
Törnbericht des MBC Lünen von Horst Temme

Pfingsttour 2022 durch das Bermudadreieck ( RHK-Rhein-WDK-DEK )

Es fing mal wieder alles ganz harmlos an. Eigentlich war im Februar 2022 nur ein Klönabend 
angedacht doch daraus sollte ( mal wieder ) mehr werden. Wie das so beim Klönen ist, kam die 
Sprache auf Pfingsten und es stellte sich die Frage: ...was machen wir da?

BERMUDADREIECK brüllte Thomas. Dass er zu dem Zeitpunkt im Urlaub ist und somit die 
schon gewohnte tolle musikalische Unterhaltung in den Schleusen ausfallen würde, verschwieg 
er aber an diesem Abend.  Schnell waren am gleichen Abend auch die ersten vier Teilnehmer für 
die Tour gefunden und die Sache wurde für Pfingsten als „abgemacht“ beschlossen. 

Bis zum Tage X hatten sich dann noch weitere Teilnehmer gefunden, sodass die Truppe vom 
MBC Lünen am Freitagnachmittag vor dem Pfingstwochenende bei strahlendem Sonnenschein 
mit sechs Booten die Rundtour mit etwa 155 km Strecke und elf Schleusen „in Angriff“ nehmen 
konnte. Für die Fahrt gab es noch ein paar Blatt Papier von Horst mit allen Informationen zur 
Strecke und den Schleusen. Ralph organisierte noch vor Start eine kurze Absprache über den 
Ablauf während der Tour. Ralph, mit vielen Jahren Erfahrung auf dem Wasser, bildete mit seiner 
Vagabund auch die Sperrspitze unseres kleinen Konvois und dann ging es  um 16:20 Uhr los auf 
den Rhein-Herne-Kanal. Dort stand nach den ersten Kilometern unser erster Vorsitzender 
Marcus am Ufer ….. sicher wäre er gerne mit auf Tour gegangen. Aber er hat es verpasst und 
so konnte er nur einige Fotos machen.

     . der arme Marcus muss am Ufer stehen...       …. Hingabe galt für die gesamte Tour.......

Nach etwa einer Stunde Fahrt wurde die erste Schleuse auf dem Kanal „Herne Ost“ mit einer 
Fallhöhe von 12,8 Meter erreicht und der freundliche Schleusenmeister brachte alle sechs Boote 
in einem Hub zu Tal.  



 

Gegen 20:00 Uhr waren alle sechs Boote vom MBC-Lünen dann in die Stölting-Marina in 
Gelsenkirchen eingelaufen und konnten gemeinsam an einem Steg anlegen. Plätze sowohl im 
Hafen als auch in der Pizzeria waren bei Zeiten reserviert worden und so stand dann auch dem 
gemütlichen Beisammensein mit gutem Essen und Trinken am Abend nichts im Wege.  

Samstagmorgen um 09:00 Uhr, die Sonne meinte es schon wieder gut mit uns, wurden die
Leinen losgemacht und es ging weiter zu Tal auf den Rhein-Herne-Kanal. Nach etwa einer 
halben Stunde geruhsamer Fahrt im Konvoi erreichten wir die Schleuse „Gelsenkirchen“
Die freundliche Stimme auf Kanal 79 machte wieder die Ansage: Alle sechs Boote ab in die 
Schleusenkammer.

Und dann ging die Fahrt wieder durch die grüne Landschaft des Ruhrgebietes. Viel Baum-
bestand am Kanalufer, Vogelgezwitscher und natürlich Wasservögel. An einem Samstagmorgen 
waren dann auch schon einige Radfahrer und Spaziergänger am Ufer unterwegs. Mit ruhiger 
Fahrt bei 5 bis 5,5 Knoten fuhren wir in Richtung Schleuse „Oberhausen“.



Im Unterwasser angekommen teilte uns der freundliche Schleusenmeister über UKW-Kanal 81
noch mit, dass wir an der nun kommenden Schleuse „Duisburg-Meiderich“ sicherlich mit einer 
Wartezeit von einer Stunde oder mehr rechnen müssten. 

