
Free Willy das 2. Mal – diesmal eine Woche - Reiner und Sabine 
 

Uns hatte die erste Fahrt mit Free Willy so gut gefallen, viel Platz am Bord, das 

eigene Bett dabei, die Landschaft, gemütliches durch die Gegend schippern, dass 

wir uns entschieden, wieder einmal diese „Abenteuertour“, als Wiederholungs-

täter, zu starten.  Diesmal mieteten wir das „Floss“ für eine Woche. 

 
Es war kein Problem für uns, die Ladestation in 
Raben Steinfeld zu finden, da wir wussten, wo 
diese ist und dass sie neben einer Baustelle liegt.  
Herr Tügel war wieder hilfreich an Ort und 
Stelle. Die Auffahrt auf Free Willy klappte 
diesmal noch besser, da die Auffahrrampe fertig 
war. Auch die Plane wurde seitlich verlängert, so 
dass der Kapitän und die anderen Passagiere 
geschützter vor Regen und Wind sind. 
 
 
 
 
Den ersten Tag schipperten wir wieder nach 
Schwerin, zum Hafen SV Mecklenburgisches 
Staatstheater e.V., genauere Beschreibung im 
ersten Bericht.  
 
 
 
 
Es war wieder wunderschön, Schwerin anzuschauen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Den zweiten Tag fuhren wir über den 

Heidensee, den Schweriner Innensee, den 

Ziegelaußensee, den Ziegelinnensee und wieder 

zurück auf den Schweriner Innensee. Dann auf 

den Schweriner Außensee.  

 

 

 

Auf den Schweriner Seen  ist logischerweise viel mehr Wasser rings um das 

Schiff, als in den Kanälen. Man fühlt sich als Kapitän „auf hoher See“. Die Bojen 

sind nicht immer sofort sichtbar. Die Landschaft ist wunderschön, links und 

rechts an den Ufern viele grüne Bäume, glasklares Wasser.. Surfer und Segler 

haben hier sicher ihre Freude.  

 

Gegen Abend fing es dann an zu regnen, deshalb legten 

wir in Bad Kleinen an. Als Entschädigung für den Regen 

hatten wir dann einen wunderschönen Regenbogen.  

 

 

 

 

 

                                       Bei der DLRG kann man sich dort anmelden. Der 

Bootsmeter kostet 1,- Euro und pro Person 1,50 Euro. Es 

gibt dort einen Raum, in welchem sich die Toilette und 

die Dusche befinden. Von der DLRG bekommt man zwei 

Münzen, eine Münze zum Reinkommen in den Raum und                         

eine Münze für die Benutzung der Dusche.  In Bad 

Kleinen gibt es das Restaurant Seeblick, wo es leckere                      

Gerichte gibt. 

 

 

Am Morgen des dritten Tages wurden wir schaukelnd 

geweckt Wir hatten Windstärken drei bei vier und 

seitlichen Wind, was Free Willy gut zum Schaukeln 

brachte. Dafür schien die Sonne und brachte die 

Wasseroberfläche zum Glitzern. Es war ein Genuss auf 

dem Vorderdeck zu frühstücken. 



Wir fuhren schaukelnd und teilweise schon mit 

kleinen Schaumkronen auf den Wellen, über den 

Schweriner Außen- und Innensee nach Raben 

Steinfeld. Es fühlte sich vertrauter an, als das 

Schaukeln wieder aufhörte.  

 

 

 

Die  Fahrt führte uns dann bis nach Marina 

Matzlow-Garwirtz, wo uns Herr Ahrentz 

hilfreich beim Anlegen zur Seite stand. Die 

bestellten Brötchen lagen nächsten Morgen 

bereits auf dem Tisch. Was für ein Service. 

Preise siehe 1. Reisebericht.  

 

n 

 

 

Am 4. Tag schipperten wir dann die Müritz-Elde-Wasserstraße weiter nach 

Grabow. Vor Grabow gibt es eine Hubbrücke. Das Anheben dieser Brücke ist für 

die Durchfahrt von Free Willy, wegen seiner Höhe, notwendig. Die Brücke öffnet 

um 9:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00 und 19:30 Uhr. Oktober und 

November ist die letzte Öffnung 15:00 Uhr. Die Brückenöffnung wird über die 

Gegensprechanlage angefordert, dazu den Knopf an der Strippe drücken, denn der 

Knopf neben dem Mikrofon ist zu hoch und dann über das Mikrofon laut antworten, 

sonst wird man nicht verstanden. Einfacher ist es auch anzurufen:  

03871/45 17 59. Der Hafenmeister, das Büro ist ein Wohnwagen, ist nachmittags 

bis um 18:00 Uhr erreichbar. Dort erhält man 

Münzen, eine für die Toilette 0,50 €  und eine für die 

Dusche 1,00 €, ohne diese kann man das Sanitätshaus 

nicht benutzen. Für das Boot 10,00 € und 2,00 € für 

unbegrenzte Strommenge, einfach Stecker 

reinstecken. Es gibt dort noch ein zweites Häuschen, 

welches näher am Wasser steht, dort kann das 

Chemieklo, 0.50 € einwerfen, entleert werden. Der 

Ort Grabow hat viele Fachwerkhäuser. 

  



Am 5. Tag drehten wir wieder um und fuhren nach Neustadt-Glewe 

A C H T U N G: Hier hat sich die Hafenbetreuung geändert – Neue 

Telefonnummer: 01 72/1 78 24 01 Die Telefonnummer im 1. Reisebericht stimmt 

nicht mehr!!! Dort stand immer noch, neben dem Hafen, die alte Burg.  

 

Wir luden die Fahrräder von Free Willy ab und fuhren 

nach Ludwigslust, um das Schloss anzuschauen. Wir sind 

ca. 25 Kilometer gefahren, vom Hafen, zum Schloss und 

wieder zum Hafen. Die Fahrradwege sind asphaltiert, 

führen neben Autostraßen lang, dabei öfters durch 

Wälder.  

 

 

In Neustadt-Glewe kauften wir noch Lebensmittel ein, es gibt dort Edeka, Lidl, 

Netto, Aldi, Rossmann usw. und füllten die Benzinkanister auf.  

 

Am 6.Tag schipperten wir dann wieder Richtung Schwerin und blieben zwei Tage 

dort, wieder im Hafen SV Mecklenburgisches Staatstheater e.V.  
 

 

Am 7. Tag war kaum Wind und wir fuhren 

auf den Schweriner See und legten am 

Rand Anker, schwammen im Wasser und 

genossen die Aussicht auf den See, beim 

Genießen der Speisen, die wir mit dem 

Bord-Grill zubereiteten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abends fuhren wir zurück in den Hafen.  



Wir lieben es mit unserem Wohnwagen Urlaub zu machen und wir lieben die Nähe 

zum Wasser und da Free Willy das alles gleichzeitig bietet, haben wir diesen 

Urlaub wieder sehr genossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


