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Ein langgehegter Traum geht in Erfüllung.  

Tagebuchaufzeichnungen über einen Segeltörn mit der  “kavenga“ vom Ijsselmeer in Holland  
durch  die  ostschwedischen Schären, zu den Alands bis hin nach Turku zur finnischen Küste. 
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DIE RÜCKREISE  
 

Bevor es nun an die Rückreise geht, erst noch einmal ein paar Zahlen über die Anreise. 

Auf so eine Statistik muss man nicht unbedingt stolz sein, andererseits haben wir keinen 
Einfluss auf das Wetter und den Wind. Wenn kein Wind da ist, kann man auch nicht se-
geln. Wir würden auch lieber segeln. Der regelmäßige Leser kann bestätigen, dass wir 
stets versucht haben, nicht zu motoren, aber irgendwann macht das dann keinen Sinn 
mehr. Mal sehen, vielleicht können wir die Zahlen ein wenig zugunsten der gesegelten 
Meilen auf der Rückreise verbessern.  

 

 

    Hinreise   

  
Seemeilen 

gesamt  1058,3  sm 

  
sm unter 

Segel 484,1  sm 

  
sm unter 

Motor 574,2  sm  

  
Std unter 

Segel 98,3 
 
Std 

  
Std unter 

Motor 127,6 
 
Std  

  Reisetage 38   

  Hafentage 22   

        

 

Das Verhältnis Reisetage (38) zu Hafentage (22) ist meiner Meinung nach O.K. Wenn 
man Land und Leute kennenlernen will, muss man sich auch ein wenig Zeit dafür neh-
men. 

Wir haben bisher viel gesehen und erlebt. Ab Gedser war alles Neuland für uns und 
dementsprechend neugierig und wissbegierig haben wir Land und Leute erkundet. 

Das wollen wir auf der Rückreise ebenso halten. Nach Möglichkeit neue Häfen anlaufen 
und viele Eindrücke mitnehmen, von denen man später noch zehren kann. Mal sehen, ob 
noch Platz in unseren Köpfen ist. Schon jetzt  ist der Kopf voll und so einige Häfen 
schmeiße ich jetzt schon durcheinander. 
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Mo, 12. Juli 2010   TURKU  -   Verkan  (Korpo /Åland) 32,3 sm 

Die letzten 2 Tage in Turku waren so heiß und stickig, dass wir von den ursprünglich 4 
geplanten Tagen, nur 2 durchgehalten haben. 

Heute Morgen um 6:00 Uhr haben wir dann abgelegt. Noch im Hafen begegnet uns eine 
große Fähre der Silvaline, die direkt vor uns auf dem Teller dreht, um rückwärts anzule-
gen. Vorne und hinten etwa 10 Meter Platz, so eng ist der Hafen, aber mit Bug- und 
Heckstrahlruder und eine Portion Können gelingt dem Steuermann das Manöver. 

Und gleich schon die erste Enttäuschung, auch heute wird das nichts mit dem Wind. Das 
Barometer zieht seit fast 2 Wochen schon eine waagerechte gerade Linie bei 1020 hp. 

Da ist nix mit  “aus dem Hoch im Uhrzeigersinn und entgegen dem Uhrzeigersinn ins 

Tief“ . Das Hoch hat das Loch (Tief) ist aufgefüllt und bewegt sich fast nicht von der Stel-
le. 

Also tuckert heute wie gehabt unser Diesel. Mit Ausnahme der Fähre sind wir allein auf 
dem Wasser und so geht es gemütlich gen Süden.   

Unterwegs kommen wir an einer Insel vorbei, die etwas komisch aussieht. Im Fernglas 
erkennen wir auch warum.  

Die Punkte an den Büschen und Bäumen sind nicht etwa Blätter, wie man vermuten 
könnte, sondern große schwarze Vögel. Durch den vielen Kot ist vermutlich die gesamte 

Vegetation  abgestorben. 

Bild, tote Insel 

Ansonsten ist die Fahrt eher 
langweilig. Seit Tagen brennt 
die Sonne, das Wasser ist platt 
und der Diesel tuckert gleich-
bleibend eintönig. 

Auf einer Untiefentonne entde-
cken wir ein Nest eines Seead-
lers mit Jungen. Der Alte schaut 
argwöhnisch, wie wir an seiner 
Behausung vorbeifahren. Das 
sollte er doch kennen, diese 
Tonne muss jedes Schiff um-
runden, denn dahinter ist eine 

Untiefe.  Für kurze Zeit kommt mal etwas Wind auf, aber bevor wir uns überlegt haben, 
die Segel zu setzen, ist es auch schon wieder vorbei.  Seit Tagen schon wird für die 
Alands im Wetterbericht für Nachmittags Gewitter mit teilweisen schweren Böen vor-
hergesagt, die aber bisher ausgeblieben sind. Die müssen jetzt auch nicht gerade kom-
men, wenn wir unterwegs sind. Vielleicht gibt es gerade irgendwo ein Gewitter und da-
her der kleine Windhauch. 
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Bild, Seeadlernest 

Um 11:45 machen wir in 
Verkan auf der Insel 
Korpo fest. Die Insel 
Korpo kennen wir schon 
von der Hinfahrt. Aller-
dings waren wir da in 
Korpoström, im Süden 
der Insel. Verkan liegt an 
der Nordseite und es ist 
hier ungleich schöner. 

Der Hafen ist ein kleiner 
hübscher Naturhafen in 
einer kleinen Bucht mit 
einem guten Restaurant. 

Wie schon in den anderen Häfen festgestellt, ab mittags ist er voll, aber wir sind recht-
zeitig da und bekommen einen schönen Liegeplatz. 

Bild, Naturhafen Verkan 
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Dann springe ich erst mal in die Ostsee. Knapp 18°C ist das Wasser hier oben. Anfang 
Mai gab es hier noch Eis. Egal, es ist sehr erfrischend und tut gut. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di, 13. Juli 2010   Verkan   - Hellsö (Köka) 27,8 sm 

Schon früh am Morgen weht es mit 3 Bft. aus SE. Das wollen wir nutzen und Richtung 
Kökar, das im Südwesten liegt, segeln. Kaum aus dem Hafen gehen die Segel hoch und 
mit ca. 4 Knoten segeln wir mit halbem Wind durch die engen Fahrwasser. Konzentrati-
on ist gefragt, denn bereits kurz nach Verlassen des Hafens erwartet uns ein Stangen-
wald. Wie beim Riesenslalom runden wir die Tonnen, die hier ausnahmslos aus Stangen 

bestehen, um uns von Untiefen freizu-
halten. Der Blick geht immer wieder  

Bild, Ausfahrt von Verkan 

auf das Echolot, obwohl es eigentlich 
nicht viel Sinn macht. Ist es hier noch 
37 Meter tief, so kann man schon 10 
Meter weiter auf einen Stein brum-
men.  Da hilft nur Aufpassen und kon-
zentriert bleiben, bis die Leinen wie-
der fest sind. Aber bald schon wird es 
weitläufiger und auch der Wind legt 
noch etwas zu. Klasse, endlich mal 
wieder ein Segeltag. 
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Bild, es wird weitläu-
figer und das Segeln 
einfacher 

Nur wenige sind jetzt 
schon unterwegs und 
wir genießen die Ein-
samkeit und Einzigar-
tigkeit der Landschaft. 

Stunde um Stunde 
vergeht und der Wind 
hält durch. Aus dem 
Halb-Wind-Kurs ist 
mittlerweile ein Am-
Wind-Kurs geworden. 
Manchmal müssen wir 
auch etwas schnibbeln, aber es gelingt uns, die komplette Strecke unter Segel zurückzu-
legen. So sollte es eigentlich immer sein. 

Die Sonne verwandelt das Wasser in eine silbern glitzernde Oberfläche. Ohne Sonnen-
brille geht hier gar nichts und auch 
mit Sonnenbrille ist es oft sehr 
schwer, eine Tonne gegen das Licht 
zu entdecken. Der Himmel wirkt 
jetzt blasser und grauer, als in den 
letzten Tagen. Liegt da etwas in der 
Luft? 

