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sechs Linssen-yachten Liegen an DieseM freitag, DeM 12. JULi iM rooMpot Ma-
rina aBfahrBereit. schon Die ganze Woche Lang Weht ein kräftiger WinD. 
Leicht Besorgt stehen Wir aUf DeM steg UnD fragen Uns, oB Die fÜr Mor-
gen gepLante ÜBerfahrt nach LoWestoft ÜBerhaUpt MÖgLich sein WirD. 
nUr einer Der teiLnehMer, ein erfahrener seefahrer, gLaUBt an eine positi-
Ve entWickLUng Des Wetters. aLs Wenig später aBer toUrLeiter aLexanDer 
Jonkers eintrifft, ist BeiM anBLick seines gesichtsaUsDrUcks sofort kLar: 
Die fahrt zUr sÜDostkÜste engLanDs WirD stattfinDen!

EInE GREnzEn 
übERSChREItEnDE fahrt…

text und fotos: trudie rutten, unter Mitwirkung von alexander Jonkers und Jan Brummel.

Die teilnehmeR unD ihRe eRfahRungen auf see
zusammen mit unserem tourleiter sind wir 14 personen. 
zwei der schiffer waren früher bei der Marine, zwei wei-
tere haben erfahrung mit der seefahrt, ein paar fährt 
zum ersten Mal zur see und wir haben schon das Wat-
tenmeer, die ostsee und die Deutsche Bucht befahren. 
Die schiffer bilden ein Wetter- und ein navigationsteam. 
Jeden tag findet auf einem der Boote eine Besprechung 
statt, was nicht nur informativ und lehrreich, sondern 

auch eine sehr gesellige runde ist. Über funk halten wir 
kontakt zueinander, wenn wir schifffahrtswege kreuzen, 
sich das Wetter ändert oder schweinswale und seehunde 
gesichtet werden. Während der Überfahrt fragt alexan-
der alle zwei stunden über funk, ob mit der Besatzung 
und den Booten alles in ordnung ist. 

Die nORDsee
Die nordsee hat eine mittlere tiefe von 94 Metern, ist 
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aber südlich der Doggerbank durchgängig weniger als 
50 Meter tief. Durch die nordsee ist europa mit den an-
deren Weltmärkten verbunden. zunehmend ist sie aber 
auch ein attraktives fahrgebiet für die freizeitschifffah-
rt. zusammen mit dem angrenzenden ärmelkanal ist die 
nordsee eine der am meisten befahrenen schifffahrtsge-
biete der Welt. 

tage 1 & 2 – lOwestOft
Die Überfahrt nach Lowestoft dauert 14 stunden (95,6 
seemeilen). Mit rücksicht auf die gezeiten fahren wir um 
6.30 Uhr zur roompot-schleuse und wenig später auf die 
nordsee. nachdem wir die Windmühlen, Bohrplattfor-
men und schifffahrtswege passiert haben, sind wir um-
geben von der scheinbar unendlichen Weite des Meeres 
und nur in gesellschaft der sechs Boote. Die sonne färbt 
das Wasser blau. Der Wind weht mit einer stärke von 3-4 
Beaufort. 
kurz vor Lowestoft geraten wir in eine nebelbank. Das 
Wetterteam hatte uns schon darauf vorbereitet und wie 
vorher besprochen, fahren wir in kielformation weiter. so 
dicht beieinander, wie wir nun fahren, können uns größe-
re schiffe besser auf dem radar sehen. auch wir orientie-

ren uns jetzt mit dem radar, eine sehr lehrreiche erfah-
rung. fünfzehn Minuten später, direkt vor Lowestoft, löst 
sich der nebel auf und gibt den Weg frei für eine wunder-
volle erfahrung: die ankunft in england mit dem eigenen 
Boot! Wir fahren in den hafen von Lowestoft. 
Dort legen wir im Marina Lowestoft an und kehren im 
norfolk & suffolk yachtclub ein. Den wohlverdienten 
ruhetag nutzen wir zur Besichtigung von Lowestoft. Die 
hafenstadt liegt am östlichsten punkt des Vereinigten 
königreichs und 110 Meilen nordöstlich von London. Lo-
westoft blickt auf eine lange geschichte in der fischerei 
und der energieindustrie zurück und ist ein traditioneller 
Badeort.

