
 

Wie wir zu unserem Bijou kamen....  
16.3.17 

Wie wir zu unserem Bijou kamen.  

Eigentlich wollten wir ein Schlauchboot mit einem kleinen Motor für die Sommermonate auf dem 

Rhein. Doch da die Bestimmungen auf dem Rhein so streng sind, merkten wir bald,  dass einer von 

uns beiden den Motorboot-schein machen muss. So ging Manfred nach Lörrach an den Infoabend 

für die Motorbootsprüfung.So beim Durchstöbern auf dem riesigen Markt von Motorbooten und 

beim Besichtigen der Boote kommen wir immer wieder auf das kleine Kajütenboot an der Ostsee.  

So beschlossen wir, an einem Wochenende im März, den langen Weg mit dem Auto auf uns  zu 

nehmen um das Boot anzuschauen. Wir fuhren also 9 Stunden nach Wendtorf wo wir die Eigner vom 

Boot trafen. Wir gingen zu ihnen Kaffee trinken, und Kalle der Bootseigner erzählte uns ausführlich 

die Geschichte vom Boot. Oft mussten wir Schmunzeln. 

Kurz: Kalle kaufte das Boot in Aschaffenburg, das Boot hatte keinen Namen, es war 16 Jahre auf dem 

Main unterwegs mit einer  Familie,  der Vater zog seine Kinder mit den Wasserski herum.  Die 

Familie kaufte das Boot bei einem kleinen Schiffbauunternehmen, wo zwei dieser Modele 

ausgestellt wurden, eines mit Innenmotor Z betrieben  und ein zweites mit einem Außenborder 

Motor.Von diesen Booten gibt es also nur die zwei Ausstellungstücke. 

Kalle kaufte das Boot und taufte es auf den Namen Merz und zog es mit seinem PKW  von 

Aschaffenburg an die Ostsee, wo er vier Jahre damit rumschipperte. 

An einem Herbsttag zog er das Boot von der Ostsee mit dem PKW nach Hause auf sein Grundstück in 

Hannover am Steinhuder Meer, wo er alles aus dem Boot ausbaute. 



 

 

 

1 - Kalle bei der Arbeit 



 

 

2 - Kalle bei der Arbeit 

 



 

 

3 - Tina auf dem Achterdeck 

Kalles Sohn, von Beruf Elektroniker, machte die ganzen Elektroanlagen im Boot Neu und Kalle die 

Inneneinrichtung mit einem Schreiner, nach einem ganzen Jahr harter Arbeit, ging das Boot wieder 

ins Wasser an der Ostsee, mit dem Namen Time Bandit. 

Kalle verbrachte 5 schöne Jahre mit dem Boot und seiner Lebensgefährtin Tina. 

Nun hat sich Kalle und Tina eine schöne Motorsegelyacht gekauft, mit der sie nun auch auf Holland, 

Dänemark, Schweden und Finnland segeln möchten. 

Als wir das kleine Kajüten-Boot sahen , waren wir begeistert von dem kleinen Bijou und wussten 

gleich das es für uns das richtige Boot ist für den Rhein.  

Das Wetter war schrecklich kalt es windete so stark, dass wir nicht mal 10min spazieren konnten und 

als wir Wendtorf verliessen schneite es.  



 

19.3.17 

Wieder zurück in den Süden von Deutschland. 

Wieder zurück in Basel, wo wir ja mit dem Räumen vom Haus beschäftigt sind, da ich und die Kinder 

in eine Wohnung ziehen.  

Nun müssen wir auch die nächsten 14 Tage vieles erledigen an Papierkram für das Boot. Wir haben 

uns schon mal schlau gemacht für einen Liegeplatz,  wir hatten dann zwei Plätze in Aussicht, die wir 

mal für ein Jahr haben könnten. 

Der eine ist oberhalb der Birsfelden-Schleuse beim Yacht Club Hörnli und der andere beim Stauwerk 

Yacht Club Weil am Rhein.  

Wir waren froh, als wir den Platz in Weil zugesagt bekamen, der gefiel uns beiden sehr und die Leute 

sind sehr freundlich dort. 

Der Yacht Club besitzt ein kleines Restaurant direkt am Rhein 

 

4 - Yacht Club Weil am Rhein 



31.3.17 

Wir holen Bijou nach Basel 

 Wir waren sehr froh um Mario, der hat uns viel geholfen in den letzten 14 Tagen, Klara organisierte 

die Fahrt nach Wendtorf um das Boot zu holen. 

Mit Manfreds Golf fuhren wir zum  Flughafen Basel Mulhouse und flogen 

auf Hamburg , von dort mit dem Leihwagen auf Wendtorf, wo wir uns in einer kleinen Pension für 

zwei Nächte eingemietet hatten. Die Besitzer der kleinen Pension waren  sehr nette ältere Leute und 

da es Nebensaison ist,  waren wir die einzigen Gäste. 

Kalle wartet schon auf uns und wir fahren nach Kiel um zu Essen, es ist das Vietnamesisches 

Lokal  Mai Lan, wo es richtig gut und lecker ist und Kalle die Besitzer kennt. 

Zum Nachtisch spendierte uns Mai Lan gebackene Bananen, die waren sehr fein. 

 

5 - Mai Lan 



 

6 - Restaurant Mai Lan in Kiel 

Am Nächsten morgen treffen wir Kalle bei der Bootshalle an der Marina Wendtorf. Mario und 

Manfred kuppelten das kleine Kajütenboot an den grossen Leihwagen und zogen es aus der Halle.  

