
 

Marina Mücheln wächst weiter 
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Tischkicker-
Turnier 
Das Team vom Chill & 
Grill der Marina 
Mücheln ruft zum 
Tischkicker-Turnier auf. 
Am 03.09.2021 von 
17.00 bis 20.00 Uhr wird 
gespielt. Zwei Spieler 
pro Team sind erlaubt. 
Die ersten drei Plätze 
gewinnen Gutscheine 
von Chill & Grill, 
irgendwo muss die 
verbrauchte Energie ja 
wieder herkommen. 
Bitte beachtet während 
des Turniers die 
Aushänge in Bezug auf 
die aktuell gültigen 
Corona-Regeln. 

Ausgabe September 2021 

Wir gratulieren zu 15 Jahren DLRG Geiseltalsee 

Seit 15 Jahren erfüllen die Mitglieder der DLRG Ortsgruppe 
Geiseltalsee e.V. ehrenamtlich ihre Aufgaben. Dies geht von der 
Sicherung des Strandes Stöbnitz, über die Rettung in Not geratener, 
bis hin zur Schwimmausbildung und vielem mehr. 
Dazu von uns an dieser Stelle unseren Herzlichen Dank und auf viele 
weitere erfolgreiche Jahre. 
Zum Jubiläum wurde am Strand Stöbnitz gefeiert. Neben vielen 
Glückwünschen konnte sich die Ortsgruppe Geiseltalsee über die 
Bootstaufe ihres neuen Bootes „Cecilie“ freuen. Das nun in unserer 
Region für Sicherheit sorgen wird. 

Auf und neben dem Hafenplatz der Marina Mücheln entstehen 
gerade ein weiteres Geschäftsgebäude mit Eisdiele und 
Veranstaltungsraum, sowie die Bootshäuser, die man zum großen 
Teil nach der Fertigstellung mieten kann.  
Aber auch auf dem Wasser entsteht Neues. Die neuen 
Schwimmstege sind eingetroffen und sorgen nun für eine 
Erweiterung der linken Steganlage. Das Angebot an Liegeplätzen 
wächst daher um 50 Plätze auf insgesamt 300. Mit den neuen 
Plätzen kommt man der großen Nachfrage entgegen, daher sind 
auch nur noch einige Liegeplätze zu vergeben. 
Interessenten melden Sich beim Hafenmeister der Marina Mücheln 
GmbH 0173/5673785 - Preise und weiter Informationen finden Sie 
hier www.geiseltalsee.de/geiseltalsee/marina-muecheln    

Servicekräfte 
gesucht! 
Das Team der Marina 
Mücheln braucht Dich! 
Zur Verstärkung unseres 
Gastroteams suchen wir 
ab sofort Servicekräfte 
auf Pauschalbasis.  
Interessierte können sich 
gern bei Herr Thomas 
Weiß unter Tel. 
0172/3470444 für 
weitere Informationen 
melden. 

Neu bei uns: BIKES - FUN & HOLIDAY 

Am Hafen Braunsbedra können Sie sich nun ein Rad leihen und zur Erkundung rund um den 
Geiseltalsee starten. Sie können zwischen Kinderrädern, sportlichen MTB`s, Trekking- und 
gemütlichen City-Bikes mit oder ohne E-Antrieb wählen. Aber auch ein Grillbike kann gemietet 
werden, komplett mit Grillgrundausstattung. Geführte Radtouren bietet Ihnen das Team 
ebenfalls an. 
Da aber nicht nur Bikes und Fun im Namen steht, hat man auch etwas für Holiday im Angebot. 
Schon jetzt wartet das Hausboot Lisa auf Übernachtungsgäste im Hafenbecken. Direkt an der 
Promenade des Hafen Braunsbedra werden im Moment noch die Ferienwohnungen „Farin“ und 
„Helge“ gebaut. Ab Dezember kann dann in Braunsbedraer Bestlage gebucht werden. 
Alle Informationen finden Sie auf www.geiseltalsee.de und www.bikes-fun-holiday.de  
 

Immer gern wiederbesucht: Wirtshaus & Pension „Drei Linden“  

Besuchen Sie das romantisch bäuerliche Wirtshaus mit der freundlichen Seele im ruhig 
gelegenen Branderoda. In idyllischer Atmosphäre ob nun auf der Terrasse oder im Gastraum 
einem gediegenen Essen steht nichts im Wege. Es erwartet Sie eine deutsche Küche mit 
hauptsächlich deftiger Hausmannskost, die zusammen mit einer freundlichen Bedienung und 
fairen Preisen. Aber nicht nur einen tollen Abend oder ein gutes Mittagessen mit der Familie am 
Sonntag kann man in den Drei Linden verbringen, ein Vereinszimmer und ein Saal stehen für 
Feiern oder Versammlungen bereit. 
Neben der guten Küche bietet man in den "Drei Linden" Übernachtungsmöglichkeiten an. Nach 
einem Spaziergang oder einer Radtour und einem gemütlichen Abendbrot im Wirtshaus bieten 
die Zimmer ideale Erholungsmöglichkeiten. In der ruhigen idyllischen Atmosphäre kann man 
genügend Kräfte für den nächsten Tag sammeln. Mit einem kräftigenden Frühstück geht es dann 
in den Tag. 
Alle Informationen finden Sie auf www.geiseltalsee.de und www.wirtshaus-branderoda.de  
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Eine Seefahrt, die ist lustig… 