tag 3 – RiVeR ORe
Wir fahren in richtung des flusses ore. Mit der flut fah-
ren wir über die kiesschwelle in die flussmündung ein. 
hier befindet sich orford ness, eine langgezogene, breite 
kieslandzunge an der küste von suffolk. Während des 
kalten krieges stand hier eine geheime radarstation zur 
Verteidigung gegen niedrigfliegende flugzeuge. heute 

süDOstküste – fahRen auf gezeitenflüssen 
Die südostküste englands ist ein wunderschönes fahrgebiet mit ei-
ner atemberaubenden und oftmals geschützten naturlandschaft, 
in der Wasservögel, seehunde, schweinswale und tümmler leben, 
in der es original englische (fischerei)städte/Dörfchen zu bestau-
nen gibt und in der man das spannende erlebnis des fahrens in 
einem gezeitengebiet machen kann. Die flüsse werden von re-
genwasser gespeist und ausgebaggert, um den zugang für Boote 
zu gewährleisten. Die flussmündungen stehen unter dem einfluss 
der gezeiten. Durch Wellen, strömung und sturm entstehen sand- 
und kiesschwellen an der flussmündung. Diese schwellen werden 
durch den Wellengang verschoben. Die flussmündungen sind mit 
Betonnung versehen und es empfiehlt sich, ihr genau zu folgen.

häfen
an den flüssen liegen mit Muringen zum festmachen 
versehene häfen und Binnenhäfen. Um zu verhindern, 
dass die häfen trockenfallen, sind die hafeneinfahrten 
mit schwellen versehen. es gibt auch häfen, die nur aus 
einem pontonsteg an der tiefsten stelle des flusses be-
stehen. Von dort aus gelangt man mit Wassertaxis ans 
Ufer. Wann man fährt, hängt von den gezeiten ab: Bei 
flut fährt man über die schwelle auf den fluss. Die aus-
fahrt erfolgt bei zurückgehendem Wasser mit der strö-
mung. ein Vorteil ist, dass keine Wartezeiten an schleu-
sen und Brücken entstehen. nur bei ipswich gibt es eine 
schleuse.

Die Überfahrt nach Lowestoft Lowestoft Marina
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ist die gegend ein wunderschönes, unter dem schutz des 
national trust stehendes naturgebiet. in dem 2230 hek-
tar großen gebiet finden sich (feuerstein)kies, gezeiten-
flüsse, schlick, sandplatten, salzmoor, schilffelder und 
salzschwaden, wodurch es der natürliche Lebensraum 
für u.a. zahlreiche Vogelarten, chinesische Wasserrehe 
und hasen ist. Weil die Wellen kies und sand herans-
pülen oder wegtragen, schwankt die größe des gebietes. 
Vom in der nähe gelegenen städtchen orford hatte man 
früher wahrscheinlich direkten Blick aufs Meer. in diesem 
wunderschönen gebiet gehen wir vor anker! Mit unseren 
Beibooten machen wir einen ausflug nach orford.  

tag 4 – RiVeR Deben – wOODbRiDge
Die tide Mill in Woodbridge ist ein seltenes exemplar 
einer gezeitenmühle mit noch drehendem rad und ist 
zeuge der anfänge der industriellen revolution. Das 
sammelbecken bei der Mühle ist heute ein yachthafen. 
hier übernachten wir, essen aber erst im nahegelegenen 
restaurant the table zu abend.

