grün schaltete, zu 10:00 Uhr in 

Hohenbruch, die auch auf grün ging 

und uns mit unserem alten bekannten Schleusenmeister empfing. Der Kanal zwischen 

Tiergarten und Hohenbruch war saniert worden. Er ist jetzt erheblich breiter und auch gut 

ausgebaggert. Oberhalb von Hohenbruch war er noch im ursprünglichen Zustand und 

wächst immer weiter zu. Zu 11:15 Uhr hatten wir den Kanal hinter uns und liefen in das 

Kremmener Luch ein. Pünktlich dazu begann es auch wieder, zu regnen. Das verstärkte sich 

leider, so dass es draußen sehr ungemütlich aussah. Längst lief unsere Heizung, damit es 

im Boot trocken bleibt. Da ich vorne lief, hatte ich am Bützsee einen ziemlichen Vorsprung. 

Also wartete ich, Kreise ziehend auf die übrige Flottillie. Zusammen liefen wir dann die 

Schleuse Alt-Friesack an und legten uns um 13:15 Uhr im Päckchen an den Anleger, da 

noch Mittagspause war. Leider begann gerade dann ein sehr starker Regenschauer, so dass 

wir erstmal Deckung suchen mussten. Pünktlich um 14:00 Uhr war die Mittagspause zu 

Ende und der Regen hörte auf. Wir wurden geschleust und ankerten dann um 14:30 Uhr 

direkt gegenüber der Kanaleinfahrt auf dem Ruppiner See. Zusammen mit Mirko 

begutachteten wir Bergis defektes Funkgerät und löteten ein Kabel an der Sprechtaste an. 

Danach schien alles wieder zu laufen. Begutachtet man aber das Innenleben des Lowrance-

Gerätes, sollte es in die Kategorie Spielzeug eingeordnet werden. Professionelle Elektronik 

sieht anders aus. Abends begnügte ich mich mit einigen Grogs, während sich der Rest der 

Truppe zu einer Kleinparty 

zusammenfand. Das war 

mir zurzeit nicht so 

angebracht und wir 

koppelten uns dann vom 

Päckchen ab, an dem wir 

Corona konform ohnehin 

mit dem Heck festgemacht 

hatten. Abends gab es 

abwechselnd Regen und 

Niesel, was das Leben 

unter freiem Himmel eher 

ungemütlich machte. 

 

Betriebsstundenzähler: 2141,8 h 

 

Log:    29,7 nm 

 



 

 

Freitag, den 14. Mai 2021 

 

Wetter:  wolkig, vormittags Nieselregen, mäßiger NW, nachts um 10°C, tagsüber  

  kaum wärmer, immer wieder langanhaltender feiner Regen und kalter mäßiger 

  NW 

 

In der Nacht hatte es 

zeitweise stark geregnet und 

am Morgen war es immer 

noch grau und trist. 

Wenigstens für den Abend 

war Wetterberuhigung 

angesagt. Wir lagen ruhig im 

Windschatten etwas 

abgesetzt vom Rest der 

Flottillie und machten in aller 

Ruhe Frühstück, während der 

Rest der Truppe erst langsam 

erwachte. Pünktlich und wie 

verabredet lichteten wir zu 09:30 Uhr den Anker und nahmen Kurs Alt-Ruppin. Nieselregen 

beeinträchtigte die Sicht und auch sonst war die Welt außerhalb unseres Bootes nur noch 

als garstig zu bezeichnen. An der Schleuse Alt-Ruppin machten wir kurz an der Wartestelle 

fest und konnten nach nur 10 Minuten einlaufen. Immer noch begleitete uns der feine 

Nieselregen und auch bei der Passage des idyllischen Rhintales war die Welt eher grau. Auf 

dem Gudelacksee machten wir eine Runde am Ufer entlang und die AUSCHRA legte in 

Lindow an, um einkaufen zu 

gehen. Wir schlossen die 

Runde entlang des 

nördlichen Ufers, um dann 

in Höhe von Gühlen am 

westlichen Ufer vor Anker zu 

gehen. Die WOOLEDY legte 

dazu wieder einen Anker 

aus, die LAURA ging mit ihr 

ins Päckchen und wir kam 

vor Buganker mit dem Heck 

voraus an ihre Rückseite. 

Leider hörte der Regen nicht 

auf und so klönten wir zwar 

ein wenig, machten aber 

relativ früh die Schotten 

dicht. Gegen 21:00 Uhr koppelte ich die LAGA IV vom Päckchen ab. 

