
Reiselogbuch LAGA IV 
 

 

 

Sommerreise 2022 Baltic Summer 

 

Nach zwei Corona-Sommerreisen mit mehr oder weniger großen Einschränkungen sollte es 

in diesem Jahr auf eine sehr lange Reise gehen. Sollte, wenn nicht das Schicksal wäre. 

Corona und eine heftige Entzündung in der Schulter machten mir zu schaffen. So lagen wir 

erstmal flach und in Quarantäne. Das kostete uns eine ganze Woche und so richtig fit waren 

wir immer noch nicht. Daher sollte es erstmal ruhig angehen, wann und wo wir Deutschland 

verlassen, sollte erst später entschieden werden. 

 

1. Teil 

 

Von Berlin zur Ostsee 

 

1. Reisetag 

 

Sonntag, den 5. Juni 2022 (Pfingstsonntag) 

 

Wetter:  heiter, schwacher E, 25°C 

 

Betriebsstundenzähler: beim Start   2427,9 h  

 

Um halb 12 war es endlich soweit. Wir legten zu unserer Sommerreise 2022 ab. In Berlin war 

gefühlt alles auf dem Wasser, was irgendwie schwimmen konnte. Jede Menge SUP’s, kleine 

und große Boote und Schwimmer. Vom Verein waren auch welche unterwegs, aber die 

hatten technische Probleme, die mich heute sicherlich nicht tangieren. Wir hatten viel Zeit 

und nahmen Kurs Nord in den Havel-Oder-Kanal. Um 13:45 Uhr kam die Schleuse Lehnitz in 

Sicht. Diese schleuste gerade Sport zu Tal, so dass wir nicht erst festmachten, sondern 

hinter den Booten von der Wartestelle in die Kammer einliefen. Gegen 14:15 Uhr öffnete sich 

das Tor zum Oberwasser und weiter ging die geruhsame Kanalfahrt. Einen langen Schlag 

hatten wir heute nicht auf dem 

Programm. Um 15:30 Uhr kam die 

Einfahrt zum Malzer Kanal in Sicht. 

Wir liefen dort ein und machten 

dann um 15:40 Uhr an der 

Spundwand unterhalb der Schleuse 

Liebenwalde fest. Dort lagen schon 

drei Boote und kaum waren wir fest, 

gesellte sich wieder eins dazu. 

 

Betriebsstundenzähler beim Ankern 

2431,8  h 

 

Log: 17,8  nm 

 

 

 



2. Reisetag 

 

Montag, den 6. Juni 2022 (Pfingstmontag) 

 

Wetter:  wolkig mit Aufheiterungen, schwacher SW, 25°C, Abends Gewitter 

 

In der vergangenen Nacht hatte es endlich mal wieder geregnet. Die Trockenheit in 

Brandenburg wird so langsam zum ernsten Problem. Im April fiel kein Tropfen und die Böden 

und auch unsere Gewässer sind dringend auf den Nachschub von oben angewiesen. Nach 

einer ruhigen Nacht machten wir um 10:10 Uhr los und liefen durch den Malzer Kanal wieder 

in die Havel-Oder-Wassertrasse ein. Die folgende Strecke war eher langweilig. Kilometerweit 

war der Kanal schon saniert worden und kahle Steinschüttungen säumten die Ufer. Um 

14:00 Uhr trafen wir vor dem 

Schiffshebewerk ein und machten 

am Anleger der Wartestelle fest. 

Das Hebewerk schleuste gerade 

den Ausflugsdampfer LUISE nach 

oben. Die drehte im Oberwasser um 

und um 14:30 Uhr lagen wir mit ihr 

und zwei weiteren Sportbooten im 

Trog. Den verließen wir gegen 15:00 

Uhr und machten weiter langsame 

Fahrt im Odertal. Zu 16:30 Uhr 

trafen wir in Hohensaaten ein. An 

der Liegestelle gegenüber der 

Schleuse war alles frei, so dass wir 

uns einen Platz aussuchen konnten. Zum Abend zog ein schönes Gewitter auf und brachte 

reichlich Regen, den das Land und die Gewässer gut gebrauchen konnte. 

 

Betriebsstundenzähler: 2437,3 h 

 

Log:     45,0 nm 

 

 

3. Reisetag 

 

Dienstag, den 7. Juni 2022 

 

Wetter:  aufheiternd, schwacher und im Tagesverlauf etwas zunehmender S, zum 

Abend einige Schauer, 24°C 

 

Ich hatte früh mit der Schleuse telefoniert 

und nochmal die Tauchtiefen abgefragt. 