Angesagt werden Gewitter ja schon 
seit einigen Tagen. 

Bild, ein Segler auf dem silbern glit-
zernden Wasser 

Schon gegen Mittag erreichen wir 
Hellsö auf der Insel Kökar. Wir ha-
ben Glück und   es sind noch wenige 

Plätze frei. Auffallend viele Yachten mit kleinen Kindern an Bord. Ein Finne erzählte mir, 
dass Kinder nicht gerne lange segeln und viele deshalb einen kleinen Hafen anlaufen, um 
dort ein oder zwei Wochen zu bleiben.  Ein Grund mehr, warum hier alle Häfen schon 
fast am Mittag belegt sind. Aber, so versichert er mir, bis spätestens Mitte August, sind 
alle wieder verschwunden. Die eigentliche Saison geht hier nicht mal ganz 2 Monate. 

Am Abend mal wieder einer der vielen tollen Sonnenuntergänge. Ich mag diese Bilder, 
vielleicht etwas kitschig, aber dennoch, ich lasse keine Möglichkeit aus, sie zu fotografie-
ren. Besonders dann, wenn ich sie vom Cockpit aus fotografieren kann. Ich könnte be-
stimmt einen eigenen Bildband mit Sonnenuntergängen füllen. So eine Aussicht vom 
Cockpit des Schiffes begeistert mich immer wieder. . 

 Bild nächste Seite, der Steg von Hellsö auf Kökar, oben - Liegeplatz in Hellsö 
/Sonnenuntergang,, unten  
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Mi, 14. Juli 2010   Hellsö  -   Sandvik  1,6 sm 

Heute Nacht um 03:00 Uhr hat es ein kräftiges Gewitter mit kräftigen Schauern gegeben. 
Also hatte ich Recht, als ich gestern meine Vermutung äußerte. Nachdem dann morgens 

erst die Sonne aufkam, zog es 
sich später zu. Dunkle Regen-
wolken bedecken nun den Him-
mel und mit 28° C ist es sehr 
schwül.  

Bild, ein riesiger glattgewasche-
ner Felsen 

Wir sind eine Bucht weiter ge-
fahren, das waren nur 1,6 sm, 
weil wir uns in Sandvik eine 
bessere Infrastruktur erhofften. 
Dem ist aber leider nicht so, der 
Miniladen bietet ebenso wie in 
Hellsö nur das Allernotwendigs-
te. 

Auf der kleinen Insel Kökar, zu denen die Häfen (wir würden sie einfach als Anlegesteg 
und nicht als Hafen bezeichnen) gehören, leben nur 260 Menschen. Internet gibt es in 
beiden Häfen nicht. Immerhin muss man in Sandvik nicht so wie in Hellsö auf einen Fel-
sen klettern, um eine Mobilfunkverbindung zu bekommen. Wenn es mal nicht geht, 
merkt man erst, wie abhängig man schon von den Dingern ist. 

Auch Strom gibt es hier erstmal nicht, der ist heute Nacht beim Gewitter ausgefallen. 

Später am Nachmittag ist der 
Strom wieder da und die Sonne 
hat sich durchgesetzt, die Wol-
ken haben sich aufgelöst. 

Bild, Blick vom Felsen auf den 
Steg 

Ansonsten haben wir heute ei-
nen Tag, den “Marie von Ebner 
Eschenbach“  –  Marie ist Philo-
sophin und ihre Sprüche mag 
ich besonders gerne - wie folgt 
beschreibt 

 

 

Am Abend sprach der gute Hahn, was er mit Flügelschlag bekräftigt, 

ich habe heute nichts getan und war den ganzen Tag beschäftigt. 
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Viel lesen, viel Ruhe, ab und zu ein Nickerchen, wenig Action. So etwas brauchen wir von 
Zeit zu Zeit. 

Wenn wir heute aus dem Cockpit schauen, blicken wir auf ein paar Felsen, knapp 20 Me-
ter vom Schiff entfernt. Eine prima private Badestelle. Das Wasser ist hier auch sehr 
sauber und die kühlende Abwechslung sehr willkommen. Unsere Entscheidung hinsicht-
lich der weiteren Route ist getroffen. Wir werden wieder an die schwedische Küste se-
geln. Auch Gotland wollen wir anlaufen, auf dem Hinweg haben wir die Insel ausgelas-
sen. Blekinge, die schwedische Südküste soll sehr schön sein. Dort waren wir noch nicht, 

Bild, unsere private Badestelle 

da wir die Hinreise über Hidden-
see und Bornholm gewählt hatten. 

Wir sind hier auf einer der südli-
chen Inseln des Aland Archipelago. 
Jetzt heißt es erst mal warten auf 
einen günstigeren Wind. Rund 100 
sm in Richtung Südwest sind es bis 
zur Küste etwas südlich von Stock-
holm. Das ist uns zu weit, um ge-
gen den seit ein paar Tagen herr-
schenden Süd bis Südwestwind 
anzufahren. So einen Wind wie 
gestern bräuchten wir noch einmal 
für ein oder zwei Tage. 

 

Do, 15.und Fr. 16. Juli 2010   Sandvik (FIN)  -   Dalarö (S)  106,7 sm 

Der schwedische  und danach auch der finnische Wetterbericht haben es laut und deut-
lich gesagt. Erst Wind aus Ost  5 bis 9 m/Sek. (das sind ungefähr 4 – 5 Bft) später auf 
West drehend.  

Das ist der Wind auf den wir war-
ten. Zur schwedischen Küste ha-
ben wir  einen Kurs Südwest. 
Wenn “später“ dann erst in ein 
paar Stunden ist, so soll es uns 
recht sein. 

Bild, das letzte, was wir von den  
Ålands  sehen, ist die Radarstati-
on 

Also laufen wir nach dem Früh-
stück aus. Mit etwas Wehmut im 
Herzen, denn wir verlassen die 
Ålands. Eines ist sicher! Ich 
komme wieder!!! 
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Wir sind auf einer der südlich gelegenen Inseln des Åland-Archipels. Kökar ist wohl die 
südlichste bewohnte von allen. Unser Kurs führt uns zunächst für ein paar Meilen nach 
Süd. Schon ein paar Minuten nach dem Ablegen gehen die Segel hoch und die Maschine 
schweigt. 

Jetzt beginnt der wohl schwierigste Teil der Reise. Von dem Gebiet, das wir jetzt durch-
queren, habe ich keine Papierkarten, nur die elektronischen. Das wäre nicht weiter 
schlimm, wenn es da nicht noch eine Handvoll kleiner Inselchen gäbe, die gerade mal ei-
ne Handbreit hoch aus der Wasseroberfläche ragen. Außerdem eine Handvoll Steine, die 
es nicht bis zur Oberfläche schaffen, aber die Wellen brechen lassen, so dass an der Stel-
le ein paar Schaumkrönchen auf der ansonsten glatten Wasseroberfläche zu sehen sind. 
Die liegen genau auf unserem Kurs und da müssen wir uns durchschlängeln.  

Bis jetzt hat der Plotter in Zusammenarbeit mit dem GPS einwandfrei funktioniert. Hof-
fen wir, dass er es heute genauso macht. Außerdem habe ich noch mein iPhone mit 
Navionicskarten und einem eigenen GPS. Das wird als Back-Up mitlaufen. 

 

Das sieht schon klasse aus, rundum Blick bis zum Horizont, nicht als Wasser und dann 
eine kleine Insel, etwa so groß wie eine Terrasse, an deren Rändern sich das Wasser 
bricht. 

Ich habe diese kleine Insel fotografiert, aber irgendwie erscheint es beim Betrachten 
nichtssagend und trostlos und deshalb wandert es wie viele Bilder in die Tonne. 

