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Während zu Hause die Schule wieder be-

ginnt, können Petra und ich noch ein ver-

längertes Wochenende an der Warnow ge-

nießen. Donnerstag Abend geht es los. Kurz 

bevor es dunkel wird, erreichen wir den 

Kanu-Rastplatz in Eickhof. Einige wenige 

Zelte stehen auf der Wiese. Wir parken an 

der Straße und werden dann noch eingecheckt. Bei dichtem Nebel wache ich auf, doch schon beim 

Frühstück heißt die Sonne wieder mächtig. Wir laden unseren Gelbsand am Ufer ab, dann mache ich 

mich auf den Weg zum Versetzen. In Bützow muss ich über 5 Minuten an der Bahnschranke warten, 

in Schwaan noch einmal mindestens so lange an einer Baustellenampel. Der Parkplatz in Ortsmitte 

wird zur Zeit umgebaut. Ich fahre zurück (wieder durch die Baustelle) zum Campingplatz. Dort darf 

ich das Auto parken (und soll dafür 2 Euro bezahlen, die später beim Abholen zu unverschämten 12 

Euro werden). Bei über 30° schwinge ich mich aufs Fahrrad und bewältige die 28 Kilometer bis Eick-

hof in 55 Minuten. 

Dann kommen wir endlich aufs Wasser. Die ersten Kurven sind für unser Langschiff recht eng. Wir 

kommen aber ohne Grund- oder Uferberührung gut durch. Dann wird es ruhiger. So oft wie möglich 

suchen wir den Schatten der Bäume auf. Für uns ist die Sonne zu warm (Der Wetterbericht hatte für 

Rostock auch nur 22° angekündigt). In einem waldigen Abschnitt lassen wir uns zur Mittagspause 

treiben, eine zweite Pause gibt es dann an der Umtragestelle in Bützow. Sie ist viel kürzer als ich in 

Erinnerung hatte. Den Bootswagen hätten wir uns sparen 

können. Allerdings ist der Steg zum Wiedereinsteigen ins 

Kajak recht hoch, hier hat man wohl vor allem an Kana-

dierfahrer gedacht. Wenig später entdecken wir einen Bi-

ber. Fast einen Kilometer schwimmt er ruhig neben uns 

her und lässt sich geduldig fotografieren. Erschöpft errei-

chen wir den Campingplatz in Schwaan und nach kurzem 

Ärger über den Platzwart machen wir uns auf den Weg, 

um das Fahrrad zu holen und nach Rostock zu fahren. Vor 

dem Bootshaus ist mittlerweile ein großes Rolltor, da das 

Bootshaus zu häufig von Fremden zugeparkt wurde. Wir 

werden freundlich begrüßt und bekommen einen Stand-

platz zwischen Vereinshaus und Bootslager zugewiesen. 

Als alles aufgebaut ist, taucht Lutz Albrecht auf; auch er nimmt wieder an der Hansesail teil. 

Abends machen wir einen Rundgang über das Hafengelände. Erstmals sollen in diesem Jahr alle Lie-

geplatze in Rostock und Warnemünde belegt sein. Das gleiche gilt für alle Stehplätze im Hafen. Es ist 

laut und brechend voll. Zwischen den Masten der Großsegler geht die Sonne unter. Wir erfrischen uns 

 



mit einem kühlen Bier und kehren dann in die Ruhe am Bootshaus zurück. Anders als vor sechs Jahren 

stehen diesmal kaum Gäste am Bootshaus. Es wird fast ausschließlich zu einer Vereinsfahrt der Rosto-

cker. 

Samstag Morgen ist um 9 Uhr Schleusen 

angesagt. Rechtzeitig sitzen wir im Boot. 

Langsam fahren wir an den Seglern entlang 

und genießen die Musik nun mit gebühren-

dem Abstand. Der Fahrtenleiter hatte zum 

Sammeln vor dem Yachthafen geladen, um 

den Salut der Kanoniere verfolgen zu kön-

nen. 28 Kanonen sind aufgereiht. Um sie 

herum stehen Mannschaften in historischen 

Kostümen. Kurz vor 10 erfolgen dann die notwendigen Kommandos und es ertönt ein ohrenbetäuben-

der Lärm: Eine Salve aus allen Rohren, der weitere Schüsse folgen. Wir sind froh, dass es weiter geht. 

Zusammen mit den Großseglern machen wir uns 

auf den Weg in die Unterwarnow. Kurz vor dem 

Ende der offiziellen Fahrt (am alten Fähranleger) 

kentert einer der Rostocker Jugendlichen. Ein 

Motorboot zieht ihn schnell ans Ufer. Wir folgen 

Lutz durch das Fahrwasser nach Warnemünde. 

Die Pause am Strand beschränken wir auf wenige 

Schritte, dicht an dicht liegen die Sonnenbader. 

Draußen auf der Ostsee haben bei Windstärke 

drei alle Segler ihre Segel hochgezogen. Wir 

lassen uns treiben und genießen den Blick auf Boote über dem Wasser und große Quallen unter dem 

Kajak. Etwas störend sind nur die Motorboote, die uns gelegentlich knapp umfahren und mich immer 

wieder zwingen, die Kamera sicher im 

Boot zu verstauen oder gleich auf die 

wasserdichte zurückzugreifen. Schließlich 

zieht es uns wieder zurück. Am frühen 

Nachmittag hält sich der Verkehr auf dem 

Wasser noch in Grenzen und wir kommen 

mit deutlich weniger Kabbelwasser ent-

spannt wieder an die Schleuse und das 

Gelände des Kanuclubs. Petra legt sich 

erst einmal zum Mittagsschlaf ins Auto. 

 

 



Doch schon wenig später haben die Rostocker 

den Grill in Gang gesetzt und es gibt Steaks und 

Würstchen für alle (in der Meldegebühr enthal-

ten). Am Tisch kommen wir mit Siegrid von 

Breska aus Hildesheim ins Gespräch, eine der 

wenigen nicht-Rostocker Teilnehmer an dieser 

schönen Fahrt. 

Zum Abschluss des Abends gibt es im Hafen ein 

großes Feuerwerk. Die Rostocker fahren mit ei-

nem großen Tretboot in den Hafen, wir gehen zu 

Fuß und setzen uns mit einem kühlen Bier auf die Kaimauer. 

Am Sonntagmorgen genießen wir noch 

einmal die abgelegene Stille der Warnow: 

wir fahren vom Bootshaus in Rostock auf-

wärts bis zur Brücke der A20. Trotz dieses 

wenig attraktiven Zielpunkts ist auch dieser 

gestaute Abschnitt lohnend. Rechts und 

links befinden sich breite Schilfgürtel und 

Naturschutzgebiete voller Sing- und Was-

servögel. 

Thomas Gleitz 

 

 

 


