
 
 
 
Informationsabend „MEERESLUST“ 8. März 2007 
 

Kurz vor dem Saisonstart empfingen wir in unserem schönen Clubhaus 
den bekannten Weltumsegler Bernt Lüchtenborg. Der gebürtige Deutsche 
und ehemalige Bauunternehmer, war direkt aus Berlin angereist. Dank 
Anita Zosso konnte der Yacht-Club Luzern ihn als Gastreferenten für die-
sen Informationsabend gewinnen.  
 
In einer lebendigen und professionell gestalteten Multimediashow beein-
druckte und verzauberte Bernt Lüchtenborg die rund 40 Mitglieder und 
Gäste mit Impressionen seiner fünfjährigen Reise. Ursprung seiner Reise 
war die vernichtende Diagnose des Arztes „Wenn Sie so weitermachen, 
haben Sie maximal noch 5 Jahre zu leben“ und ein Geschenk seiner da-
maligen Frau. Ein Segeltörn, welcher ihn vom Alltag ablenken sollte. Als 
Workaholic schuftete er sich krank. Dann krempelte Bernt Lüchtenborg 
sein Leben radikal um. Aus diesem Hintergrund begann die Reise, bei 
welcher er in 1850 Tagen um die Welt segelte. 
 

Wortgewandt und mit eindrücklichen Bildern führte Bernt 
Lüchtenborg durch den Abend. Der Vortrag wurde mit schö-
ner und passender Musik untermalt. Selbst das Rauschen 
des Meeres fehlte bei den eindrücklichen Aufnahmen der 
„Aurin“ auf hoher See nicht. War es purer Leichtsinn oder 
mutige Abenteuerlust, welche ihn zu diesen extremen der 
Einsamkeit und Natur hinzogen? Mehrere Male ist er nur 
knapp mit dem Leben davon gekommen. Blitzschlag, das 
nächtliche Kollidieren mit einem Frachter wie auch die Be-
gegnung mit einem riesigen Krokodil waren neben anderem 
besondere Erlebnisse, bei welchen er ein Leben gewonnen 
hatte. Immer wieder staunten und wunderten sich die Anwe-
senden, wie Bernt Lüchtenborg die faszinierenden Bilder al-
leine überhaupt erstellen konnte. Zudem war nie geplant, die Reise später in solchen Vorträgen wie 
auch in einem Buch vorzustellen. Diese Weltumsegelung wurde mit dem begehrten Trans-Ocean 
Preis ausgezeichnet und fand zudem weltweite Anerkennung. 
 

Wir lernten Bernt Lüchtenborg als überaus sympathischen und bewunderns-
werten Menschen kennen, welcher auch nach seinen Ausführungen den An-
wesenden für viele Fragen und Diskussionen zur Verfügung stand. Wer ver-
hindert war und trotzdem gerne mehr über diese Reise erfahren möchte, den 
können wir beruhigen. Voraussichtlich besucht Bernt Lüchtenborg die 
Schweiz im kommenden November wieder. Er plant, an rund 10 Abenden und 
verschiedenen Orten, seine Erlebnisse und Eindrücke einem breiten Publikum 
vorzustellen. Wer nicht länger warten will, kauft sich sein Buch mit dem Titel 
„MEERESLUST“, welches ab April 2007 im Buchhandel erhältlich ist. 
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