Der Wind hält durch und dreht langsam von Nordost auf Süd. Seit heute Morgen segeln 
wir nun schon. Zwar nicht gerade berauschend schnell, aber immerhin.  

Alfred hat heute Geburtstag und hat zur Feier des Tages einen Kartoffelsalat gezaubert. 
Der schmeckt super und ist gerade das richtige bei diesem warmen Wetter. Am Nach-
mittag bezieht es sich im Osten  und von achtern kommt eine dunkle Wand auf uns zu. 
Uns ist klar, das gibt Regen, aber vielleicht bringt die Wand auch noch etwas mehr Wind. 

Bild, Radarstation zwischen Finnland 
und Schweden 

Tatsächlich, eine Stunde später regnet 
es für ca. 30 Minuten. Kurz aber heftig. 
Und der Wind hat wie gehofft etwas 
aufgefrischt. 4 bis 5 Bft. aus Südost. Na 
bitte, geht doch, das gibt uns noch mal 
ein wenig Schwung.  

Am Abend  passieren wir eine Radarsta-
tion, die einsam und unbemannt ihren 
Dienst mitten in der Ostsee zwischen 
Finnland und Schweden ihren Dienst 
versieht. 
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Rundum bis zur Kimm nur Wasser. Mittlerweile ist der Himmel wieder blau und die 
Wolken haben sich aufgelöst. 

Bild, die Disney Magic 

Von achtern kommt ein Kreuzfah-
rer auf. In der Nähe der Radarsta-
tion ändert er seinen Kurs und 
richtet seinen Bug auf uns. 20 Mi-
nuten später passiert er dicht 
achterlich. Es ist die Disney Magic. 

Dem AIS entnehmen wir, das das 
Reiseziel Dover sein soll. In zwei 
Tagen will sie dort sein. In der von 
der tief stehenden Sonne wird sie 
toll beleuchtet. Ein mächtig impo-

santes Schiff, wie es so an uns vor-
beizieht. Es wird langsam Abend, 
die Sonne nähert sich immer wei-
ter der Kimm. Ich kann es einfach 
nicht lassen und mache wieder 
eins der obligatorischen Sonnen-
untergangsfotos.  Für den fremden 
Betrachter wirken sie bestimmt 
langweilig, immer  das gleiche Mo-
tiv. Für mich aber sind sie immer 
noch etwas Besonderes. Zu oft ha-
be ich in den letzten Jahren diese 
Bilder schon vor Augen gehabt. 
“Wenn ich mal nicht mehr arbeiten 
muss, dann …“  …und jetzt ist es 
Wirklichkeit.  

Alfred hat heute Geburtstag, der Arme, nicht mal ein Bierchen gibt es, auf dem Wasser 
herrscht bei uns striktes Al-
koholverbot. An diesen Tag 
wird er bestimmt noch lange 
zurückdenken. Er hat sein 
Handy ausgeschaltet und ist 
nicht erreichbar. Keine 
Glückwünsche, keine Verbin-
dung nach Hause. Dabei hät-
ten wir über lange Zeit auf 
See einen Empfang gehabt, 
wir wussten es nur nicht.  

Bild, Happy Birthday, Alfred 

Die Nacht mit dem unver-
gleichlichen Licht bricht her-
ein. Der Wind dreht immer 
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weiter nach Süd und – man glaubt es kaum – er bringt es immerhin auf 4 bis 5 Bft. 

Wir sind ungefähr auf der Hälfte zwischen Finnland und Schweden. Der Plan ist, am frü-
hen Morgen wieder in die Schären einzufahren. Im Zwielicht der Nacht möchte ich das 
nicht so unbedingt. 

Jetzt kurz nach Mitternacht bin ich allein im Cockpit. Schwimmweste und Lifelines sind 
Pflicht. Alfred sitzt im Salon und macht ein Nickerchen. Kavenga zieht ein schnurgera-
des Kielwasser hinter sich her. 225° ist unser Kurs. Leicht nach Lee gelehnt segelt ka-
venga mit weichen Bewegungen. Die Bugwelle rauscht und vermischt sich mit dem Gur-
geln des ablaufenden Kielwassers. 

Mit mir selbst und der Welt zufrieden 
überlasse ich kavenga sich selbst. Die 
Pinne schwenkt etwas hin und her, aber 
kavenga hält Kurs, 40° Grad am Wind 
läuft sie jetzt. Das ist O.K. und nur wenige 
Grad abweichend von unserem geplanten 
Kurs. 

Bild, am Morgen kurz vor dem Reffen 

Es wird Morgen, das Zwielicht weicht 
langsam und ein helleres Grau zieht auf. 
Rasmus hat noch eine Schüppe draufge-
legt. Knapp 6 Bft. aus SSW. Wir fahren jetzt 

West und haben unser Groß gerefft. Wir waren zu schnell und wären noch in der Nacht 
in die Schären eingelaufen. Mit dem gerefften Groß sind wir etwas langsamer und wir 
segeln aufrecht. 

Durch die Landabdeckung, Schweden liegt ca. 7 sm vor uns, ist auch wieder flacheres 
Wasser angesagt. Im freien Seeraum zwischen Finnland und Schweden hatten wir etwas 
mehr Wellen. 

Hier kurz vor der Küste kommen die Wellen dwars. Das bedeutet, die Wellenrichtung 
passt nicht zur Windrichtung. Der Wind hat seit gestern Morgen von Ost über Süd nach 
fast West gedreht. So schnell können die Wellen nicht folgen. Sie laufen noch etwas nach. 
Die Rechnung geht auf. Mit 
Sonnenaufgang (diesmal ver-
kneife ich mir ein Foto) laufen 
wir in die Schären ein. Schwe-
den hat uns wieder. Die Gast-
landflagge der Alands hatten 
wir schon in der Nacht gegen 
die schwedische ausgetauscht. 
Wir holen das Vorsegel ein, 
starten die Maschine und las-
sen das gereffte Groß als Stütze 
stehen. 

Bild, wieder in den schwedi-
schen Schären  
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Immer noch weht es mit fast 6 Bft. 

Trotzdem, sofort wird das Wasser ganz flach. Die kleinen bewaldeten Inselchen nehmen 
zu. Eine ganz andere Charakteristik als auf den Alands. Eigentlich wollen wir auf der 
Rückreise neue Häfen anlaufen. Ich bin aber so kaputt und müde, so dass wir nun doch 
noch einmal Dalarö anlaufen. Dort treffen wir auf Rainer, der einhand unterwegs ist und 
an der nördlichsten Tonne der Ostsee war, noch etwa 8 sm weiter nördlich als Haparan-
da. 

 

Sa, So, 17./18. Juli 2010   Dalarö (S)  

Gestern Abend ging es früh (21:00 Uhr) in die Koje und dann tief und fest bis heute Mor-
gen geschlafen. Die letzte Nacht ohne Schlaf steckte wohl noch in den Knochen. 

Heute ist viel Unruhe im Hafen. Immer mehr Boote kommen und suchen Schutz vor dem 
drohenden Unwetter, das ab Mittag 
angesagt ist. Schwere Gewitter mit 
Windböen sollen über uns hinweg 
ziehen. Der Hafen ist längst voll. 
Mittlerweile wird in zweiter und 
auch in dritter Reihe festgemacht. 
Es ist schwül und alle schauen im-
mer gebannt nach Süden, wo sich 
bereits eine schwarze Wand gebil-
det hat. Die Boote in der zweiten 
und dritten Reihe bringen Heckan-
ker raus. 

Bild, der Hafen ist voll 

Dann kommt sie heran, aber das 
Unwetter bleibt aus. Es will einfach 

nicht regnen. Die Schwüle nimmt zu und die schwarze Wand zieht über uns hinweg. Das 
Spielchen wiederholt sich bis zum Abend einige Male. Immer wieder bilden sich die 
dunklen Wolken im Süden, 
kommen heran und ziehen 
ohne Wirkung über uns hin-
weg. Immer noch kommen 
weitere Boote und machen 
die zweite und dritte Reihe 
fast komplett zu. 

