Steﬀen Sommerfeld ist Schuld! Hä5e unser, leider viel zu früh verstorbener, Freund nicht so
voller Begeisterung von der Petrine erzählt, nie wären wir an Bord gekommen. Und was im
Oktober 2004 als Schnapsidee entstand wurde für uns wichIg. Denn die FreundschaKen die
an Bord entstehen sind von anderer Qualität als UrlaubsbekanntschaKen. Nicht umsonst
nennen wir sie die Petrinefamilie. Egal wo man gerade wohnt oder arbeitet. Denn eines gibt
es wohl nicht, „ein bisschen Petrine“. Entweder du liebst es, oder du lässt es bleiben. Obwohl
ich einige Tage gebraucht habe zu begreifen, dass Nagellack und Kleidchen nicht unbedingt
ins Reisegepäck gehören.
Wir versuchen so oK wie möglich auf dem schönen Schiﬀ zu sein. Es lohnt. Wir haben nicht
nur viel gesehen, auch viel gelernt. Nicht nur die Grundbegriﬀe des Segelns, die Schoten,
Falle und Knoten. Den Bullen! Über uns selbst, Verzicht und Hilfe, über den eigenen Scha5en
zu springen. Auch Kochen unter den widrigsten Umständen, mal mit einfachen Zutaten, mal
mit reichlich Spende aus dem Meer. Die Freude auf ein Stück frisch gebackenes Brot und
Kakao mi5en in der Nacht.
Und, ehrlich, wie kommt man (nennen wir es mal bequem) nach Alderney? Zum JurmoHandel, nach Farö, an den Hafen von Le SIﬀ auf der der Ile d`Ouessant, zu den Scillys? Oder
den schönsten Liegeplatz der Petrine, Peel auf der Isle Of Man?
Unvergessen sind die Tage in Brest zur Fete MariIme 2008, der Junggesellinnenabschied von
Daphne in den Pubs von Carlingford 2012.
Und auch die Familie kommt nicht zu kurz. Unsere 50ten und meinen 60ten Geburtstag im
vergangenen Jahr haben wir gefeiert und viele viele Geburtstage von Jochen, Susanne und
anderen Mitseglern.
Wir sitzen oK über unseren Fotoalben und -büchern oder schauen die Filme von Thomas
Gercke und den zum 100ten an. Welcher Törn bisher war der schönste? Darauf gibt es keine
Antwort….
Herzlichen Glückwunsch zu 111 Jahren Petrine und Dank an Jochen, der das alles für uns
möglich macht.
Beste Grüße an alle die hier lesen und die, die mit uns gesegelt sind. Wir sehen uns besImmt
im nächsten Jahr. Zu Petrine 111 die 2te!
Ma5hias und MarIna

Norwegen 2006

2007 Schweden
2008 vor Brest

2008 Abtakeln

2011 auf Farö

2012 Peel
2016 Trocken gefallen!

Und abends für uns DAS Petrine-Essen: Whisky-Huhn nach Karl-Richard

