
CCS-Törnbericht:   Amsterdam � Flensburg   31.03.2006 bis 15.04.2006 

 9 / 25 

 
2 Tag: Sonntag 02.04.2006: Ijmuiden -> Vlieland 
 
Tagwacht um 0630 Uhr. Nach dem Morgenessen laufen wir um 0800 Uhr bei Regen aus 
dem Hafen aus. 
 

  
 
Dieser Tag ist geprägt durch den schwachen Wind, Segeln mit dem Gennaker und der 
langen Fahrt der flachen Küste entlang. Gegen Mittag verbessert sich das Wetter. Wir 
können u.a. auch den Genacker einsetzen. Dabei machen wir schöne Fahrt und 
geniessen es in vollen Zügen. 
 

  
 
Bei der Einfahrt in die Waddenzee bei Den Helder scheint es uns doch etwas zu früh, 
schon einen Hafen anzulaufen, vor allem hat der Wind aufgefrischt und ermöglicht uns 
eine gute Geschwindigkeit. Die Stromberechnungen zeigen, dass wir auch noch später 
durch ein Seegat zu einem Hafen fahren können: Vlieland. So segeln wir weiter, an der 
NW-Küste der Inseln Texel und Vlieland vorbei bis zum Seegat Vliesloot. Hier müssen wir 
wegen den beidseitigen Untiefen streng innerhalb der grünen und roten Tonnen segeln. 
Wir werden von einem grösseren Fischkutter in Parallelfahrt begleitet, der aber das 
Fahrwasser nach Terschelling nimmt. In der Dämmerung fahren wir den Tonnen entlang 
weiter bis zur engen Hafeneinfahrt, die plötzlich sichtbar wird, sodass wir die Segel sehr 
schnell bergen müssen. Wegen des starken Stroms, der genau vor der Hafeneinfahrt am 
stärksten ist, muss Toni als Rudergänger sehr stark vorhalten, unser Boot fährt im 30-
Grad-Winkel auf die Einfahrt zu, und erst im allerletzten Augenblick wird das Steuerrad 
herumgeworfen - und wir gleiten nun durchs ruhige Wasser des Hafens. Die Landung am 
Steg ist nochmals etwas hektisch, da 6 Bf Wind uns vom Steg wegtreiben, ist aber mit 
eindampfen in die Vorspring ohne Problem möglich. Pedro kocht gegen 2000 Uhr. Das 
Menu ist Fleisch, Gemüse mit Kartoffeln. Nach dem Abwasch so um 2330 Uhr gibt es 
Nachtruhe. 
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