Bild, dunkle Wolken ziehen  
heran und bleiben zunächst 
ohne Auswirkungen. 

Dann endlich am Abend gibt 
es den erlösenden Schauer. 
Kurz aber sehr kräftig. Wir 
aber sitzen bereits unter der 
Kuchenbude der Kavenga. 
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Kurz vorher gab es noch weiteren Besuch. Im Forum meldet sich die Pilgrim  “ ..sind in 

Dalarö, jemand da?“ Ein paar  Minuten später die Antwort von Rainer von der Harlekin   
“ja ich, einen Steg weiter“  und noch ein wenig später antworten auch wir   “ ich auch, 

auch einen  Steg weiter.“.  Es dauert nicht mehr lange und in holder Eintracht sitzen wir 
auf der kavenga, trinken ein kühles Bierchen und tauschen unsere Erlebnisse aus. Ein 
kleines Forumtreffen in Dalarö.  

Bild, von links: Alfred, Winfried von der Pilgrim, Rainer von der Harlekin und Manfred 
(jetzt sind wir 2 Manfred’s), Mitsegler bei Winfried auf der Pilgrim. 

 

Auch am Sonntag bleiben alle 3 Schiffe (Harlekin, Pilgrim und kavenga) noch in Dalarö 

 

Mo, 19. Juli 2010   Dalarö (S)  - Nynäshamn  22,5 sm 

Auf Regen folgt bekanntlich Sonnenschein und auf Südwind… nein falsch geraten, nicht 
etwa Nordwind sondern wieder Südwind. Der hält mit wenigen Ausnahmen jetzt  schon 
ein paar Wochen an. 

Drei Wetterberichte, MSI-Schweden, Klart und Windfinder haben für heute Westwind 
vorhergesagt. Was die drei nicht wissen, alle liegen falsch. 3 bis 4 Bft aus Süd. Dabei hat-
ten wir uns das so schön ausgerechnet. Westwind bei einem Generalkurs von Süd-
Südwest. Das wäre es gewesen. Wir haben auch fast keine Chancen, den Fahrweg aufzu-
kreuzen. 
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Da bleibt wieder nur einmal die Maschine. Gott sei Dank ist das Wasser flach und die 
Entfernung heute nicht allzu weit. 
Nur ca. 22 sm bis nach Nynäshamn. 
Gemeinsam mit der Harlekin legen 
wir ab und machen uns auf den Weg. 
Die Pilgrim liegt noch am Steg und 
Manfred winkt uns zum Abschied zu.  

Bild, ehemalige Festung von Dalarö 

Die alte Festung von Dalarö, die heute 
ein Restaurant und eine Bühne für 
Open-Air-Veranstaltungen ist, lassen 
wir an Backbord liegen. 

Unterwegs wieder das gewohnte Bild, 
Inseln, Inseln, Inseln und, genau noch 

ein paar Inseln. Aber eins kann ich versprechen, es wird nicht langweilig hier durch die 
Schären zu fahren.  

Uns hat sich mittlerweile eine wei-
tere deutsche Yacht angeschlossen. 
Eine Scalar, das war früher mal 
mein Traumschiff. Heute träume ich 
nicht mehr davon, weil ich genau 
weiß, dass ich sie nicht bezahlen 
kann. Aber schwärmen wird man 
doch wohl dürfen. Die Scalar bleibt 
achteraus. Später soll ich sie noch 
einmal wiedersehen. Sie liegt in 
Nynäshamn genau neben uns. 

Gemeinsam motoren wir Richtung 
Süd. An Steuerbord ein Turm mit ir-
gendetwas drauf. Das sieht aber 
komisch aus. Als wir vorbeifahren und das Fernglas zu Hilfe nehmen, erkennen wir ei-

nen riesigen Anker.  

Bild, ein Aussichtsturm mit einem rie-
sigen Anker. Ein Denkmal zu Ehren 
König Gustav II Adolf von Schweden. 
Von hier startete seine Flotte in den 
30jährigen Krieg. 

Die 22 Meilen sind bald geschafft. Zwi-
schen zwei Inselchen sieht man schon 
Nynäshamn. Kurz vor Nynäshamn 
liegt ein Kreuzfahrer auf Reede. Die 
“Norwegian Sun“. Sie ist zu groß und 
kann den Hafen nicht anlaufen. Die 
Reisenden werden ausgebootet. 
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Nynäshamn bietet einen besonderen Service. In einem Schlauchboot kommen uns 2 Ha-
fenordner entgegen und weisen uns zwei Liegeplätze zu. Sogar direkt nebeneinander. 
Das nenne ich Service. Aller-
dings hat alles seinen Preis, 250 
SEK kostet der Liegeplatz für ein 
Schiff pro Nacht. 

Bild, Norwegian Sun 

Nynäshamn bietet alles, was 
man braucht. Die Versorgung in 
der nahen Stadt ist gut und wir 
bunkern Grillfleisch und was 
man sonst noch so braucht. 
Morgen früh werden wir auch 
noch Diesel nachtanken. Dann 
heißt es einen günstigen Ab-
sprunghafen für den Schlag nach 
Gotland zu finden . 

 

 
Di, 20. Juli 2010   Nynäshamn  -   Landsort   12,1 sm 

Gestern Abend habe ich nicht schlecht gestaunt. Zwei Schiffe weiter ist es relativ hell im 
Cockpit. Als ich näher hinschaue, traue ich meinen Augen nicht. Das man eine Lampe 

oder eine Kerze aufstellt, das ist 
normal, aber der Nachbar hat 
gleich einen ganzen Kronleuchter 
angezündet.  

Bild, Kronenleuchter im Cockpit 

Man merkt es deutlich, Mitt-
sommer ist vorbei und wir sind 
schon wieder etwas südlicher. 
Hier braucht man schon wieder 
nachts eine Taschenlampe im 
Schiff. Es wird wesentlich dunk-
ler als noch vor 4 Wochen und 
etwas weiter nördlicher. So lang-
sam kehren wieder normale 
Verhältnisse ein. Es war schon 

etwas gewöhnungsbedürftig, wenn bis spät am Abend die Sonne am Himmel stand und 
schon früh wieder aufging, bevor es richtig dunkel war. 

Heute Morgen bunkern wir erst einmal Wasser und dann Diesel. Unser heutiges Ziel ist 
Landsort, ein kleiner Naturhafen, den wir uns ausgesucht haben um den Absprung nach 
Gotland zu machen. Ab Landsort ist nach Süden offenes Wasser. 



 

136 
 

Unterwegs im Fahrwasser kom-
men uns einige Yachten unter Se-
gel entgegen. Aber der Pulk, mit 
dem wir unterwegs Richtung Sü-
den sind, fährt ausnahmslos unter 
Maschine. 

Bild, Yachten auf dem Weg nach 
Norden unter Segel 

Die 12 Seemeilen sind schnell ge-
schafft und schon vor Mittag ma-
chen wir nach einer kniffeligen 
Ansteuerung in Landsort fest. 
Dieser Hafen hat zwei kleine Be-
sonderheiten. Die erste, während die Yachten am vorderen Steg heftig im Schwell auf 
und abtanzen, ist es an der zweiten Pier nur 30 Meter weiter total ruhig. Allerdings muß 
hier mit Heckanker angelegt werden und jetzt gleich die zweite Besonderheit, kurz vor 

dem Anleger läuft ein dickes Strom-
kabel, hinter dem sich die Anker ver-
haken und nur unter großen Schwie-
rigkeiten wieder freizubekommen 
sind. 

Bild, Landsort, kavenga und Harlekin 
vor Heckanker 

Wir haben auch geankert, mal sehen 
ob wir wieder freikommen. Das Schild 
für das Kabel steht so versteckt, dass 
man es fast erst sieht, wenn es zu spät 
ist. Letzte Woche sollen sich angeb-
lich 3 Schiffe von ihrem Anker ge-
trennt haben, dass bedeutet, sie ha-

ben ihn nicht frei bekommen und die Leine gekappt. 

