
Mein Abenteuer Inland Boots Ulraub in Deutschlands Norden Anfang 2018. 
 

Eigentlich hatten wir diesen Bootstörn mit 4 Personen geplant. Ein Freund von mir hatte die Tour kurz 
vor Beginn abgesagt. Wir haben dann ein Boot für 3 Personen gebucht. Die Kosten pro Person sind 
deshalb leicht gestiegen. Der Vorteil war, dass ich das Doppelbett für mich allein hatte. Ich bin am 30. 
März um 9.50 Uhr am Flughafen Berlin (Tegel) angekommen. 2 Stunden zu spät, lag wohl an der 
Zeitumstellung in D? Der Zug war bereits abgefahren, ebenso wie meine Hoffnung, mich an diesem 
Abend mit meinen Freunden zu treffen, es war der letzte Zug. Der nächste Zug fuhr am Morgen um 
06:45 Uhr. Ich hätte in Hotels einchecken können, aber sie waren ausgebucht und sehr teuer daher 
beschloss ich, bei Nacht einen Rundgang durch Berlin zu machen. Ich hatte vor ein paar Jahren einen (am 
Tag) gemacht, und es war nicht so schlimm wie es sich anhört. Um 09.15 Uhr traf ich mich mit meinen 
Freunden in der Marina  Eldenburg bei Waren an der Müritz. Es war schön sie wiederzusehen. Nach einer 
Tasse Kaffee und ein wenig Plaudern machten wir uns auf den Weg nach Süden Richtung Mirow. 
 
Bevor es losgeht möchte ich das Boot (die Yacht) vorstellen, mit dem ich und meine beiden deutschen 
Freunde 14 Tage unterwegs waren. 
 
Sie heißt "Le Clou" und hat die unten aufgeführten Abmessungen: 
 
Länge: 10,80 m 
Breite: 3,65 m 
Höhe über dem Wasserspiegel: 3,8 m 
Tiefgang: 1 m 
 

         
 
                                                                                unser Boot die “Le Clou“ 
 

         
 
                             das Wohnzimmer                                                          die Küche 
  



         
 
           mein Schlafzimmer   (nur für mich  )                              Kapitän “Burki’s“ Schlafzimmer 
 

         
 
                            das Esszimmer                                                  Ausgang zum Achterdeck 
 
31.03.2018 

Tag 1 

Eldenburg - Mirow 

1 Schleuse 

36,95 km 

 

Obwohl es laut Kalender schon Frühjahr sein sollte, war es noch sehr kalt und unbehaglich. Es lag viel 
Schnee, und wenn ich zurückschaue, hätte ich mich wirklich fragen können, was ich hier im Urlaub zu 
suchen habe. Aber ich dachte nicht daran und nahm es so wie es ist!  
In Mirow wurde dann erst einmal das Essen und Trinken für die nächsten 2 Tage eingekauft. Aufgrund 
des Schlafmangels der letzten Nacht fiel ich sehr müde in mein Bett. Zzzz  Zzzz  Zzzz ! ! ! ! ! ! ! ! 
 

         
 
     Kapitän “Burki“ bei der Arbeit “Leinen los“                                    Ankunft in Mirow 
  



01.04.2018 
Tag 2 
Mirow - Stadtmarina Mildenberg 
9 Schleusen 
75,73 km 
 

Die Eiszeit ging weiter! Es war viel Schnee gefallen und es gab Eisschollen auf dem Wasser! Die 
Scheibenwischer und die Heizung funktionierten gut. Es war warm genug an Bord, und dieser 
Kälteeinbruch konnte sicherlich nicht ewig dauern. Nach der Schleuse in Strasen befuhren wir die obere 
Havel zu Tal. Wir haben dann die Nacht in der Mildenberg Marina verbracht. 
 

         
 
                          Schnee und Kälte                                         noch mehr Schnee und noch mehr Kälte 
 

         
 
             okay die Signale stehen auf Grün                              und immer eine klare Sicht  
 

         
 
              Schnee und tiefe Temperaturen                                 hört es doch noch auf zu schneien ??? 
  



