So, der Crew-Wechsel ist vollzogen.
Meine Frau ist mit dem Auto auf dem Weg nach Hause
Mein Kumpel, der jetzt drei Tage mein Steuermann ist
hat um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit das Ruder übernommen
Hoffentlich darf ich auch bald wieder fahren?
Geschafft ein Stück noch über die Ems und dann
hat uns die Nordsee wieder.

Was hat der Steuermann denn da mitgebracht?
Den gibt es aber erst wenn wir auf Borkum fest
gemacht haben
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Vom Workum an die Unterelbe

Wir haben bis jetzt gerade mal einen halben Tag etwas schlechteres Wetter gehabt.
Naja, vielleicht gerade mal drei Stunden Nieselregen
Das sollen auch die letzten Stunden gewesen sein. Das Wetter war ja schon schön, aber
was uns in den nächsten Tage erwartet wird bombastisch!

Wat für’n Ausblick und dann so einen leckeren Rum, traumhaft
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Vom Workum an die Unterelbe

Nochmal eben mit dem Rad ins Zentrum, puh ist das weit.
Aber der lange Weg hat sich gelohnt
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Vom Workum an die Unterelbe

Tag
Am Abend gab es wohl etwas zu viel Friesengeist und Bier. Nach dem Aufstehen also
erstmal eine Runde schwimmen gehen, das bewirkt Wunder
Können Wir es gut haben!

Ab nach Greetsiel
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Vom Workum an die Unterelbe

Hier in Greetsiel steigt die Frau vom Steuermann ein! Greetsiel ist ein echt toller und
ruhiger Hafen und ist auf jeden Fall eine Reise wert

Da wir ja ein Auto vor Ort haben, schauen wir uns nochmal eben an wo Otto wohnt.
Was für ein tolles Abendbrot.
Fisch, Krabben und frisches Brot
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Vom Workum an die Unterelbe

Nochmal eben für eine Nacht mit den beiden nach Norderney rüber, sind ja alles keine
Entfernungen.

Da passten Wir noch gerade ebe
so zwischen
Das Boot neben uns gehört W….r
Ein echt sehr netter Mensch!
Er hat uns sein mega geiles Boot
gezeigt und uns sein E-Bike geliehen.

Also ab in die Stadt um lecker essen zu gehen
und etwas Proviant einzukaufen.

So’n Steuerman
zu habe
ist ne tolle Sache.
Der kümmert sich um fast alles

Ein schöner Kurzurlaub geht Morgen für
die Beiden zu Ende!
Sie fahren dann von Norddeich aus nach Hause
Es hat sehr viel Spaß mit Euch gebracht!
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Vom Workum an die Unterelbe
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Tag

Tag 7
Heute kommen mich unsere beiden
Kinder in Norddeich besuchen
Einmal raus zum grillen und baden
Einfach traumhaft dieses Wetter und
diese Region
Schön dass Ihr da wart.
Habe mich riesig gefreut!

Haben wir es schön
hier im Norden!
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Vom Workum an die Unterelbe

Tag 8 &

Heute am 07.08. reist meine
Frau wieder an.
Wir genießen noch
einmal die Abendsonne
in Norddeich
Morgen geht es nach Juist.

Gut dass wir aktuelle
Seekarten haben!!
Hier gehts Richtung Juist.
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Vom Workum an die Unterelbe

Seite 8

Auf Juist haben wir den schönsten
Sonnenuntergang in diesem Urlaub
fotogra ert.
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