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Mein Boot ist mein Zuhause.
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Widmung.

Dieses Buch wäre nicht möglich gewesen, ohne …

… meine frisierte Zündapp C 50 Sport, die meine Frau Birgitt und 
mich als Teenager vom Landkreis Celle an die Ostseeküste getragen 
hat, wo wir zum ersten Mal von Segelreisen träumten. Ich empfehle 
das geschwindigkeitssteigernde Ritzel mit 15 statt 11 Zähnen und eine 
72er Hauptdüse. Heute bevorzugen wir eine 1000er Suzuki V-Strom 
mit Campingausstattung, wenn die Reise spontan zu weit entfernten 
Zielen führt.

… das solide Faltboot, zu dem mich meine Eltern Liesel und Peter 
überredeten: Sie nahmen mir den Otto-Katalog weg, aus dem ich als 
Achtjähriger ein aufblasbares Kanu bestellen wollte, und füllten heim-
lich mein Sparschwein. Das Faltboot POUCH RZ 85 bewahren sie im-
mer noch für mich auf, mit dem ich später das Segeln lernte und noch 
heute immer wieder zum Mühlengraben meiner Kindheit zurückkehre.

… die Entwickler von Nintendo, mit deren Spielen wir unsere Kin-
der Thorben, Lukas und Josephine auch bei miesem Bordwetter bei 
Laune hielten. Kindgerechte Kuschelkajüten und abwechselnde Segel-
reviere mögen aber auch ihren Teil beigetragen haben. 

… all die guten Geister vom Segelclub Garbsen am Steinhuder 
Meer, die Ancora-Marina an der Ostsee, den Celler „Wassersportclub 
Unteraller“, den Wilhelmshavener Segelclub mit der Steganlage Hook-
siel, den Oldenburger Yachtclub und die Crew des Bremer Hohentorha-
fens, die mir als Wassersportnomaden Heimathäfen gaben. 

… die Redakteure der YACHT und ganz besonders Susanne 
Guidera von millemari., die sich immer wieder durchbeißen, um meine 
Texte irgendwie lesbar zu gestalten. 

… ungezählte Segler, Motorbootfahrer und dem Wassersport ver-
bundene Gewerbetreibende, die geduldig meine Fragen und Fotos tole-
rieren, um Erfahrungen und Küstenklatsch über unsere Passion zusam-
menzutragen. 
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Der Traum vom Leben an Bord.  

Vom ersten Funken bis zum freien Leben auf großer Fahrt können 
40 Jahre vergehen. Während dieser Zeit verbringen wir unser Seg-

lerleben an heimischen Küsten. Viele von uns sind „Fahrtensegler in 
Fesseln“ – warten auf den Ruhestand, auf den Auszug der Kinder oder 
haben anderweitige Verpflichtungen. Wenn aber nicht nur Reisepläne 
die Quelle der Motivation sind, warum sollte man dann nicht schon frü-
her an Bord leben und die Wohnungsmiete einsparen? Mit der gesparten 
Miete oder Hausfinanzierung lässt sich eine veritable Yacht beschaffen 
und stetig verbessern. Zudem ist man beruflich „mobil“ und kann bei 
einem Arbeits- oder Studienplatzwechsel sein Zuhause verlegen. 

Ganzjährig an Bord zu leben heißt auch, den Winter an Bord zu 
verbringen, aber mit dem richtigen Boot ist das kein Problem. Ja, es 
gibt ein paar kalte Monate. Und ebenfalls ja: Im Eis ist man allein auf 
sich und seine technischen Fähigkeiten gestellt, weil das Boot nicht 
bewegt werden kann. Doch es gibt Lösungen und Liegeplätze – dieses 
Buch wird Ihnen eine Fülle von Tipps und Informationen liefern, wie 
Sie Ihr Boot zum eistauglichen Zuhause machen. 

Doch so weit sind wir noch nicht – also zurück zur ersten Ent-
scheidungsfindung, die vielleicht Ihr Leben verändert: Kajüte statt 
Kamin. Wenn man nach vier Wochen Bootsurlaub nichts sehnlicher 
wünscht, als länger an Bord leben zu können, warum sollte man dann 
sein schwimmendes Zuhause verlassen? Kein noch so schön angelegter 
Gartenteich wird uns so berühren wie das Steuern des eigenen Bootes 
über das Meer, einen See oder einen Fluss. Wie herrlich ist das Auf-
wachen in einer Marina, am Steg eines Vereins oder vor Anker – es ist 
mit nichts zu vergleichen. Und: Warum sollte man sich als Student in 
die Reihe der Wohnungssuchenden beim Makler einreihen, wenn man 
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eben noch Herr der sieben Meere war und eine eigene Yacht leichter 
finanzieren könnte als eine Wohnungsmiete? Wer dies konsequent um-
setzt, für den lohnt sich der Aufwand nicht nur finanziell, sondern der 
hat auch eine bewegliche Bleibe, die bestens geeignet ist, um in den 
Semesterferien die Küste zu erkunden.

