Oh Bootsmann Bootsmann sag uns doch,
wo geht die Reise hin.
Diese Zeilen aus einem unserer Liederbücher hat der eine oder andere sicher schon
gehört, die Ranger Runde Mary Read (Clara Miksch, Franziska Kräutlein, Ellen
Schmitt und Roxi Schuh) vom Stamm Franken aus Fürth und ihr ehemaliger
Sippenführer Günni (Günther Gebsattel) sowie ein befreundeter Pfadfinder vom
Stamm St. Wolfgang (Philipp Otte) haben diese Zeilen nicht nur gesungen sondern
eine Woche gelebt.
Wir „heuerten“ auf dem Traditonssegler Mytilus an.
Ein wunderschönes Schiff welches Pfadfinder und
Jugendgruppen für Segeltörns zur Verfügung steht.
Vor diesem Törn waren Begriffe wie Lee, Luv und
dicht holen, Mast und Schotbruch noch
Fremdwörter, nun sind sie Begriffe die wir mit
einem einmaligen Erlebnis verknüpfen. Eine Woche Leben auf dem Schiff, mit der
Mytilus den Wellen entgegen und jeden Tag mehr Vertrauen fassen zu der „alten“
Dame die Sicherheitstechnisch auf dem neusten Stand ist. Eine Woche Leben nach
und mit dem Wind auf der Ostsee. Ankern in romantischen Buchten. Kochen bei
rauem Seegang und Zielgenaues Segeln in den Fahrwässern der Schären vor
Karlskrona in Schweden. Sonnenaufgänge in der Bucht vor Anker und Baden im
Meer. Rudern mit dem Beiboot und singen auf dem Meer der Dunkelheit entgegen.
Täglich schlossen wir unsere Mytilus mehr in unsere
Herzen und waren den Tränen nahe als wir nach 7 Tagen
in denen wir uns um ihre Segel und ihre Maschine
gekümmert hatten Abschied nehmen mussten.
Nicht nur der Abschied von unserer Mytilus war schwer,
auch der Abschied von der
Stammbesatzung, Tom unserem
Skipper, Jonas unserem Bootsmann und
Jule unserer angehenden Bootsfrau fiel
schwer. Danke an euch, dass ihr uns
eine Woche „ertragen“ habt und uns
gezeigt habt, wie schön das Leben und
das Segeln auf dem Meer sein kann. Ihr
wart super und hattet jede Menge
Geduld mit uns „Landratten“.
Und allen die auch mal mitsegeln wollen, empfehlen wir einfach mal auf
www.mytilus.de zu gehen und euch zu informieren. Die Leute vom sind super nett
und geben euch über alles Auskunft was ihr Wissen möchtet. Eine Großfahrt vom

Meer aus erleben. Ein Erlebnis das man nicht vergisst und auch für
Großfahrtveteranen noch ein weiteres Highlight sein kann.
Wir sagen Ahoj zur Mytilus und wünschen der Mytilus und ihrer Stammcrew noch
viele Törns mit Pfadfinder und Jugendgruppen. Es ist einfach einmalig und die
Mytilus war zu jeder Zeit das schönste Schiff in jedem Hafen den wir angelaufen
haben.

Wer mehr lesen will, kann unser Logbuch bald auf www.vcp-stamm-franken.de lesen.
Herzlich gut Pfad,
für die Ranger Runde Mary Read vom Stamm Franken,
Günni (Günther Gebsattel)