02.04.2018 
Tag 3 
Stadtmarina Mildenberg – Schleuse Schönwalde 
5 Schleusen 
64,31 km 
 
Eigentlich stand die Besichtigung des Ziegeleimuseums auf dem Plan. Da aber die Besichtigungen auf 
einem Freigelände stattfinden und bedingt durch Eis und Schnee der Boden vereist oder matschig war, 
haben wir das Vorhaben gestrichen und uns auf den Weg nach Berlin gemacht. Ab ca. 12:00 Uhr kam die 
Sonne durch und es wurde warm. Zwischen - 5°C bis + 20°C ist schon ein Unterschied. Da an der 
Schleuse Schönwalde geänderte Betriebszeiten eingeführt wurden, erreichten wir an diesem Tag die 
Marina Brieselang nicht mehr. Die Besatzung der “Le Clou“ übernachtete vor der Schleuse Schönwalde. 
 

         
 
   Sonne kommt raus, Himmel wird blau, Temperaturen steigen, wir warten auf ein grünes Signallicht 
 

         
 
          wir sind nicht mehr alleine auf dem Wasser. Wir begegnen dem ersten Bungalow Boot 
 

 Schleuse Schönwalde mit Passagierschiff Belverde 
  

https://de.wikipedia.org/wiki/Schleuse_Sch%C3%B6nwalde
https://de.wikipedia.org/wiki/Belvedere_(Schiff,_2006)


03.04.2018 
Tag 4 Teil a 
Schleuse Schönwalde – Sportbootfreunde Brieselang 
9,76 km 
 
Die Fahrt nach Brieselang verlief problemlos.“Keine besonderen Vorkommnisse“. 
 
03.04.2018 
Tag 4 Teil b 
 
Nachdem wir unsere Yacht festgemacht haben, steigen wir auf öffentliche Verkehrsmittel um, um nach 
Berlin zu kommen. Die Marina Brieselang bildet dabei unsere Basis für die nächsten 3 Tage. Wir 
entscheiden uns zum Kauf von 48-Stunden-Tickets für Bus und Bahn und legen den Plan für die nächsten 
3 Tage fest. Stadtbesichtigungen, Museen usw. Auf dem Rückweg zum Boot ergänzen wir unsere 
Lebensmittelvorräte. Da meine Freunde aus Germany für die Unterhaltung, auch auf dem Videosektor, 
gesorgt hatten, konnte ich manche. Filme in der Originalsprache sehen und hören. (Englisch, Deutsch, 
Französisch). Das war super. Jetzt bemerken wir den Vorteil einer Bootstour; kein lästiges Packen und 
ein- und auschecken in Hotels. Denn das Boot ist ein schwimmendes Hotel. Wir haben eine Dusche, einen 
Waschraum und eine Zentrale Heizung. Einfach genial. Dabei belaufen sich die Kosten auf ca. 85€ pro 
Tag für all inclusive.** Wer braucht das Hilton??? 
 

        
 
                                     Bootsclub Brieselang von unserem Boot aus gesehen 
 
Vielen Dank an die Mitglieder der Wassersportfreunde Brieselang für die freundliche Unterstützung 
 
** An diesem Abend saßen wir zusammen im Wohnzimmer unserer Yacht und redeten über alle möglichen 
Dinge. Dann kam uns die Idee noch einmal eine Bootstour zu unternehmen. Nur sollte es länger dauern 
und weiter entfernt sein. Das Ziel dieser Tour wurde schnell gefunden. Es war Paris !! ** Okay von Berlin 
nach Paris (und wieder zurück) ist auch das Motto unserer nächsten Bootsreise. Kapitän “Burki“ hat 
schon einmal kalkuliert, wie lange eine solche Reise dauert und welche Kosten auf jeden zukommen. Mehr 
zu diesem Trip und dem nach Paris steht auf der letzten Seite dieses Reiseberichts. 
  

http://www.wasserfreunde-brieselang.de/


4.04. bis 05.04. 2018 
Tag 5 und 6 
 
Da die “Le Clou“ sicher in der Marina lag, konnten wir die Zeit in der deutschen Hauptstadt verbringen. 
Am Tag sah es ganz anders aus, muss ich sagen. 
Das Wetter wurde besser und besser und es wurde sogar sehr heiß! Ich musste mich vor Sonnenbrand 
schützen. In Berlin haben wir verschiedene Touren gemacht, auswärts gegessen und die Atmosphäre 
aufgesogen. Am eindrucksvollsten war wohl die Tour an der Spree. Es mag sich nach einem Busurlaub 
anhören, aber es war überhaupt nicht langweilig - weit davon entfernt. 
 

