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Albe!
Mittwoch, 15.03.2017
Heute ist es so weit – schon recht früh am Tage ertönte der Ausruf: Albe!

Nun – damit können die Meisten nichts anfangen. Denn hier treffen zwei Geschichten zu-
sammen. 
Fangen wir mit dem Teil an, der direkt mit diesem denkwürdigen Ereignis zu tun hat. 
Am 30.12.2013 beschloss Michèle, dass wir zunächst aus eigener Kraft einmal die Welt um-
runden bis zu meiner Zurruhesetzung. So, wie es sich heutzutage gehört: Virtuell. Also schon 
wirklich und wir, nur halt nicht wirklich um die Welt rum. Einmal rum, das heißt 40.000 Ki-
lometer. Und die wollen wir uns bewegen. Mit Fahrrad, zu Fuß, laufend oder schwimmend. 
Jeder sportlich zurück gelegte Kilometer wird aufgeschrieben. Im Jahre 2013 wurden dann 
schon mal 48,3 Kilometer „angelegt“. Gut – das waren nur 2 Tage.
Im Jahr 2014 haben wir dann den eigentlich notwendigen Schnitt von 5.333 km/Jahr recht 
weit verfehlt. Aber 2015 kamen wir dann auf den Schnitt und 2016 haben wir sogar so viel 
geschafft, dass wir den Durchschnitt wieder für alle Jahre hatten.

Zweite Geschichte:
Wenn man nach Borkum fährt, dann wird man bemerken, dass dieses eine Insel ist. Und da 
muss man dann, wenn man fahren und nicht fliegen will, die Fähre nehmen. Und auf der Fäh-
re ertönt irgendwann die Durchsage: „Albe!“
Das ist wohl eigentlich nur für die Besatzung, aber die „Eingeborenen“ von Borkum kennen 
das auch. Die Durchsage ist ja eigentlich schon zu Ende, kaum, dass sie begonnen hat. Richtig
langsam würde der Sprecher „Halbe“ sagen. Genau zur Hälfte der Strecke erfolgt diese 
Durchsage. Dann weiß die Besatzung gut einzuschätzen, wie schnell die Passage heute dauern
wird.

Und so rufe ich auch „Albe“. Wir haben die halbe Strecke erledigt. 20.000 Kilometer liegen 
hinter uns. Wir sind sozusagen auf der Rückfahrt. Eigentlich hätte das erst im September er-
folgen müssen. Wir sind also gut im Zeitplan!

Schauen wir und mal, ob wir die nächsten Jahre motiviert genug sind, um vor Mitte 2021 
dann auch melden zu können: „Rund!“

Und warum OP Sail 0.0? Nun  -  das ist das Erste, was wir wirklich unternommen haben im 
Vorfeld der Operation Segeln ab 2021!
OP 0.1 war im Jahr 2014 dann die erste Charter – eine Lagoon 380, Türkei
OP 0.2 zweite Charter – eine Fountain Pajot 38, Türkei
OP 0.3 dritte Charter – eine Lagoon 410 S, Kroatien
OP 0.4 vierte Charter – eine Lagoon 42S, Kroatien. Der erste Anlauf mit einem Boot, das in 
Frage kommt…
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