Und es muss nicht immer Sonne im Spiel sein. Schon einige Stunden vorher, wurde sich der 
Wetterbericht und das Regenradar hin- und hergeschickt, aber wir blieben bei unserer geplanten 
Bootstour. Also mutig auf dem Hafenplatz der Marina Mücheln getroffen und zur Einweisung 
zum Bootsverleih gestiefelt. Mit Wolken die in der Ferne Regen erahnen ließen tuckerten wir 
langsam aus dem Hafenbecken heraus, um danach unser Ziel anzuvisieren. Einmal quer über 
den Geiseltalsee, Richtung Strand Frankleben. 
Der erste Eindruck – schiere Größe, so direkt vom Wasser aus wirkt der See noch viel größer. 
Also mit der Steuerung vertraut gemacht, was schnell klappte und einen Kurs gesetzt. Vorbei an 
anderen Motor- und Segelbooten, einem Partyfloss ließen wir Mücheln hinter uns. Auf Höhe 
des Durchflusses der die Insel von der Halbinsel in der Mitte des Sees trennt, landeten Schwäne 
und allerlei andere Vögel genossen die Ruhe im Naturschutzgebiet der Insel. Also Abstand 
außerhalb der Bojen halten und das nächste Mal das Fernglas mitnehmen. 
Steuerbord hatte man nun schon einen guten Blick auf den Hafen Braunsbedra mit seiner 
Seebrücke. Nach Hafen und Insel hatten wir die breiteste Stelle des Sees erreicht. Mittlerweile 
hatten wir die Wolken hinter uns gelassen und die Sonne ließ sich blicken, vorbei an einem 
Angelboot ging es Richtung Strand Frankleben. Mit genügend Abstand zum Strandbereich 
wurde die Wende eingeleitet, Nun hatten uns die Wolken eingeholt und der Wind blies uns ins 
Gesicht. Von Mücheln bis Frankleben, hatte er nun auch genug Zeit einige Wellen aufzubauen, 
so dass wir das Boot lieber im 90 Grad Winkel zu ihnen ausrichteten, um nicht bei jeder Welle 
Spritzer über den Bug zu bekommen. Mit etwas Seewasser erfrischt, trotzten wir dem Wind. 
Alles harmlos und bei schönem Wetter kann ja jeder. Auf Höhe der Halbinsel wurde es wieder 
eine ruhige Fahrt. Mit einem Schlenker zum Strand Stöbnitz ging es zurück zum Hafen. Im 
Hafenbecken wurden wir von einem Entenpaar begrüßt, als wir nun ganz langsam zum Anleger 
fuhren. Am Anleger wurden wir schon im Empfang genommen und mit der Hilfe sicher 
festgezurrt. Zwei Stunden die wie im Flug vergangen sind. 
Versuchen Sie es doch einmal selbst! Ob nun Tret- oder Motorboot, Party- oder Badeboot, 
Saunafloß oder Grill-Donut; ob an der Marina Mücheln oder am Hafen Braunsbedra - hier findet 
jeder etwas. Schauen Sie doch mal unter www.geiseltalsee.de/angebote_am_geiseltalsee  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Hafen Braunsbedra vorbei   - leichte Spritzer    - Begrüßungsenten an der Marina Mücheln 
Fotos: Sabine Förtsch    

Angeln am Geiseltalsee 

Der Geiseltalsee bietet viele Möglichkeiten für Freizeit und Sport, darunter auch für den 
Angelsport. Um auf dem Geiseltalsee angeln zu können, benötigt man eine bestandene 
Anglerprüfung (Fischereischein) und Fischereierlaubnisschein (kurz Angelkarte). Am besten 
gleich online unter www.fiskado.de buchen und alles vor Ankunft erledigt haben.  
Fischereierlaubnisscheine (Angelkarten) für den Geiseltalsee sind erhältlich: 
 
online unter: https://fiskado.de  oder bei 
 
1. Auto-Service Friedrich, 06217 Merseburg 
2. Marina Mücheln 
3. Kreisanglerverein Merseburg 
4. Marina Braunsbedra 
(Gäste des Geiseltalsee Camps können sich direkt an das Team wenden)  
 
Wer in einem sachsen-anhaltinischen Angelverein organisiert ist, angelt umsonst. Durch den 
Jahresmitgliedsbeitrag gilt die Angelkarte gleich als miterworben. Gleiches gilt für Angler aus 
einem thüringischen Verein, der eine aktuelle Gastkarte für Sachsen-Anhalt erstanden hat. 
 
Weiterhin ist zu beachten, dass das Angeln nicht generell überall erlaubt ist. Auskunft hierüber 
erhalten Sie beim Kreisanglerverband Merseburg e.V. und an den Ausgabestellen.   
 
Preise: Tageskarte – 20,00 €; Wochenkarte – 40,00 €; Monatskarte – 80,00 € 

26. Geiseltalseelauf 

Liebe Freunde des Geiseltalseelaufes, wir öffnen die Meldung für die 26. Auflage. Zur Zeit 
sind die Inzidenzzahlen sehr gering und auch der Gesetzgeber erlaubt größere Veranstaltungen. 
Leider wissen wir nicht, was in 3 Monaten ist. Deshalb haben wir uns entschieden, erst einmal 
die Teilnehmerzahlen, wie im vergangenen Jahr, auf 550 Läufer / Walker (250 Halbmarathon, 
jeweils 125 auf den 6,5 km und 11 km-Strecken und 50 Walker) zu limitieren. Im September 
werden wir dann über einige Anpassungen zwecks Teilnehmerzahlen (auch Kinderläufe) und 
Startabwicklungen (Massenstarts oder wieder in Kleingruppen) entscheiden. Anmeldungen 
behalten nur ihre Gültigkeit, wenn eine pünktliche Zahlung der Startgebühren erfolgt. Wir 
freuen uns über eure Teilnahme, wünschen allen eine gute Vorbereitung und hoffen auf ein 
gelungenes Event am 3.Oktober 2021. 
Weitere Infos unter www.geiseltalseelauf.de  
SV Braunsbedra 
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