
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Törnbericht 

 
 
Ein Törn beginnt für die Crew nicht erst mit dem Betreten des Bootes, noch viel weniger ist dies bei einem 
Kadertörn der Fall. So erhielten die drei Skipperanwärter Hanspeter, Michael und Bruno vom Skipper-
Instruktor und Ausbildner Ueli Gerber die ersten Aufträge in schriftlicher Form schon drei Monate vor 
Törnbeginn: Ein Wochenprogramm mit Start- und Zielhafen Medemblik und Anlaufen der westfriesischen 
Inseln war zu erstellen. Mitgeliefert wurden Kopien des Strömungsatlasses Wattenmeer. 
So tauchte jeder schon im Sommer in die Hochs und Tiefs der Gezeitenfahrtplanung mit 1.70m Tiefgang 
ein...  
Am Vortörntreffen Mitte August in Bern stellte jeder seine Planung vor. Ueli selber hatte natürlich auch eine 
auf sein Ausbildungsprogramm angepasste Etappenplanung dabei, stellte uns diese mit dem Hinweis vor, 
dass jeder Kandidat mindestens eine Tagesetappe selbständig planen und durchführen müsse. Zusätzlich 
wurden weitere Chargen verteilt, so dass sich jeder Kandidat vor dem Törn nochmals mit der Materie 
befassen und sich dementsprechend vorbereiten konnte. 
 
Endlich war es dann soweit: Mit Flugzeug, Eisenbahn, Bus oder Taxi traf die Crew am Vortag - vereinzelt 
auch in letzter Minute - in Medemblik ein. Der Wetterbericht sagte wechselhafte Wetterbedingungen und 
keine gemütliche Woche voraus, das bewahrheitete sich schon am Ankunftstag: Teils mit Sonnenschein, 
teils mit prasselndem Niederschlag um die 15°C wurde man auf die nächsten Tage eingestimmt. 
 
Samstag, 28. September 2019 
Wie geplant konnte die „Dreaming Swiss“ im Middenhaven1 um 09.00 Uhr übernommen werden. Die 
Vorcrew informierte uns sorgfältig über die Eigenheiten der Xc42. Nach der Übernahme folgte die obligate 
Einkaufstour, die sich allerdings mit nur einem Einkaufswagen2 in Grenzen hielt, konnten wir doch auf viele 
Lebensmittel der Vorgängercrews zurückgreifen. Und als letzte Crew der Saison hatten wir das Schiff eine 
Woche später vollständig leer abzugeben. 
Nach dem Picknick übernahm jeder Kandidat einen Teil der Sicherheitseinweisung. Anschliessend waren 
wir bereit für die ersten Manöverübungen im Hafen. Unter optimalen Bedingungen – Erlaubnis des 
Hafenmeisters für Manöverübungen im Hafenbecken, leichten 3-4 Bft W, wenig Hafenverkehr und ohne 
Regenfälle – konnten wir uns mit der Xc42 vertraut machen. 

                                                        
1 Foto 01: Die „Dreaming Swiss“ bei der Übernahme im Middenhaven 
2 Foto 02: Einkaufswagen mit Inhalt für unsere Woche 



Während Bruno schon das erste Nachtessen an Bord zubereitete, nahm Michael die Planung für den 
folgenden Tag vor: Gemäss aktuellster Wettervoraussage nicht hinaus ins Wattenmeer, sondern eine den 
Bedingungen angepasste Route nach Enkhuizen mit Schleusentraining. 
 

   
Fotos 1 bis 3 

 
Sonntag, 29. September 2019 
Der neuste Wetterbericht erforderte eine erneute Anpassung des Programms: vor dem Hafen 
Segelmanöverübungen, POB-Übungen und Ankermanöver. Nach dem Auslaufen wurden unter böigem 
Süd-Westwind das Grosssegel im 2. Reff und die Fock, ebenfalls gerefft, gesetzt. POB-Übungen bei 6 Bft 
erfordern eine genaue Position zur Person in Windrichtung und belasten Segel und Takelage eines 
Schiffes gehörig. Der auffrischende Wind und Regenschauer3 machten keine Lust auf Ankermanöver, wir 
retteten uns in den Hafen und verpflegten uns in der trockenen Kajüte. Drei Stunden später erfolgten 
weitere Hafenmanöverübungen bei ähnlich guten Verhältnissen wie am Vortag inklusive Bergung einer 
Person mit Hilfe eines Falls über eine Winsch. 
Anschliessend bekochte uns Michael, während Hanspeter die Planung für den Montag fertig ausarbeitete. 
 
