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Anreise Familie Krömke

Unsere Reise nach Tallinn startete für uns am Montag, den 1. August 2016 um 4 Uhr 

morgens. Es ist noch dunkel, doch die Krömkes stehen vorbereitet, in Thrombosestrümpfen 

vor dem Transportgespann, bestehend aus 2 Transportern, einem Motorboothänger, 5 Booten 

und 4 Fahrern. 

Das erste Etappenziel: Warschau. In Warschau dann eine erste Pause, schneller Fahrerwechsel 

und weiter ging es. Als Tagesziel wollten wir es noch hinter die litauische Grenze schaffen. 

Bis Warschau konnten wir auf einer gut ausgebauten Autobahn fahren und kamen zügig 

voran. Leider verliessen uns nach Warschau die guten Strassen und es folgte eine einspurige 

Schnellstraße, welche viele Überholmanöver zur Folge hatte. Um 

Mitternacht hielten wir dann in Bauska (Lettland) und gönnten uns 

unseren wohl verdienten Schlaf. Am Morgen ging es dann auch 

schon weiter nach Riga, wo dann eine lustige Stadtrundfahrt mit 

unserem Gespann folgte. Schließlich kamen wir am Dienstag, den 

2. August um 18 Uhr in Tallinn an. Das 2001 erbaute, großzügige 

und moderne Kloster mit seinem überaus einladendem Gästehaus 

und den herzlichen Nonnen des Birgittenordens ließen sofort alle 

Strapazen der Anreise vergessen. Der Sporthafen war nur 500 Meter entfernt. Das restliche 

Team kam fast zur selben Zeit in Tallinn mit dem Flugzeug an.  

  �     �

Deutschland - Polen - Litauen - Lettland - Estland 



Tallinn und Training

Den ersten Tag verbrachten wir damit, das Hafengelände zu erkunden, die Boote abzuladen, 

das Material zu checken und die Altstadt zu besichtigen. Bei herrlichem Wetter entdeckten 

wir die Sehenswürdigkeiten Tallinns. Am nächsten Tag sollte es bereits aufs Wasser gehen, 

um das Revier kennen zulernen. Bei stürmischen Windbedingungen erkundeten wir 

Landformationen, das Wellenmuster, Strömungen und Windsysteme. Unser Trainer Lukas 

Feuerherd, ein ehemaliger Laser Leistungssportler, konnte uns wertvolle Tipps vermitteln und 

hat die Trainingseinheit aufgrund der kraftzehrenden Wetterlage verhältnismässig früh 

beendet. Kraft und Motivation sollen nicht bereits am ersten Tag aufgebraucht sein. 

Neuer Tag und neue Bedingungen. Weniger Wind und kleinere Wellen ermöglichten uns einen 

vorteilhaften Einstieg in die Technikvorbereitung. Es folgte eine lange intensive 

Trainingseinheit, in der alle Segler ihre Segeltechnik an Wind und Welle anpassen konnten. 

Auch nach aktiver Segelzeit prägte der Sport, in  Form von Auslaufen und Lockerungan Land, 

unsere Wettkampfvorbereitung.  

Ein dritter Segeltag wurde uns, aufgrund von zu wenig Wind, verwehrt. Stattdessen trieben 

wir Sport und besichtigten einen, in der Nähe liegenden, Wasserfall und genossen den 

Ausblick vom Fernsehturm Tallinns 