Seit dem 1.11.2015 gilt das revidierte Meldegesetz, wonach un-
ter bestimmten Voraussetzungen auch ein Wasserfahrzeug als Wohn-
sitz berücksichtigt werden kann. Damit steht dem dauerhaften Leben 
an Bord nicht mehr viel im Wege. Hat man sonst an Bord nur „über-
nachtet“, kann nun unter bestimmten Bedingungen die Hafenadresse 
im Ausweis eingetragen werden. Es gibt jedoch Häfen, in denen man 
lieber nicht darauf bestehen sollte. Auch darüber werde ich berichten. 

Gerade für junge Familien gibt es Gründe, schon früh ein Boot an-
zuschaffen, auch wenn es klein ist: Sie erleben das Abenteuer auf dem 
Wasser, ohne auf teure Flugreisen zu Ferienzeiten angewiesen zu sein. 
Europa ist allemal groß genug, um ein Fahrtenseglerleben zu gestal-
ten, ohne ganz aussteigen zu müssen. So verbringt ein mir bekanntes 
deutsch-finnisches Paar das Bordleben als Zugvögel: den Sommer in 
Skandinavien, den Winter in Barcelona, aber stets mit günstigen Flug-
verbindungen nach Bremen, denn da leben ihre Kinder und Enkel. 

Der Trend zum eigenen Boot hat in den letzten Jahren wieder zu-
genommen. In meinem Verein an der Nordseeküste waren im Sommer 
2019 erstmals alle Liegeplätze vergeben – belegt von Anfängern mit 
den ersten eigenen Booten. In Bremen wird man mittlerweile sogar 
Schwierigkeiten haben, einen Winterliegeplatz zu bekommen – in Bre-
merhaven war dies allerdings bisher kein Problem. 

Für mich gilt: Es muss nicht immer ein fernes Ziel sein, auf das 
man zusteuert. Es ist auch möglich, in scheinbar beschaulichen heimi-
schen Gewässern die Abenteuer zu erleben, für die man plante, einmal 
um die Welt zu segeln. 

Im Jahr 2012 wollte ich eine Auszeit nehmen. Am Steg in Hooksiel 
lag PALOMA. Sie war hochseetauglich: 11 Meter lang, gebaut aus Stahl. 
Mein Haus hatte ich verkauft und bereits zwei wunderbare Jahre an Bord 
gelebt. Ein Sabbatjahr sollte einen Törn rund Südamerika ermöglichen, 
doch dann stellte das Leben mir die Frage: Allein um Kap Hoorn oder 
mit zwei Blondinen nach Norderney? Stattdessen bin ich geblieben – für 
weitere 10 Jahre. Anlass war das Familienleben mit meiner wiedergefun-



9

denen Jugendliebe und meiner Stieftochter. So lange, bis diese erwach-
sen ist, bleiben wir hier. Zufällig fällt dies mit der  dann anstehenden 
Pensionierung zusammen. Wir haben folglich als Paar mit dem Leben an 
Bord ein gemeinsames Ziel und wechseln wegen der Schiffsführung nur 
den Job und die Umgebung. Langweilig wird es nicht. 

Seit Jahren leben wir bereits von Montag bis Donnerstag in einer 
kleinen Wohnung und von Freitag bis Montag an Bord, obwohl wir 
beide berufstätig sind und bis zu 250 Kilometer per Bahn pendeln. An 
zwei zusätzlichen Tagen bin ich in der Woche allein an Bord und im 
Urlaub sind wir als Familie bis zu fünf Wochen unterwegs. So komme 
ich auf rund 300 Bordtage im Jahr. Verkehrstechnisch geht das nur, weil 
wir zwei Heimathäfen haben: Hooksiel im Sommer, Bremen im Winter, 
kombiniert mit einem „Bootspendelauto“, das an einem Küstenbahnhof 
geparkt ist. So halten wir zumindest unseren CO²-Ausstoß in Grenzen. 
Gerade für Familien ist die Frage wichtig: Wie weit und unter welchen 
verkehrstechnischen Aspekten darf ein Boot entfernt von Zuhause lie-
gen, und wo findet sich das persönlich beste Segelrevier? Vielleicht 
liegt das perfekte Revier in Wahrheit vor der eigenen Haustür und man 
hat es nur noch nicht beachtet? In meinem zweiten Buch „Wie wir im 
Norden segeln“ gehe ich dieser Frage noch intensiver nach. 

Bereut habe ich es nicht, hiergeblieben zu sein. Fahrtensegeln ist 
ein intensiver Teil unseres Lebens, selbst im Winter. Heute sind wir auf 
einer Reinke S 11 aus Aluminium unterwegs. FUCHUR wurde in den 
letzten Jahren mit allem ausgerüstet, was ein kältetaugliches Familien- 
und Expeditionsboot auszeichnet. In diesem Schiff stecken die Erfah-
rungen aus acht Vorgängerbooten. Ich meine, ihn gefunden zu haben, 
den „roten Faden“, der mein erstes Faltboot über mehrere Trailerboote 
bis zur „wattentauglichen Trans-Ozean-Yacht“ verbindet und mir auch 
erlaubt, quasi autark mit meinem Schiff unterwegs zu sein. 