Die Strecke 4 hat 85 cm, das sind 5 cm 

mehr als notwendig. Im Schleusenkanal 

ist mit 95 cm auch ausreichend Wasser. 

Also meldete ich die Ostschleuse an und 

um 08:50 Uhr machten wir los und 

verholten zur Wartestelle. Dort waren wir 

kaum fest, da gab es schon grün und wir 

liefen in die Kammer ein. Es ging etwa 1 

m nach oben und dann liefen wir durch 



den Verbindungskanal in die Oder. Diese floss träge dahin und schob mit etwa 1,5 kn. Die 

Tiefen waren wie erwartet knapp, aber ausreichend. Ich beobachtete auf dem Echolot nie 

weniger als ein Meter. Die Kennzeichnung am Ufer und die Betonnung waren aber gut, so 

dass man sicher fahren konnte. Nach etwa 15 km nahmen die Tiefen ohnehin zu, ab dann 

reichte es aus, sich gut vom Ufer frei zu halten. Der mitlaufende Strom sorgte für gute Fahrt 

bei niedriger Maschinendrehzahl. Später ließ im tieferen Wasser der Strom etwas nach und 

als wir Stettin erreichten, betrug der Strom kaum noch 1 kn. Dafür hatten wir aber eine 

schöne Reise auf dem Strom, den wir mit wenigen Anglern für uns allein hatten. An der alten 

Eisenbahnbrücke in Stettin waren alle Durchfahrten gesperrt und nachdem ich etwas ratlos 

die Schilder studiert hatte machte ich es wie die Einheimischen und fuhr einfach durch. Da 

gab es irgendwelche Bauarbeiten, die durch unsere Durchfahrt wirklich nicht behindert 

wurden. Wir nahmen den weiteren Weg über den Dabie-See und liefen dann über die Babina 

in das betonnte Fahrwasser bei Police ein. Der Wind, der vormittags nur schwach wehte 

hatte ein wenig aufgefrischt und schob mit 3 Bft. aus S mit. Ich mag dieses fahren, man 

muss zwar laufend korrigieren, aber das Schiff bewegte sich so sanft in den mitlaufenden 

Wellen. Um 18:00 Uhr liefen wir dann in Trzebiez ein und machten am Außensteg fest. 

Leider war nur der Imbiss am Hafen offen, das Essen war teuer und von nicht überragender 

Qualität. 

 

Betriebsstundenzähler: 2446,6 h 

 

Log:    94,3 nm 

 

 

4. Reisetag 

 

Mittwoch, den 8. Juni 2022 

 

Wetter:  heiter, schwachwindig, 24°C 

 

Der Wetterbericht hatte für heute nur schwache Winde auf dem Programm. Um 10:00 Uhr 

machten wir in der Marina Trzebiez los und verlegten zur nahegelegenen Bunkerstelle. 85 

Liter zu je 8,65 zl passten in den Tank, so knapp 1,90 €/l. Wie auf der Straße in Deutschland. 

Um 15:15 Uhr war die Prozedur schon beendet und wir liefen ins Oderhaff ein. Das 

präsentierte sich von seiner absolut friedlichen Seite mit 

Stressfaktor. Wie an heißen windstillen Tagen üblich fielen 

Milliarden kleiner Fliegen über uns her. Die Viecher saßen 

überall, einschließlich aller Körperöffnungen. Dagegen würde 

nur Wind helfen, der heute aber außer Dienst war. Dafür war 

es drückend, aber Regen war frühestens in der nächsten 

Nacht angesagt. Nur wenig Boote waren auf dem Haff 

unterwegs. Gegen 12:30 Uhr passierten wir die Grenze und 

bald kam auch das alte Eisenbahnbauwerk von Karnin in Sicht. 

Wir liefen daran vorbei und ließen um 15:20 Uhr das Eisen am 

Nordufer des Peenestroms etwa 300 m nordwestlich der 

Hafens Karnin fallen. Zum frühen Abend begann es dann doch 

noch zu regnen. 

