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1 Tag: Samstag 01.04.2006: Amsterdam -> Ijmuiden 
 
Wir kommen um 0900 Uhr im Amsterdam an. Toni holt uns auf dem Perron ab. Nun stösst 
auch noch Alex in Begleitung seiner Frau Ursula dazu. Somit sind wir also komplett. Es ist 
stark bewölkt und es regnet. Um zum Yachthafen zu gelangen müssen wir die Hafenseite 
mit einer Fähre überqueren. Drüben angekommen, müssen wir einen etwa zehnminütigen 
Fussmarsch via ein kleines Wehr hinter uns bringen. Dort erinnerte ich mich zum ersten 
Mal an die Worte meiner Frau bezüglich der doch etwas übertriebenen Menge meines 
mitgeschleiften Materials in den Sinn. In Bern hatte ich gedacht: sicher ist besser und 
hatte eingepackt und eingepackt. Nun hier in Amsterdam: die Tragleine meiner Tasche ist 
eben gerissen, was die Sache nicht einfacher macht. Trotzdem: von nichts kommt nichts. 
Irgendwie die Tasche einmal links und einmal rechts an der Schulter anhängend, kommen 
wir im Yachthafen und bei der „Smiling Swiss III“ an. Ein Teil der Crew des Kadertörns ist 
noch beim und auf dem Schiff. Wir deponieren unser Gepäck und warten auf Einlass. Als 
Bänz das Schiff übernommen hat, konnten wir unser Gepäck ins Trockene bringen und 
unsere Schlafplätze beziehen.  
 
Schon kurz darauf fährt Toni, nachdem er als Kassenwart von allen den 
Bordkassenbeitrag eingezogen hatte, aus dem Yachthafen in einen nahe gelegenen 
Seitenteil des Hafens, wo sich ein Einkaufszentrum befindet. Nach dem ersten 
Anlegemanöver gibt Bänz seine Einkaufsvorstellungen kund und verteilt die nach 
Produktegruppen sortierten Einkaufsblätter an die Crew. Danach bestimmen wir im 
Gesprächs- / Konsensverfahren die Mengen und Produkte, welche wir einkaufen wollen, 
damit wir für mindestens eine Woche von Läden unabhängig sein können. Ich bin für 
Getränke zuständig. Nachdem wir die elektronische Radblockade (Wägelidiebstahl-
sicherung) mit Hilfe der Filialleiterin deblockiert und somit überwunden hatten, können wir 
die fünf Einkaufswägeli zum Schiff fahren und die Ware bunkern. Danach macht Bänz die 
Sicherheitseinweisung und erklärt, dass Sicherheit etwas sei, das individuell von jedem 
einzelnen zu leben sei. Die nummerierten Rettungswesten mit Lifebelt werden an alle 
verteilt. Zum Mittagessen werden Sandwichs gestrichen und gegessen. Um 1445 Uhr 
starten wir von Amsterdam durch den Nordseekanal in Richtung Ijmuiden. Wir haben 
guten Wind und machen schnelle Fahrt, bis uns die Hafenaufsicht via Megaphon 
zurechtweist, dass wir den Funk nicht abhören würden und zuwenig rechts im Kanal und 
unerlaubterweise mit Segel fahren würden. Wir tragen den Anweisungen der Offiziellen 
Rechnung und fahren unter Motor weiter. 
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Gegen 1725 Uhr passieren wir die Schleuse in Ijmuiden. Danach fahren wir wenig weiter 
in den Haringhaven und absolvieren dort einige Anlegemanöver und Fahrübungen. 
Grosse Beachtung schenken wir insbesondere der Rückwärtsfahrt unter Motor mit 
entsprechendem Radeffekt. Nach den Uebungen segeln wir in die Marina von Ijmuiden 
und geniessen dort die feinen Spaghetti von Nanny. Bertram und Pedro bereiteten für 
Sonntag die Navigation vor. Die wohlverdiente erste Nachtruhe kehrt so gegen 2330 Uhr 
ein. 