Heute Nachmittag steht erst mal ein Ausflug zum Leuchtturm an. Mit einem Fahrrad, 
welches den Namen Fahrrad nicht verdient und trotzdem 50 SEK Leihgebühren kostet, 
ist man schnell am 3 km entfernten Leuchtturm. 

Auf meine Frage, ob man das Fahrrad abschließen kann, schaut mich die Dame ver-
ständnislos an “Sir, You are on an Island“ Da hatte ich nun gar nicht dran gedacht.  

Direkt neben dem Leuchtturm ein alter Bunker mit einem mächtigen Geschütz. Von 
dieser Südspitze der Insel hat man einen weiten Rundumblick über die Ostsee. 

Kurz vor dem Leuchtturm liegt der kleine Ort Storhamn zwischen zwei Häfen. Sofort 
muß man an Pippi Langstrumpf denken, wenn man in den Ort kommt. Hier scheint die 
Zeit wirklich stehengeblieben zu sein. 
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Bild, Leuchtturm Landsort 

Kleine schnuckelige Häuser, die überall wo mög-
lich, am Felsen kleben. Asphaltierte Straßen 
sucht man vergeblich. Ein einziger Weg, von 
Nord nach Süd ist alles.  

Hier träumen sogar die Gullydeckel. (Foto s. S. 
139) 

Aber Rainer ist ja noch bei uns und er kennt eine 
kleine Kneipe im Hafen, wo man schön draußen 
sitzen kann und wo man ein hervorragendes 
Landsort Lager mit immerhin 5,8% bekommt.  
Das Lager ist schön gekühlt, von der Terrasse 
haben wir einen schönen Ausblick auf den Hafen 
mit Hafenkino. Wir bleiben etwas länger. Beim 
anschließenden Gang durch das Dorf kommen 
wir mit einem Einheimischen ins Gespräch und 
nach kurzer Zeit lädt er uns ein, sein Häuschen 
aus dem 17. Jahrhundert zu besichtigen. Stolz 

führt er uns durch die winzigen 
Stuben, die den Charakter einer 
Puppenstube haben. Natürlich 
gibt es zu allem eine kleine Ge-
schichte. 

Bild, hier muss Pippi Langstrupf 
gelebt haben. 

Im Winter leben auf dieser Insel 
nur etwa 20 Menschen, in erster 
Linie Lotsen und ein paar, die 
überall nach dem Rechten sehen.  

Auch die kleine Seefahrerkirche 
schauen wir uns von innen an und 

tragen uns ins Gästebuch ein. Natür-
lich sparen wir nicht mit Lob und 
versichern, dass wir wiederkommen 
werden. 

Bild, Storhamn 

Am Abend kommt der Cobb zum Ein-
satz und das gemeinsame Grillen mit 
Rainer rundet den schönen Tag ab. 
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Mi, 21. Juli 2010   Landsort    

Wir bleiben noch in Landsort und schnuppern schon mal Gotlandluft, denn wenn wir 
Richtung Gotland schauen, weht uns der Wind genau ins Gesicht. Heute Morgen hatten 2 
Segler wieder Probleme mit dem Anker, der sich hinter dem Kabel verhakt hatte. Bin 
mal gespannt, wie es uns ergehen wird.  

Bild, das wie eine Puppenstube 
wirkende Häuschen 

So ganz schlüssig sind wir uns 
noch nicht. Am Freitag soll ein 
Tief durchziehen und der Wind 
dabei von Süd über West nach 
Nord bis Nordost drehen. Im 
Windfinder für Visby werden 
dabei aber für Freitag bis zu 30 
Knoten Wind vorhergesagt. Bis 
Montag soll der Nordostwind 
dann durchhalten und dann 
wieder auf Süd, die vorherr-
schende Windrichtung für die 
Ostküste Schwedens im Som-
mer, drehen. Allerdings wird diese Vorhersage von den örtlichen Berichten (z.B. MSI-
Schweden) noch nicht bestätigt. 

Wir werden erst mal bis morgen bleiben, uns dann den Wetterbericht anhören und dann 
unsere Entscheidung treffen. 

Bild, Seefahrerkirche von Storhamn 

Hier haben wir fast alles, was wir 
brauchen. Strom um den Kühl-
schrank zu betreiben, nicht ganz 
unwichtig bei diesen Temperaturen, 
Internet für den Kontakt mit Zuhau-
se und einen ruhigen Liegeplatz. 
Wasser gibt es hier an einem Kran 
nur eingeschränkt. Unseren Tank 
können wir nicht nachfüllen, aber 
den haben wir erst gestern randvoll 
gemacht. 

 

 

Bilder nächste Seite 

Oben:  Grillen in den Schären mit Blick auf die Ostsee 

Unten: kleiner Naturhafen an der Westküste von Landsort 



 

139 
 

 



 

140 
 



 

141 
 

Bild, hier träumen sogar die Gullydeckel, geschaffen von einem deutschen Künstler aus 
Lüneburg. 

Do, 22. Juli 2010   Landsort (Öja)  -   Harstena (Ankerbucht)  52,0 sm 

Schweren Herzens haben wir uns entschieden, nicht nach Gotland zu fahren sondern 
über die Ostküste. Die nächsten 4 Tage soll Nordwind kommen und wenn wir über Got-
land segeln würden, müssten wir 2 Nachtfahrten durchführen, das würde aber auch be-
deuten, dass wir 2 Tage dann nicht segeln würden. Dann hätten wir wieder Südwind. 

Bild, die Harlekin 

Egal, heute haben wir noch einen guten 
3er bis 4er aus Süd/Südost und so 
können wir zur Küste mit Kurs 220° 
Grad fast einen Anlieger segeln. Um 
6:00 Uhr legen wir gemeinsam mit der 
Harlekin ab und kurz nach dem Start 
gehen die Segel hoch. Bis um 17:00 Uhr 
soll  der Wind laut Wetterbericht 
durchhalten und dann über West bis 
morgen früh auf Nord drehen.  

Unterwegs, mitten auf offener See, wir 
haben ringsum einen freien Blick bis 

zum Horizont, fliegt uns eine Sportmaschine an, geht tiefer und dreht um uns eine 
Schleife. Sie fliegt so niedrig, dass man die Insassen erkennen kann. Dann dreht sie ab 
Richtung Festland. Im Nordwesten bildet sich eine Wolkenwand und kommt näher.  
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Gegen 13:00 Uhr hat sie uns erreicht. Schlagartig springt der Wind auf fast Nord. Das 
hatte ich auch noch nicht, Rainer, der mit der Harlekin ungefähr eine halbe Meile ent-

fernt den gleichen Kurs segelt, segelt 
auf Steuerbordbug und wir jetzt 
schon seit dem Winddreher auf 
Backbordbug. Obwohl wir relativ 
dicht zusammen sind, bekommen  

Bild, das Wasser platt wie ein Dorf-
teich, im Hintergrund Steine 

wir den Wind von unterschiedlichen 
Seiten. Nach 5 Minuten ist die Welt 
wieder in Ordnung und beide segeln 
auf Backbordbug. Regen setzt ein. 
Und nach und nach verlässt der 
Wind uns dann ganz. Mist, noch un-
gefähr 10 Meilen bis zu unserem Ziel. 

Wieder einmal muss die Maschine ran. Immerhin haben wir heute schon viel mehr gese-
gelt als motort. Das Wasser ist jetzt platt wie ein Dorfteich. 

Bild, Einfahrt Harstena 

Das hat aber auch etwas Gutes. 
Man kann jetzt die Steine und 
Felsen besser erkennen. Bei auf-
gewühltem Wasser würde man 
sie nicht erkennen. Auch Unter-
wasserfelsen erkennt man am 
Wasser, das sich an dieser Stelle 
bricht. Nach gut eineinhalb Mo-
torstunden erreichen wir die 
Einfahrt zur Bucht Harstena. 
Etwa 25 Meter breit mit Steinen. 
Schafft man aber diese Hürde, 
öffnet sich eine paradiesische 
Bucht. 