 
Montag, 30. September 2019 
Auch der neuste Wetterbericht schien das geplante Vorhaben für einmal nicht zu beeinträchtigen, also 
wurde kurz nach Mittag abgelegt und Richtung Schleuse Den Oever gesegelt. Unvermittelt kam von Bruno 
der Ausruf „Mann über Bord“, was im ersten Moment gar nicht richtig ernst genommen wurde. Als aber 
Bruno auf die schwimmende Markierboje zeigte, die sich mit ungeahnter Geschwindigkeit vom Heck des 
Bootes entfernte, wusste ich am Steuer, es gilt ernst. Der am Vortag aufgefrischte Manöverablauf wurde 
eingeleitet und die Boje nach allen Regeln der POB-Kunst eingeholt. Die weitere Fahrt bis zur Schleuse 
verlief ohne Zwischenfälle, in der Anfahrtsstrasse bargen wir die Segel und liefen unter Motor ohne 
Wartezeit in die Schleuse ein. Nachdem wir auf das Niveau des Wasserspiegels im Wattenmeer 
hochgehoben worden waren, verliessen  wir als vorderstes Schiff gemächlich die Schleuse Richtung 
Drehbrücke. Das Signal bei der Brücke stand auf Rot-Grün. Die Lautsprecherdurchsage „Dreaming Swiss 
more speed!“ liess uns schneller auf das rote Signal auffahren, das genau zur richtigen Zeit auf Grün 
schaltete. Dank der raschen Schleusung erlaubte uns der Gezeitenkalender, im Wattenhafen von Den 
Oever festzumachen4 und Essen vom Vorabend aufzuwärmen. Punkt 15.30 Uhr gings dann mit dem 
Ebbestrom durch das Fahrwasser „Malzwin“ westwärts, um beim Kentern des Stromes mit der Flut im 
„Texelstrom“ nordöstlich nach Oudenschild zu gelangen. Auf der Sandbank „Middel plaat“ BB sichteten wir 
ein Dutzend Seehunde. Bei der telefonischen Anmeldung beim Hafenbüro Oudenschild am Vorabend 
wurde uns ein Platz zur freien Auswahl an Steg E oder F zugeteilt. Platz gab es genug. Nach dem 
Festmachen erinnere ich mich nur noch an den wunderbaren Teller mit drei kleinen Plattfischen (Schlüpfer 
genannt, weil sie der geringen Grösse wegen den Fischern früher durch die Maschen gingen) und an die 
(wohl auch drei) etwas grösseren Becher des einheimischen Gebräus „Texel“... 
 
 
Dienstag, 1. Oktober 2019 
Um 07.30 Uhr wurden die Leinen gelöst und nach der Hafenausfahrt, noch kurz vor dem Setzen der 
Bullentalje, tönte es erneut „Mann über Bord“. Diesmal wussten alle sofort, das ist kein Witz! Die ruppigen 
Windverhältnisse erschwerten die sofortige Bergung der Markierboje. Mit gehörigem Schub glitt die 
„Dreaming Swiss“ anschliessend nur unter Genua Richtung „Scheurrak“. Tagesskipper Bruno hatte 

                                                        
3 Foto 03: Skipper-Instruktor und Ausbildner Ueli Gerber, trotz Regenschauern immer mit einem Lächeln unter der Kapuze... 
4 Foto 04: Die „Dreaming Swiss“ am äusseren Schwimmsteg im Wattenhafen von Den Oever in der Mittagspause  



geplant, um 11.30 Uhr in dieses Fahrwasser einzufahren, um mit dem Strom das Wattenhoch „Oude Vlie“ 
um ca. 12.15 Uhr passieren zu können. Mit leichter Verspätung auf die Marschtabelle überfuhren wir die 
heikle Stelle unter Motor mit z.T. nur noch einem Meter Wasser unter dem Kiel. Da zur Navigation während 
der ganzen Woche keine elektronischen Hilfsmittel verwendet werden durften, war es unerlässlich, die 
Bezeichnungen auf den Fahrwassertonnen akribisch mit dem Kartenmaterial und der Etappenliste 
abzugleichen, um stets den genauen Standort zu kennen5. Das gelang dem Navigator und dem 
Tagesskipper bis zur Einmündung über den „Inschot“ in das grosse Fahrwasser „Blauwe Slenk“ sehr gut. 
Die Versetzung von Tonnen und die Weisung des Navigators, den Ostquadranten auf SB, also im Westen, 
zu passieren, sorgte für einige Diskussionen. Und schon waren zwei Fahrwassertonnen ohne Abgleich 
vorbeigerauscht. Das sorgte für Unsicherheit über den weiteren Kurs. Skipper-Instruktor Ueli musste kurz 
eingreifen und ein sofortiges Kursdiktat aussprechen... Über den schmalen „Slenk“ erreichten wir dann 
ohne weitere Probleme West-Terschelling. Während die Crew unter der Führung des ortskundigen Bruno 
die etwas ausserhalb des Hafenareals stehende Kneipe zu einem Umtrunk besuchte, wechselte Hanspeter 
die Rolle vom Tagesnavigator zum Smutje. 
 

