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Eine Insel in der Elbe 

Nach Überprüfung mehrerer, lose 

geäußerter, Vorschläge für eine Fahrt im 

Großgewässer, nach dem Abgleich 

unserer privaten Terminkalender mit 

dem Tidenkalender und neun Emails  

später, stand der Termin und das Ziel 

fest. Wir paddeln nach 

Schwarztonnensand, eine Insel in der 

Unterelbe. 

Stefan muss in diesem Jahr zuhause bleiben, sein Terminkalender wollte einfach nicht mit dem 

Tidenkalender zusammenpassen. Aber dafür kommt Joachim mit. Für ihn erfüllt sich ein 

Lebenstraum. Schwarztonnensand ist die einzige Elbinsel die er noch nicht kennt. Zu Joachim muss 

man sagen, dass er kein Kanute ist. Er fährt mit einem alten Aluminiummotorboot in 

Segmentbauweise. Er kann zwischen Bug und Heck beliebig viele Rumpfsegmente einbauen und so 

die Bootslänge verändern. Heute entscheidet er sich für zwei Segmente. Wir Anderen fahren 

natürlich Seekajak. Dabei ist uns auch wohler zumute als Joachim gerade. Die Wellen machen ihm zu 

schaffen. „Wenn Wasser in das Bootsinnere gelangt und man anfängt zu feudeln hört der Spaß auf“, 

sagt er. Dennoch schaffen alle die elf Kilometer von Wischhafen zur Nordspitze von 

Schwarztonnensand. Wohlwissend, dass wir starken Gegenwind  haben werden nehmen wir heute 

Nachmittag noch die Inselumrundung in Angriff. Zunächst noch mit Rückenwind in Richtung 

Südspitze. Dann der erwartete Wind von vorne. Fast an der Nordspitze angelangt sehen wir eine 

Sandbucht im Windschatten von Weiden. Wie gemacht für uns als Nachtlager. Beim Zeltaufbauen 

wünsche ich mir ein paar Sandheringe. In den Sand verbuddelte Paddel oder mit Sand befüllte 

Packsäcke tun es aber auch. Kaum sind wir mit dem Zeltaufbauen fertig und haben ein Feuer 

angefacht, sehen wir Spaziergänger auf uns zukommen. Eine Familie mit zwei Kindern. Sie stellt sich 

als Bewohner und Beschützer der Insel vor. Uns kommen Bedenken, weil wir mit dem Standort 

unseres Lagers die Nordspitze nicht „so ganz“ getroffen haben. DKV Mitglieder dürfen dort nämlich, 
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im Rahmen der Trittsteinregelung, eine 

Nacht campen. Der „Ranger“ macht 

deutlich, dass er nichts gegen unseren 

Aufenthalt hat. Das Feuer stört ihn auch 

nicht. Er ist einfach nur froh, dass es Leute 

gibt, die die Inselverordnung kennen und 

gewillt sind Sie einzuhalten. Unser 

Abendprogramm besteht heute aus: 

Schiffe an gucken, im Feuer stochern und 

schnacken. Nach und nach verschwinden 

alle in ihren Zelten. Am nächsten Morgen 

ist der Wind nicht mehr so stark, wir 

können ohne übertriebene Anstrengung 

zurück nach Wischhafen paddeln. Seehunde als Fotomotiv für die neue wasserdichte Kamera von 

Kerstin gab es auch auf dem Rückweg nicht. Aber Fotos von den Paddelkameraden sind genau so 

schön. 

Von Volker Gerken 
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