Etwa 15 Schiffe ankern bereits in der Bucht. Wir finden aber noch ein Plätzchen mit aus-
reichend Raum zum Schwojen und beim 2. Anlauf hält auch der Anker und man glaubt es 
kaum,  in dieser so abgelegenen Bucht gibt es sogar ein frei zugängliches Internet per 
WLAN. 



 

143 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild, Ankerbucht von Harstena 

Morgen wollen wir früh weiter. Wir brauchen unbedingt mal wieder eine Stadt, wo wir 
Lebensmittel einkaufen können. 

 

Fr, 23. Juli 2010   Harstena (Ankerbucht)  -  Västervik  41,9 sm 

Um 5:10 legen wir ab. Die Ankerbucht mit den Yachten träumt noch still vor sich hin, als 
wir uns leise davonschleichen. Rasch um 3 Felsen und wir haben freies Wasser vor uns. 
Die Segel gehen hoch und der noch mäßige Nordostwind schiebt uns langsam ins freie 
Wasser. Dort frischt der Wind etwas auf und wir richten unseren Bug nach Süden. Auch 
die Harlekin ist wieder mit von der Partie.  

Wir haben uns ausgerechnet, so gegen 15:00 Uhr in Västervik zu sein. Das sollte reichen, 
um noch sicher einen Liegeplatz zu bekommen. 

Gegen 9:00 Uhr frischt der Wind noch mal auf und erreicht bis 11:00 Uhr 5 bis 6 Bft. Das 
ist ein Geschenk, das wir gerne annehmen, denn wir machen rasche Fahrt nach Süden.  

Dicht nordöstlich des Leuchtturms Storkläppen haben wir in Spitzen volle 6 Bft. Durch 
die nach Norden und Osten offene See rollen von achtern mächtige Wellen unter unse-
rem Schiff durch. Längst haben wir das zweifach gereffte Groß eingeholt und lassen uns 
nur von der Genua ziehen. Genau achterlichen Wind. Kavenga rollt stark in den bis zu 
1,5 Meter hohen Wellen. Alle  5 bis 10 Minuten rollen dann 2 – 3 besonders hohe Wellen 
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bis 2 Metern unter uns durch. Kavenga legt sich dann jedesmal voll auf die Seite und es 
heißt sich gut festhalten. 

Bild, noch segelt die kavenga ungerefft nach 
Süden (Bilder aufgenommen von Rainer) 

Noch ungefähr 10 Meilen und wir können 
wieder in den Schutz der Schären eintauchen. 
Eine große Yacht kommt nur unter Groß von 
achtern auf. Das schöne teuere Kevlar Vorsegel 
hat sich ums Vorstag vertörnt und flattert mit 
lautem Schlagen in einer großen Blase. 

Jetzt ist noch einmal Konzentration gefragt.  
Um in die Schären einzufahren, müssen wir ein 
rot-grünes Tonnenpaar erwischen und genau 
zwischen beiden hindurch segeln. Links und 
rechts lauern ein paar Steine dicht unter der 
Wasseroberfläche auf Opfer.  Danach wird es 
ruhiger. Obwohl der Wind bleibt, decken die 
Schären nach und nach immer mehr den Wind 

ab und das Wasser wird wieder flacher. 

 

Bild, das Groß mit Reff 2 und die Genua 
40% eingerollt  

Bis jetzt war der Tag ein voller Erfolg 
und wir hatten viel Spaß beim Segeln. 
Kurz vor Västervik sollte sich das Blatt 
aber wenden. Es tauchen immer mehr 
Yachten auf mit dem Ziel Västervik und 
je näher wir dem Ziel kommen um so 
hecktischer und rücksichtsloser wird 
das Verhalten. Einige starten zusätzlich 
zu den Segeln den Motor. Wir werden 
links und rechts gleichzeitig überholt. 
Mittlerweile streben ca. 40 Yachten dem 
Hafen zu. 

Um es kurz zu machen. Als wir um 13:30 Uhr ankommen, durch den günstigen Wind wa-
ren wir erheblich früher dort als geplant, sind alle Liegeplätze besetzt. Unser Versuch, 
noch irgendwo festzumachen, wird von Ordnern in gelben Westen energisch unterbun-
den. 

Auch im Hafen gegenüber hätten wir nur noch außen festmachen können. Dann hätte 
uns der Wind aber voll auf den Steg gedrückt. Schließlich machen wir in einem privaten 
Yachthafen fest. Dort finden wir eine leere Box ohne Schild. Fragen können wir nicht, 
denn einen Hafenmeister suchen wir vergebens. Ob einer kommt und uns wegscheucht, 
wir werden sehen. 
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Sa, 24. Juli 2010   Västervik  

Wir sind immer noch in dem privaten Yachthafen in Västervik. Mittlerweile haben wir 
uns an einen anderen Steg verholt. Hier gibt es Wasser und Strom und auch eine Toilette 
haben wir mittlerweile ausfindig gemacht. 

Der Wetterbericht hat für heute 
Nachmittag Böen bis 7 Bft. mit 
Dauerregen vorausgesagt. Für 
uns ein Grund, mit Rainer von 
der Harlekin ein Fläschchen 
Rotwein zu öffnen und um 11:00 
Uhr einen schönen Frühschop-
pen zu machen. Unsere Einkäufe 
sind inzwischen auch getätigt, so  

Bild, kavenga und Harlekin im 
privaten Yachthafen in Västervik 

dass wir den freien Tag trotz Re-
gen genießen können. Heute 
Abend wollen wir mal schauen, 
ob wir einen guten Chinesen fin-

den. Mit Hilfe des IPhone steuern wir direkt auf einen Chinesen zu. Eine gute Hilfe, aber 
vielleicht hätten wir ohne IPhone noch suchend die eine oder andere schöne Ecke gese-
hen. 

 

So, 25. Juli 2010   Västervik  

Wir wettern im Yachtclub von Västervik ab. Es schauert, dazwischen Nieselregen und 
der Wind ist böig und dreht langsam nach West. Gestern Abend haben wir einen Chine-
sen gefunden. Auf dem Rückweg wurden wir klitschnass. Es goss wie aus Kübeln und ein 
Wind von bis zu 7 Bft. trieb den Regen waagerecht in der Luft. Nach 3 Minuten hätte ich 
meine Jeans, die beim Chinesen gerade etwas trocken geworden war, auswringen kön-
nen. Natürlich sind die Straßen menschenleer. Auf dem  Schiff zurück, wird erst mal das 
Öfchen angeheizt. Zum Schutz gegen die innere Kälte half dann nur ein Carlos Primero in 
vorgewärmten Gläsern. 

Auch heute immer wieder Schauer 
und Nieselregen. Der Tag dümpelt 
so dahin. Frühstück, Frühschoppen 
(ein Fläschchen Schwarzriesling), 
Mittagessen, Mittagsschläfchen. Mal 
kann man das ja machen, aber na-
türlich hoffen wir darauf, morgen 
weitersegeln zu können. Wenn es 
hier im geschützten Hafen von Väs  

Bild, menschenleeres Västervik im 
Regen 
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tervik schon mit 6 bis 7 Bft weht, wie mag es erst dann draußen vor den Schären ausse-
hen. Das nächste Ziel wäre Oskarshamn. Dazu müssen wir noch einmal die schützenden 
Schären verlassen.  

Erst einmal liegen wir hier noch relativ 
geschützt, haben Strom für den Kühl-
schrank, Wasser am Steg und eine Toilet-
te an Land. Eine heiße Dusche wäre jetzt 
noch schön, aber auf die müssen wir lei-
der verzichten. 

Bild, kunstvoll geschnitzte Schwäne aus 
Äpfeln beim Chinesen. 

