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Fahrtörn mit der ABIM „Off-Line“ 2021 
 
Wir, Dinie und Peter Oord, als Besitzer der 
ABIM-Werft in Ossenzijl, möchten gerne in 
2021 einen Ausflug zu den deutschen 
Watteninseln oder an die deutsche Mosel 
machen. Dies hängt vom Wetter ab, denn 
um ins Deutsche Wad zu gehen, ist 
schönes und stabiles Wetter erforderlich. 
Wir fahren mit einer ABIM-Classic 144 
Superior Twin, genannt „Off-Line“, unserem 
neusten Modell. 

 
Bereit zu gehen 

 
Donnerstag, 12. August 
Um 16.45 Uhr geht unsere Fahrt los, die 
Besitzer eines ebenfalls ABIM-Classic, der 
„Freedom“, begleiten uns nach Groningen, 
danach müssen wir alleine weiter. Heute 
Nachmittag fahren wir nach Echtenerbrug, 
wo die „Freedom“ bereits auf uns wartet. 
 
Freitag, 13. August 
Als wir Echtenerbrug um 10:00 Uhr 
verlassen, herrscht reges Treiben auf dem 
Wasser, sehr angenehm. Das Wetter ist 
heute nicht wie vorhergesagt, aber es ist 
trocken. Angesichts der Aussichten 
entscheiden wir uns zunehmend für die 
deutsche Mosel. Für das deutsche 
Wattenmeer scheint es vorerst zu 
unberechenbar. Am Nachmittag legen wir 
auf einer Insel im Bergumermeer an. 

Bergumermeer 

Samstag, 14. August 
Um 15 Uhr machen wir beim Groninger 
Motorboot Club fest, einem Marina mit 
guten Bewertungen. Unsere Pläne wurden 
leicht angepasst, wir fahren an die Mosel. 
Auch werden wir morgen nicht wie geplant 
in Delzijl übernachten. Wenn wir Delfzijl 
Richtung Herbrum verlassen, müssen wir 
eine große Wasserstraße, die Ems, 
überqueren. Am Montag wird das Wetter 
schlecht, mit starken Winden von 6 bis 7 
Bft. Also werden wir gleich morgen 
weiterfahren, damit wir bei gutem Wetter 
die Straße überqueren können. Sonntag in 
Koblenz! 
 
Sonntag, 15. August 
Heute wollen wir ziemlich weit fahren. Die 
Wettervorhersage für die kommenden 
Tage ist so schlecht, dass wir heute die 
Ems überqueren möchten. Nach einem 
herzlichen Abschied von der Crew der 
'Freedom' legen wir ab. Schnell erreichen 
wir Delfzijl und die Seeschleuse ist bereits 
geöffnet. Dadurch sind wir auf der Ems 
schon kurz vor Ebbe, also haben wir noch 
eine Stunde Strom gegen. Danach geht es 
aber schnell und wir „fliegen“ mit einer 
Geschwindigkeit von 19,5 km/h. über dem 
braunen Wasser. Wie schmutzig dieses 
Wasser ist, als würden wir durch 
Schokoladenmilch fahren! 
 

 
braunes Wasser 

 
Wir fahren an Emden vorbei, wo ein großes 
Autoboot Autos entlädt und an der Meyer-
Werft in Papenburg vorbei, wo ein Mega-
Kreuzfahrtschiff im Hafen liegt. 
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Auto Boot 

 

 
Kreuzfahrtschiff 

 
Auch die Schleuse Herbrum ist offen und 
so fahren wir schnell hinter einem Frachter 
her. Die nächste Schleuse geht auch sehr 
schnell. Leider hat unser Lieblingshafen 
Marinapark Emstal keinen Platz mehr für 
uns, also finden wir weiter hinten 2 weitere 
Schleusen, eine für uns, neue Marina. Es 
ist jetzt 18.55 Uhr, also rufen wir ein 
Restaurant im Dorf an, das wenig später 
ein leckeres griechisches Grillgericht an 
Bord liefert! 
 
Montag, 16. August 
Etwa 50km. und 4 Schleusen weiter 
kommen wir in Lingen am Marina „Am 
Wasserfall“ an, der in einer wunderschönen 
Gegend liegt. Der Dortmunder Emskanal ist 
abwechslungsreich, mal schipperst du 
durch bewaldete Wiesen auf denen Rinder 
weiden, mal schipperst du durch Wald ohne 
Aussicht. Das Schleusen geht an sich gut, 
aber die Wieling ist mit Baggergut bedeckt, 
wenn wir die Schleuse verlassen. Weitere 
170 km. und 12 Schleusen, dann sind wir 
bei Duisburg am Rhein. 