         
 
Impressionen auf dem Weg zum Bahnhof Brieselang  hier ist der Sitz der deutschen Bundesregierung 
 

         
 
das Brandenburger Tor kannte ich schon von                      die zwei Berliner Ampelmännchen 
meinem Nachtspaziergang einige Tage vorher  
 

         
 
     hier fand die Potsdamer Konferenz statt                                Flussrundfahrt auf der Spree 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Ampelm%C3%A4nnchen
https://de.wikipedia.org/wiki/Potsdamer_Konferenz


         

                                                     Check Point Charlie heute ein Freilichtmuseum 

         

           Berlin hat eine Menge Schlösser                                                    und Museen 

06.04.2018 
Tag 7 
Brieselang – Burg bei Magdeburg 
3 Schleusen 
101,38 km  
 
Wir legen um 08:00 Uhr ab und fahren auf dem Havelkanal Richtung Brandenburg. Unser Etappenziel 
steht noch nicht fest. Das hängt davon ab, wie lange unser Tank-Stop in der Stadt Marina Brandenburg 
dauert. Um 14:27 Uhr werden die Treibstoff- und Trinkwasservorräte ergänzt. Wir verlassen die Marina 
gegen 15:00 Uhr und fahren auf der Havel bis zur Gemeinde Burg bei Magdeburg. Übernachtet wird an 
einem kostenlosen Schiffsanleger auf der Havel. 
 

         
 
          ein kurzer Aufenthalt zum Diesel fassen und plaudern in der Stadtmarina Brandenburg 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Checkpoint_Charlie


07.04.2018 
Tag 8 
Burg bei Magdeburg- Wittinger Sportboothafen 
2 Schleusen 
141,13 km 
 
"Der frühe Vogel fängt den Wurm" 
Die Le Clou verließ ihren Liegeplatz, in aller Früh‘ um nach Westen zu fahren. Wir kamen gut voran und so 
beschloss Kapitän Haddock (!), weiterzufahren. Unsere Route führte uns über den Mittellandkanal nach 
Wolfsburg. Anschließend benutzten wir den Elbe-Seitenkanal. Wir hatten noch ein paar Schleusen und 
Brücken (Trogbrücke Magdeburg/Hohenwarthe), zu meistern. Es ist wirklich beeindruckend, entlang der 
von Menschen geschaffenen Wasserstraßen zu fahren. Die “Le Clou“ meisterte die Herausforderungen 
und brachte uns sicher bis zum Hafen von Wittingen. Hier hatte uns der Hafenmeister bereits erwartet 
und uns einen Liegeplatz zugewiesen. Der Zugang zu den Toiletten und Waschräumen war in den 
Liegegebühren enthalten. An diesem Abend aßen wir im Hafenrestaurant ("Guten Hunger!") 
 

         
 
Wir müssen 2 Schleusen durchfahren. Die Schleusen wurden für den gewerblichen Güterverkehr gebaut. 
Die Abmessungen der Schleusenkammern sind daher sehr gigantisch. Wir haben Glück und können 
Schwimmpoller benutzen. 
  

https://de.wikipedia.org/wiki/Mittellandkanal
https://de.wikipedia.org/wiki/Elbe-Seitenkanal
http://www.wasserstrassenkreuz-magdeburg.info/trogbruecke-magdeburg-wasserstrassenkreuz.html


