Rüsselsheim im September 2018

Fahrt mit dem Charterboot durch Brandenburgische Gewässer und Berlin im Juli 2018

Übernahme des Bootes am 20.07. beim Brandenburger Yachtcharter in Brandenburg an
der Havel am Schoners Wehr.
Zur Marina am Schoners Wehr
ist anzumerken, dass die Anlage
in sehr schöner Umgebung liegt,
obwohl sie immer noch nahe zu
Stadt und Infrastruktur gelegen ist.
Es gibt Gastliegeplätze, saubere
Duschen und Toiletten, elektrische
Energie, eine Tankstelle mit
Benzin und Diesel, Frischwasser
und eine Fäkalienabsauganlage.
Die Gastronomie schließt zwar um
20.00
Uhr
ist
aber
sehr
empfehlenswert bei einem guten
Preis-Leistungsverhältnis.

Die Übergabe des
Bootes
um
die
Mittagszeit erfolgte
reibungslos,
freundlich
und
kompetent.
Das Boot wird vor
der
Übergabe
betaucht und das
Unterwasserschiff
und die Propeller
auf
Beschädigungen
hin untersucht.
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Ausgesucht und in 2017 schon gebucht hatten wir
uns den Stahl-Verdränger „Jonas“, der bei einer
Rumpflänge von 12,6 m und einer Breite von ca.
4,1 m für zwei Paare einen hohen Platzkomfort
bietet.
Neben zwei geräumigen Kabinen in Bug und Heck
bei einer Stehhöhe von 1,85 m, denen jeweils
Toilette, Waschbecken und eine Dusche ensuite
zugeordnet sind, sind auch der Salon, die Pantry
und die Plicht großzügig bemessen. Zwei
Steuerstände vervollkommnen das großzügige
Platzangebot.
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Die Motorisierung besteht aus einem VWTDI-Motor mit 120 PS, die dem Boot eine
Maximalgeschwindigkeit von ca. 20 km
verleiht, was für die gestauten Gewässer
rund um Berlin ausreichend ist.
Havel und Spree, aber auch die Kanäle
und
Seen
sind
mehrheitlich
mit
Geschwindigkeitsbeschränkungen
(teilweise 6 km/h, max. 25 km/h) belegt.

Den Freitag-Nachmittag wollten wir zum
Kennenlernen des Bootes und zur ersten
Probefahrt nutzen. Auch die erste Erfahrung mit
dem Schleusenvorgang wurde hier dem
Neuling und seiner Crew abverlangt. (Es hat
geklappt).

Die Fahrt führte auf Empfehlung der
Mitarbeiter des Verleihers in die Ortsmitte
von Brandenburg a. d. H. zum REWEAnleger, um die entsprechenden Vorräte für
die nächsten Tage an Bord zu nehmen.
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REWE selbst ist sicherlich
die richtige Empfehlung;
der Anleger ist jedoch nur
für sehr kleine Boote
geeignet.
Für
das
Festmachen der Jonas
mussten
dann
das
Gebüsch
und
ein
Fahnenmast herhalten.

Am Samstag ging dann die Fahrt über die
Havel, Trebelsee, Dammgraben, Großer
Zernsee, Schwielow-See und Templiner
See nach Potsdam. Auf der Havel ist
teilweise sehr wenig Verkehr; der Fluss
mutet in weiten Bereichen sehr malerisch
an.

Im Bereich Potsdam ändert sich der Verkehr
dann schlagartig. Neben dem Sportbootverkehr
mit allen nur vorstellbaren Fahrzeugen gilt es
auch eine Seilfähre zu queren und die
Passagierschifffahrt
fordert
ihre
Rechte
bezüglich der Vorfahrt sehr deutlich ein.
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Als Liegeplatz für das Wochenende hatten
wir zuvor einen Platz in der Marina am
Tiefen
See
gebucht,
die
neben
Gastronomie, einer sehr sauberen Duschund Toilettenanlage auch elektrische
Energie und Frischwasser bietet. Leider war
die Fäkalienabsauganlage defekt.
In der Marina am Tiefen See lagen wir von
Samstag bis Montag. Neben dem Wunsch,
mehr Zeit für Potsdam zu haben, war es
auch das Ziel, nicht am Sonntag in Berlin in
den dichten Verkehr um Mittag herum zu
kommen, was sich auch als sinnvoll erwies.