“Am Wasserfall” 
 
Dienstag, 17. August 
Obwohl wir um 8.00 Uhr losfahren, es ist 
noch recht kalt, sind wir um 14.45 Uhr erst 
31 km und 6 Schleusen weiter. Und dann 
noch hatten wir Glück. Nach unserer 
Meldung per UKW-Funk an der ersten 
Schleuse würden wir den 2. Zaun samt 
Frachter holen (Schleusen sind 160 m lang) 
Als wir um die Kurve kamen und die 
Schleuse im Blick hatten, rief uns der 
Schleusenmeister zu unverzüglich das 
ankommende Schiff zu begleiten. Das 
sparte uns anderthalb Stunden, wie wir 
später herausfanden! Dieses Schiff, die 
"Senda", ist 100 Meter lang und 9,60 Meter 
breit, die Schleusen sind 10 Meter weit. Sie 
verstehen, dass ein solches Schiff im 
Schritttempo in die 6 Schleusen einfährt. 
Auch auf den kurzen Kanalabschnitten 
zwischen den Schleusen konnte die 
„Senda“ nicht schneller als 8 km pro Stunde 
fahren.  
 

 
Hinter der „Senda“ in der Schleuse 

 
Andererseits waren beim Eintreffen der 
„Senda“ alle 6 Schleusen geöffnet, so dass 
Sie uns hinterher nicht meckern hören. 
Jetzt liegen wir am „Nasse Dreieck“, dem 
Schnittpunkt des DE-Kanals und des 
Mittellandkanals, der nach Berlin führt. Wir 
haben besondere Erinnerungen an diesen 
Ort! 
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“Nasse Dreieck” 

 
Mittwoch, 18. August 
Heute haben wir 93 km. gefahren inkl. 1 
Schleuse (Münster) mit einer Fallhöhe von 
6,20 mtr. Dies ist der schönste Teil des DE-
Kanals, Sie fahren friedlich durch grüne 
Wiesen und Wälder. Wir liegen jetzt vor 
einem alten Schiffshebewerk 
Henrichenburg, einem Aufzug, der 
zwischen 1899 und 1962 in Betrieb war und 
mit die Schiffe 13,5 mtr. Höhe überbrückte 
bis  Dortmund. Die Yachten werden jetzt in 
einem neuen Lift geschleust, für die großen 
Schiffe wurde kürzlich eine neue Schleuse 
mit einer Größe von 190 x 12 mtr gebaut. 
Morgen geht es über den Rhein-Herne-
Kanal zum Rhein. 44km. und 5 Schleusen 
mit einer Gesamtfallhöhe von 37 m. 
 

 
D.E. Kanal 

 

Marina “Henrichenburg” 

 
Schiffshebewerk 

 
Donnerstag, 19. August 
Der Rhein-Herne-Kanal führt uns quer 
durch das Ruhrgebiet, außer den gut 
erhaltenen Schleusen gibt es wenig zu 
erzählen. 
 

 
Alte Ruhrsschleuse 

 
Als wir aus der letzten Schleuse, der alten 
Ruhrschleuse, ausfahren, ist unser 
Bildschirm voller A.I.S. Signale. Wie viele 
Schiffe fahren hier in den Häfen! 
 

 
Viele AIS Signale 

 
Um 14.00 Uhr fahren wir rheinaufwärts, 
gegen den Strom. Wir schätzen eine 
Stromgeschwindigkeit von 5,5 bis 6 km die 
Stunde! Wir hatten auf eine 
Geschwindigkeit von 10 km pro Stunde 
gehofft, aber dann ist der Tank sehr schnell 
leer. 
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Der RHeinn 

 
Wir gehen schnell zurück zu einer 
normaleren Geschwindigkeit. Auffallend ist, 
dass wir mit den Frachtschiffen mithalten 
können. Diese fahren (beladen) mit einer 
Geschwindigkeit von etwa 9 bis 9,5 km. p.u. 
gegen den Strom. Das gibt genug 
Ablenkung, damit uns die nächsten 171 km 
bis nach Koblenz nicht langweilig wird. 
Wir machen in der Marina Krefeld fest, die 
sich in einem ehemaligen Kiesloch 
befindet. 
 

Marina Krefeld 
 
Freitag, 20. August 
Als wir abfahren, scheint die Sonne und der 
Rhein ist spiegelglatt. Als wir den Hafen 
verlassen, fahrt ein Frachter an Backbord 
mit einer Geschwindigkeit von etwa 9,5 km. 
Pro Stunde. Das müssen wir durchhalten, 
dann haben wir ein schönes Leuchtfeuer 
vor uns. Dieser Skipper weiß genau, wann 
er über die „falsche“ Küste fährt und das 
macht es für uns einfacher. Als wir an 
Düsseldorf vorbeifahren, sehen wir „Big 
Willy“ am Ufer stehen. Das riesige 
Schiffshebewerk, mit dem die großen 
Schiffe, die an der „Düsseldorfer Messe“ 
teilnehmen, aus dem Rhein hochgezogen 
werden. 

