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15 Tag: Samstag 15.04.2006: Heimreise nach Bern 
 
Wir stehen um 0615 Uhr auf und veranstalten für diesen Törn den letzten Quickstart. 
Schnelle Dusche im Hafen von Flensburg. Ab 0630 Uhr ist die neue Crew schon am Steg 
und übernimmt das Schiff von Bänz und Toni. Bertram erklärt seinem Motorenspezialisten-
Nachfolger was Sache ist. Folglich marschieren wir mit Sack und Pack dem Hafen entlang 
zu dem Hotel, wo Bänz am Vortag unser Morgenessen organisiert hatte. Wir essen lange 
und ausgiebig. Es ist ein super Frühstücksessen. 
 

  
 
Um 0825 Uhr verlassen wir das Hotel und verpassen an der Busstation den Bus Nr. 1 nur 
ganz knapp. Wir alle lösen ein Billett. Und prompt gibt es eine Billetkontrolle im Bus! Am 
Bahnhof angekommen, kauft Alex noch ein Zugbillett und wir verabschieden uns von 
Bänz, der noch in Flensburg bleibt. Mit dem Zug fahren wir von Flensburg nach 
Neumünster und danach nach Hamburg, wo Alex sich von uns verabschiedet. Während 
der Fahrt überquerten wir den NOK nochmals per Zug über die Eisenbahnbrücke, die wir 
vor Tagen mit dem Schiff von unten gesehen hatten. In Hamburg essen wir kurz eine 
Kleinigkeit und fahren danach weiter in Richtung Basel. In Basel verabschieden wir uns 
von Toni und Bertram. Somit fahren Nanny und Pedro zusammen nach Bern und Toni und 
Bertram Richtung Zürich. Um 0830 Uhr kommen wir in Bern an, wo ich endlich meine 
Familie - nach zwei abenteuerlichen und aufregenden Wochen - wieder herzlich in meine 
Arme nehmen darf. Zu Hause gibt es ein feines Essen mit wunderbar gedecktem Tisch. 
Ein Transparent an der Wohnungstür in Herzform kündet mir die Freude meiner Familie 
auf meine Rückkehr an. Toll! 
 
Ich bin froh und glücklich wieder heil daheim zu sein. Und insgeheim freue ich mich schon 
auf mein nächstes Segelabenteuer.......! 
 
 