08.04.2018 
Tag 9 
Wittinger Sportboothafen – Marina Lauenburg 
2 Schleusen 
81,74 km 
 
Nächstes Ziel war Lauenburg an der Elbe. Auf dem Weg dorthin mussten wir die Schleuse Uelzen und 
das Schiffshebewerk-Scharnebeck in Angriff nehmen. Die Fahrt dorthin verlief “ohne besondere 
Vorkommnisse“. Der Aufzug war, gelinde gesagt, unglaublich! Wir befuhren den Trog als einziges Boot. 
Ich weiß nicht, wie viele Schiffe gleichzeitig in den Aufzug fahren können, aber wir waren in dem 
riesigen Trog wirklich winzig klein. Der Aufzug ist eine technische Meisterleistung. Er kann riesige 
Schiffe gleichzeitig um über 25 Meter anheben oder absenken. Er sah noch größer aus, da wir die 
einzigen Nutzer waren. Wir kamen am Abend an unserem Ziel an. Wir haben uns die Stadt (Lauenburg) 
angesehen, die sehr malerisch war. Sie hat eine beeindruckende Architektur und viele Plaketten / 
Schilder, die die historische Bedeutung bestimmter Gebäude erklären. Sie wurde an einem Hang gebaut, 
so dass es eine schöne Aussicht sowohl auf den Elbestrand als auch auf die Stadt gab. Nach all dem 
Flanieren hatten wir sehr viel Appetit bekommen und genossen unser Essen in einem Restaurant in der 
Altstadt. Später konnten wir uns vor dem Fernseher niederlassen, um einen Fernsehfilm im englischen 
Original zu sehen - Danke an Captain Birdseye! 
 

         
 
              Schiffshebewerk Scharnebek                                    Aussicht von der oberen Plattform 
 

         
 
                         der Lift startet                                                     und schon sind wir unten 
  

https://de.wikipedia.org/wiki/Schiffshebewerk_L%C3%BCneburg


         
 
      und jetzt geht es nach Lauenburg (Elbe)                 (links) zum Bahnhof   (rechts) zum Dampfer 
 

         
 
                                              viele historische Gebäude und Haustüren 
  



         
 
                                    Eingangstüren                   und                              Kirchentüren 
09.04.2018 
Tag 10 
 
Miniatur Wunderland Hamburg 
 
Ein weiteres Merkmaldieses Urlaubs war die Mischung aus Bootszeit und Zeit in der Stadt. Von 
Lauenburg aus war es ein Katzensprung, nach Hamburg. Wir hatten ein bisschen Pech, da im regionalen 
Schienennetz Bauarbeiten stattfanden, aber das hat uns nicht davon abgehalten, Hamburg einen Besuch 
abzustatten. Im Bus von Lauenburg nach Lüneburg, führte uns die Route an dem gewaltigen 
Schiffhebewerk vorbei, das wir am Tag zuvor erlebt hatten. Das war also eine schöne Überraschung! 
 
In Hamburg haben wir eine riesige Ausstellung namens Miniatur Wunderland besucht. Hier konnte man 
alle möglichen Orte sehen, die in Modellform wiedergegeben wurden. Eisenbahnlinien aus verschiedenen 
Teilen der Welt (einschließlich der Schweizer Alpen), ein Flughafen mit startenden und landenden 
Flugzeugen, Las Vegas, der Vatikan usw. usw. Vieles wurde im animierten Modell gezeigt und mit Liebe 
zum Detail ausgeführt. Es gab so viel zu sehen, dass wir mehr als einen Tag bräuchten, um alles zu sehen. 
Da meine deutschen Freunde vorausgedacht hatten und die Tickets im Voraus gebucht hatten, mussten 
wir nicht in der Warteschlange stehen. Wir hatten auch eine geführte Tour durch die Geschichte der 
Ausstellung gebucht (Hinter den Kulissen). Dies bot viele faszinierende Hintergrundinformationen. Das 
war schon ein Highlight! Wir fuhren nach einem super tollen Tag zu unserem Liegeplatz zurück und 
kamen gegen 17 Uhr dort an.  



         

                      der Peters Platz in Rom                                Bahnhof Kiruna (Schweden) bei Nacht 

         

Schloss Neuschwanstein in Deutschland (Bayern)        amerikanische Eisenbahnbrücke über einen Fluss 

         

                  eine Western Stadt                                                 ein Bahnhof in der Schweiz 

         

           Eisenbahnbrücken in der Schweiz                             deutscher ICE am Tunnel-Schwarzburg 



09.04.2018 
Tag 10 
Lauenburg – Bleckede 
22,14 km 
 
Es heißt am gleichen Abend noch Leinen los, denn es geht nun die Elbe flussaufwärts. An diesem Abend 
kommen wir noch bis nach Bleckede, wo wir wieder Diesel und Wasser tanken können. Wir übernachten 
im Sportboothafen Bleckede und haben vorher wieder Video-Spaß im engl. Original. 
 
