
Seniorentrip auf der Ostsee? 
(von Rüdiger Seyboth) 
 
Mit der Überschrift hatte der Autor dieses Reiseberichts durchaus so seine Mühen.  
„Seniorentrip“ oder Rentnerreise“, alles Begriffe, mit denen er sich nicht so richtig 
anfreunden konnte. Dann halt eine Reise mit rentenberechtigten Vereinskameraden? 
Hört sich auch doof an...., es hilft alles nix, an diesem Segeltörn nahmen jedenfalls 
ausnahmslos nur (männliche!) Vereinsmitglieder „älteren Semesters“ teil, deren Ur-
laubstage durch einen Arbeitgeber nicht mehr konkret limitiert sind.   
 
Nachdem wir am 30.07.2017 in mehreren Fahrgemeinschaften nach Ückermünde 
angereist waren, hieß es dann am nächsten Morgen gegen 09.00 Uhr: Leinen los! 
 
Die Reise war langfristig und professionell von unserem „Reiseleiter“ und langjähri-
gem Vereinskameraden Thomas Michalsky geplant und organisiert worden. Durch 
seine Fördermitgliedschaft im „Verein zur Förderung des ersten behinderten- und 
rollstuhlfahrergerechten Großseglers Deutschland e.V.“ hatte er die Beziehungen, 
dieses Schiff für unseren Vereinstörn incl. Schiffsführer Dirk Gilgen und Steuerfrau 
Gabi Kray für diese Reise zu chartern.  
 
Es ging glücklicherweise nicht darum, dass wir auf dieses deutschlandweit einmalige 
barrierefreie Schiff etwa angewiesen wären, sondern einfach nur darum, dass wir 
somit in einer größeren Gemeinschaft auf einem entsprechend großen Schiff die 
Möglichkeit zu dieser gemeinsamen Segelreise hatten.  
 

Die „Wappen von Ückermünde“ ist ein 
24 Meter langer, im Jahr 2017 aus Stahl 
gefertigter Großsegler, der inzwischen  
bereits ca. 24.000 SM in seinem Kiel-
wasser hat. Das Schiff ist als Ketsch ge-
takelt und bringt bei voller Besegelung 
nahezu 250 Quadratmeter an den Wind.  
Dementsprechend hatten wir alle gut zu 
tun, vom Klüver angefangen, über die 
Fock, den beiden Besansegeln bis hin 
zum großen Fisherman, dem Hauptsegel,  

 
alles aufzuriggen. Bis endlich alle 5 Segel gesetzt sind, braucht 
es dann durchaus gut und gerne schon mal mehr als eine halbe, 
schweißtreibende Stunde.  
 
Am ersten Tag Richtung Ostsee über das Stettiner Haff  gab`s 
leider nicht viel Wind, so dass wir hier vorrangig unter Maschine 
fahren mussten. Thomy hatte hier gleich die Gelegenheit, seine 
„Paradefahrt“ als Mann am Ruder durch den Kanał Piastowski 
zu fahren. Dieser in den Jahren 1875 bis 1880 als Kaiserfahrt 
erbaute Kanal auf der Insel Usedom verbindet die Swine südlich 
der Hafenstadt Swinemünde mit dem Stettiner Haff. Von der 
Oder kommend ist dieser Kanal heute die einzige durchgängig 
befahrbare Verbindung zur Ostsee.  
 



Auf der Ostsee konnten wir dann erstmalig alle 
Segel setzen und ein Gefühl dafür entwickeln, 
wie es ist, mit ca. 250 Quadratmetern am Wind 
gemächlich dahin zu gleiten.  
 
Es ist leider nicht ganz einfach, die gesetzte 
Besegelung vom Boot aus aufs Bild zu bannen.  
 
Gegen Abend erreichten wir unser erstes 
Etappenziel Kröslin, eine sehr luxuriöse Marina 
am Peenestrom gelegen. Durch die Gebrüder 
Michalsky wurde passend marinierter Hering 
mit Salzkartoffeln zum Abendessen serviert.  

 
Am nächsten Morgen ging es dann über den Greifswalder Bod-
den zu der namensgebenden Stadt nach Greifswald. Am Abend 
konnten sich dann Rüdiger und Norbert mit Spaghetti Bologne-
se in der Backschaft beweisen.  

 
Hier herrscht noch Verständnis 
für maritime Traditionen, 
Norbert hat die Schiffsglocke 
freiwillig poliert.  
 
Von Greifswald se-
gelten wir am 
nächsten Tag nach 
Gager auf Rügen. 
Ein noch sehr idyl-
lisch gelegener Ha-
fen am Bodden, wo 
es dann rein zufällig 
auch noch zu einem 
Familientreffen der 
Familie Seidel kam.  

 
Seglerischer Höhepunkt der Reise war dann die 
Etappe von Gager zurück nach Swinemünde. 
Das war wirklich Segeln pur unter idealsten 
Wind- und Wetterbedingungen. Bei ca. 4-5 Bft 
konnten die Crew und das Schiff erleben, was 
die Faszination Segeln ausmacht.  
Nachdem wir die Nacht im Yachthafen Swin-
emünde verbracht haben, ging es dann am 
kommenden Morgen bereits schon wieder zu-
rück nach Ückermünde, wo wir dann das Schiff 
für die nächste Crew in gereinigtem und gelüf-
teten Zustand übergeben mussten.  
Es waren sehr gelungene, abwechslungsreiche 
Tage, die wir sicherlich noch lange  in guter 
Erinnerung behalten werden.  



Hier noch einige Bilder:  
 

 