tage 5 & 6 – iPswich
früh am nächsten Morgen fahren wir über die schwelle 
des tide Mill yachthafens richtung ipswich weiter. am 
fluss Deben liegen mehrere yachtclubs und wir fahren an 

einer kilometerlangen reihe von dort vor anker liegen-
den Booten vorbei. Das sieht aus, als hätten die Boote ein 
spalier zu ehren unserer „Linssen-flotte“ gebildet. 
ohne probleme passieren wir die fähre von felixstowe 
und die fahrrinne des schiffsverkehrs zwischen harwich 
und hoek van holland. auf der hälfte des flusses orwell 
legen wir bei Woolverstone haven an und unternehmen 
eine wunderbare Wanderung nach pin Mill, ein kleines 
Dorf mit einem kleinen, geschützt liegenden ankerplatz 
für Binnenfahrtschiffe. in pin Mill finden sich viele kleine 
industriebetriebe (segelmacherei, Mälzerei, steinbäcke-
rei), ist heute aber vor allem für the Butt & oyster pub 
und das yacht- und Dinghy-segeln bekannt. an diesem 
hübschen ort genießen wir ein herrliches Mittagessen. 
Dann ist es wieder zeit, zu den Booten zurückzukehren. 
Wir fahren unter der orwell Bridge (der ersten und ein-
zigen Brücke auf dieser fahrt) hindurch. Bis zur schleuse 
von ipswich, der hauptstadt der grafschaft suffolk, ist 
noch eine halbe stunde zu fahren. ipswich ist eine der 
ältesten städte englands (aus dem 7./8. Jahrhundert) 
und von Bedeutung für den nordseehandel. Der hafen 
von ipswich ist bis heute in Betrieb und schlägt pro Jahr 
mehrere Millionen tonnen fracht um. erst vor kurzem 
ist im rahmen von umfangreichen Umbaumaßnahmen 
am Wasser ein neues Wohn- und geschäftszentrum ent-

tide Mill Woodbridge

Brightlingsea harbour

pin Mill- the Butt & oyster pub.
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standen. hier befinden sich auch die beiden yachthäfen 
ipswich Dock und neptune Marina. im neptune Marina 
werden wir herzlich aufgenommen! für jedes Boot gibt 
es einen mit namen reservierten platz im hafen. 

Unterwegs hat die Linssen-flotte schon viele bewun-
dernde Blicke genossen. aber in ipswich werden wir auch 
sehr häufig nach der Qualität und dem preis der schiffe 
gefragt. in diesem Jahr finden sich in so manchem en-
glischen fotoalbum wahrscheinlich zahllose fotos der 
Linssen-yachten.

tag 7 – waltOn blackwateRs – titchmaRsh maRina 
nach einem ruhetag in ipswich fahren wir vorbei am 
fluss orwell über den schifffahrtsweg nach Walton 
Blackwaters. Walton Blackwaters ist ein wahres tierpa-
radies und liegt inmitten herrlichster natur. es ist eine 
von den gezeiten beherrschte Welt, halb sumpf und halb 
himmel, wobei der horizont kaum zu bestimmen ist. 
zwei seehundearten leben dort: der gewöhnliche und 
der atlantische seehund. Die gewöhnlichen seehunde 
haben wegen des eisenoxids im schlamm eine fuchsrote 
farbe. 
titchmarsh Marina liegt am Walton channel, einem ka-
nal mit starker strömung. Wir erfahren, dass die Mehr-
heit der (englischen) Boote in titchmarsh Marina sich sel-
ten außerhalb über den Walton channel hinaus begibt. 
es empfiehlt sich hier besonders, genau auf die tiefe und 
die gezeiten zu achten. Die fast rechtwinkelige Beton-
nung zeigt die fahrrinne an. obwohl wir ihr genauestens 
folgen, laufen wir bei der ausfahrt am folgenden tag im 
kies fest. Dabei wird eine schraube beschädigt, aber wir 
können zum glück damit weiterfahren.

