Schwalbenflug Rund Holland 2014
Dieses Jahr fällt der geplante Holland-Rundflug zusammen mit Peters Geburtstag und den Enkhuizer Jazztagen. Also trifft sich eine Kern- Crew, nämlich Peter, Miriam und ich, schon am Donnerstag Abend in Warns und segelt das
Schwälbchen nach Enkhuizen, wo wir im Stadthafen fest machen und um die
Ecke eine der Jazz-Kneipen aufsuchen. Fein gejazzt, die Herrschaften!

Am nächsten Morgen geht es weiter, Miris Freund Julien steigt in Volendam zu.

Wir haben ihn – er kommt aus Brüssel - da hin bestellt, damit er vor dem etwas
öden Kanaltörn von A’Dam bis IJmuiden noch etwas Segelluft schnuppern kann.
Für ihn ist es das ersten Mal auf einem Segelboot.
Nichte Katha wartet in A’Dam. Sie kommt per ICE direkt vom Nachtdienst aus
Freiburg, was ihrem Elan aber keinen Abbruch tut, sie greift sich gleich die Pinne.

In IJuiden steigt Peters Party, er nullt dieses Jahr – in netter Gesellschaft.

Nicht etwa, dass es an diesem Abend nichts zu essen gegeben hätte, aber die
beiden haben sich eben zum Fressen gern.

Am Ende sieht der Jubilar schon ein wenig mitgenommen aus.

Am nächsten Tag geht’s raus auf die Nordsee, bei schönstem Wetter und guten
Bedingungen. Trotzdem, sie fordert ihren Tribut. Bei Katha ist wohl der Kreislauf nach Nachtdienst, Zugfahrt und Party noch nicht ganz auf dem Posten, und
Julien zahlt Lehr- und Eintrittsgeld.

Aber die Restcrew ist fit, reicht Tuch und Wasser, spendet Trost und Wärme,
und zwischendurch ist immer wieder alles schön und gut. Zwischendurch!
In Texel angekommen steht es unentschieden, je nachdem, ob man Quantität
oder Produktivität bewertet !. Die beiden nehmen’s erstaunlich gelassen.

Texel ist wie immer schön und ruhig, die Gastronomie wie immer durchwachsen,
was in dieser Gesellschaft ja aber zweitrangig ist, und am nächsten Tag geht’s
durchs Watt nach Den Oever und zurück nach Warns. Diesmal verschont uns
Rasmus, Neptun, der Klabautermann oder wer sonst für See- Unpässlichkeiten
zuständig ist.
Alles in allem: Wir haben viel Spaß gehabt auf unserem Rund-Holland-Törn 2014.

