
Rostock - Hanse Sail 2010 
 
Der Rostocker Kanuclub hatte zur 20. Hanse Sail geladen und etliche Kajakfahrer- und fahrerinnen sind diesem 
Ruf gefolgt! Sie sind nicht enttäuscht worden. 
 
Das Klubgelände, Mühlendamm 35 b in 18055 Rostock, liegt sehr ruhig und fußläufig zur Innenstadt direkt 
oberhalb der Schleuse an der Warnow. Es weist alle Annehmlichkeiten (z. B. Sanitäranlagen, Küche, 
Aufenthaltsraum und Bar) auf, die wir Paddler zu schätzen wissen. Eine sehr freundliche Begrüßung hieß uns 
Willkommen und stimmte uns von Anbeginn an locker auf das kommende Ereignis ein. Wegen des Zuschnittes 
des Geländes ist allerdings ein gemeinsames Abstellen von Wohnwagen und Zelten leider nicht möglich. Der 
Platz ist allen zu empfehlen, die auf der Warnow ein paar Tage verbringen wollen. Das Gewässer oberhalb des 
Hafens ist bestens für Anfänger geeignet. 
 
Gleich am nächsten Tag haben sich Sieghard und ich (leider haben nicht mehr von unserem Klub 
teilgenommen) auf den Weg nach Schwaan oberhalb von Rostock gemacht. Gleich neben der Stadtbrücke über 
die Warnow fand sich eine prima Einsatzstelle mit genügend Parkfläche, so dass wir innerhalb kurzer Zeit 
einsetzen und nach mehreren hundert Metern bereits die große Ruhe genießen konnten. Die 
Fließgeschwindigkeit des Flusses betrug weniger als 1 km/h. Bei teilweise leichtem Gegenwind fuhren wir durch 
eine von Schilf, Bäumen und Auwäldern gesäumte Landschaft. Der größte Teil dieses Warnowabschnittes ist 
Naturschutzgebiet. Die Ufer dürfen daher nicht betreten werden. Altarme ermöglichen abwechslungsreiche 
Blicke. Strahlend weiß blühende Seerosen und gelbe Teichrosen säumten die beiden Ufer. Nach 22 km 
erreichten wir unser „Lager“. Mein Auto habe ich dann per 13-minütiger Zugfahrt von Rostock Hbf (erreichbar 
mit Stadtbus) nach Schwaan zum Klubgelände zurückgeholt. 
 
Am Sonnabend stand dann die Tour zur Hanse Sail an. Nach ein paar Hinweisen durch den Tourleiter des 
Klubs starteten wir kurz vor 9:00 Uhr zur Schleuse, die um die Ecke lag. Das Tragen von Rettungswesten ist auf 
Seeschifffahrtsstraßen Pflicht und ist auch dringend zu empfehlen. Bis zu 60 Teilnehmer in ihren Einer- und 

Zweierkajaks sowie Faltbooten 
ergaben in der Schleuse und 
später am Rastplatz ein 
farbenprächtiges Bild. Wie erwartet 
stellte sich das Warnowwasser als 
relativ kabbelig dar. Der 
Nordwestwind, die Motorboot- und 
Schiffswellen und die 
Reflektionswellen sorgten für eine 
unruhige Fahrt. Konzentration war 
während der Fahrt angesagt und 
ständiges Paddeln erforderlich, um 
den Sandstrand am Steilufer in 
Höhe des Warnowtunnels nach 10 
km  zu erreichen. Während des 
Großteils dieses Fahrtabschnittes 
überholten uns die 
verschiedensten Oldtimerschiffe – 
angefangen beim Kohle befeuerten 
Eisbrecher über Koggen, 
Freizeitseglern bis hin zu 
Dreimastern unterschied-lichster 

Bauarten. Die meistens in Linie fahrenden Schiffe in Richtung Warnemünde waren prächtig anzusehen. Alle 
Schiffe waren recht gut mit Gästen besetzt. Nach der Vorbeifahrt des letzten Schiffes stiegen die Ersten von 
uns wieder in ihre Boote, um zum Klubgelände zurück zu paddeln. Anfänger sollten diesen Teil der Warnow 
meiden.   
Wer Lust hatte, konnte sich im Hafenbereich in den Vergnügungsrummel stürzen. Von überall her dröhnte die 
Musik – zeitweilig konnte man sein eigenes Wort nicht verstehen! Wie heißt es so schön? Jedem Tierchen sein 
Plaisirchen! 
 
Auf beiden Paddeltouren war uns Petrus gnädig! Ohne Regenschutzkleidung konnten wir unsere Fahrten 
unternehmen. Leider verließ uns dieses Glück, als Sieghard und ich am Ankunftstag und am Sonntagvormittag 
einen Bummel durch die Altstadt machten. Trotz der schweren Kriegsschäden gibt es doch noch Schönes zu 
sehen. Jedem Besucher von Rostock empfehle ich einen solchen Spaziergang. 
Herzlichen Dank an den Rostocker Kanuklub! 

Wilfried Löbel 


