
schleusenverein.ch Sternfahrt 2021 
 
 
 
Wann: Donnerstag, 
 23. September 2021 
 
Treffpunkt: Lemmer  

Binnenhafen  
 ab 15.00 Uhr 

 
Programm: 16.00 Uhr Apéro im 

Binnenhafen vom sv.ch 
gesponsert. 

 
 ab 18.00 Uhr 

Nachtessen in der  
Pizzeria La Gondola 

 
 
 
Boote:  Sambroso, Meander, Barri, Zattera, Rina Blue, Denia, Nizina, Aurora, 

Copain, Namasté, Allegro, Accanto, Gamin, Blue Point, Barolo, Bahaya  
  
 
  
 
Schon am Vortag sammeln sich die Schiffe mit den 
Crew’s vom Schleusenverein im Stadthafen, wie 
auch im Gemeindehafen, ein bisschen ausserhalb 
von Lemmer. Ja wir sind für die sv.ch Sternfahrt 
2021 total 16 Schiffe. Wir liegen im 2-er Päckli, was 
aber unter uns Tourengänger kein Problem ist. Die 
Stromkästen sind in der Anzahl und Stromstärke ein 
bisschen knapp bemessen und nicht alle Schiffe 
haben über Nacht Strom. 
 
 
Es ist friesisches Wetter angesagt und so haben wir 
uns alle nach dem Motto, «Es gibt kein schlechtes 
Wetter, sondern nur schlechte Kleidung», 
angezogen. Der Apéro wird vor dem kleinen 
Häuschen des Hafenklubs serviert. Nach der 
Begrüssung durch den Präsidenten des sv.ch, Peter 
Morgentaler, wird auf unser Wohl angestossen und 
das Buffet eröffnet. Es darf nicht unterlassen bleiben, 
den Damen Elisabeth, Monika und Helen für das 
schmackhafte und sehr schön dekorierte Buffet zu 
danken. 
  

Mitglieder des schleusenverein.ch beim Apéero 

Peter mit dem Begrüssen 

Die Schiffe im Päckli 



 
Unter den Böötlern werden bald jede Menge 
Episoden von vergangenen und zukünftigen Törns 
diskutiert. Es wird über Höhen der Durchfahrten von 
Brücken und Neuigkeiten der Kanäle in den 
Niederlanden gesprochen. Ja der Neubau in 
Deutschland, die Hadelnerkanal Schleuse ist bei 
unserer Gruppe ein Thema, denn sie wird im April 
2022 eröffnet. Sie verbindet die Weser mit der Elbe. 
Leider ist die Durchfahrtshöhe der bestehenden 
Eisenbahnbrücke noch nicht definitiv. Bis jetzt hat sie 
2,70 Meter und der Schleusenmeister von Otterndorf 
kann noch 20 cm dazugeben. 
 
 
Kurz vor 18 Uhr wird mit den Velöli oder zu Fuss in  
die Pizzeria La Gondola verschoben. Wir platzieren 
mit unseren über 30 Vereinsmitglieder und solche die 
es noch werden den ganzen vorderen Teil des 
separaten Restaurantteils. So sind wir unter uns und 
können weiter unsere Themen diskutieren. Das 
Essen und Trinken, dass jeder selbst aus der Karte 
bestellen kann, (auf eigene Kosten) kommt 
erstaunlich schnell auf den Tisch. Wir geniessen das 
Essen, was nicht nur aus Pizza besteht, sehr. Es sind 
niederländische Mengen und bei meiner kleinen 
bestellten Pizza muss ich leider noch ein Stück 
stehen lassen. Als ich in die Runde schaue, bin ich 
zum Glück nicht der Einzige, der nicht aufgegessen 
hat. 
 
 
Nach 21 Uhr sind Essen, Desserts und Kaffee im 
Magen verstaut und so geht es wieder zurück auf 
unsere Boote. Es war ein toller und interessanter 
Abend der sicher allen sehr gefallen hat. 
 
 
 
 
An dieser Stelle möchte ich Peter Suter für die perfekte Organisation der 
schleusenverein.ch Sternfahrt danken und wir freuen uns schon auf das nächste Mal. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Autor: Robert Spörri, mit der Aurora 

Die Böötler diskutieren 

Pizzeria La Gondola 

Im Restaurant 


