Gewichtstrimm
malanders
Was gibt es schöner.s als am glitzerndenWasserdahinzugleitenund
malerischeKüsten vorb€iziehenzu
sehen?Wie irritierend ist es dann,
wenn bunte Plastikteileim Kielwasser srhaukeln und sich herrli.h€
Strände beim Anlanden als Depo
nien entpupp€n. Selbst wenn das
Sammelnvon Recyclingmüll
funktioniert. hinkt die Rü(kgewinnung
deren Rohstoffenoch deutlichnach.
Aber schonbei Durchsichtdes eigenen Sordmüllsist klär,e5kommt einfa.h ru vi€l Müll zusammen,Wohin
mit all dem Müllund wie ihn lagern,
damiter ni(ht zur Belastung
an 8o.d

rlchsntensiven
und triefenden
[4ul Müllvermeidungbeginnt beim Einsack,,mit
a lem"I bt es bei unsschon kauf
Unsernächster
Einkauf
hat ein ambi
t oniertesNebenziel weniqerVerpa
lmmer mehr Crews nutzen bereits ckungmitenzukaufen.
Recyclingstandorte
fur lhren Verpd lm Superrnarktwollen wir Getranke
ckungsmüll
und reduzieren
so ihren und haltbareLebensmittel
einkaufen,
Restmrill.
AlsOsterreich€r
!ind wif dar amMafkt besorqen
wirällesFrische
wie
an gewöhnt,
unseren
Abfallin entlege Obst,Gernuse
und Brot.
nenRegionen,
wiez-8.am 8erq,wieder Eeim [4arktbeluchst es e]n Leichtes
mitnachuntenzunehmen.
DasGeiche die angebotenen
Plastjksäcke
abzu'
gilt für einsame
Kustengebiete,
sodass lehnen,da wir unsereGemüse9äcke
der gesamme
te ]\4üllbiszur nächsten mitqebracht
habenund so Obst und
Entsorgungsmög
ichkeitweiterfahrenGemürelosekaufenstatt abgepa(kt.

Dortveßetzen
wir dieMarkthänd
er in
Dochso belegtder Mu ldann oft eine eßtauenund erntenanerkennende!
Wir gehen es an mit dem ,,Ge- Backskiste,
wo eigenti.h andercs
Platz Lä.heln.Glei.hergibtsichdarausein
wi(htstrimm tür unserenBordmüll"!
nettes Gesprächeüber Plastik,das
Dannhe ßt esi,Der
Müllmussweg,wer überallzu
fndenist.
DieVe.s(hmutzung der Meere
hatdasdennallesgekauft?'l
BeimBackertr€ffenwir einen älteren
lMann,
derseinen
eiqenen
Brotsack
mit
Unzureichend
abgesicherte
Mülldepo Furunsist es daheran der Zeit,,Ge- gebracht
hatunddiesen
direktbefülen
nien,Lrnsachgemäße
Entsorgung
oder wi(ht zu verlagern.
mehrInhalt-we- äsn.Wirimprovisieren
undeineunseunv€rantwortliches
Verha
ten fuhren nigerMü11".
rer mitgebrdchtenTaschenmuss als
zu weitererVeßchmutzungder lvlee Unterdem SchlagwortZero-Waste
6n- Erotsack
herhalten funktioniert.
re.DaserhöhteVolumendeslvlLrlls
in det man im nterneteineVielzahl
an
d€rTouristentaison
rtelt vieleunserer Tlpps.Vieledavonscheinen
zunächtt Am Markt habenwir uns s(honeinGastländer
vor großeHerausford€run'
äuiwendig
zu sein.Dochwirhabendie mal kein Einw€gplastik eingehangen.SchonteitlahrenistbeiunsMüll- se nachdem Kriterium
,,Bootstauglichdeltl
trennung
relbstveßtändli.h.
keit" gründich durchforstetund dem
Denn den großen schwaEen, ge- Praxsten desBootsalltags
unterzogen. Herausforderün9Supermarkt
Ausgenattet
mit der Crew-Einkaufs
is
te, gehtes in den Supermarkt.
Eigent
lich geht so der Einkaufrechtzü9iq
voran,es itt klär,was gekauftwerden
soll,aberauch
hiermitdemZielMüllzLr
Auf Res€ndie vielenlokalenKöstlich
keltendur.hzuprobieren,
istfürunsein
Muss.Dochnichtgleichallesauf ein
mal,da vlelekleineMenqenmehrVer
packungen
bedeuten.
Wirentsch€iden
unsdahergrößere
Stückenurweniger
Sortenz! nehmen|]ndbeimnächsten
Einkaufprobieren
wir etwasanderes
aus.Solernenwr auchdie lokaleViel
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Außerdem
machtSeeluftbekanntlich
hunqrig da wird selbstdar große
Stückmanchmal
zu klein.
Auchbe den haltbarenLebensmitteln
setzenwr auf Großpackungen5tatt