10.04.2018 
Tag 11 
Bleckede – Grabow 
6 Schleusen 
77,69 km 
 
Um 07:00 Uhr geht es los. Wir müssen nach Dömitz, um dort in die Elde Wasserstraße einzubiegen. 
Dömitz erreichen wir gegen 13:00 Uhr. Ab dann gab es nur noch Probleme. Die Schleuse Neu Kaliß war 
defekt und wir mussten ca. 2 Stunden warten bis die Schleusentore wieder funktionstüchtig waren. Dann 
urplötzlich kam ein Kälteeinbruch und die Schiffsheizung war wieder gefragt (full power). Als nächstes 
Problem erwies sich die defekte Drehbrücke in Grabow. Bedingt durch knappe Nahrungsmittel und 
Getränke entschieden wir uns zu einer Übernachtung am Stadtanleger in Grabow um den nächsten Tag 
abzuwarten. 
 

         

                 Dömitzer Eisenbahnbrücke                                             die Schleuse Dömitz  

         

                          Schleuse Neu Kaliß                                             Schleuse Findenwirunshier 

https://de.wikipedia.org/wiki/Elbbr%C3%BCcke_D%C3%B6mitz_(Eisenbahn)


         

                    Stadtmitte von Grabow                                   Häuser neben der defekten Hubbrücke 
 
11.04.2018 
Tag 12 
Grabow – Parchim 
5 Schleusen 
44,06 km 
 
Zu einer Reparatur der Drehbrücke kam es an diesem Tag nicht. Um doch noch unter der defekten 
Drehbrücke durch zu kommen, müssen wir alles abbauen, was aus dem Steuerstand ragt. Anschließend 
wieder montieren und zusehen, dass wir nach Parchim kommen, um nach der Schleuse Parchim zu 
übernachten. Insgesamt war dies eine interessante Übung. Alles klappte bis zur Schleuse, denn es gibt 
Schleusenbetriebszeiten und Brückenöffnungszeiten. Kommt man da zu spät ist der Tag evtl. gelaufen. 
Alles haben wir geschafft, nur die Schleuse Parchim war defekt. Laut Aussage der 
Schifffahrtsverwaltung sollte es aber am nächsten Tag den 12.04.2018 um 09:30 Uhr wieder weiter 
gehen. 
 

         

am nächsten Morgen ist die Brücke noch außer Betrieb      Kaptän “Burki” und ich bauen das Dach  

         

  die “Le Clou“ ist vorbereitet für den Limbo Tanz       bitten keinenTropfen mehr Wasser unter dem Kiel 



         

              wir montieren unser Dach wieder                      Ankunft in Parchim aber “rote Lichter“ 

12.04.2018 
Tag 13 
Parchim -Malchow 
6 Schleusen 
62,65 km 
 
Um 10 Uhr ging es los. Wir fuhren auf der Elde-Wasserstraße Richtung Osten. Unterwegs gab es keine 
besonderen Vorkommnisse, außer einer längeren Wartezeit an der Schleuse Bobzin. Die letzte Schleuse 
ist an diesem Tag die Schleuse Plau am See. Nicht nur die Schleuse müssen wir meistern, sondern auch 
unter der historischen Hubbrücke müssen wir die Durchfahrt beantragen. Dann endlich sind wir wieder 
oben am höchsten Punkt auf dem Plauer See angelangt. Jetzt müssen wir es nur noch bis 19.00 Uhr zur 
letzten Brückenöffnungszeit bis Malchow schaffen, damit wir am darauf folgenden Tag ohne Wartezeit 
unter der Malchower Drehbrücke durchkommen. Das Vorhaben scheitert allerdings. Wir übernachten im 
Malchower Stadthafen, besichtigen die Altstadt und nehmen ein leckeres Dinner in einem Restaurant. 
 