Schnell noch eine Wetterkarte, die ich 
heute Morgen empfangen habe.  

Wenn eine Kaltfront (Linie mit den Drei-

ecken) eine Warmfront (Linie mit Halbkreisen) einholt und sich mit ihr vermischt, nennt 
man das Okklusion und die bringt Regen und Wind. Aktuell  jetzt die Front (siehe roter 
Pfeil). Eine weitere Front ist schon durch und im Westen, nordwestlich von Irland bildet 
sich gerade die nächste. Wir glauben aber, dass sie nördlich von uns durchgeht. 

Ich hoffe sehr, dass ich morgen wieder vom Segeln berichten kann! Euch allen noch ei-
nen schönen Sonntag bei besserem  Wetter in Deutschland. 

 

Mo, 26. Juli 2010   Västervik  

Wir haben uns nach dem Wetterbericht gestern Abend dazu entschieden, noch einen 
Tag hier in Västervik dranzuhängen. Wir nutzen den Tag, um die Dieselfilter zu wech-
seln. Im Vorfilter hatte sich im Schauglas etwas Schmodder abgesetzt. 160 Std. seit dem 
letzten Filterwechsel. Da wird es Zeit und man tauscht ihn besser sofort, ruhig am Steg 
liegend und ohne Zeitdruck, als wenn die Maschine im Seegang wegen verstopfter Filter 
ausfällt. Natürlich haben wir dann auch gleich den Feinfilter mit getauscht. Beim an-
schließenden Probelauf nach dem Entlüften, stellten wir fest, dass ab und zu ein Wasser-
tröpfchen aus der Wasserpumpe tropfte. Ein Zeichen dafür, dass der Simmering auf der 
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Wasserseite der Wasserpumpe defekt ist. Würde jetzt auch noch der zweite Simmering 
auf der Motor- also der Ölseite Schaden nehmen, würde sich Wasser mit dem Motoröl 
vermischen.  Also, Wasserpumpe ausbauen, Achse, beide Simmerringe und Impeller er-
neuern und alles wieder einbauen. Ein Reparatur-Kit habe ich stets an Bord. Nach insge-
samt 4 Stunden war alles wieder O.K. und ich habe ein gutes Gefühl, alles getan zu ha-
ben, was erforderlich war. 

Di, 27. Juli 2010   Västervik  -  Oskarshamn 41,7 sm 

Wir haben uns mittlerweile an 
das frühe Aufstehen an den 
Reisetagen gewöhnt. Auch 
heute geht um 04:15 Uhr der 
Wecker, denn um 05:00 Uhr 
wollen wir ablegen. Schnell 
noch einen Kaffee oder für 
Alfred einen Tee  

Bild, Start in die aufgehende 
Sonne 

und los geht’s. Gefrühstückt 
wird unterwegs. Die Sonne 
lauert gerade über dem Hori-
zont und zaubert silberne 
Schleier. Es ist doch erstaunlich, die letzten 3 Tage Starkwind und Regen und heute  

Bild, Sparösund 
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Sonne und zur Abwechslung mal wieder keinen Wind. Also muß der Diesel wieder ran. 
Der Wind, besser gesagt die häufigen Windstillen sind aktuelles Thema hier unter den 
Schwedenfahrern. Alle stöhnen über zu viele Motorstunden.  

Wir fahren Richtung Süd, passieren den Sparösund und gelangen bald ins offene Wasser. 
Auch hier glänzt der Wind durch Abwesenheit. Wenigstens haben wir kein Südwind, 
denn wir kommen so langsam 
in den Kalmarsund und dort 
setzt immer eine Strömung in 
Windrichtung. Der Diesel na-
gelt vor sich hin und dement-
sprechend ist die Fahrt eher 
langweilig. Die  Stunden 
schleichen dahin und wir ha-
ken Meile für Meile ab. Ein 
Kormoran sitzt auf einer Un-
tiefentonne und bewacht sein 
Revier. 

Bild, der Kormoran bewacht 
sein Revier 

Gegen Mittag laufen wir dann 
in Oskarshamn ein und bunkern schnell noch Diesel. Nach dem Anlegen geht es gleich 
gegenüber in die Fischbude. 

 

Mi, 28. Juli 2010   Oskarshamn  -  Kalmar   41,9 sm 

Wir kennen das schon, ablegen gegen 
5:00 Uhr. So auch heute. Noch im Ha-
fen setzen wir die Segel. Nach einer 
halben Meile haben wir freies Wasser 
vor uns und vor dem Wind geht es 
Richtung Süd/Südost. Ich bin etwas 
verwundert, obwohl die Harlekin eine 
wesentlich größere Genua fährt und 
mit 34 Fuß etwas länger als die ka-
venga mit 31 Fuß ist, lassen wir die 
Harlekin hinter uns. In den letzten 
Tagen war das anders herum, da fuhr 
die Harlekin der kavenga davon. 

Bild, kavenga mit ausgebaumter Ge-
na vor dem Wind 

Später setzt Rainer seinen Spinnacker, den haben wir nicht mit und damit bei dem im-
mer weniger werdenden Wind keine Chance. Langsam zieht er davon. 

Der Nordwind, der bis gegen Mittag durchgehalten hatte, bescherte uns immerhin 7 
Stunden Segeln. Dann lässt der Wind ganz nach und wir schleichen mit nur 1 bis 2 Kno-
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ten dahin. Wir versuchen es auszusitzen, geben dann schließlich auf und starten den Mo-
tor. Langsam holen wir Rainer wieder ein, der immer noch eisern seinen Spinnacker  

Bild, Harlekin unter Spinn-
acker 

fährt, aber trotz Spinnacker 
schon auf 2 Knoten zurückge-
fallen war. So sind wir denn 
auch ungefähr eine Stunde 
eher im Hafen von Kalmar als 
er.  

Eigentlich wollten wir an Kal-
mar vorbeisegeln und hatten 
uns als Ziel Morbylanga, an der 
Westseite von Öland ausge-
sucht. Dadurch, dass der Wind 
immer mehr nachließ hatten 
wir aber viel Zeit verloren und da wir genau an der Hafeneinfahrt von Kalmar vorbeifah-
ren mussten (der Kalmarsund ist an dieser Stelle nur ein paar hundert Meter breit), 
konnten wir der Versuchung nicht widerstehen und sind nach Steuerbord in den Stadt-
hafen von Kalmar abgebogen. Ansonsten hätten wir noch ungefähr 10 sm dieseln müs-
sen. 

Am späten Nachmittag schläft der Wind ganz ein und es setzt der vorhergesagte Dauer-
regen ein. Da liegen wir aber bereits trocken und gut versorgt im Hafen. 

 

Do, 29. Juli 2010    Kalmar  

Thema Nr. 1 im Hafen ist der stramme bis stürmische Südwind. Egal wo man hinkommt, 
immer das gleiche Thema. Der Hafen mit rund 150 Gastliegeplätzen ist voll belegt. Kaum 
einer verlässt den Hafen und wenn, dann ist es ein Schwede, der nach Norden fährt. Die 
überwiegende Anzahl sind deutsche Boote, die nach Süden wollen.  Die meisten bleiben 

gelassen. Der Kalmarsund ist bekannt 
dafür, dass man kaum von der Stelle 
kommt, wenn wie jetzt der Südwind die 
Szene beherrscht. Gegenwind und vor 
allem die dann einsetzende Strömung 
machen einem das Leben schwer. Das 

 Bilder, Livekonzert in Kalmar 

Schiff stampft sich in den kurzen Wellen 
und im Gegenstrom fest. Das wollen wir 
uns und unserer kavenga nicht unbe-
dingt zumuten, denn noch haben wir Zeit. 
Außerdem ist das Aufkreuzen hier an der 
engsten Stelle im Sund eine schweißtrei-
bende Angelegenheit.  
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Gestern Abend gab es ein Livekonzert von den Playtoners - eine in Schweden bekannte 
Band - auf dem Marktplatz. 

