
Hallo genesis Fans und FreundeINNEN,
ein erfolg- und erlebnisreiches Jahr 2009 geht zu Ende.  Dank unserer 4 Tage-Woche konnten wir in 
2009 viele KU´s einlegen (KU=Kurzurlaub). Mit KU symbolisieren wir in unserem 
Zeiterfassungsprogramm das Ikon für frei.
Es begann mit Neujahr an Bord von genesis in Rostock-Warnemünde.

Der ungewohnten Segelzeit folgten mehrere Langlaufwochenende am Ochsenkopf und in der Nähe 
von Oberammergau, Graswang. 

Mitte März hatte ich genesis bereits startklar und am letzten Märzwochenende starteten Stephan 
und ich zur Nonstop Überführung von Rostock nach Greifswald Wieck.



Über Ostern war Didi mir Bruder Frank im Big Apple, New York und mich zog es aufs Meer und 

nicht in die City.
Mit Bruder Henning ging es vor und über Ostern zum „Reha“-Törn gen Hiddensee. Wir hatten fünf 
Tage Flaute und zur Belohnung eitel Sonnenschein.

Zwei Wochen später hatten wir unsere Charterkunden zum Gastsegeln eingeladen. Die 
Charterskipper sollten Gelegenheit erhalten, Schiff, Segel, Revier usw.  kennenzulernen.



Über den 1. Mai ging es mit Heiner über ein verlängertes Wochenende wieder einmal gen 
Hiddensee. Diesmal mit Sonne und moderatem Wind.
Zwischenzeitlich hatten wir unseren Caravan aus dem Winterschlaf geholt und die schönen freien 

Tage im Mai und Juni hier verbracht. Die Überführung meines alten Dienstwagens nach Porta 



Westfalica, haben wir genutzt, um den Weser Radweg von Hameln bis Minden auch mit 2 Rädern 
zu erkunden. 
Pfingsten war Segeln mit den Kid´s angesagt. Also Schlauchboot aufpumpen und die Räder an Land 
lassen. Die Tage mit Leon und Lukas vergingen wie im Fluge.

Auf dem Weg nach Holland zur nächsten Radtour stoppten wir am Bootshaus in Gütersloh. Selbst 
der Regen hielt uns nicht von einer kurzen Paddeltour ab.

In Amsterdam enterten wir die MS Jelmar, ein umgebauter Frachter, der uns für eine Woche mit 
Kost und Logis versorgte. So wurde unser Gepäck, Pütt und Pann von einem Ort zum anderen 
transportiert,  während wir auf unseren Rädern andere Wege suchten und nicht dem Wasser folgten. 
Obwohl, -das Schiff abends natürlich im Wasser lag, nur in einer anderen Stadt, in einem anderen 



unbekannten Hafen. Amsterdam- Harlem-Leiden-Delft-Den Haag-Rotterdam-Gouda-Uithoorn-
Amsterdam.
Die nächste Radtour führte uns mit dem Wohnwagen an den Altmühlsee. Hier haben wir die 

fehlende Reststrecke aus 2008 Flußauf- und -abwärts abgeradelt, die wir letztes Jahr wegen Regen 

abgebrochen hatten. Die nächsten drei Wochenenden stand unser Caravan in Escherndorf bei 

Volkach und wir haben die Mainschleife und die umliegenden Weinorte besucht. Hans und 
Marianne haben mit uns an einem Wochenende den Wohnwagen geteilt und ein Rad- und 
Weinprogramm Ende Juli erlebt.
Zwischendurch waren immer wieder Gastspiele in Oberau auf dem Dauer Campingplatz am See in 
Bad Staffelstein angesagt und erst Mitte August war auf genesis ein verlängertes Wochenende ohne 
Charter frei. In Seedorf stiegen unsere Nachbarn mit Kid´s an Bord. Sie verbrachten hier Ihren 
Sommerurlaub auf Rügen und waren über die Abwechselung erfreut. Ende August sind wir über ein 
verlängertes Wochenende wieder einmal an den Weser Radweg gefahren und haben von 
Hannoversch-Münden aus Werra, Fulda und Weser uferseitig erradelt. Auf dem Rückweg war Taufe 



bei Oli´s Tochter angesagt. Nach dem Hansecup ging es mit Didi, Gilla, Lena und Gerrit an Bord. 
Altweibersommer-Törn mit mehreren Ankernächten und Topwetter ging es Rund Hiddensee und 
Rügen.

Didi hatte Ende September auf der SY Bruden angeheuert. Von der Skipperin bis zur Smutje - nur 
Frauen an Bord. Ohne Zickentheater verlebte die Crew eine Starkwindwoche zwischen Neustadt 
und Fehmarn mit nur 50 Sm Gesamt-Etmal und die letzte Nacht aufgebockt in der Winterhalle.
Nach einem Wanderwochenende über Didi´s Geburtstag Anfang Oktober mit den Niebur´s in der 
Fränkischen Schweiz waren meine Eltern für 14 Tage zum Kuren in Bad Staffelstein.
Did und ich sind über meinem Geburtstag zum Absegeln auf den Bodden unterwegs gewesen.

Wir hatten eine kalte Woche erwischt und so gaben wir uns auch mit nur 75 Sm zufrieden. Didi hat 
navigiert und das erlernte vom Frauensegeln umgesetzt. Auf dem Rückweg stoppten wir für 2 Tage 



in Berlin. Ein Kurzbesuch an der Weinstrasse bei Macki und Klaus ließen den Herbst mit einer 
Wanderung ausklingen.
Vor drei Tagen habe ich den Wohnwagen aus Oberau geholt und 
winterfest eingerichtet. Allerdings hatte gestern die Heizung keine 
Chance gegen -18° C eine gemütliche Wärme zu verbreiten. So 
warten wir auf ein günstiges Wetterloch, um über Weihnachten bis 
ins Neue Jahr zum Wintercamping ins Allgäu zu fahren.

Hier wird das Jahr 2009 für uns mit Ski laufen schließen und wir 
planen dann die nächsten KU´s 2010:

Im Frühjahr gehe ich von der 13. bis Ende der 16. KW an Bord. Ziele werden u. a. die Hansestädte 
an der Deutschen Ostseeküste sein, die ich mit meiner Hanse ansteuern will.  Stralsund-Rostock-
Wismar-Lübeck und..... bis zum 22.04.2010 wieder in Greifswald.

Über Himmelfahrt bis Pfingsten geht unser Törn in die Adria. In der Nähe von Split chartern Didi 
und ich eine Hanse 430, um zu testen, ob wir mit einem Schiff dieser Größe zu zweit zurecht 
kommen. 
In der 24. KW ist Frauensegeln angesagt und ich halte mich unter Deck im Verborgenen. Im Juli 
sind von der Charterauslastung noch 2 Wochen 
frei, für die wir noch nichts konkretes geplant haben. Mitte 
August geht es nach Schottland für 2 Wochen; diesmal 
noch ohne eigenes Schiff.....
und zum Hansecup 2010 habe ich genesis wie auch über den 
03.10.10 für je eine Segelwoche für Männertörns 
reserviert.

Für die Aprilwochen nehme ich weitere Mitsegler an Bord. Ein- 
und Ausklarieren findet in den jeweiligen Hansestädten statt, die genesis mit mir anlaufen wird. Wer 
heuert in 2010 auf genesis an?

Frohe Weihnachten und einen erfolgreichen Start in das Neue Jahr wünschen Didi und Peter