 
“Big Willy” 

 
Um 14.30 Uhr laufen wir in die Marinas von 
Hitdorf ein, aber das wird ein Rückschlag. 
Das Hochwasser hat große Schäden an 
den Landungsbrücken angerichtet und für 
uns ist kein Platz mehr, also fahren wir 
weiter nach Köln. Bald sehen wir den 
Kölner Dom und machen in der Marina fest. 
 

 
Kölner  Dom 

 
Samstag, 21. August 
Nachdem wir getankt haben, fahren wir den 
Rhein wieder hinauf. 

 
Tanken 

 
Es ist ein wunderschöner sonniger Tag, 
also nehmen wir unterwegs das Bimini ab. 
Genieße so lange du kannst ist heute die 
Devise. Wir fahren zusammen mit 2 
Frachtern, die uns erst in Bonn einholen. Es 
ist dann schon 12.30 Uhr. Nach Bonn 
beginnt das Siebengebirge mit dem 
Drachenfels bei Königswinter, und die 
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Ebene geht in Hügel über. Wir fahren in den 
Marina von Oberwinter ein und beschließen 
erst einmal schwimmen zu gehen. Nach 
dem Schwimmen stellen wir unsere 
Fahrräder auf den Steg, erkunden 
Oberwinter und finden ein nettes 
italienisches Restaurant. 
 

Fähre bei Königswinter 
 
Sonntag, 22. August 
Als wir den Rhein wieder hochfahren, ist es 
trocken und eigentlich ganz schön. Das 
wäre der wettertechnisch schlechteste Tag 
der Woche mit viel Regen. Bei Remagen 
sind an beiden Ufern noch die Pfeiler der in 
1945 eingestürzten Brücke zu sehen. 1 
davon wird heute als Informationszentrum 
über die Ereignisse am 17. März '45 
genutzt. 

 
Remagen 

 
Auf dem Rhein ist es ruhig aber die 
Strömung wird stärker, besonders in den 
engeren Stellen zwischen den Inseln. Um 
14 Uhr sehen wir die Burg Ehrenbreitstein, 
gegenüber der Moselmündung, das 
Deutsche Eck. Wir fahren noch ein Stück 
weiter und machen dann in der Rheinlache 
fest, einem netten Marina an einem ruhigen 
Ort.  
 

 
Deutsches Eck 

 

 
Rheinlache 

 
Montag, 23. August 
Heute blieben wir in Koblenz, es ist heute 
warm mit nur einem kleinen Regenschauer 
am Nachmittag. Entspannen, putzen und 
polieren und natürlich ein Bierchen auf 
einer Terrasse am Rhein. Das Internet an 
diesem Hafen ist ausgezeichnet. 

Und wieder sauber! 
 

Bier auf einer Terrasse 
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Dienstag, 24. August 
Bei strahlender Sonne fahren wir unter der 
Seilbahn hindurch, die Koblenz mit 
Ehrenbreitstein verbindet, zurück zum 
Deutschen Eck, wo wir die Mosel 
hinauffahren. 

 
Deutsches Eck 

 
Die Schleuse Koblenz kehrt leer zurück, 
sodass wir in die erste unserer 10 
Moselschleusen einfahren können. Das 
Wetter ist so schön, dass wir beschließen, 
das Bimini herunter zunehmen. 
 

 
Ohne Bimini 

 
Schon früh erreichen wir unser Ziel, den 
Winninger Marina, der unter einer 
gewaltigen Hochbrücke liegt, aber leider 
gibt es keine freien Plätze mehr. 
 

 
Marina Winningen 

 
Also fahren wir wieder weiter. Die 
Umgebung ist so schön, dass unsere  

 
Augen versagen. Weinreben reihen sich 
sauber an die steilen Hänge und entlang 
der Ufer sehen wir nette Dörfer mit vielen 
fröhlich weiß gestrichenen Häusern. Der 
nächste Hafen ist in Treis-Karden, der uns 
mit einem Kopfsteg mit wirklich toller 
Aussicht von unserem Achterdeck belohnt. 
 
Mittwoch, 25. August 
Als wir um 9.30 Uhr losfahren, hängt noch 
Nebel über den Hügeln, aber es verspricht 
wieder ein warmer Tag zu werden. Um 11 
Uhr legen wir in Cochem an, 1. Rang genau 
gegenüber der Burg. Hier bleiben wir einige 
Tage. 
 