Die Anlage ist sehr schön gelegen und
bietet die Möglichkeit, in Potsdam das
Holländische
Viertel
und
Schloss
Sanssouci zu Fuß zu erreichen.

Am Montagmorgen führte uns die Fahrt
zuerst unter der bekannten Glienicker
Brücke hindurch, vorbei an der Pfaueninsel
über die Havel-Seen nach Norden zur
Marina-Lanke-Berlin für einen kurzen Halt
für die Fäkalienentsorgung und danach
direkt nach einem Stück der nun
kanalisierten Havel auf die einmündende
Spree.
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Das eigentliche Berliner Stadtgebiet erreicht
man dann nach der Schleuse Charlottenburg.
(Aktuell ist nur die neue Schleuse in Betrieb,
an der alten wird gebaut).

Nach einigen km beginnt der Abschnitt, der
tagsüber nur mit Funk (Kanal 10) befahren
werden darf und es beginnt auch der
Abschnitt der teilweise sehr niedrigen
Brückendurchfahrten
(Mindestdurchfahrtshöhe 4,3 m).

Hierfür mussten die Persenning der Jonas
komplett aufgerollt und der Geräteträger
umgelegt werden. (Die Höhe des Bootes
beträgt normal 4,35 m ab der Wasserlinie).
Insgesamt sind dies im gesamten Berliner
Stadtgebiet 38 Brücken.

Die Vorgabe für den Verkehr in der Stadt ist,
sich vor jeder Brückendurchfahrt per Funk zu
melden
um
sich
mit
der
entgegenkommenden Berufsschiffahrt zu
verständigen.
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Die Empfehlung der Mitarbeiter vom
Brandenburger Yachtcharter hierfür war, sich
frühzeitig bei einem voraus fahrenden
Passagierschiff zu melden, den Schiffsführer
per Funk zu bitten, sich „dranhängen“ zu
dürfen, damit man jeweils mit angemeldet
wird.

4,30 m können ganz schön niedrig sein….

Dies hat auch sehr gut funktioniert. Vielen
Dank an dieser Stelle nochmals an den
Schiffsführer der „Charlottenburg“.

Ausgesucht hatten wir uns den 24-h-Anleger
hinter dem Abgeordnetenhaus und dem
Reichstag zwischen der
Luisenstraße und der Friedrichstraße.

8

Die Übernachtung dort und der abendliche
Ausflug in die nähere Umgebung des
Regierungsviertels bildeten den zentralen
Bereich dieser Fahrt.

Am Nachmittag nimmt der Verkehr auf der
Spree erheblich zu, mehrheitlich zu Berg, da
ein Großteil der Schiffe die Runde
einschließlich des Landwehrkanals fahren,
für den eine strikte Regelung für nur eine
Fahrtrichtung gilt.

In der Dämmerung nimmt der Verkehr wieder
ab, was auch für die Nachtruhe von Vorteil
ist.
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Die Eindrücke von Berlin in der
Dämmerung
sind
schon
teilweise
überwältigend; u. A auch die Lightshow, die
an das Abgeordnetenhaus projiziert wird.

Am Morgen des
Dienstag passieren
wir
zuerst
den
Bahnhof
Friedrichstraße und
die
Museumsinsel.
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Nach der Mühlendammschleuse (auch
hier
wird
an
einer
der
beiden
Schleusenkammern gebaut) und der
Oberbaumbrücke verlassen wir den
Innenstadtbereich von Berlin und fahren
über die Treptower Spree nach Köpenick.
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Dort steht zur Auswahl,
die stadtnahen Seen im
Osten von Berlin im
Uhrzeigersinn
oder
entgegen
des
Uhrzeigersinns
zu
durchkreuzen.
Wir
entscheiden uns, über
die Müggelspree und
den
Großen
und
Kleinen Müggelsee im
Uhrzeigersinn
in
Richtung Ransdorf zu
fahren.

