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Auf nass(
Mit einem Jeep Wrangler kommt man fast überall durch. In besonders
nassen Regionen zur Not mit Hilfe des Freecamper, eines schwimmenden
Parkplatzes. Eine etwas andere Geländewagen-Tour auf der Havel.
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Jeep l\'.aDier. lerzr beghnt das Aben-
teuer. Sciloftec >chlamm, tiefe Furten
- für den ieaigen Offtoader gibt es ab-
geseheD roR \\?nden kaum ernsthafte
Hinderni-.se. Lnd erst wenn sich der
Grund ein6 C,e1r'ässers deutlich weiter
als ehen halben Meter von der Oberflä-
che enrfemr. muss auch dieses Kletter-
talenr normalenveise kapitulieren.

Doch nichtjetzt. Hier und heute wird
diese Regel außer IGaft gesetzt. Schließ-
lich grlt e.. die Vecklenburgische Seen-
platte zu erkunden. Das Hilfsmittel: der
Freecamper. Dieser schwimmende Stell-
platz trägt bis zu 4500 Kilogrammm, was
Iocker für denJeep reicht. Erdacht wur-
de das etwas andere Floß von Markus
Frielinghaus eigentlich flir Wohnmobile
und Wohnwagen. Denn warum sollen
Eigner einer fahrenden Ferienwohnung
nicht einfach aufs Wasser gehen und
Hausbootfeden erleben? Die Idee kam
an, und so warten die Freecamper rm
Sportboothafen von Mildenberg am Ufer
vertäut aufUrlaubsgäste - heute aufden
Jeep.

Jeder kann Boot fahren
Einen Bootsführerschein benötigt man
übrigens nichr. Drei Stunden Einwei-
sung genügen. dann erhäll man eine
Charter-Bescheinigung. Mit diesem Do-
kument in der Tasche darf man zwar
nicht zu einer Weltreise starten. doch
das hiesige Netz von Wasserstraßen ge-
nügt, um eine Woche zu urlauben.

Angetrieben wird der 12,7 Meter lan-
ge und rund vier Meter breite schwim-
mende Parkplarz von einem 50 PS star-
ken Außenbordmotor am Heck. Zwei
BugsrrahLruder mit rund vier PS aufje-
der Seite sollen das Manövrieren auf
engstem Raum erleichtern. Echte Cracks
rümpfen bei der bloßen Erwähnung sol-
cher Hilfsmittel die Nase, Anfänger se-
hen es nicht so eng.

,,Dann mal viel Spaß", gdnst Frieling-
haus bei der Ubergabe der Kapitänsbür-
de. Die Freude über die große Freiheit
auf dem Wasser stellt sich ansesichts

!! No.-"lerweise
entern Wohnmobile
den Freecamper.
So wird das Floß in
wenigen Minuten zu
einem komfortablen
Hausboot ((

der Hafeneinfahrt nicht sofod ein. So
ein Schiffreagiert eben anders aufSteu-
erbefehle als der sorgsam vertäute
Wrangler auf der Straße. Gebremst wird
etwa durch Einlegen des Rückwärts-
gangs. Unfreiwillig im Zickzack geht es
aus dem Hafen. Zum Glück herrscht auf
der Wasserstraße heute wenig Betrieb.

Gashebel nachvorn, der Kahn nimmt
lahrt auf und bleibt zumindest unge-
fthr auf der angepeilten Linie. Noch
flihlt man sich wie am Ruder eines
Oltankers. Und doch bekommt nran
nach einigen Kilometern ein Gefühl für
die Reaktionen. Schon bald steht der
erste lJberholvorgang bei einem trödeln-
den Freizeitdampfer an.

Ruder hart backbord und abbiegen in
den Prerauer Stich, einer von vielen Seen
neben der. Oberen-Havel-Wasserstraße.