a ul viele Kleinstpa(ku n gen.
Bei den Getränkengeht es eher konW e t e r q e h t e s z u d e n S u ß w a r e nE. i n e
q r o ß eH e r a u s f o r d e r u ndge,n nr o m a n c h Den Tipp Ptöndflarch€nzu nutzen
liebgewordene5 Produkt scheidet da kommenwr gernendch.Leiderkonn
a u s ,w e i l w i r d i e s m a lk e i n em e h r l a c h ten wir nur n weniqenGaständern
Mehrwegqebindeauftreiben,aber
verpackten Produkt€ kaufen.
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Sortiment.
Wiederan 8od fi-lllen
wir unrereTrink
wasserfl
as.henmit Leitungswasser
aus
der lvlarina
unterNutzungvon I4ikroDas so gewonneneTrinkwasser
sti.ht
bezüglich
Sauberkeit
und Geschmack
oftmalsaus. (siehe
da5 KaLrfWasser
dazu mehr in NeuesLogbu(hAusgabe 2/2020)
Zur Freudeder Crewentfälltdäzu bei
unsdäsWasserflasch
en schieppen.
Mit diesemEinkaufhabenwir den
vor a
Bordmulldeutlichverkleinert,
lem den verpackung!mull.
Dennoch
bleibt Mültrennungfür den P astik-,
für uns
Bech, Glas und Papiermüll
selbstverständlich
docheineBackskis'
te braucht
er nichtmehr.
An der unmttelbaren
Lebensmittelbe
schaffungnamichdenFisch
selbstzu
fangen- arbeiten
wir noch.
lstunsnichthold
DochdasAnglerqlück
w r leidernurMascari
las
undsoitschen
(MundNasenschutz).
g€tan!
Au(h gut,etwasfürdieFisch€

Wir greifenal!o zu großenSchoko danngreiten
w rgernezu.
ladetafelnund Kekspackunqen
statt
den einzelnverpacktenSchokoregeln. Näch den lokalen [,1öglichke
Dennw r w ssen,wennam Sooteiner ten greifenwir bei Fruchtsäften
bevorzugt
mit der Schoko
ade anfängt,n auch und Milchgetränken
statt zu
die großeTafe schnellzusammenge'zu reinenPlastikflaschen
Kartonverpackunqen,
die alsVer
lutted.
innenmehrfach
bundmaterialien
AufderListeltehenno.h Fenigqerich beschichtet
sindund kaumzu reHungerbei der
te für den schnellen
NachtfahrtodereinfachHeßhunqer.
Dannkommennoch Dosenund
(Weinund Bier).
G asflaschen
Rände,Eieraus
Nach Durchrichtder angebotenen Elnk elnerTlppam
is der F ascheschmeckte nfachbes
Warenund derenschlechtenVerhältn
zwischenEssenund verpackun9ent s e r a l s a u s d e r D o s e l
machen
wir unsin der
tcheiden
wir unsdagegenund setzen Trnkwasser
aufd e Crew.
lMarina
selbst,
wennwirwiederam
Dennmeistbefndetsichin der Crew Boorsindl
ein veEteckterGourmetkochund dä
nicht An der Kassabeantwortenwir die
wärees schadedleseRessource
nette Frage,ob wir Taschenaus
wollen mt ,,no gra
Einwegplanik
Dem Heißhunqer
beqegnenwr mit cias" und stopfen ales in unsere
Keksen.
FalskeinerLLrst
hat auf Kom mitgebra(htenEinkautstas(hen.
fa lenwir nächdemAnle
büsendienst
gen n e n nettesLokalein und lassen Gerne verwendenwir glelchzeitig
zur SchonungunsererBandscheiben
den Küchenchef dort zaubern.
Unserlvlottofris(h gekocht statt Fer- unsereRucksäcke,
aber auch stabile
tiggerichte.
Einkaufstaschen
zählen zu unseren
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