Dort angekommen konnten auch wir reichlich wartende Berufsschiffe vor der Schleuse liegend 
sehen. Unser bisheriges Zugpferd „Stadt Köln“ für die Schleusen machte hier fest. Aber wir 
hatten Glück!! Nach einigen Minuten Wartezeit konnten erst zwei Boote vom MBC mit einem 
Frachter zu Tal und im nächsten Schleusenvorgang die weiteren vier Boote mit einem weiteren 
Berufsschiff ins Unterwasser. Dies war das einzige Mal auf unserer Tour, wo wir nicht alle sechs 
Boote geschlossen in einem Schleusenvorgang hatten. Aber die Wartezeit wurde dann einfach am 
Sportbootwartesteg im Unterwasser für die Mittagspause genutzt. 

Die Antwort darauf kam von der WSP, welche uns über eine Segelregatta auf dem Rhein mit 
etwa 70 Booten informierte, die nun gerade das 100ste Mal stattfand. So sind wir dann mit
mäßiger Geschwindigkeit am Eisenbahnhafen vorbei stromabwärts gefahren. Hier ist das Fahren 
schon etwas interessanter als auf den Kanälen – große Schubverbände mit sechs Leichtern 
nutzen das Fahrwasser und schon ganz ordentliche Containerfrachter brauchten das Fahrwasser.
Da waren wir mit den sechs Booten vom MBC-Lünen nur Krümmel im großen Kuchenbuffet.

Wie auf den Bildern oben zu sehen, fuhren wir nun im Konvoi den Rhein von Km 780 
stromabwärts bis zum Sportboothafen Wesel bei Km 816,7.  Dort kamen wir dann gegen



17:00 Uhr bei schönem Sonnenschein an. 

Da auf der Fahrt bis zu diesem Etappenziel alles wirklich hervorragend geklappt hatte, und
Ralph uns auch gut über den Rhein gelotst hatte, gab es nach dem Festmachen der Boote erst 
mal einen „Einlaufschluck“

        …. ein guter Skipper hat doch für solche Anlässe immer etwas an Bord...

Der Abend wurde dann wieder in gemütlicher Runde auf der Terrasse des Bootshauses bei 
Essen und Trinken und einem schönen Ausblick über den Hafen und den Rhein verbracht.

                                  
Um es gleich vorweg zu nehmen: alle sechs Schleusen im Wesel-Datteln-Kanal haben wir 
mit unseren sechs Booten vom MBC-Lünen gemeinsam absolviert. Super Schleusenmeister 
erwischt! Auch ohne lange Wartezeiten konnten wir die Schleusen passieren und kamen so nach 
wieder mal recht ruhiger Fahrt mit knapp 10 Km/h auf dem WDK am frühen Nachmittag am 
Stadtanleger in Dorsten an. Die Boote wurden ordentlich fest gemacht und die Besatzung 
absolvierte einen Spaziergang in die Stadt um dort ein Eis zu futtern. Lecker war es!!
Leider fiel das gemütliche Beisammensein am Ufer für diesen Abend aus – der Regen machte 
uns einen Strich durch die Rechnung. Das frühzeitig kalt gelegte Bier für diesen Abend wurde



kaum gebraucht. Das Wetter hatte aber auch seine Vorteile – es war ruhig und menschenleer am 
Stadtanleger. Und so durften wir auch dort eine angenehme Nacht verbringen.

Am Pfingstmontag morgens um 09:00 Uhr brachen wir auf zur letzten Etappe unserer tollen
Fahrt. Es sollte nun von Dorsten über den WDK und DEK zurück zu unserem Heimathafen,
dem MBC-Lünen, gehen. Ralph und Christiane fuhren auf der Vagabund wieder an der Spitze 
unseres Konvois, Ralph meldete die Boote bei den Schleusen an und so konnten wir bei wieder 
schönem Wetter die restlichen 39 km unserer Tour absolvieren. 

 
Und nun noch das Fazit zur Tour:  Alles hat wunderbar geklappt, das Wetter hat bis auf den 
Pfingstsonntag am Abend auch super mitgespielt, die Fahrstrecken für den jeweiligen Tag 
konnten geruhsam und entspannt zurück gelegt werden,  es war eine wunderschöne Tour !!

          …. gern wieder eine gemeinsame Tour mit dem MBC-Lünen!



 