 

 

Betriebsstundenzähler: 2451,8 h 

 

Log:    121 nm 



 

 

5. Reisetag 

 

Donnerstag, den 9. Juni 2022 

 

Wetter:  wolkig mit gelegentlichen 

Aufheiterungen, schwacher SW, 24°C 

 

Gestern Abend hatte es wieder 

Gewitterschauer gegeben. In der Nacht 

beruhigte sich dann die Wetterlage. Wir 

machten früh keinen Stress und 

lichteten erst gegen 10:30 Uhr den 

Anker. Immer noch hatten wir das 

Fahrwasser fast für uns allein. Anfang 

Juni ist kaum jemand unterwegs und bei dem anfänglichen Ententeichwetter mutierten auch 

die Segler wieder mal zu Motorbootfahrern. Aber heute konnten sie wenigstens grüßen, was 

man ja auch mal lobend erwähnen muss. Durch den Peenestrom ging es weiter nach 

Norden. Wir passierten das Achterwasser und erst hier kam ein wenig Wind auf. Bad kam 

Wolgast in Sicht. Wir machten mit 5,4 kn aber nur langsam Fahrt, so dass wir erst um 14:00 

Uhr an der Schiffswerft Horn eintrafen und dort an gewohnter Stelle festmachten. 

 

Betriebsstundenzähler: 2455,6 h 

 

Log:    139 nm 

 

 

6. Reisetag 

 

Freitag, den 10. Juni 2022 

 

Wetter:  wolkig, später Aufheiternd, mäßiger NW, später auf dem Bodden NW 3-4, 

21°C 

 

Windfinder hatte eine eher pessimistische Korrektur der 

Windstärke angesagt, so dass ich doch eher ins Zweifeln 

kam, über den Bodden zu fahren. Aber zum wahren Wetter 

gehört auch immer der Blick nach draußen. Da gab es zwar 

keine Windstille, aber nach frischem Wind mit 4 Bft. sah es 

nicht aus. Also machten wir um 10:30 Uhr los und steuerten 

wieder in den Peenestrom mit Kurs Nord. Unterwegs 

machten uns wieder mal Segler Spaß, die mit laufender 

Maschine und gesetztem Segel einfach so ins Fahrwasser 

steuerten. Was soll man dazu sagen. Am besten nichts. Nach 

etwa einer Stunde kam der Greifswalder Bodden in Sicht. 

Klar sah er friedlich aus, denn durch die vielen Flachs im 

ostwärtigen Teil kann sich hier keine große Welle aufbauen. 

Das wurde dann hinter den alten Signaltürmen anders, denn 

dort war freies Wasser und der NW wehte munter mit 3-4 Bft. 

Wie üblich erhöhte ich die Fahrt der LAGA, denn gegenan 

liegt das Schiff mit mehr Geschwindigkeit einfach besser im 



Wasser. Die Scheibenwischer hatten auch ordentlich zu tun, wobei der Steuerbord-Wischer 

stark radierte. Darum werde ich mich heute Nachmittag kümmern. Wir passierten um 13:00 

Uhr die Tonne Ariadne mitten im Bodden und bald ließ unter Landschutz auch das Gebolze 

nach. Um 15:00 Uhr liefen wir aus dem Strelasund in die Glewitzer Wiek ein, wo um 15:10 

Uhr der Anker fiel. Nach einem kleinen Imbiss drehte ich den Steuerbord-Wischer um und 

reinigte den Gummi. 

 

Betriebsstundenzähler: 2460,2 h 

 

Log:    167 nm 

 

 

7. Reisetag 

 

Samstag, den 11. Juni 2022 

 

Wetter:  wolkig und zunehmend aufheiternd, mäßiger SW, 20°C 

 

Vor Anker war alles fast immer schön. So auch 

diesmal in der Glewitzer Wiek. Zum Abend füllte 

sich zwar die weitläufige Bucht, aber hier ist 

Platz genug für alle. Die Nacht war ruhig und 

früh empfing uns erstmal ein wolkiger Himmel, 

der die Sonne nur zögernd durchscheinen ließ. 

Um 10:30 Uhr lichteten wir den Anker, spülten 

nochmal das Salz von gestern von den 

Scheiben und liefen dann wieder in das 

Fahrwasser des Strelasunds ein. Bald kam 

Stralsund in Sicht und vorbei an vielen auf die 

Klappbrücke wartende Segler passierten wir die Brücke und steuerten die Nordmole an. Am 

Steg des SSV fanden wir einen schönen Liegeplatz. Um 12:30 Uhr waren wir dort fest. 