Cochem 
 

1. Rang, genau gegenüber der Burg 
 

 
Blick vom Achterdeck 
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Donnerstag, 26. August 
Heute ein schöner Tag in und rund um 
Cochem verbracht. Zuerst eine schöne 
Radtour. Auffallend sind die 
Trümmerhaufen entlang des Flusses. Hier 
hat das Hochwasser hart zugeschlagen. 
 

 
Trümmerhaufen 

 
All das lädt ein Boot des deutschen WSA 
auf den Fluss. Am anderen Ufer sehen wir 
immer mehr Weinreben vor den 
Berghängen. Wir sind also wirklich 
mittendrin im Weinbaugebiet Mosel. Wenn 
du so nach oben schaust, fühlst du dich 
klein.  
 

 
Wir fühlen uns klein 

 

Den Nachmittag verbringen wir in der Stadt 
Cochem, wo wir bereits Weinreben für die 
Heimatfront bestellen. Jetzt noch sehen, 
dass wir sie unterwegs gut versorgen, damit 
sie heil nach Hause kommen!  
 

 
Cochem 

 
Nach dem Essen in einem Bistro machen 
wir einen schönen Spaziergang durch die 
Berge diesseits der Mosel. Der Blick von 
oben auf die Burg ist sehr schön. Während 
des Abstiegs passieren wir eine Reihe von 
Bildern, die die Kreuzigung Jesu darstellen. 
Sehr beeindruckend. Als wir wieder an 
Bord sind, hören wir einen Trompeter 
spielen. Er ist auf der anderen Seite, auf 
halber Höhe des Hangs, und spielt in der 
Nähe einer Art Kapelle. Wahrscheinlich 
weil er die Hügel im Rücken hat, ist die 
Akustik so gut, dass wir ihn diesseits der 
Mosel noch hören können.  
 

Den Berg hinauf 
 

 
Gegenüber der Burg 
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Bild der Kreuzigung Jesu 

 
Freitag, 27. August 
Da unsere Kinder übers Wochenende 
kommen, bleiben wir bis Sonntag in 
Cochem. Wir haben heute Morgen einige 
Hausarbeiten erledigt und sind mit dem 
Fahrrad zum Supermarkt gefahren. Auch 
der Wassertank muss gefüllt werden, also 
müsten wir 60 Meter die Schläuche mit 
einem Nachbarn zusammenbinden. 
zwischen dem Kran und unseren Booten. 
Mittags aßen wir auf einer Terrasse in der 
Nähe des Hafens zu Mittag. Dazu gehören 
natürlich ein Glas Moselwein und ein Bier. 
 

 
Terrasse am Hafen 

 
Unsere Wochenendgäste reisen zu Beginn 
des Abends an. Dinie bereitet etwas 
Leckeres zu und so sitzen wir auf dem 
Achterdeck und genießen das Essen und 
die Aussicht. Enkel Luca ist sehr angetan 
von Cochem und besonders von der 
märchenhaft schön beleuchteten Burg. 

 
Märchenhaft schön 

 
Samstag, 28. August 
Heute besichtigen wir die Reichsburg. 
Diese wunderschöne Burg, die zwischen 
1000 und 1100 erbaut wurde, liegt auf 
einem Berg etwa 100 m über der Mosel. 
Der Weg dorthin führt vom Dorfzentrum 
steil hinauf. Obwohl es nur 20 Minuten 
dauert, um den Gipfel zu erreichen, ist es 
ein harter Aufstieg. Während der Führung 
erklärt der Guide unter anderem, dass 
früher unter der Burg eine schwere Kette 
verankert war, die von der Burg aus bedient 
werden konnte, um die Durchfahrt auf der 
Mosel zu blockieren. Wir werden durch die 
verschiedenen Räume geführt und 
fotografieren von der Terrasse der Mosel 
mit einem ganz kleinen „Off-Line“ im Hafen. 
 

 
Durch das Tor 
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Kleines „Offline“ 

 

 
In der Burg 

 
 

Oma und Luca am Tor 
 
Den restlichen Nachmittag schlendern wir 
durch die Stadt, holen die bereits bestellten 
Weinreben ab und lassen es uns gut 
gehen. Als wir um 21 Uhr wieder auf 
unserem Achterdeck sind, hören wir von 
jenseits der Mosel wieder den Trompeter 
auf seiner Trompete ein paar Lieder 
spielen. 

Sonntag, 29. August 
Heute Morgen haben "die Männer" wieder 
einen schönen Spaziergang über den Berg 
gemacht. 
 