 

 

Wir steigen alle auf das Achterdeck und Kalle instruiert uns alle nochmal. 

Das Wetter meinte es diesmal gut mit uns. 

Die Sonne schien aufs Achterdeck, es war angenehme, warme 18 Grad. 

Wir konnten Bijou bei der Halle stehen lassen, bis wir abends um 23.00 Uhr abfuhren. 



 

7 - Rahel und Tina auf den Achterdeck 

 

8 - Manfred und Kalle in der Kajüte 



 

9 - Mario, Manfred, Kalle Wendtorf Ostsee 

 

10 - Wendtorf an der Ostsee 



Wir spazierten am Meer entlang, die Ostsee war sehr ruhig in Andreas Bude am Hafen tranken wir 

einen Kaffee.  

Später gingen wir am Meer entlang ins nächste Dorf Stein ins Kurhaus zum Essen. 

Es gab Kapitäns Blatt, verschiedene Fisch und Krabben, danach gingen wir zurück in die Pension und 

versuchten noch 2-3 Stunden zu schlafen, um 22.00 Uhr hörten wir, dass es draußen anfing zu 

regnen. 

Manfred schaute auf dem Smartphone was das Wetter meldete . Es stand, dass bis zu 70km/h 

Sturmböhen und ein Gewitter aufzieht. Ich klopfte bei Klara und Mario an der Tür und sagte Ihnen , 

dass wir  uns beeilen müssten, wegen des Wetters. Wir packten alle ganz schnell unsere Taschen 

und eilten zum Boot, aber der Regen hatte schon recht zugelegt. Manfred und Mario kuppelten das 

Boot an den Leihwagen und ich rufe Kalle an, dass wir früher losfahren wegen des Wetters. Kalle und 

Tina setzten sich ins Auto und fuhren zur Schiffshalle, wo wir schon startbereit im Auto sitzen. 

Wir verabschiedeten uns von Kalle und Tina. Entweder war Kalle und Tina Nass vom Regen oder es 

waren ein paar Tränen. 

Kalle fuhr im strömenden Regen seiner Taim Bandit hinterher bis nach Kiel . 

Es war für ihn kein leichter Abschied, da er viel Zeit und liebevolle Arbeit in seine Taim Bandit 

gesteckt hat.  

Dann fuhren wir also 15 Stunden bis nach Basel. Mario fuhr die meiste Zeit. Und unser kleines 

Kajütenboot machte sich gut hinter dem Leihwagen. Wenn wir auf einer Raststätte halt machten, 

bestaunten alle das schöne Boot. 

 

11 - Unterwegs auf der Autoban 



 

12 - Yacht Hafen weil am Rhein 

2.4.17 

Um 12.00 Uhr Mittags sind wir angekommen im Yacht Club Weil am Rhein; in der neuen Heimat von 

Bijou. Dort warteten unsere Freunde Gabi und Marco gespannt auf unsere Ankunft.  

Wir slippten dann unser Bijou ins Wasser und gingen danach etwas Essen im Restaurant. Und wer 

kommt den da um die Ecke vom Restaurant? Mein Vater und meine Mutter! Auch sie wollten das 

kleine Kajütenboot begrüssen im Yacht Hafen von Weil Am Rhein. 

 

 



 

 

 

Vier Wochen sind nun vergangen, seit wir unser Boot am Rhein im Yachthafen liegen haben. 

In dieser kurzen Zeit haben wir den Bootsführerschein gemacht, Theorie 

gebüffelt,  Bootsfahrstunden genommen und alle Schiffsknoten gelernt und geübt. Mir war richtig 

Übel vom vielen Lernen und ich dacht oft, mein Kopf zerspringt von so vielen Informationen. 

21.4.17 



Freitag Nachmittag war die Prüfung. Das Wetter war schön und sonnig, deshalb konnten wir die 

Theorieprüfung im Freien machen. Die Fahrt mit dem Fahrschulboot ging gut und auch die 

Seemannsknoten liefen zu meinem Erstaunen gut. 

Als die Prüfer uns sechs Prüflingen im Fahrschulboot mitteilten, dass wir  alle bestanden hätten, 

konnte ich es kaum glauben.  

Wir feierten bis in die späten Abendstunden im Restaurant am Bootsteg unsere Kapitänsprüfung. 

 

Die nächsten Tage musste ich mich erholen. 

Und dann ging es weiter mit dem Hausräumen und Schachtel packen, denn der Umzug näherte sich. 

An den weniger schönen Tagen fingen wir an unser Boot zu putzen und einzurichten mit 

Rettungswesten, Verbandskasten, Rettungsring, etc.. 

 

 

13 - Kapitän Manfred 



 

1.Mai 17 

An diesem arbeitsfreien Montag machten wir auch schon unserere erste gemeinsame Ausfahrt, 

begleitet von Mario und Klara, bis zum Birsköpfli Basel und zurück zum Heimathafen.  Das war so ein 

schönes Gefühl auf dem kleinen schönen Boot. 

 

14 - Kapitän Manfred mit  Klara am Steuer 



 

15 - Klara und Rahel  

Das Haus ist nun geräumt, geputzt und abgegeben und 

unsere kleine schöne 3-Zimmerwohnung bezogen. 

Nun vergnügen wir uns an den schönen sonnigen Tagen auf dem Boot. 

 

16 - Z'Basel am mym Rhy, jo dort mecht y sy!  Wäit  nit d Luft so mild und lau, und der Himmel isch so blauz  Basel, z Basel, z 
Basel am mym Rhy,        z Basel, z Basel, z Basel am mym Rhy.          


