
Zweiwöchige Fahrt, 19.09. – 04.10. mit Free Willy - Reiner und Sabine 
 

Route: Schwerin – Garwitz – Neustadt-Glewe – Parchim – Lübz – Plau – Malchow – 

Untergöhren – Lübz – Parchim – Plate - Schwerin 

 

Im Januar fuhren wir zur Messe nach 

Düsseldorf, um ein Boot für die Herbstzeit 

in der Nähe von Waren zu mieten. Auf der 

Messe entdeckten wir den Stand von Water-

Camper und entschlossen uns, diesmal ein 

„Boot“ für uns und unseren Wohnwagen, für 

zwei Wochen, in der Nähe von Schwerin, zu 

mieten. 

 

Das Ganze war sehr spannend und zu Hause fragten wir uns: „War das richtig, dass wir so 

eine Tour starten? Es fehlt doch der Platz des Vorzeltes, in dem wir einige Dinge „parken“, 

wie Getränke, Schuhe usw. Was machen wir, wenn wir kein Strom, den es doch immer auf dem 

Campingplatz gibt, zur Verfügung haben?  Chemieklo ist zwar, für das „Wasser lassen“ 

vorhanden, was ist mit dem größeren Geschäft? Solche Dinge gingen uns durch den Kopf.  

Wir kauften uns ein Strom-Generator, für alle Fälle und die anderen Dinge ließen wir auf uns 

zukommen, wird schon alles klappen und fieberten dem 19. September sehr entgegen.  

 

Dann kam der 19. September, wir fuhren früh los, weil wir mittags den WaterCamper 

übernehmen konnten.  

 

Wir wurden freundlich in Raben Steinfeld, vor Schwerin, von zwei Herren empfangen, von 

Herrn Tügel und Herrn Schmidt. Unser Wohnwagen wurde mit einer Stahlseil-Winde auf den 

WaterCamper  „Free Willi“, mit 12 Meter Länge und 4 Meter Breite, verladen, an einer 

Kugelkopfhalterung und die Räder mit Zurrgurten 

befestigt. Der Wohnwagen wurde in einer etwas 

tiefer liegenden Stahlwanne geparkt, an den 12 

Volt-Anschluss und den 300 Liter Abwassertank 

angeschlossen. In diesen Abwassertank kann auch 

das Chemieklo entleert werden. An manchen 

Häfen kann der Abwassertank mit einer Pumpe 

entleert werden. Es wurden alle wichtigen Dinge, 

die sich an Bord befinden, die ein richtiger 

Seefahrer, für eine Schiffstour, benötigt, 

gezeigt. Inzwischen wurde auch bei skippercamping ein Strom-Generator angeschafft, 

welchen man zusätzlich mieten kann. Natürlich wurden uns auch Schwimmwesten übergeben, 

die in eine Kiste verstaut wurden. Getränke, die wir vorher eingekauft hatten, passten hinter 

den Wohnwagen. Unsere Fahrräder wurden aufgeladen und an dem Fahrradhalter befestigt. 

Dann erfolgte die Einweisung in  - wie fährt das Schiff überhaupt los und wie wird es 

gesteuert? Dann folgte natürlich noch eine Proberunde Richtung Schwerin.  

 



Was wir als gut empfunden haben, ist, dass man sein eigenes Bett an Bord hat und weiß, was 

sich sonst noch an Bord, im Wohnwagen, wie z.B. Gewürze, Geschirr etc., befindet. Das 

Umpacken der Lebensmittel, Anziehsachen etc. entfällt bei so einer Tour. 
 

Gut ist es, dass sich Seitenstrahlruder an Borden befinden, welche das Manövrieren leichter 

ermöglichen. Durch die niedrige Höhe, also 

niedriger als bei anderen Schiffen, kann 

der Kapitän mithelfen beim Anlegen oder 

bei Schleusen, die man selber starten 

muss. Auch die Landschaft, Pflanzen- und 

Tierwelt sind wunderschön zu erblicken. So 

konnten wir auch einen Eisvogel 

fotografieren.  