 
Die „Männer“ am Berg 

 
Dann spazieren wir noch mal gemeinsam 
durch die immer angenehme Stadt. Wenn 
unsere Gäste gehen, beschließen wir, noch 
ein bisschen zu fahren. Wir legen gegen 
14.15 Uhr ab und passieren Beilstein, eine 
Perle an der Mosel. 
 

 
Beilstein 

 

 
Die Burg Beilstein 

 
Um 15.55 Uhr machen wir in Senheim fest, 
wo wir noch nie zuvor waren und es auch 
das letzte Mal sein wird. Der Steg ist voller 
Entenkot und der Empfang im Hafenbüro 
ist auch nicht so begeistert. Sie fingen an, 
nach unserem Reisepass zu fragen, dann 
nach den Schiffspapieren(?) und gaben 
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uns dann die Rechnung mit einem Betrag 
von 23,50 €. für eine Nacht. Zum Vergleich: 
In Cochem haben wir für 4 Nächte € 52,- 
bezahlt!  Probieren muss man sowieso 
alles aber auf der Rückfahrt fahren wir 
einfach weiter nach Cochem. Später stellte 
sich heraus, dass der Hafen nicht dem 
holländischen Campingplatzbesitzer 
gehört, sondern dieser die Miete für die 
Gemeinde Sennheim kassieren muss. 
 

 
Marina Sennheim 

 
Maandag 30 augustus 
Das Wetter wird von Tag zu Tag besser und 
als wir losfahren, strahlt bereits die Sonne 
um die Berge. 
 

 
Auf dem Weg 

 
In der Schleuse St. Aldegund dürfen wir 
neben einem 40 Meter langen Frachter, der 
zum Passagierschiff umgebaut wurde, 
festmachen. Hinter uns gleitet ein 115 
Meter langes Schiff mit vielleicht nur 20 cm 
Abstand zu beiden Seiten in die 
Schleusenkammer. 

 
Langszij in de sluis 

 
Die Schleusen an der Mosel sind 170 Meter 
lang. und 12 m breit. Wir müssen während 
der Schicht nichts tun, das ist also einfach. 
Wir passieren Zell, bekannt für die 
Schwarzen Katz Weine, hier wollen wir auf 
dem Rückweg festmachen. 
 

Frachtschiff von 110 Metern liegt hinter 
uns in der Schleuse 

 
Da die Anlegestelle in Traben-Trarbach mit 
2 Yachten belegt ist, fahren wir noch 1/2 
Stunde nach Kröv, wo wir um 14.30 Uhr 
festmachen 
 

Zeller Schwarzen Katz 
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Entlang Zell 
 

Kröv 
 

 
Schöner Steg in Kröv 

 
Dienstag, 31. August 
Als wir um 9.05 Uhr losfahren, ist es noch 
etwas neblig. 
 

 
Nebel 

 
Wir passieren Bernkastel, das wir auf der 
Rückfahrt auch besuchen wollen. Wenn an 
den Schleusen alles gut geht, wollen wir 

heute eine ganze Strecke zurücklegen  
damit wir morgen einen kurzen Fahrtag 
nach Saarburg haben. Saarburg an der 
Saar wird der Endpunkt dieser Reise sein, 
dort kehren wir um. Die Schleusen stehen 
uns alle offen, lang lebe AIS!  Wenn wir auf 
dem AIS sehen und auf UKW hören, wie 
die Situation an einer Schleuse ist, melden 
wir uns im Voraus. Der Schleusenmeister 
wartet dan oft auf uns, was viel Zeit spart. 
Um 15.30 Uhr legen wir in Schweich an, 
ebenfalls ein Ort mit schönen 
Erinnerungen. Wir haben heute 65 km. 
gefahren und passierten 3 Schleusen, in 6 
Stunden und 25 Minuten. Saarburg, wir 
kommen! 
 

Fährturm Schweich 
 

 
Marina Schweich 

 
Mittwoch 1.9 
Als wir an Trier vorbeifahren, scheint 
bereits die Sonne. 
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Trier entlang 

 
Gerade ist ein Polizeiboot aus der Trierer 
Schleuse ausgefahren, die Ampel steht 
also für uns auf Grün. Bei Konz verlassen 
wir die Mosel und fahren Saar aufwärts. 
Noch eine Schleuse und 11 Kilometer und 
wir sind am Endpunkt dieser Reise, 
Saarburg. Auch die Schleuse Kanzem ist 
geöffnet, sodass wir bereits um 12.30 Uhr 
in Saarburg sind. Schöne Zeit zum 
Mittagessen auf einer Terrasse neben dem 
Wasserfall. In Saarburg fließt ein sehr 
steiler Wasserlauf mitten durch die Stadt, 
mit einem Wasserfall, der einige 
Wassermühlen bedient. Sehr schön und 
landschaftlich zu sehen. Hier werden wir 
uns amüsieren! 
 