Hier kann man unbehelligt von Hinder-
nissen üben oder einfach gemütlich vor
sich hindümpeln. Mit Wohnmobil statt
Offroader hätte man jetzt mehr Kom-
fort, doch Geländewagenfahrer begnü-
gen sich eben mit einem Igluzelt als
Schlafzimmer.

Für Müßiggang bleibr ohnehin keine
Zeit, die Schleuse in Zehdenick wafter
und damit eine weitere Herausforde-
rung. Es ist ein wenig wie die erste Au-
tofahrt mit Parkplatzsuche in einer be-
lebten Innenstadt. Wobei die Anlege-
stelle vor der Schleuse, an der weit und
breit kein Schiff zu sehen ist, die Rolle
der viel zu kleinen Parklücke über-
nimmt. Hier muss der Freecamper hin,
denn dort befindet sich der Hebel, der
den nassen Aufzug aktivie . Gar nicht
so leicht, punktgenau am Ufer zum Ste-
hen zu kommen. AIn Boot hängende
Fender - stoßdämpfende Kunststoff-
kissen - mildern die Folgen von Anftn-
gerfehlern.

Helausforderung Schleuse
Nach einer geftihlten Ewigkeit ist der
Hebel erreicht, und kurz darauf öffnen
sich die massiven Tore. Es fol$ das Sig-
nal zur Einfahrt. War dieses Anlegema-
növer schon kein Kinderspiel, so kommt
nun die Kür. Der Freecamper muss vor-
sichtig in die Schleuse bugsiert und an
tiefins Wasser ragenden Stangen fixiert
werden. Ist alles bereit, wird am grünen
Hebel gezogen. Ein Rauschen kündet
vom Entweichen des Wassers aus dem
Becken. Es geht abwärts. Bald öffnen
sich die Tore, und eine Etage tiefer geht
die Reise weiler. txtra fi ir den schwim-
menden Jeep wird flussabwärts eine
Zugbrücl(e aufgeklappt.

Mit mehr Zeir im Cepäck stünde einer
tagelangen Tour über die Mecklenbur-
gische Seenplalre nichts im Wege. Ledig-
lich ein Manko tdbt das Freiheitsgefühl:
DerJeep bleibt gefangen, denn dem Boot
fehlt einfach eine Laderampe, mit deren
Hilfe man nach Lust und Laune zum
Landgang aufbrechen kann.

Text Ren6 Olma
Fotos: Dino Eisele

TECHNISCHE DATEl'l
KAROSSERIE
Fünßilziger Geländewagen, Länge x Breite x Höhe
4751 x 1873 x 1800 mm, Radstand 2947 mm.
FAHRWERK
Slanachs€ vorn Lnd hinlen mit Schraubenfederr.
Stoßdämpfern, Reifen 245,75 F 1 7.
KRAFruBERTRIIGUI'IG
Allradantieb, Fünigang-Automatikgetriebe.
MOMB
Vierzylinder-Beihen-Dieselm0tor mitAbqasturb0-
Iadef und Ladeluftkühlet Huüaum2777 cm3.
Leistung 147 kW (200 PS) bei 3600/min, max.
Drehmoment 460 Nm bei1600/min.
FAIIBlItSlUilcEll
0 - 100 kmh 10,7 s
Höchstgeschrvindigkeit.............. ..........172knll
Gesamtverbr. rNEFa..................... .D 8,3 Ul00 km
GBUl{DPREIS
Jeep WrarEkr Unlimited 2.8 CBD ... . 34 875 Euro

@INFO

Wo kann ich so ein Floß mieten?
Flund 50 Kilometer nördlich von
I lBerlin in Mildenbers befindet
sich die Basis von Freecamper (www.
freecamper.de). Hier werden Wohn-
nobile und Caravans auf die Boote
verladen. Neben viel Platz ftir Frei-
zeirmobile bietet der Freecamper
unter anderem einen Abwassertank
sowie eine Stromversorgung per
Zwölf-Volt-Netz. Kosten flir eine Wo-
che Charler: ab 600 Euro flir Caravans
und 850 Euro flir Wohnmobile.
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