 

Es ist auch sehr angenehm, dass der vordere Bereich, 

da wo der Kapitän steuert, sehr geräumig ist und sich 

dort ein großer Tisch und Stühle befinden. Wir haben 

unsere Liegestühle dort aufgebaut und die Sonne 

genossen. Dieser vordere Bereich ist mit einer 

Verkleidung versehen, die in der Frontseite komplett 

geöffnet, nach oben gewickelt und befestigt werden 

kann. Ist sie geschlossen, bietet sie Schutz gegen Wind 

und Regen. Bei anderen WaterCampner reicht sie 

jedoch an den Seiten weiter nach hinten und schützt 

noch mehr gegen Regen. Da der WaterCamper keinen Scheibenwischer hat und die Fenster 

der Verkleidung öfters von innen und außen beschlagen sind, ist es sinnvoll, einen 

Fensterabzieher dabei zu haben. Wir haben zum Glück einen im Wohnwagen, der uns gute 

Dienste geleistet hat. Denn wenn es frisch ist, fährt man mit Verkleidung. Im Sommer hat 

man wahrscheinlich alle Verkleidungen offen.  

 

Wir haben fast jeden Abend in einem Hafen angelegt. Dann beim Hafenmeister gemeldet und 

die Hafengebühren zahlen. Oft zahlt man für jeden Meter des Schiffs 1,-  Euro, manchmal 

sogar 1,50 Euro und manchmal noch pro Person 1,-  Euro. In den Häfen gab es saubere 

Toiletten und Duschen. Auch Wasser zum Nachtanken und Stromanschluss war kein Problem. 

Da hatten wir uns zu viele unnötige Gedanken zu Hause gemacht. Es ist jedoch wichtig, 0,50 

und 1,- Euro Stücke parat zu haben. Bei den Häfen ist es unterschiedlich, wie Strom- zw. 

Wasseranschlüsse oder Duschen zu füttern 

sind. Bei manchen Häfen müssen Münzen 

gekauft werden. Reservemünzen sind auch 

wichtig, weil es vorkommt, dass nach drei 

Minuten die Wasserzufuhr stoppt, auch das 

kalte Wasser ist dann nicht mehr möglich, zu 

nutzen. Also wer nicht mit eingeseiftem Kopf 

ratlos dastehen möchte, sollte genug Münzen 

zum Duschen mitnehmen. ;0) 

 



Die Schleusen und Brücken brauchten 

nicht bezahlt werden. Nur in Malchow, an 

der Brücke, wird ein Klingelbeutel mit 

langer Stange hingehalten, in den eine 

Spende in Höhe von 2,-  Euro reingelegt 

werde soll. Viele Schleusen waren 

Selbstbedienerschleusen. Dazu muss die 

Schleusung von den Schifffahrtsleuten, 

an einer blauen, langen Stange, an 

welchen sich kleine Stangen mit Kugeln befinden. Durch Drehen der kleinen Stangen wird das 

Schleusen gestartet. Dann erscheint in einer 

Informationsanzeige, dass das Schleusen 

gestartet wurde oder dass die Gegenschleusung 

noch läuft. In der Schleuse selber, stehen diese 

langen Stangen auch und müssen genauso betätigt 

werden. Die roten Stangen, werden in 

Notsituationen betätigt, dann wird die Schleusung 

gestoppt.  

 

 

Es war immer ein ruhiges Schippern, so dass nichts im Wohnwagen, während der Fahrt, 

weggestellt werden musste. Auch auf den Seen, wenn die Anweisung beachtet wird, nur bis 

zur Windstärke 3 – 3,5 Bft zu fahren. Auf Kanälen war es kein Problem. Während der Kapitän 

fuhr, wurde auch schon mal in der Wohnwagenküche das Essen, auch mit Gas, zubereitet. So 

dass, bei Anlegemöglichkeiten, gegessen werden konnte. 

 

Der Außenborder hat eine Leistung von 25 KW. Das reicht aus, da es ein gemütliches 

Schippern ist und es manchmal gar nicht erlaubt ist, schneller zu fahren. Abgeschnittene 

Schilfgräser verhacken sich manchmal in der Schraube.  Dann den Motor ausschalten und mit 

den Bootshacken die Gräser abfischen. Nicht vergessen, vor jeder Fahrt zu kontrollieren, ob 

sich noch genug Super im Tank befindet. Eventuell nachfüllen. Sollten die Kanister leer sein, 

entweder in den Häfen oder an Tankstellen auffüllen. Zum Glück ist ein kleines Wägelchen an 

Bord, mit dem zwei Kanister durch die Gegend transportiert werden können. Es gibt auch 

WaterCamper, die einen großen Benzin- und Wassertank an Bord haben und nicht so oft 

nachtanken müssen.  Dadurch natürlich mehr Gewicht an Bord haben und mehr Sprit 

benötigen. 
 

Den Kühlschrank haben wir die ganze Zeit mit Gas betrieben. Weil es morgens und abends 

schon sehr frisch war, schaltete wir auch die Gasheizung an.  
 