tag 8 – RiVeR cOlne – bRightlingsea 
heute fahren wir auf dem kleinen, aber wunderschönen 
river colne. Das ziel am heutigen tag ist Brightlingsea, 
ein küstenort auf einer Landzunge in der Mündung des 
flusses. Die flussmündung fällt weitgehend trocken und 
die schwelle vor dem hafen ist nur einen Meter hoch. ein 
engagierter hafenmeister in einem schlauchboot lotst 
uns durch die fahrrinne und bringt uns Boot für Boot 
zu einem der beiden pontonstege im hafen von Bright-
lingsea. Mit dem Wassertaxi fahren wir an den kai, um 
die stadt zu erkunden. traditionell war die industrie in 
Brightlingsea durch den schiffsbau und die (austern)fi-
scherei geprägt. Mit dem rückgang der industrie wurde 
der ort größtenteils zu einer sogenannten „schlafstadt“ 
bei colchester. auf der hafenmauer steht der einzige 
übriggebliebene fischer, der frischen fisch und schalen-
tiere verkauft. 

am eingang zur Brightlingsea creek liegt Westmarsh 
point. hier steht der Bateman’s tower, den John Bateman 
im Jahr 1883 zur genesung seiner tochter erbaute. heute 
gilt der turm hier als symbol für „narretei“ und wird ge-
genwärtig vom colne yachtclub verwaltet. Bei segelwet-
tbewerben ist der turm für die Öffentlichkeit zugänglich. 
in der gegend gibt es einen campingplatz, ein (altes) frei-
bad und viele bunte zelthäuser, die sich wie perlen auf 
einer kette aneinanderreihen.

tag 9 – RiVeR chROuch – buRnham 
Der river chrouch durchfließt die gesamte grafschaft es-
sex. Burnham on chrouch liegt am nordufer des flusses. 
früher war der ort ein wichtiger fähr- und fischerhafen 
und berühmt für seine austernbänke. Die anbindung 

ramsgate 
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an das eisenbahnnetz im Jahr 1887 wirkte sich positiv 
auf handel und Landwirtschaft aus und es wurde eine 
gießerei gebaut. Davon profitierten die kleinen Weften 
und die händler des ortes. Der river crouch galt unter 
den immer zahlreicher dorthin findenden Wassersport-
lern bald als idealer Wassersportort und das hat sich bis 
heute nicht geändert. am frühen Mittag legen wir im 
Burnham yachthafen an, der von der unberührten natur 
der Dengie-sümpfe umgeben ist. zum ortskern führt ein 
schöner fußgänger-/fahrradweg. Von dort aus hat man 
eine herrliche aussicht auf die trockengefallenen schiffe 
und das Meer. 

tag 10 – Ramsgate
Wir erleben eine wunderbare fahrt über die breite Mün-
dung der themse (thames estuary) und die nordsee. Bei 
einer Windstärke bei 3-4 Bf begegnen wir nur wenigen 
anderen schiffen. Mit der flut fahren wir über zwei sand-
bänke. es ist ein tolles erlebnis, entlang der klippen zum 
royal harbour von ramsgate zu fahren. 
hoch oben über dem hafen thront die alte stadt und 
bei niedrigwasser fahren wir in die schmale fahrrinne 
in richtung des langen stegs, an dem alle Boote einen 
anlegeplatz finden. Um uns herum sehen wir sand und 
kies und wir haben eine prächtige aussicht auf rams-
gate. eine stunde später steigen wir die treppen zum 
royal temple yacht club hinauf und finden uns dort zu 

einer letzten Besprechung ein. Wir tragen in das gäste-
buch ein, dass wir mit sechs Linssen-Booten hier waren. 
in einem italienischen restaurant essen wir zum letzten 
Mal auf englischem Boden. ramsgate gilt als Mischung 
aus maritimem erbe und architektonischem schmuck-
kästchen. Die meisten von uns wären wohl gerne noch 
einen tag länger geblieben, aber schon morgen werden 
wir früh nach Blankenberge aufbrechen. 

