
FAQ 

– Mathilda – 

 
 
Wo finde ich die Barkasse Mathilda? 
Unsere Mathilda liegt gemütlich im „Yachthafen Alte Liebe“ (Havelchaussee 107 
14055 Berlin). Von der Havelchaussee geht eine breite Treppe runter Richtung Wasser und zum Eingang 
"Yachthafen Alte Liebe" (der Hafen ist abgeschlossen und darf nicht eigenmächtig betreten werden). Wir holen 
euch an dieser Treppe ab, dort ist genug Platz zum Warten. Ruft uns an, wenn eure Gruppe vollständig am 
Treffpunkt angekommen ist. ACHTUNG: Der Treffpunkt ist nicht das Restaurantschiff „Alte Liebe“! Wenn man 
aufs Wasser guckt ist besagte Treppe etwa 100 Meter weiter rechts. 
 
Was passiert, wenn ich zu spät komme? 
Bitte habt Verständnis, dass Verspätungen von eurer Fahrzeit abgehen. Seid also bitte lieber zu früh da, als zu 
spät. 
 
Wo parke ich am besten mein Auto? 
Parkt am besten an den öffentlichen Parkplätzen am Straßenrand (Havelchaussee / Am Postfenn). 
Achtung: gerade in den Sommermonaten kann es sein, dass die Parkplätze knapp werden. Um hier Problemen 
vorzubeugen empfehlen wir - gerade bei größeren Gruppen – z.B. Fahrgemeinschaften zu bilden. 
 
Welche Anreisemöglichkeiten habe ich sonst noch? 
Die Mathilda erreicht Ihr zum Beispiel auch mit dem Bus der BVG: Linie 218 (bis am Postfenn) oder Linie M49 
(bis Stößenseebrücke) mit jeweils anschließendem Fußmarsch (Linie 218 ca. 5 Minuten), (Linie M49 15-20 
Minuten). 

Kann ich mit dem Auto an das Boot fahren, um schwere Getränke abzuladen? 
Je nach Verfügbarkeit sind Parkplätze in unmittelbarer Nähe vorhanden. Falls nicht, ist es möglich kurzfristig 
zum Entladen vor der Treppe zu halten, welche zum Yachthafen führt. 
 
Kann ich früher zum Boot, um z.B. Deko oder Getränke abzustellen? 
Das ist aus organisatorischen Gründen leider nicht möglich. Wir holen euch am Treffpunkt immer als gesamte 
Gruppe und 10 Minuten vor dem vereinbarten Start eurer Tour ab. Sprecht uns in Ausnahmefällen (z.B.  
Hochzeiten, besondere Events, die länger als 6 Stunden geplant sind) bitte an. 
 
Kann ich Essen und Getränke mitbringen? 
Sehr gerne. Bitte denkt dabei an Grillzange, Teller, Besteck und stabile Mülltüten. Bitte nutzt ausschließlich 
Einweg- oder Plastikgeschirr. Glas splittert bei Wellengang und führt daher auf Booten oft zu Verletzungen 
(Glasflaschen sind natürlich in Ordnung). Selbstverpflegung ist bei uns nur kostenfrei möglich, wenn Ihr den 
nächsten Punkt (eigenständige Müllentsorgung) beherzigt. 
 
Was mache ich mit dem Müll? 
Der Müll ist nach der Bootstour eigenständig mitzunehmen. Es gibt keine öffentlichen Mülltonnen vor Ort und 
es kommt auch keine Straßenreinigung vorbei (wie in der Innenstadt üblich). Wenn Ihr Eure Beutel an der 
Straße abstellt, fügt Ihr der Umwelt dort wirklich Schaden zu. Also bitte seid fair und nehmt alles auf dem 
gleichen Weg wieder mit, auf dem Ihr es gebracht habt.  



Gibt es Kühlmöglichkeiten an Bord? 
An Bord befindet sich eine Kühlbox (ca. 114 Liter). Bitte bringt zur Kühlung Eiswürfel oder Kühlelemente mit. 
 
Was ist bei der Grillmiete inkludiert? 
Das Gas des Gasgrills und die Endreinigung sind inklusive. Meist ist eine Grillzange an Bord, gelegentlich liegt 
diese jedoch auf dem Grund der Havel. Nehmt daher bitte lieber eine Zange mit. 
 
Ist die Mathilda barrierefrei? 
Nein, leider nicht. 
 
Was passiert bei schlechtem Wetter? 
Der Salon der Mathilda ist überdacht und bietet mit den Seitenfenstern 100 % Schutz vor Regen. Es ist nicht 
möglich die Tour aufgrund von schlechtem Wetter auf einen anderen Tag zu verlegen. Nur bei starken 
Unwettern (Hagel, Sturm, Vulkanausbruch, Erdbeben, Blitz & Donner) wird die Fahrt von uns abgesagt. Ihr 
erhaltet dann einen Ersatztermin oder euer Geld zurück. Bitte lasst euch nicht von Wettervorhersagen irre 
machen! 
 
Gibt es Rabatt, wenn wir mit weniger Personen fahren? 
Nein, unsere Mietpreise sind nicht personengebunden - die Gesamtkosten bleiben also gleich. Kinder zählen 
übrigens auch als „ganze“ Person 
 
Gibt es eine Musikanlage? 
Eine BlueToothBox befindet sich an Bord und ist im Preis enthalten. Bitte bringt keine eigenen Soundsysteme 
mit an Bord. Gegen Abend müssen wir die Musiklautstärke auf dem Boot deutlich reduzieren. 
 
Gibt es Strom an Bord? 
Nein. 
 
Ist eine Toilette mit Handwaschbecken an Bord? 
Ja. 
 
Dürfen wir an Bord rauchen? 
Ja, aber nur im Außenbereich. 
 
Dürfen wir Feuerwerk, Propangas-Brenner oder Konfetti an Bord zünden / schmeißen? 
NEIN! 
 
Sind Hunde an Bord erlaubt? 
Auf Nachfrage. 
 
Welches Schuhwerk soll ich tragen? 
Bitte tragt festes Schuhwerk, Turnschuhe oder Badelatschen. Hochhackige Schuhe (Pumps u.ä. sind an Bord 
aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt). 
 
Welche Route fahren wir und können wir für einen Badestopp halten? 
Eure Bootstour geht Richtung Lindwerder, Wannsee, Pfaueninsel und Potsdam (bei langen Fahrzeiten). Ihr 
könnt fast überall den Anker werfen und schwimmen. Eure Crew berät euch gerne und findet mit euch (am 
Tag der Fahrt) die beste Route.  
 