In Schwerin haben wir im Hafen SV Mecklenburgisches 

Staatstheater e.V. (Handy-Nr. 0152-06839260) übernachtet. 

Man erhält, gegen ein Pfand von 20,-  Euro, einen Schlüssel. 

Mit diesem kann man das Dusch-/Toilettenhaus  und die Tür 

in die Stadt aufschließen. Für das Duschen, Wasser und 

Strom werden jeweils 0,50 Euro benötigt.  



Schwerin ist eine Reise wert. Das Schloß sieht sehr schön vom Wasser aus und man kann 

schöne Fotos davon schießen. Wir hatten Glück, dass es ein Handwerkermarkt übers 

Wochenende aufgebaut war. Es gibt dort Geschäfte zum 

Schoppen, auch haben wir gut sortierte Bioläden und 

einen Biobäcker gefunden. 

 

Zwischen Schwerin und Matzlow-

Garwitz, fährt man unter eine 

Hebe-Brücke in  Plate, Diese 

Brücke öffnet nur zu 

bestimmten Zeiten 10:00 Uhr, 

11:30 Uhr, 13:00 Uhr, 14:30 Uhr, 16:00 Uhr, 17:30 Uhr  und bis zum 30.09. auch 19:00 Uhr. 

Danach, in Banzkow,  fährt man zuerst unter eine Klappbrücke und direkt danach durch eine 

Schleuse  

 

In Matzlow-Garwitz (Hafenmeister Tel. 0162/8653020) haben wir eine Nacht verbracht. 

Hier erhält man vom Hafenmeister Münzen zum Duschen, Wasser und Strom. Und ein 

Schlüssel, mit dem man das Wasch-/Toilettenhaus aufschließen kann.  

 

In Neustatt-Glewe (Hafenmeister Tel. 0172/3983932) 

haben wir gerne übernachtet. Direkt an einer alten Burg, 

jede ½ Stunde läutet die Uhr. Man sollte jedoch fragen, ob 

ein Fest auf der Wiese neben der Burg stattfinden wird 

und weiterfahren. Denn das haben wir versäumt und hatten 

eine sehr unruhige Nacht. Hier erhält mach einen 

Schlüssel für das Wasch-/Toilettenhaus. Strom ist in der 

Hafengebühr enthalten, für das Duschen wird ein Euro 

benötigt.  

In Parchim (Hafenmeister Tel. 03871/62170) schippert man zuerst durch einen Kanal, wo 

sich links und rechts kleine Wochenendhäuschen mit Gärten befinden. Dort gibt es, an den 

Waschhäusern, Münzautomaten. 1,- Euro = zwei Münzen. Auch Wohnmobile können, auf einem 

Parkplatz neben dem Sanitätshaus, übernachten und die Toiletten und Duschen benutzen. In 

diesem Ort gibt es viele schöne, alte Häuser und Geschäfte zum Schoppen. 

 

 

 

 

 



Bei der Zufahrt zum Hafen in Lübz (Hafenmeister Tel. 

038731/22428) muss man bei der steilen und engen 

Zufahrt mit dem WaterCamper etwas jonglieren. In 

der Hafengebühr, auf der rechten Seite ist Wasser 

und Strom enthalten. Auf der linken Seite nur das 

Wasser, für Strom müssen 0,50 € Stücke in einen 

Automaten geworfen werden.  In dieser Stadt wird das 

Lübzer-Bier produziert.  

 

Hinter Lübz befindet sich eine sehr große 

Schleuse. Wenn sie gefüllt wird, dauert das 

Schleusen länger als ½ Stunde. Das Wasser in 

der Schleuse wird seitlich gefüllt. Wird sie 

geleert, also auf dem Weg von Plau nach Lübz, 

dauert es nur ¼ Stunde. 

 

 

Zwischen Lübz und Plau, in Kuppentin gibt es einen Anlegemöglichkeit an einem Campingplatz, 

dort gibt es auch Pommes mit Currwurst, frisch zubereitet.  

 

Plau (Hafenmeister Tel. 038735/46100) hat uns gut 

gefallen. Ein Ort mit vielen neuen Ferien-häusern und einem 

kleinen Leuchtturm. Im Hafen erhält man Münzen für 

Duschen, Strom und Wasser. Der Hafen liegt dicht an der 

Autostraße. 



 

Dann kommt der Plauer See. Mit dem WaterCamper fährt es sich sehr gut über Seen. Es 

darf natürlich keine hohe Windgeschwindigkeit vorhanden sein. Es schaukelt etwas. Es ist 

jedoch nie etwas im Wohnwagen umgekippt. Man kann etwas lockerer auf dem See fahren, 

weil es nicht so eng ist, wie in den Kanälen, natürlich müssen die Bojen berücksichtigt werden.  