   

 Fotos 4 bis 6  

 
Mittwoch, 2. Oktober 2019 
Der Gezeitenplan und damit die Planung von Tagesskipper Michael verlangten frühe Tagwache. Noch vor 
8 Uhr lief die „Dreaming Swiss“ aus und folgte dem Hauptfahrwasser „Blauwe Slenk“ Richtung Harlingen. 
Einmal mehr staunten wir über den riesigen Aufwand, den die Küstenwache6 betreibt, um die Fahrwasser 
aktuell zu betonnen und nötigenfalls neu auszubaggern resp. auszusaugen. In diesem vielbefahrenen 
Abschnitt musste rundum Ausguck gehalten werden: Schnelle Fähren, Lastkähne, Krabbenfischer7 (auch 
schneller als man meint), Arbeitsschiffe und natürlich auch einige Plattbodenboote, zu unserer Freude oft 
unter Segel, waren unterwegs und mussten auf gebührender Distanz gehalten werden. Über Funk erklärte 
uns der Schleusen- und Brückenwart, dass die Einfahrt in den Noorderhaven von Harlingen des hohen 
Wasserstandes wegen nicht möglich sei, das Tor unter der Sasbrug bleibe geschlossen. Wir erhielten die 
Erlaubnis, vor der Brücke festzumachen8, so dass wir uns bei einem kleinen Stadtbummel die Füsse 
vertreten, das pittoreske Stadtbild im Sonnenlicht bestaunen und natürlich eine „Appeltaart met Slagroom“ 
geniessen konnten. Über das Fahrwasser „Bontjes“ näherten wir uns mit gut berechnetem Wasserstand9 
der Schleuse Kornwerderzand. Wieder einmal beobachteten wir unter den Kapuzen sich nähernde 
dunkelviolette Wolken mit unberechenbaren Windböen, die aber zum Glück leicht westlich an uns 
vorbeiglitten. Die Wartezeit an der Schleuse überbrückten wir mit Anlegemanövern – schon wieder im 
Sonnenschein! Die kurze Strecke im IJsselmeer nach Makkum war schnell zurückgelegt. Nicht ganz so 
schnell gestaltete sich die Suche nach einem geeigneten Liegeplatz, der aber dann an einem für 
Plattbodenboote vorgesehenen, im Moment aber leerstehenden Steg gefunden wurde. Im „It Posthûs“ 
gabs edles „Eten, Drinken en Beleven“. Ueli charmierte in fliessendem Holländisch eine Flasche 
Kruidenbitter zum Mitnehmen bei der Chefin ein. Die wurde anschliessend auf der „Dreaming Swiss“ mit 
dem Trinkspruch „Anluven – Abfallen – Halsen“ gekostet. Prost! 

                                                        
5 Foto 05: Navigation mit Karte, Peilkompass und Radar 
6 Foto 06: Küstenwache an der Fahrwasserbetonnung 
7 Foto 07: Krabbenfischer mit ausgelegten Schleppnetzen 
8 Foto 08: Die „Dreaming Swiss“ am Wartesteg vor dem geschlossenen Hafentor unter der Sasbrug Harlingen 
9 Foto 09: blau: Tidenhöhe nach Kalender / rot: Tidenhöhe unter SW-Windeinfluss ca. 80cm höher 



   

Fotos 7 (Quelle: Ueli), 8 und 9 (Quelle: Hanspeter) 