 

Betriebsstundenzähler: 2462,2 h 

 

Log:    176 nm 

 

 

8. Reisetag 

 

Sonntag, den 12. Juni 2022 

 

Wetter:  heiter, mäßiger W, 21°C 

 

Gestern Abend war Hafenfest in Stralsund, so dass wir uns ins Kino verdrückten um nicht in 

den Genuss der Darbietungen von Möchtegernkünstlern zu kommen. Vor dem Ablegen 

bunkerten wir nochmal Wasser voll. Um 10:00 Uhr machten wir los und verlegten zur 

Tankstelle von Borbe und bunkerten dort 41 Liter Diesel und waren auch hier randvoll. Für 

stolze 2,50/Liter ist Bier im Supermarkt preiswerter. Um 10:15 Uhr liefen wir dann aus dem 

Hafen von Stralsund aus und nahmen Kurs Hiddensee, wo wir den Dornbusch schon sehen 

konnten. Einige Sportboote waren unterwegs, die meisten mit Kurs Stralsund, sicher die 

Wochenendurlauber. Wir passierten die Windwatts am südlichen Ende des Gellen und 

steuerten dann auf den Ankerplatz nahe des Feuers Gellen. Dort warfen wir um 13:10 Uhr 



unseren Anker. Nach einer Woche hatten wir Hiddensee erreicht. Keinen großen Stress und 

außer den Fahrt gegenan auf dem Bodden bei idealem Wetter. Für morgen ist bei der Buhne 

XI in Vitte schon ein Tisch bestellt. 

 

Betriebsstundenzähler: 2465,0 h 

 

Log:    189 

 

 

9. Reisetag 

 

Montag, den 13. Juni 2022 

 

Wetter:  wolkig, frischer NW, Regenschauer, 20°C 

 

Seit gestern Abend hatte der Wind stetig zugenommen und auch die Wettervorhersagen 

kündigten eine unbeständige Wetterphase an. Das ist für uns nicht so tragisch, da wir im 

geschützten Bereich liegen und unser erstes Etappenziel fast erreicht haben. Um 10:30 Uhr 

lichteten wir den Anker und befreiten ihn dabei von geflochtener Angelschnur. Diese liebe ich 

besonders, da sie dünn und fast unzerreisbar ist. Warum man sowas ins Wasser entsorgt, 

muss wohl mit der Schulbildung zu tun haben. Wir liefen in das Fahrwasser zwischen Rügen 

und Hiddensee ein in dem deutlich mehr Fahrgastschiffe unterwegs waren, als in den 

vergangenen Jahren. Da wollen wohl noch einige was vom Kuchen abhaben.  Da auch 

Segler unterwegs waren, wurde es manchmal ganz schön eng und da stellt sich doch die 

Frage, ob man hier unbedingt segeln muss. Im Vitter Bodden wurde uns dass auch gleich 

bestätigt, denn an einer Engstelle saß um 11:20 Uhr eine Dehler 31 auf Grund. Die 

segelnden Kollegen fuhren an ihm vorbei. Wir stoppten auf, warteten erstmal die Durchfahrt 

von zwei Fahrgastschiffen ab. Die nahmen natürlich auch keine Fahrt raus. Dann näherten 

wir uns der Segelyacht von Lee mit dem Heck voraus. Der Kollege hatte Mühe, eine Leine 

klar zu machen. Als er dann endlich klar war, übernahm Jeanny diese und wir zogen ihn ins 

Fahrwasser zurück. Man glaube nicht, dass während dieses Manövers irgendwer Rücksicht 

auf uns nahm. Nachdem wir den Havaristen 

losgeworfen hatte und der unter Maschine weiter 

fuhr, steuerten wir Vitte an. Dort gab es viel Platz, 

so dass wir uns eine Box an der Brücke A 

aussuchen konnten. Um 11:50 Uhr waren wir am 

Liegeplatz Nr. 51 fest. 

 

Betriebsstundenzähler: 2466,4 h 

 

Log:    195 nm 

 

Nach gut einer Woche und knapp 200 Seemeilen haben wir unser erstes Etappenziel 

erreicht. Es gab keinen Hafentag, da wir die Törnplanung gut mit den Winden in Einklang 

bringen konnten. Schön waren die Ankertage, die wir nicht missen wollen. Trubel im Hafen 

können wir überhaupt nicht gebrauchen und jetzt vor der Ferienzeit ist auch noch überall 

Platz. Hiddensee war schon oft unser Absprunghafen nach Norden. Für morgen ist der erste 

Hafentag angesetzt, denn frischer Westwind mit 5 Bft. werden wir uns nicht antun. Wie es 

weitergeht, werden wir dann sehen. 

 

 