Schleuse Kanzem 
 

Saarburg vom anderen Ufer 
 

 
Zentrum Saarburg 

 

 
Der Wasserfall 

 
Donderdag 2 september 
Heute geht es zurück an die Mosel. Die 
Sonne scheint, aber es weht ein starker 
Ostwind. Also vergessen wir den Plan, das 
Bimini zu entfernen. Tatsächlich muss das 
Zelt irgendwann komplett geschlossen 
werden, so viel Wind weht. Sluis Kanzem 
geht es mit einer anderen Yacht weiter. Wir 
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passieren wieder die roten Felsen bei Trier 
und fahren weiter. 
Trier hat keinen eigenen Yachthafen, was 
schade ist, denn es ist eine sehr schöne 
Altstadt. Trier wurde vor unserer 
Zeitrechnung von den Römern gegründet 
und einige Denkmäler aus dieser Zeit sind 
erhalten geblieben. Wer Tier besuchen 
möchte, kann in Konz oder Schweich 
anlegen und von dort mit dem Bus nach 
Trier fahren. 

 
rote Felsen 

 
Wenig später stoßen wir auf die Patria, auf 
der ich einst 2 Jahre als Steuermann 
gefahren bin. Der Rumpf war damals weiß, 
was ich schöner finde als dieses Blau, aber 
das Schiff fährt immer noch gut. 
 

 
Fahrgastschiff Patria 

 
Unser Ziel für heute ist ein schöner Steg bei 
Trittenheim, der aber leider mit 2 Yachten 
besetzt ist. 
 
Neumagen-Dhron ist weitere 5 km entfernt. 
und es stellt sich heraus, dass es einen 
wunderschönen Yachthafen hat. Auch hier, 
wie in fast allen deutschen Marinas, sehen 
Sie ein Tor mit Codeschloss. Schließen Sie 
also niemals dieses Tor hinter sich, bevor 
Sie diesen Code kennen, denn dann wird 

es schwierig " 

 
Tor mit Codeschloss 

 

 
Marina Neumagen-Dhron 

 
Vrijdag 3 september 
Nach dem Tanken nehmen wir erstmal das 
Bimini ab, denn wir wollen die Sonne 
genießen. 
 

 
Genieß die Sonne! 

 
Wir fahren ruhig zur ersten Schleuse, wo 
wir eine halbe Stunde warten müssen. 
Beim Dorf Lieser sehen wir ein schönes 
und großes mittelalterlich anmutendes 
Gebäude. Wahrscheinlich ein Hotel mit 
vielen Zimmern.  
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Hotel? 

 
Am Ufer liegen immer noch 
Trümmerhaufen, immer noch eine Folge 
des Hochwassers. 
 

 
Trümmer 

 
Wir fahren ruhig entlang der wunderschön 
ausgerichteten Weinreben, die hoch an den 
steilen Hängen gepflanzt sind. Bald sehen 
wir das Schloss Landshut auf dem Berg 
über Bernkastel und biegen in den Marina 
ein. Der freundliche Hafenmeister weist uns 
einen Platz neben dem Pagodenzelt zu, wo 
wir heute Abend essen können, sagt er. 
Aber zuerst radeln wir nach Bernkastel, um 
die nötigen Fotos zu machen. Hier steht 
auch das schmalste Haus des Dorfes, 
unglaublich, dass hier einst Menschen 
gelebt haben. Als wir später wieder zurück 
radeln, ist der Rucksack mit diversen 
Einkäufen gefüllt und wir suchen uns 
schnell einen Platz auf unserer coolen 
Badeplattform. 

Die Mosel bleibt schön 
 

Das Schloß Landshut 
 

Marina Bernkastel 
 

Das Zentrum von Bernkastel 
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Das schmalste Haus 

 
Samstag 4.9 
Diese Marina werden wir so schnell nicht 
vergessen. Der Hafenmeister hat gestern 
Abend für uns gekocht, und wie! Er hat ein 
tolles Rumpsteak mit Ofenkartoffeln 
zubereitet, fantastisch. Und das im 
Pagodenzelt neben unserem Boot! 
 

 
Hafenmeister und Koch 

 

 
Das Pagodenzelt 

 
Wenn wir um 9 Uhr abfahren wollen, ist es 
noch zu neblig, also warten wir noch 20 
Minuten. 