 

 

Betriebsstundenzähler: 2146,6 h 

 

Log:    51,4 nm 

 

 

 



Samstag, den 15. Mai 2021 

 

Wetter:  früh heiter und schnell erwärmend, schwachwindig, tagsüber auflebender S, 

  20°C, Gewitterschauer 

 

 

Nach einer kühlen Nacht weckte uns 

heute früh ausnahmsweise mal die 

Sonne. Wir hatten wieder ein gutes 

Tagesprogramm und machten zeitig 

Frühstück. Ich erlaubte mir sogar ein 

Frühmorgenbad bei 3 cm (13°C) 

Wassertemperatur. Um 09:20 Uhr 

lichteten wir dann die Anker und liefen 

in den Rhin ein. Die WOOLEDY hatte 

unterwegs Kühlwasserprobleme und 

musste kurz aufstoppen. Es musste 

aber nur ein wenig Wasser ergänzt 

werden und an der Schleuse Alt-

Ruppin waren wir wieder beieinander und liefen gemeinsam in die Kammer ein. Vormittags 

war es noch heiter und die Luft erwärmte sich schnell. Zum Mittag zogen aber dicke Wolken 

auf und als wir auf den Ruppiner See einliefen, waren die schon dick und schwarz. Auf dem 

See machten wir flotte Fahrt um den Volvos etwas Luft zum Atmen zu gönnen. Als wir um 

13:20 Uhr vor der Schleuse Alt-Friesack anlegten, gab es Donnergrollen und etwas Regen. 

Als wir pünktlich um 14:00 Uhr geschleust wurden, schien wieder herrlichste Sonne. Mit 

Vorkammer dauerte es gute 20 Minuten und so liefen wir um 14:25 Uhr auf den Bützsee ein. 

Weiter Regen verschonte uns auf dem 

Weg durch das Kremmener Luch und 

den Ruppiner Kanal. In Höhe Kremmen 

stellte ich fest, dass es irgendwas in die 

Schraube eingefangen haben musste. 

Trotz mehrfachen Aufstoppens und 

Rückwärts geben, wurde es nicht 

besser. Kurz nach 17:00 Uhr legten wir 

im Päckchen vor der Schleuse 

Hohenbruch an. Ich ging ins Wasser 

und fand aber nur Reste von Kraut in 

der Schraube. Der Ölstand im Getriebe 

war auf Minimum. Ich füllte etwas nach 

und machte noch eine kurze 

Probefahrt. Alles schien ok zu sein. 

Also legte ich wieder an und startete 

den Grill. 

 

 

Betriebsstundenzähler: 2153,6 h 

 

Log:    81,7 nm 

 

 

 

 



Sonntag, den 16. Mai 2021 

 

Wetter:   wolkig, schwacher W, früh um 10°C 

 

Wir haben heute etwas länger geschlafen, da mit den Schleusenöffnungszeiten in Pinnow 

ohnehin erst mittags geschleust werden kann. Gegen 09:30 Uhr bat der Schleusenmeister 

um den Aufbruch, da von unten Verkehr kam. Die 

LAURA und wir machten los, bei der AUSCHRA 

konnte die Maschine nicht gestartet werden. Wir 

treidelten sie in die Schleuse und anschließend 

nahm die WOOLEDY sie in den Schlepp. In der 

Schleuse Tiergarten liefen die LAURA und wir ein 

und halfen dann unserem Schleppverband. Auch 

den restlichen Oranienburger Kanal ging es so 

weiter und vor der Schleuse Pinnow war 

ausreichend Platz am Anleger, um sich neu zu 

sortieren. Das Problem von gestern war übrigens 

verschwunden. Wahrscheinlich hatte es was mit 

dem aufgewühlten, flachen Kanal zu tun, wo wir 

als letztes Boot nur noch im Modder liefen. Wir 

blieben aber in der bewährten Gliederung und 

pünktlich um 12:30 Uhr durften wir in die 

Schleusenkammer einlaufen. Später, auf der 

Havel-Oder-Wasserstraße konnten die beiden 

Volvos mit ihren 4 Schrauben der WOOLEDY den 

Schleppverband sogar auf gute 5 Kn 

beschleunigen. Mehr wollte Andreas nicht 

riskieren um nicht nur mit der Reling der 

AUSCHRA anzukommen. Am Hafen Hennigsdorf 

wechselten wir in einem eleganten 

Passagemanöver, dass die beiden Bordfrauen 

Babette und Jeannette maßgeblich gestalteten, 

den Schlepper. Ab dort übernahmen wir mit der 

LAGA IV die lahme AUSCHRA II und brachten sie 

sicher in ihren Hafen. Unser letzter Fahrtabschnitt 

wurde von wiederholten Regenschauern begleitet 

und als wir um 14:30 Uhr festmachten, war es 

ausnahmsweise mal trocken. 

 

 

Betriebsstundenzähler: 2157,2 h 

 

Log:    95,5 nm 

 

Viel Regen gab es in diesem Mai und somit auch zu unserer kleinen Geschwaderfahrt. Aber 

das ist das Element, auf dem wir uns bewegen. Zu wenig Regen ist in den letzten Jahren in 

unserer ohnehin zu trockner Gegend gefallen. Die Reise in die Ruppiner Gewässer ist immer 

eine Fahrt in die pure Natur, die immer wieder bezaubernd ist. Es ist ein Segen, dass dieser 

Wasserweg auch den motorisierten Wassersportlern offengehalten wird und Natur so 

erlebbar wird. So lernt man sie schätzen. Dann wird man sie schützen. 

 

 