tag 11 – nORDsee – blankenbeRge (belgien) 
Um 8.00 Uhr verlassen wir ramsgate. Das man von hier 
aus die sonne über dem Meer aufgehen sieht, ist schon 
etwas ganz Besonderes! Vor uns liegt eine zehnstündige 
fahrt, der Wind weht mit 3 Bf und es sind kaum schiffe 
zu sehen. Weit hinter uns ist ab und an Wetterleuchten 
zu sehen und wir erhalten anweisung, nach drinnen zu 
gehen, wenn das Unwetter zu nahe kommt. Doch Blitz 
und Donner holen uns nicht ein und so wird es wieder 
eine herrliche fahrt. Die uns vertraute belgische küste 
taucht auf und um 17.30 Uhr fahren wir, begleitet von vie-
len interessierten Blicken, in den royal scarphout yacht-
club von Blankenberge ein.

Das ende einer wundervollen fahrt…

im rückblick auf eine wundervolle tour 
finde ich die Überschrift „grenzen über-
schreitende fahrt“ in vielerlei hinsicht 
sehr passend. als Jan im letzten Jahr 
erklärte, dass er die tour gerne mit-
fahren würde, dachte ich „okay, aber 
ohne mich“. ich war mir sicher, dass ich 
seekrank werden würde und mir die fah-
rt auf see zu sehr zusetzen würde. Weil 
Jan unbedingt mitfahren wollte, stim-
mte ich schließlich zu, aber mein anteil 
an den Vorbereitungen beschränkte sich 
vorwiegend auf die frage „Wie überlebt 
man eine vierzehnstündige seefahrt?“ 
Wie anders dann die Wirklichkeit war 
und wie froh ich bin, mitgefahren zu 
sein! 

Beruhigend waren die Worte von 
alexander: „ein guter seefahrer wird 

niemals sagen, dass das Wetter auf see 
schlecht war, sondern dass er bei gutem 
Wetter losgefahren ist und bei schlecht-
em Wetter liegen geblieben ist.“ alexan-
der fuhr auf allen Booten mit, gab, wo 
erforderlich, ratschläge, half bei kleinen 
störungen und wechselte, wenn es nö-
tig war, auf hoher see von einem Boot 
auf das andere. Mit dem Wetter haben 
wir riesiges glück gehabt, denn vom an-
fang bis zum ende hatten wir hervorra-
gendes Wetter. Während der Überfahrt 
wehte der Wind mit bis zu 4 Bf und wä-
hrend der gesamten fahrt mit 3 bis 6 Bf 
mit nur einem ausreißer auf 8 Bf. auch 
deshalb konnten wir ohne aufgehalten 
zu werden genau nach plan fahren. Wir 
haben erlebt, wie schön und spannend 
das fahren über das Meer und auf gezei-
tenflüssen ist. Dort lernt man wirklich, 

was navigieren heißt und man fühlt sich 
eins mit den elementen. 

Wenn man zum ersten Mal eine sol-
che reise plant, ist es schön und sicher, 
mit einer gruppe zu fahren. Wir haben 
viel von den überfahrterfahrenen see-
fahrern und -fahrerinnen gelernt. 

trudie rutten
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Die fahRstRecke 
• Roompot Marina
• Lowestoft- Norfolk en Suffolk Yachtclub
• River Ore – Orford
• River Deben –Woodbridge
• River Orwell – Woolverstone – Ipswich  Marina
• Walton Blackwaters –  Titchmarsh Marina
• River Colne – Brightlingsea Marina
• River Crouch – Burnham on Chrouch
• River Chrouch - Ramsgate – Royal Harbour
• Blankenberge (België) - RSYB

DaueR DeR tOuR
11 tage einschließlich 2 ruhetage – gesamtlänge: 
320 seemeilen.

