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14 Tag: Freitag 14.04.2006: Flensburg: Putz- & Inventartag 
 
Um 0730 Uhr stehen wir auf und frühstücken. Toni erklärt wie der heutige Reinigungs- und 
Inventartag von statten gehen soll. Bertram nimmt sich dem Motor und dem Motorenraum 
an. Pedro reinigt vorerst einmal das Vorschiff unter Deck. Danach hilft er Nanny auf dem 
Deck. Alex demontiert den Kochherd, um ihn tadellos zu putzen. Toni inventarisiert die 
Lebensmittel, die wir der Folgecrew schenken wollen und hilft wo Not am Mann ist. Bänz 
schleift noch am Bug die reparierte Celcoat-Stelle und räumt Unterlagen auf dem 
Navigationstisch zusammen. 
 

  
 

  
 
Gegen 1200 sind die Arbeiten beendet. Nach einem kurzen Imbiss und einer 
erfrischenden Dusche legen wir aus dem Hafenplatz ab und fahren zur Tankstelle, um den 
Diesel nochmals aufzufüllen. Keine unserer EC-Karten funktioniert. Erst durch die 
freundliche Hilfe eines Dritten, der sich unter Abgabe einer Visitenkarte von Bänz bereit 
erklärt seine EC-Karte zur Verfügung zu stellen, können wir den Tank füllen. Toni 
entschädigt den Helfer sofort EURO-mässig in bar. Danach fahren wir ganz nach 
Flensburg hinein und legen aussen an einem Steg an. Dann gibts noch die „Quali“ vom 
Skipper an alle Crewmitglieder. Es gibt wieder ein Stromproblem und wir haben keinen 
Schlüssel, um offiziell an Land zu gehen. Das Stromproblem wird gelöst und Pedro 
besorgt im Restaurant – weil der Hafenmeister nirgends auffindbar ist -  einen Schlüssel 
zum Hafentor. Demnach besuchen einige das Schiffahrtsmuseum (Zucker, Transatlantik, 
Rum). Ein Kaffee im Restaurant „Extremblatt“ rundet den Nachmittag ab. Wir 
rekognoszieren noch den Weg zum Bahnhof für den Folgetag. Nach einem Apéro um 
1900 Uhr im Hafenbeizli gehen wir in die Stadt und essen bei gemütlichem Ambiente im 
Restaurant „Grisou“. Dabei besprechen wir den Ablauf des nächsten Morgens. Auf dem 
Rückweg offeriert Nanny noch einen Whiskey (oder waren es zwei?) im Hafenbeizli  


