
Bericht über den Segeltörn 2017 von Eva und Peter Geisler mit dem Segelboot “Petruschka“, 
einer Dehler 28 S. 
 
 
Nachdem wir im ganzen Juni bis Anfang Juli eine Frankreich-Rundfahrt per Auto 
unternommen hatten, wollten wir diesen Sommern mit dem Boot nur einen kürzeren und vom 
Revier her beschränkten Törn unternehmen. Unsere angepeilten Ziele waren so nur Usedom, 
Rügen und Hiddensee. 
 
Am 18. Juli starteten wir über Tegel, Oranienburg, den Oder-Havel-Kanal, Marina Oderberg 
auf die Oder. Am 21.08. standen wir kurz vor Stettin vor der berüchtigten Eisenbahnbrücke 
mit sehr wenig Höhe. Mit nach hinten herausragendem Mast kamen wir nicht durch. Was tun? 
Umweg über die Stadtroute oder umladen des Mastes? Mit uns wartete ein anderes Segelboot. 
Auf meine Nachfrage sagten die Leute: Keine Sorge! Die Brücke wird geöffnet. Das hatte ich 
noch nie erlebt. Doch so geschah es. Durch freundschaftliche Bindungen dieser Mannschaft 
nach Stettin. Unsere freundschaftlichen Begegnungen hatten wir mit Gerhard Buggenhagen 
dort im Hafen. Nachdem der Mast gestellt war, motoren wir wegen Schwachwind bis 
Stepnica. Ein für uns neuer Hafen. Ganz schön ausgebaut mit einem vorzüglichen Restaurant. 
Weiter nach Krummin, Wolgast, Kröslin bis Baabe. Hier trafen wir das Ehepaar Koch. Von 
hier dann bis Hiddensee, nach Vitte. Dort hielten wir uns vom 03. bis 17.08. auf, trafen 
weitere Freunde und genossen die Insel. 
 
Der Rückweg ging mit viel besserem Segelwind über Stralsund bis Seedorf auf Rügen. Wir 
berührten dann wieder Kröslin. Tankten dort den angebotenen besonderen Diesel gegen die 
Tankpest. Weiter über Mönkebude nach Neuwarp. Hier war ich noch nie. Erstaunt über den 
gepflegten Zustand von Ort und Hafen. (Mit EU-Mitteln!) Danach segelten wir die klassische 
Route über die polnischen Gewässer bis Stettin. Nach dem Mastlegen über Garz nach 
Oderberg. Hier entschlossen wir uns, den alten Finowkanal weiter zu befahren. Da passen wir 
vom Tiefgang und den Maßen gut rein. Einen Stopp in Eberswalde. Danach bei bestem 
Wetter, Sonnenschein weiter. Wir näherten uns einem Wald, der bereits bei 
Nachmittagssonne im Schatten lag. Wir hatten eine Brücke zu durchfahren. Kurz davor wurde 
ich am Ruder plötzlich stark und überraschend von der Sonne voll geblendet. Ich konnte 
buchstäblich nichts mehr sehen und fühlte mich blind und hilflos. So fuhr ich gegen einen der 
Stützpfeiler der Brücke und wir kamen plötzlich zum Stehen. Eva und ich wurden nach vorne 
geworfen. Ich landete auf der Schwelle des Niederganges mit der Brust. Sowie auf Evas Fuß. 
Schock! Wir brauchten eine Weile, bis wir uns wieder einigermaßen beruhigt hatten, um die 
Fahrt fortsetzen zu können. Eine Tagespause in der Marina Marienwerder ließ unsere 
Schmerzen nicht vermindern. Wir setzten von dort aus die Fahrt bis zum SVAB fort. Bei mir 
stellte sich ein Bruch des Brustbeines heraus. Äußerst schmerzhaft. Die Beschädigungen am 
Boot werden glücklicherweise von der Versicherung erstattet. 
 
Unser Törn umfasste 346,7 Meilen unter Maschine, sowie leider wegen Schwachwind nur 
144,2 Segelmeilen. 