 
Bernkastel im Nebel 

 
Auf einem großen Passagierschiff, das in 
der Stadt Bernkastel vor Anker liegt, sind 
die ABIM-Kunden Jürgen und Monika Sahl 
mit ihren Eltern auf einer Flusskreuzfahrt. 
Natürlich müssen wir dort vorbeischauen 
um zu winken. Inzwischen macht Jürgen 
auch Fotos von der „Off-Line“, die seiner 
Meinung nach in den neuen 
Verkaufsprospekt aufgenommen werden 
sollten! 
 

 
Jurgen en Monika 

 

Danke an Jürgen 
 
Wir lassen Bernkastel hinter uns und fahren 
weiter Richtung Zell. Beim Anlegen müssen 
wir einen Zeller Schwarzen Katz trinken, 
dem ich als begeisterter Biertrinker nicht 
widerstehen kann. 
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Festgemacht in Zell 

 

 
Zum Wein 

 
Inzwischen bekommen wir einen 
WhatsApp-Nachricht von Gonnie und 
Willie, die dieses Wochenende in Cochem 
bleiben. Sie sind hier, weil ein neues ABIM, 
ihr zweites, für sie im Bau ist und sie diese 
Reise auch nächstes Jahr machen wollen. 
Wir werden gefragt, ob der Kaffee schon 
fertig ist, also gehen wir schnell wieder an 
Bord. Der Rest des Nachmittags vergeht 
wie im Flug, während wir auf dem 
Achterdeck unsere Erfahrungen 
austauschen. 
 

 
Blick vom Achterdeck 

 

Zell am Abend 
 
Sonntag 5.9 
Von Zell nach Cochem sind es wiederum 
36 km. und 2 Schleusen. Leider schleusen 
wir beide Schleusen zusammen mit der 
Floralia, einem beladenen Schiff mit einer 
Länge von 135 Metern. Das schleusen 
funktioniert gut, das Ein- und Ausfahren 
dauert etwas, aber im untiefen Teil der 
Mosel jenseits der Schleusen fährt ein so 
tief beladenes Schiff nicht schneller als 
etwa 7,5 pro Stunde. Im tieferen Teil erholt 
sich diese Geschwindigkeit zwar, aber 
mann braucht nur viel Zeit. Witzig ist auch 
das Nummernschild des Skipperautos. Wie 
machst du das? 
 

 
Schönes Nummernschild 

 
Unterwegs haben wir ein paar schöne 
Dörfer fotografiert, es ist und bleibt schön 
hier! 
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Doppelte Brücke 
 

Schöne Dörfer 
 

Steg 
 
Als wir uns Cochem nähern, sehen wir die 
Burg von der anderen Seite. Nach dem 
Anlegen belohnen wir uns mit einem 
Getränk und einer Portion Bitterballen auf 
einer Terrasse! Morgen ist unser letzter 
Tag an der Mosel. 
 

Wieder Cochem 
 

Mit Bitterballen 
 
Montag 6.9 
Heute morgen sind wir pünktlich 
losgefahren. Dieser Tag wird unser letzter 
Tag an der Mosel in diesem Jahr sein. 
Schöne Dörfer, alte Burgen und Weinberge 
an den Hängen, die Mosel ist und bleibt 
schön. 
 

Spiegelung im Wasser 
 

Alte Schlösser 
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Die Aussicht bleibt schön 
 
An der Schleuse Lehmen sehen wir einen 
Trümmerhaufen, aber auch einen ziemlich 
flach zusammengedrückten Wohnwagen, 
Erinnerungen an das Hochwasser der 
letzten Zeit.  
 

Ein Haufen Trümmer an der Schleuse 
 

Sogar ein Wohnwagen 
 

Kurz vor der letzten Schleuse, der Koblenzer 
Schleuse, beschließen wir, unseren 
Aufenthalt an der Mosel um 1 Nacht zu 
verlängern. Um 13.00 Uhr machen wir fest 
beim MWC Koblenz, etwa 400 mtr. vor der 
Schleuse. Mal sehen morgen, jetzt erstmal 
schwimmen! 
 

Abend an der Mosel 
 
Dienstag, 7. September 
Noch eine Schleuse und wir sind am Rhein. 
 

Die letzte Schleuse an der Mosel 
 
Als wir am Deutschen Eck den Rhein 
hinauffahren, ist der Plotterbildschirm voll 
mit AIS-Labels, aber danach ist es nicht 
mehr so schlimm.  
 

 
Viel Schifffahrt auf dem Rhein 

 
Die Geschwindigkeit steigt nun sehr schnell 
von 12 auf 18 km an. pro Stunde und wir 
lassen Koblenz sehr schnell hinter uns. 
Andernach, Remagen gleitet die „Off-Line“ 
mit hoher Geschwindigkeit daran vorbei. 
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Stromabwärts zurück nach die 
Niederlande! 