VORbeReitungen
Vom tourleiter und Linssen yachts-händler alexan-
der Jonkers erhielten wir eine Mappe mit informa-
tionen zur tour, einer Liste mit hilfreichen Büchern 
und karten sowie hinweisen für die Vorbereitung 
der fahrt übers Meer.  

bücheR unD kaRten
Die richtigen und aktualisierten karten (digital 
und gedruckt). Der aktuelle anWB-Wasseralma-
nach teil 1 & 2 sowie der reeds nautical almanac 
(pflicht). 
hilfsmittel: zusätzlicher handkompass, kompass, 
zirkel, Lineal und Bleistift. 
Lesetipp: Vaarwijzer De engelse oostkust (autor: a. 
Valk, isBn 9789064104312, gottmer Uitgevers gro-
ep bv, sprache: niederländisch)

sicheRheit
rettungswesten, rettungsfloß, Leuchtraketen, 
Lifeline über Deck, zusätzlicher anker und zusätz-
liche Leine, Mittel gegen seekrankheit, leicht zube-
reitbares essen und ausreichend trinkwasser. 

Die bOOte
Von den sechs teilnehmenden Booten waren vier 
mit stabilisatoren und einem zweiten Motor aus-
gerüstet. stabilisatoren dämpfen das schlingern 
des Boots um etwa 90%, wodurch das fahren auf 
see komfortabler wird. Dass stabilisatoren jedoch 
keine Voraussetzung für Überseefahrten sind, ha-
ben die beiden anderen Boote bewiesen, die prob-
lemlos (schon mehrmals) die Überfahrt nach eng-
land gemeistert haben.
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'this product has been derived in part 
from material supplied by the Uk hy-
drographic office with the permission 
of the Uk hydrographic office, her 
Majesty's stationery office ©British 
crown copyright 2013 all rights re-
served'.

seekRankheit
Die angst, seekrank zu werden, war der grund für meine 
Bedenken, auf see zu fahren, und soweit ich weiß, bin ich damit 
nicht alleine. seekrank wird man, wenn das gleichgewichtsorgan 
durch die schiffsbewegungen durcheinander gebracht wird. Die 
anfälligkeit dafür ist von Mensch zu Mensch verschieden.

tiPPs gegen seekRankheit
•  Gewöhnung – Der Körper muss Zeit bekommen, sich an die 

schiffsbewegungen (schlingerbewegungen) zu gewöhnen. Di-
rekt von zu hause auf see zu fahren, ist daher nicht empfeh-
lenswert.

•  Vermeiden Sie Kaffee, kohlensäurehaltige Getränke, schweres 
essen und obst mit viel fruchtsäure. essen sie leicht verdauliche 
Mahlzeiten und halten sie die normalen essenszeiten ein.

• Vermeiden Sie Stress.
• Vermeiden Sie Abkühlung. 
•  Halten Sie das Interesse an der Umgebung, halten Sie sich be-

schäftigt und übernehmen sie selbst das steuer. 
•  Bleiben Sie an der frischen Luft und richten Sie den Blick auf den 

horizont.

meDikamente gegen see-/ReisekRankheit
es gibt verschiedene Medikamente. Lesen sie jedoch immer erst 
den Beipackzettel, da manche Mittel starke nebenwirkungen ha-
ben können.
•  Ich persönlich habe gute Erfahrungen mit Bachblüten-Mitteln 

gemacht, die auf pflanzenbasis hergestellt sind und keine ne-
benwirkungen haben. Die Bachblüte „scleranthus“ hat eine 
positive Wirkung auf das gleichgewichtsorgan und das Mittel 
„Bach rescue remedy“ wirkt beruhigend.

•  Auch Armbändchen (SeaBand) können durch Akkupressur-
wirkung bei seekrankheit helfen.t
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