 
Donnerstag, 3. Oktober 2019 
Wie bestellt lichteten sich die Wolken im Verlaufe des Vormittags, der abgeschwächte Wind kam direkt von 
vorne, so dass es ideal war, die Segel zum Trocken zu setzen. Als letzte Crew der Saison hatten wir die 
Aufgabe, die Segel vor Törnende abzuschlagen und trocken unter Deck zu verstauen. Dank Wetterglück 
war dies nach dem Mittagessen auch möglich10. Und so verliess unser Segelboot mit nacktem Baum und 
Vorstag den Hafen zu Ankerübungen neben der Schleuse von Kronwerderzand11. Heute kochte der 
Instruktor (oder Schiffsführer) am Anker persönlich, so dass wir nach dem Eindunkeln gestärkt die 
Nachtfahrt nach Medemblik antreten konnten. Nach jeder halben Stunden wurde im Turnus die Charge 
gewechselt: Rudergänger – Ausguck – Navigator. Die Fahrwassertonnen zeigten ein wunderbares Signal 
auf dem Radarschirm und es war eine angenehme Fahrt im Dunkeln durch das enge Fahrwasser des 
„Vaarwater langs de Friese Kust“ Richtung Süden. Auf der Höhe „De Kreupel“ wurde dann die 
Hafeneinfahrt Medemblik angepeilt und direkt angefahren. Erstaunlicherweise waren wir um Mitternacht 
nicht als einzige unterwegs, recht nahe kreuzte uns ein Segelboot lautlos unter Segel. Um 01.30 machten 
wir im Oosterhaven an einem für grosse Yachten vorgesehenen Abschnitt fest und sanken nach einem 
Feierabendbier ohne Wecktermin in die Kissen. 
 

   

Fotos 10 und 11 

 
Freitag, 4. Oktober 2019 
Sobald das erste Schiff aus dem Middenhaven ausfuhr, tankten wir an der Tankstelle voll und legten am 
frei gewordenen Platz fest. Dann gings los: Putzen und Inventar machen – nicht wirklich das, was Spass 
macht am Segeln – aber nötig, damit dann das Segeln Spass macht! Liste für Liste akribisch abarbeiten. 
Lieber unter Deck als oben, es regnete wieder einmal in Strömen. Nach dem Mittagessen gabs im nahe 
gelegenen Hotel Medemblik das persönliche Qualifikationsgespräch mit Instruktor Ueli und dem 
Beurteilungseintrag im „Persönlichen Logbuch“. Im späteren Nachmittag waren alle Listen abgearbeitet, die 
Crew geduscht und bereit für den Ausgang am letzten Abend. Der Apéro mit „Bitterballen“ im „Eetcafe de 
Kwikkel“, wurde vom Schiffsverantwortlichen für die geleisteten Vorbereitungsarbeiten zum Einwintern des 
Schiffes gespendet, herzlichen Dank! Nach dem Lokalwechsel – Bruno hatte als Kenner vorsorglich schon 
früh reserviert – gönnten wir uns ein gediegenes Nachtessen. Und zum Schluss testeten wir die 
verschiedenen Produkte der Bierbrauerei Medemblik. Unsere Runde wurde durch Marc Pingoud erweitert, 
der die „Rolling Swiss“ zum Einwintern in der Werft klar machte. Ab Mitternacht trudelten die 
Crewmitglieder einzeln auf der „Dreaming Swiss“ zum Träumen ein. 
 
                                                        
10 Foto 10: Knotenspielerei von Michael während des Segeltrocknens in Makkum 
11 Foto 11: Die „Dreaming Swiss“ am Anker vom Masttop aus von Michael fotografiert 



   
Samstag, 5. Oktober 2019 
Vom Middenhaven wurde die „Dreaming Swiss“ via Westerhaven in das Becken der Werft geschleust und 
dort definitiv festgemacht. Um 10.00 Uhr reiste die Crew per Bus zurück nach Hoorn, wo sich ihre Wege 
trennten... 
Eine intensive und anspruchsvolle Woche endete, in der jedes Crewmitglied – unter der umsichtigen 
Führung von Ueli - vom Erfahrungsschatz der anderen profitieren konnte.12 
 
Trackaufzeichnung der ganzen Kadertörnwoche, Total 131.6 sm13 
 

  
Fotos 12 und 13 

 
 
Bildquellen: 
Fotos 1-6, 8, 9, 10 von Hanspeter 
Fotos 7, 12 von Ueli 
Foto 11 von Michael 

 
 

Bern, 22. 10. 2019, Hanspeter 

                                                        
12 Foto 12: Die Skipperkandidaten v. l. n. r.: Hanspeter, Michael, Bruno 
13 Karte 13: Trackaufzeichnung der ganzen Kadertörnwoche, Total 131.6 sm 


