Tag 0, Reise von Basel nach Brandenburg

Gemütliche Fahrt im Auto von Urs  mit viel Gepäck  nach Brandenburg zur Werft Havel Marin.
Ankunft um 6.30 vor der Bäckerei neben dem Netto-Laden. Ab 07:00 gibt´s Gipfeli und Kaffee.
Um 8 Uhr öffnete die Werft wo wir mein Schiff ohne die Steuerbordschraubenwelle angetroffen haben. Auch die Steuerruder waren erst angeschliffen!  Leider sei die Reparatur der  Welle etwas verzögert worden, da scheinbar in Brandenburg niemand eine Keilbahn in eine 3m lange Welle einarbeiten kann! Das muss die Belegschaft so gestresst haben, dass 2 Leute krank wurden, und sich dadurch die Einwasserung nochmals um eine Woche verzögerte!  Um 15 Uhr war dann doch noch die reparierte Welle eingebaut, und der Pneukran setzte mein  Schiff sorgfältig um 16 Uhr in´s Wasser; anschliessend wurde eine weitere Yacht ausgewassert.  Der Tanklastwagen kam am nächsten Morgen um 8 angerauscht um 654l Diesel zum Preis von knapp  700Euro einzufüllen.
Der Chauffeuer glaubte uns nicht, dass mit dem Rohr das ich vorbereitet habe, das Einfüllen besser geht.  Resultat: Eine Dieselschweinerei,  eine Ölsaugmatte sowie eine halbe Rolle Haushaltpapier geopfert, dass kein Dieselöl in den Hafen gelangte.
Mit der Rechnung der Reparatur bekam ich Schluckauf, da zB. der Flansch (Normteil) in der Herstellung 420 Euro (netto) gekostet hat! Für die Entsorgung unseres Altöls (25l) verlangte Herr Seifart 60 Euro!     ->  Wohlverstanden, er verfeuert das Öl in seiner  Heizung!
Der 1. Tag nutzten wir um den Service am Boot durchzuführen. Ölwechsel , Filterwechsel und den Tausch einer Dieselpumpe (Leckageverdacht) sowie erhöhen des Standgases der 2 Dieselmaschinen auf 800UpM im Leerlauf, das knapp ist, da unter Last die Motoren nicht ganz rund laufen.
Das Restaurant im Hafen war unser Lichtblick und sensationell! Die Leute sind kreativ, freundlich und kredenzen eine ausgezeichnete Küche! 
Am folgenden Tag 2 haben wir unsere Grundnahrungsmittel (natürlich Bier) aufgefüllt, und sind Richtung Elbe losgezogen.