Ich betrachte dieses Buch durchaus als mein Wichtigstes, aber an 
erster Stelle steht die Sicherheit der Crew. Was ich empfehle, probiere 
ich daher aus: Und so falle ich absichtlich im März ohne Neoprenan-
zug in die Nordsee, um Badeleitern zu testen. Wer im Vorfrühling als 
Paar auf hoher See segelt, sollte wissen, wie man in unter 10 Minuten 
allein ein Manöver fährt, um einen hilflosen Menschen aus dem Wasser 
zu fischen. Dazu haben wir ein neues Bergungsmanöver entwickelt. 
Meine Frau schafft das nun ohne Hilfe innerhalb von 6 Minuten. Ein 
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Jahr haben wir an diesem Rettungsmanöver gearbeitet. Wenn es darauf 
ankommt, schnell und ohne externe Hilfe jemanden aus dem Wasser 
zu ziehen, hat es sich nun im Selbstversuch bewährt. Und als unser 
Motor mehrfach ausfiel oder unser Wasserboiler explodierte, haben wir 
Lösungen entwickelt, die für jeden Bootfahrer und Wohnmobilfahrer 
spannend sind. Sie sind ebenfalls hier nachzulesen. Wir wohnen nicht 
nur an Bord, wir arbeiten auch mit dem Boot.

Der Traum vom Segeln und die dazu notwendige Technik lassen 
sich nicht voneinander trennen. Wer von Land aus einem vorbeiziehen-
den weißen Segel hinterhersieht, ahnt oft nicht, dass es trotz des schein-
bar federleichten Antriebs durch den Wind einiger Technik bedarf, da-
mit ein Schiff wieder sicher in den Hafen gelangt. Daher wechseln die 
Kapitel dieses Buches zwischen Panoramathemen, wie der Suche nach 
dem richtigen Schiff für die eigenen Bedürfnisse, und vielen techni-
schen Tipps. So entsteht ein komplettes Bild vom Leben an Bord. 

Ein Skipper, dessen Boot ich vor Jahren gekauft habe, hat es treff-
lich ausgedrückt: „Mein Boot war wie ein Kind für mich. Ich habe es 
selbst ausgebaut, kenne es bis zu den letzten Spanten.“ Erst diese Ein-
heit, dieses blinde Verstehen, sorgt dafür, dass wir uns auf See auch 
dann noch sicher fühlen, wenn mal etwas nicht funktioniert. Es dauert 
ungefähr zwei Jahre, bis man ein Boot, das mit viel Komfort ausge-
stattet ist, genau kennt. Erst dann hat man die „Macken“ der Voreigner 
repariert, es auf die eigenen Bedürfnisse ausgerichtet. Wer sein Boot 
wirklich in- und auswendig kennt, der gerät nicht in Panik, wenn in der 
Schleuse die Maschine streikt, sondern wird versuchen, unter Einsatz 
des Vorsegels oder einer Schleppleinenverbindung wieder hinauszu-
kommen. Dann geht man vor Anker und packt die Werkzeugkiste aus. 
Dabei strahlt ein guter Skipper gegenüber den Mitseglern immer noch 
Gelassenheit aus, damit sie auch beim nächsten Törn wieder gerne mit-
fahren. 

Manch ein Leser dieses Buches besitzt vielleicht gerade sein ers-
tes Boot, ein anderer denkt darüber nach, selbst an Bord zu ziehen. Es 
ist immer schwierig, allen Lesern und ihren Bedürfnissen gerecht zu 
werden. Beim Gang durch das Winterlager oder über eine Bootsmes-
se hat ein alteingesessener Bootsbesitzer andere Überlegungen als der 
Neuling. Doch wenn Sie sich nach der Lektüre des Buches ein wenig 
sicherer fühlen, leichter Ihren Favoriten finden und aus Unkenntnis 
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auch kein finanzielles Risiko mehr eingehen, habe ich viel erreicht. 
Sollten Sie aber erkennen, dass das Bootsleben mehr Zeit erfordert als 
Sie aufbringen können, ist es auch gut, denn Sie sind dann in der Lage, 
Ihr Boot an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Erst wenn wir frei von Ängs-
ten und unbeschwert von technischen Problemen segeln, können wir 
Sonnenuntergänge genießen und nachts den Sternenhimmel auf See 
bewundern. 

Der größte Motivationsfaktor ist für mich das unvergleichliche Le-
bensgefühl, das man als Segler erlebt: Die Fantasie kann unsere All-
tagsseelen bei einer Ankernacht auf einem Fluss oder im Wattenmeer 
genauso beflügeln, als würden wir in einer Lagune von Tahiti dümpeln 
– auch wenn wir am nächsten Tag wieder zur Arbeit fahren. Ergrün-
den wir unsere ursprünglichen Träume, übertragen wir sie ins tägliche 
Bordleben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allzeit gute Fahrt!

Ihr Holger Peterson 

Holger Peterson: Was er empfiehlt, probiert er zuvor aus – auch wenn das bedeutet, ins 6 Grad 

kalte Nordseewasser zu springen.