Bei max. 8 km/h bietet
sich die Möglichkeit, am
Rande
des
Kanalsystems
des
Stadtteiles
„Klein
Venedig“ auf diesem
Teil der Müggelspree,
dem
vielleicht
schönsten Abschnitt der
Reise,
das
direkte
Wohnen am Fluss zu
sehen.
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Nach einem kleinen Stück des Dämeritzsees führt der Gosener Kanal nun nach Südwesten
und somit beginnt bereits unser Rückweg. Im Anschluss öffnet sich die Landschaft wieder für
den Seddinsee. An dessen südlichem Ende müssen wir uns entscheiden, uns in nördlicher
Richtung zu halten um weiter dem Rückweg in Richtung Brandenburg zu folgen.

Über den Langer See, vorbei an
der Grünauer Regattastrecke,
steuern wir unseren nächsten
Halt direkt neben der Fähre
Grünau an. Wir legen für die
Nacht in der Marina Pro Sport
Berlin 24 am Ostufer an, die
auch Wohnmobilen Platz bietet,
jedoch
nur
Duschen
im
Saunabereich anbietet, was eine
starke Einschränkung darstellt.
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Am
Mittwochmorgen
biegen wir schon nach
etwa 2 km Fahrt auf der
Dahme
in
den
Teltowkanal ein, um
den Innenstadtbereich
von Berlin im Süden „in
Ruhe“
zu
queren.
Neben der Zeitersparnis
war der Grund für diese
Routenplanung,
zu
vermeiden,
auf
der
Spree
in
Berlin
mehrheitlich
der
Passagierschifffahrt
entgegen manövrieren
zu müssen.

Die mehr als 37 km der Ufer beidseits
des Kanals bieten natürlich dem Auge
weniger Abwechslung. Wir fahren
aber
keineswegs
nur
an
Spundwänden vorbei.

Etwa nach der Hälfte der Strecke bieten der Hafen
Tempelhof und das auf der Südseite gelegene
historische Ullsteingebäude Abwechslung.

14

Kurz vor Ende des
Teltowkanals bringt uns
die
Schleuse
Kleinmachnow wieder
auf das Niveau der
Havel.
Nach
dem
Griebnitzsee geht es
noch
einmal
an
Potsdam vorbei über
den Havelsee nach
Norden,
um
noch
einmal die MarinaLanke-Berlin
zu
erreichen.

Der kleine Umweg wurde notwendig, um nochmals Fäkalien absaugen zu können. Zudem
bietet diese Marina jede Art von Infrastruktur. Die sehr große Anlage beinhaltet neben
Gastronomie und einem Laden für das Boot die Bereitstellung elektrischer Energie,
Trinkwasser, eine Tankstelle mit Benzin und Dieselkraftstoff sowie einen fest installierten
Kran und Bootsservice. Besonders hervorzuheben ist die sehr moderne und saubere
Waschanlage.

Donnerstag, der letzte Fahrtag ist angebrochen und es geht zurück in Richtung Süden über
den Havelsee, vorbei an Schwanenwerder und der Pfaueninsel. Vor Potsdam wenden wir
uns auf dem Jungfernsee nun nach Nordwest um auch hier Zeit zu sparen.
Über den Sacrow-Paretzer-Kanal und den Dammgraben, immer wieder unterbrochen durch
kleinere Seen, geht es auch hier landschaftlich reizvoll in Richtung der Havel.

Auf dem letzten Abschnitt auf der
Havel wird bei wenig Verkehr
noch einmal die Entschleunigung
deutlich, die dieser Urlaub mit
sich brachte.
Gleichwohl gibt es hier auch von
Zeit zu Zeit Güterverkehr und in
Ketzin die Seilfähre „Charlotte“.
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Nach ca. 250 km übergeben wir am Freitagmorgen, dem 27.07., mit etwas Wehmut die
„Jonas“ wieder in der Marina Schoners Wehr an den Brandenburger Yachtcharter. Für die
gesamte Strecke hat das Boot genau 180 Liter Diesel gebraucht.

Bernhard Martin
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