 

 
Andernach entlang 

 

Schloss bei Andernach 
 
Wir legen früh in der Stadt Porz an, etwas 
oberhalb von Köln, und das in der Hälfte 
der Zeit, die wir für die Hinfahrt benötigten. 
Und was ist mit dem Unterschied in Litern 
Dieselöl? Wir befinden uns auf einem Steg 
mit Blick auf den Rhein und der Möglichkeit 
zu schwimmen. Bei den hohen 
Temperaturen heute ist das einfach ein 
Muss! 

 
Marina Porz 

 
Mittwoch 8.9 
Als wir Köln hinter uns gelassen haben, 
sehen wir immer mehr Industrie am 
Rheinufer. Schifffahrtstechnisch ist es 
zeitweise sehr voll, danach kann es für eine 
Stunde sehr ruhig sein. Düsseldorf zeigt ein 
angenehmes Treiben auf der Flaniermeile 
und dort herrscht ebenso reges Treiben auf 
dem Fluss. 
 

Düsseldorf entlang 
 

Viel Industrie 
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Große Schiffe 
 
Kurz vor Duisburg ist dies wieder der Fall 
und wir denken, dass wir mit Windstärke 6 
auf dem IJsselmeer fahren werden, wenn 
wir im Propellerwasser der Herkules 2 
fahren. Dieser schiebt 6 mit Kohle beladene 
Lastkähne gegen den Strom. Wieder finden 
wir einen netten Yachthafen mit Blick auf 
den Fluss. In dem Moment, als wir 
schwimmen gehen wollen, kommt ein 
großes Fahrgastschiff vorbei. Wir werden 
uns heute Abend nicht langweilen! 

 
Fahrgastschiff 

 
Donnerstag, 9. September 

Als wir aufstehen, sehen wir, dass das Zelt 
und die Fenster zum ersten Mal nicht nass 
sind, was für mindestens eine Viertelstunde 
einen Unterschied macht, also fahren wir 
pünktlich los. Es wird bald warm und wir 
genießen die Sonne und die Umgebung. 
Dieser Teil des Rheins ist viel belebter als 
der Teil oberhalb des Ruhrgebiets., 
Schubboote in verschiedenen 
Zusammensetzungen, sogar ein Schiff, das 
eine Windmühle transportiert, wir 
begegnen allerhand Schiffe.  

Schubkombination mit 6 Lastkähne 
 

Viel Schraubwasser 
 

Emmerich entlang 
 

Windmühlen als Decksladung 
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Kalkar entlang 
 
Wesel bei Kilometer 815 erinnert uns 
daran, dass wir bereits 225 Kilometer 
enfernt sind von Koblenz und nur 45 
Kilometer aus den Niederlanden. Nach 
Lobith verlassen wir der Rhein und 11 km. 
später fahren wir die IJssel hinunter. Es ist 
so heiß, dass wir beschließen, an den 
ehemaligen Kiesseen bei Rhederlaag mit 
Blick auf die Posbank zu ankern. Erst 
schnell abtauchen, dann die deutsche 
Gästeflagge vom Mast entfernen, die seit 
dem 15. August dort hängt, und, ach ja, 
nicht vergessen, wir müssen noch die 
Ankerkugel hissen! 
 

Die niederländische Grenze bei Lobith 
 

Vor Anker auf Rhederlaag 
 

 
Schönes Badewasser 

 
Freitag 10.09  
Wir brechen früh auf, sehr früh, weil wir 
heute lieber nach Hause fahren, als 
irgendwo in der Nähe zu übernachten. Es 
ist das erste Mal seit 7 Tagen, dass das 
Bimini wieder aufgebaut wurde. Letzte 
Nacht hat es eine Weile geregnet und wir 
haben das Zelt gerade noch rechtzeitig 
geschlossen. 
 

 
Vorzeitige Abreise 

 

Deventer entlang 
 
Die IJssel fließt ziemlich kräftig bis 
Zutphen, danach nimmt die Strömung ab. 
Wir passieren Dieren, Zutphen und 
Deventer und verlassen die IJssel um 
12:00 Uhr, kurz hinter Zwolle. Die 
Spooldersluis wird bald ihre Türen öffnen 
und so fahren wir zeit lange Zeit auf einem 
stromlosen Kanal. 
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Spoolderschleuse 

 

Fast zu Hause 
 
Kurz vor Ossenzijl fängt es an zu regnen, 
es schüttet in Strömen vom Himmel. Um 
16.30 Uhr sind wir zu Hause, wir haben 
etwa 1.500 Kilometer in 4 Wochen hinter 
uns in 143 Fahrstunden. Damit ist eine sehr 
angenehme Reise zu Ende gegangen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