 

Der Stadthafen vor der Brücke von Malchow liegt 

direkt an dem Malchowersee. Wir konnten aus dem 

Fenster des Wohnwagens auf diesen schauen und 

beobachten, wie die Touristenschiffe an- und 

ablegten. Es werden 0,50 Euro-Stücke für Dusche, 

Strom und gebraucht. Ist auch ein nettes 

Örtchen. Dort gibt es eine Brücke, die immer zur 

vollen Stunde zur Seite geöffnet wird. 

 

 

Dann folgt der Fleesensee und wenn man dann noch über den Kolpinsee schippert ist man in 

der schönen Stadt Waren. Wir sind nicht bis dahin gekommen, weil mitten auf dem 

Fleesensee der Motor versagte. Das kann passieren. Dann nicht die Nerven verlieren, den 

nächsten Schiffsführer bitten, das Schiff in den nächsten Hafen abzuschleppen. Wir hatten 

das Glück, dass wir von einem WaterCamper, in dem wir uns längs aneinander legten und mit 

Tauen befestigen, abgeschleppt wurden. Wir kamen so in den Hafen in Untergöhren. 

Natürlich riefen wir auch Herrn Tügel von skippercamping (0170/1402116) an und informieren 

ihn, von dem Motoraussetzer. Dieser beauftragt dann einen Techniker, den Motorschaden zu 

beheben. In diesem Hafen wird der Strom abgelesen und ein Pauschalpreis für das Schiff 

und pro Person, incl. Dusche genommen. Es gibt auch die Möglichkeit, Super zu tanken.  

 

 



Durch die Reparatur-Aktion fuhren wir erst nächsten Tag, mit einem gut funktionierenden 

Motor wieder zurück Richtung Schwerin, denn es war doch schon eine ganze Menge an 

Seemeilen, die wir gefahren waren und die mussten wir wieder zurück schaffen.  Da das 

Wetter schöner wurde und wir oft passend zu den Öffnungszeiten der Brücken oder 

Schleusen ankamen, legten wir den Rückweg schneller zurück und fuhren auch teilweise 

längere Strecken. Wir kamen noch gerade um 19:00 Uhr durch die Brücke in Plate hindurch. 

Da es dann dunkel wurde, legten wir an, auch 

diesmal ohne Strom und warmer Dusche. Wir 

hatten vor, im Restaurant direkt hinter der Brücke 

zu essen, nur das hatte leider geschlossen. Zum 

Glück gibt es in Plate auch einen großen türkischen 

Imbiss, denn wir gerne auswählten, da keine Lust 

mehr hatten, zu kochen. Nächsten Tag wuschen wir 

uns mit Wasser, was mit Gas erwärmt wurde. Wir 

wollten den Stromgenerator für den 

Warmwasserboiler nicht einschalten, um die 

umliegenden Bewohner nicht zu belästigen. Unterwegs hatten wir diesen schon ab und zu 

eingeschaltet, damit wir unseren kleinen Ofen benutzen konnten. Das klappte sehr gut.  

 

Dann kamen wir mittags in Schwerin, wieder bei SV 

Mecklenburgisches Staatstheater e.V., an und fuhren 

endlich mal mit unseren Fahrrädern, durch Schwerin. 

Kauften, ganz in der Nähe vom Hafen, bei Lidl ein. 

Nächsten Tag machten wir, mit einem Doppeldeckerbus, 

eine Stadtrundfahrt. Es ist schon sehr erstaunlich, wie 

viele alte und dazu schöne Gebäude es in Schwerin gibt. 

Wir fanden diese Tour  sehr interessant. Danach fuhren 

wir mit unseren Fahrrädern zum Schlosspark Center, mit sehr vielen Geschäften auf drei 

Etagen und machten eine Shoppingtour. Den Tag darauf bekamen wir Besuch von drei 

Verwandten und fuhren über den Schweriner Innen See. Grillten mit dem Grill, an Bord. Ein 

Grill, den auch zum Bordinventar gehört,  der mit Buchenholz geheizt wird und mitten auf 

dem Tisch gestellt wird, ohne offene Flammen und heiße Außenwände. Ein sehr gemütliches 

und wärmendes Vergnügen.  

 

Dann kam der Tag, an dem der Wohnwagen wieder ans Land musste. Es war eine schöne und 

besondere Fahrt, die wir bestimmt nicht das letzte Mal unternommen haben.  

 

 

 

 

 