         

09:30 Uhr Die Schleuse ist noch nicht in Betrieb           10:00 Uhr es war so weit “grüne Lichter“  

         

         Schleuse Bobzin, wir müssen warten              wir erreichen die historische Hubbrücke Plau am See 

https://de.wikipedia.org/wiki/Plauer_Hubbr%C3%BCcke


         

Die folgenden beiden Bilder sind für Engl. sprechende Personen nur schwer verständlich. Die verrückte 
deutsche Sprache. Die Anweisung auf dem linken Bild ist klar. Der grüne Griff links ist die Startposition. 
Der rote Griff rechts ist die Stoppposition. Okay, sehr leicht zu verstehen. Aber das rechte Bild könnte 
zu Missverständnissen bei nicht Deutsch sprechenden Personen führen, 
 
da das deutsche Wort 
NOT nicht NICHT heißt, sondern genau das Gegenteil im Notfall bedeutet 
HALT ist STOP übersetzt steht zusammen. (Nothalt) Hier steht NOT STOP Grrrr..grrrr 
 
13.04.2018 
Tag 14 
Malchow Waren- Eldenburg. 
32,12 km  
 
Gut geschlafen, und gewaschen starten wir um 09:00 Uhr zur ersten Brücken-Öffnung in Malchow. Es 
sind noch ca. 30 km bis nach Waren an der Müritz. Wir kommen gegen 11.45 Uhr dort an. Nun muss die 
Yacht wieder aufgetankt, Trinkwasser nachgefüllt und der Fäkalientank entleert werden. All das wird 
gebührenpflichtig vom Hafenservice erledigt. Vom Kapitän “Burki“ bekomme ich noch eine Fahrkarte für 
die Zugfahrt von Waren bis nach Berlin überreicht. Wir geben unsere Charteryacht wieder ab und sind 
etwas traurig. Denn die Zeit verging wie im Flug. Lange Weile hatten wir nie. Irgendwie hatte ich bei der 
Ankunft und der Abreise das Pech gepachtet. Bis zum Flughafen Berlin Tegel lief alles gut, aber dann 
hatte mein Flieger wieder Verspätung. Ich war dann um ca. 24:00 Uhr wieder zu Hause  
 

                                         
 
                                 wir sind zurück im Heimat Yachthafen Marina Eldenburg 

https://de.wikipedia.org/wiki/Drehbr%C3%BCcke_Malchow


Hier wie bereits angekündigt eine Kostenaufstellung unserer Tour. Dabei ist zu bemerken, dass wir am 
Anfang die Tour für 6 Personen mit einem größeren Schiff geplant hatten. Wären wir 6 Personen 
gewesen, hätten wir zwar etwas mehr für das chartern bezahlen müssen. Dafür hätten wir den 
Gesamtbetrag durch 6 geteilt. Was natürlich wesentlich günstiger ausgefallen wäre. Wir charterten 
daher ein kleineres Boot für 4 Personen. Aber dann waren wir wie bereits erwähnt nur noch zu dritt, was 
sich wieder ungünstiger auswirkte. 
 
                          Das waren die Kosten für alle 3 Personen zusammen. 
 
Charter Kosten 2162€ 
Hafen Gebühren 45€ 
Diesel 1050€ 
Nebenkosten (Gasflasche, Bettwäsche) 45€ 
Essen und Trinken an Bord 90€ 
Essen und Trinken extern 160€ 
Museumsbesuche und Stadtrundfahrten 135€ 
Nahverkehrstickets 66€ 
Gesamt 3753€ 
Für eine Person 1251€ 
 
Hier ein ungefährer Fahrplan für unsere Berlin - Paris - Berlin - Tour. 
 
Der Start ist aus Kostengründen im Herbst 2019 oder 2020-21 
Wir werden ca. 9 bis 10 Wochen plus X unterwegs sein 
Die Strecke beträgt ca. 3274 km  
Dabei müssen wir 380 !!! Schleusen durchfahren 
Geplant sind 33 Hafenbesuche (Marina) 
Geplanter Aufenthalt in Paris 5 bis 7 Tage 
Es stehen incl. Paris 13 Puffer Tage zur Verfügung 
Wir werden jeden Abend an Land festmachen (Ausnahmen sind möglich) 
Ein Plan welche Städte oder Ortschaften besichtigt werden steht noch nicht fest 
Das ergibt sich unterwegs je nach dem wo wir wann sind. 
 
Derzeit belaufen sich die Kosten auf ca. 24.000 € für 6 Personen bzw.4000 €je Person 
Das klingt erst einmal viel, ist aber für bis zu 10 Wochen (70 Tage) ca. 57€ 
 
Nicht enthalten sind extra Kosten wie z.B. Museumsbesuche externes essen in Restaurants Nahverkehr 
in anderen Städten usw. 
 
Viele Grüße aus Europa von der “Crew der Le Clou“ 