Gute Musik aus den 60zigern bekommen wir zu hören. Alle sind gut gelaunt und wiegen 
sich im Takt der Musik und wer, wie die Kleine empfindliche Ohren hat, weiß sich zu 
schützen.  Natürlich in pink, wie es sich für ein Mädchen gehört 

Zurück an Bord zeigt ein Blick auf den Windfinder, dass  das derzeitige Wetter noch bis 
Montag anhalten soll. Mal sehen, muss ja nicht unbedingt stimmen, obwohl sich der 
Windfinder als die Vorhersage mit der größten Trefferquote herauskristallisiert hat. 
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VOM KALMARSUND NACH SÜDSCHWEDEN  

 

Sa, 31. Juli 2010     Kalmar 

Gestern habe ich von einem Leser eine E-Mail bekommen. Warum fahrt Ihr nicht einfach 
weiter? 5 Bft. Wind und 1,5 Knoten Strom gegen an ist doch nicht so schlimm? 

Das stimmt, schlimm nicht, aber frustrierend. Ich habe daraufhin mal ein Diagramm ge-
zeichnet. 

Bei 15 Knoten Wind gegen an und einer Fahrt 
von 6 Ktn. hoch am Wind (35°) würden wir, 
wenn ein Gegenstrom von 1,5 Ktn steht nur 
2,2 Meilen pro Stunde zum Ziel (VMG) ma-
chen. Fraglich ist auch, ob wir die 35° anlegen 
können. Wahrscheinlich sind es abhängig von 
den Wellen  eher 40° oder mehr. 

Dabei würden wir mit dem scheinbaren Wind 
von ca. 19 Ktn. Schon mächtig auf der Backe 
liegen. 

Ich finde 2,2 Meilen zum Ziel bei einer Fahrt 
von 6 Ktn. schon etwas frustrierend. 

Stattdessen haben wir gestern einen schönen 
Stadtbummel gemacht. In vielen Gaststätten 
wird ein preiswertes Lunch angeboten. Das 
lassen wir uns natürlich nicht entgehen. 

Hinter dem Bahnhof fanden wir in einem 
kleinen Park ein Monument, das die Teilneh-
mer an einem Treffen vom 14. Juni 1997 an-
lässlich der Kalmar-Union vor 600 (1397 – 
1997) Jahren darstellt. Die Chefs der 5 füh-
renden Nationen in Skandinavien trafen dort zusammen. 

Prinzessin Margrethe II und Prinz Hendrik von Dänemark, König Harald der V und Prin-
zessin Sonja von Norwegen, Präsident Ahtisaari mit Ehefrau Eeva aus Finnland, Präsi-
dent Ragnar Grimsson mit Ehefrau Katrin aus Island und König Carl XVI Gustaf mit 
Prinzessin Sylvia. Der Herr ganz rechts ist der Weihbischof von Norwegen.  

Erkennen kann man keinen!  Das ist wohl die berühmte künstlerische Freiheit. 
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Bild , Monument Kalmar-Union 

Im Stadtteil Gamla Stan, direkt 
hinter dem Schloss von Kalmar, 
findet man noch Häuser aus dem 
alten Kalmar. Niedliche kleine 
Holzhäuser in engen Gassen. Da 
wohnt man heute doch viel kom-
fortabler und zeitgemäßer, zum 
Beispiel in dem alten Wasserturm 
der mit Wohnungen, von denen 
man einen tollen Blick über Kal-
mar hat,  ausgebaut wurde.  

 

 

 

Bild, das ursprüngliche Kalmar, Gamla 
Stan 

Nicht ganz so komfortabel soll man im 
Gefängnis wohnen! Hier erfand man 
die wohl legendären schwedischen 
Gardinen. 

 

Bild unten, die wohl bekannten schwe-
dischen Gardinen 
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Bild, der Wasserturm in Kal-
mar, in dem man Wohnungen 
gebaut hat. 

So, ich finde, wir haben der Kul-
tur jetzt genügend Zeit und Platz 
gewidmet. Jetzt sollte das Thema 
Segeln wieder etwas mehr in 
den Vordergrund rücken.  

Die gesamte hier versammelte 
deutsche Seglergemeinde wird 
so langsam unruhig und der ers-
te Blick am Morgen gilt stets 
dem Wetter. 

Deshalb hoffen wir, dass Wind 
und Strom heute noch etwas 
nachlassen und dass wir morgen 
unsere Fahrt nach Süden fort-
setzen können. 

 

 

 

 

So, 1. August 2010     Kalmar  -  Bergkvara  23,5 sm 

Heute Morgen hatte der Wind echt nachgelassen. Nur noch 3 Bft. und das sogar etwas 
aus SSE. Trocken war es auch, Grund 
genug uns auf die Reise zu machen.  

Bild, im Hafen von Kalmar ist das Was-
ser noch glatt und wir starten in den 
Morgen 

Ich muss gestehen, die 3 Hafentage in 
Kalmar habe ich aber auch genossen. 
Früher, als ich auch bei Schietwetter 
ablegen musste, weil der Urlaub zu En-
de ging, habe ich immer neidisch auf die 
Rentner geschaut, die morgens einmal 
kurz die Luke aufmachten, einen Blick 
in die Runde und auf den Windanzeiger 
warfen und sich dann wieder in die Ko-

je hauten. Heute bin ich selbst so ein Zeitmillionär und genieße es. Deshalb stören mich 
so ein paar Schlechtwettertage nicht so sehr.  

Also um 5:55 Uhr abgelegt und raus. Wir hatten die Rechnung aber ohne den Wirt ge-
macht. Der Wind hatte zwar nachgelassen, aber im Sund stand noch eine ordentliche 
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Welle vom Wind der letzten Tage. Und der Strom setzte nach Norden. Zu Beginn mit et-
was mehr als einem Knoten und später etwas weniger. 

Unseren ausgerechneten Anlieger bei SSE konnten wir dann auch sehr schnell verges-
sen. Schon kurz nach dem Aus-
laufen drehte er auf Süd, später 
sogar auf SSW. So blieb uns 
nichts anderes übrig, als gegen 
Wind, gegen Welle und gegen 
Strom zu fahren, was wir ei-
gentlich vermeiden wollten. 
Kavenga tauchte mit dem Bug  

Bild, Ansteuerung Bergkvara, 
wir sind die Schaukelei satt 

tief in die Wellen ein und mit 
einer Drehzahl von 1900 UpM, 
mit der sie sonst spielend über 
6 Ktn. läuft, schaffte sie es heute 
nur auf 4,5 Ktn. Für uns nicht direkt spürbar, der Strom bremste zusätzlich. Genau das, 
was ich gestern etwas weiter oben skizziert habe, traf nun auf uns zu und so drehten wir 
auf der Höhe von Bergkvara entnervt ab und liefen Bergkvara an. Die Bolzerei wollten 
wir uns und der kavenga nicht länger zumuten. 

 

Auf dem Foto oben kann man die Wellen so gar nicht richtig erkennen. Wellen zu foto-
grafieren ist sehr schwer. Mir hat mal einer gesagt: “Die beste Möglichkeit, Wellen platt 

zu machen sei, sie zu fotografieren.“ 

Bild, der kleine beschauliche Hafen 
von Bergkvara 

Hier, in Bergkvara treffen wir Uwe 
aus Hamburg wieder, den wir schon 
einmal kurz in Kalmar getroffen ha-
ben und der mit seiner Frau auf dem 
Rückweg vom Sommerurlaub unter-
wegs ist. 

Uwe kannte ich bisher nur aus dem 
Internet. In Kalmar haben wir uns 
das erste Mal persönlich getroffen. Es 
ist immer sehr interessant, wenn 
man Menschen begegnet, die man 

bislang nur vom Telefon und vom Internet her kannte. 

Klar, dass am Abend ein weiteres Fläschchen Schwarzriesling geleert wurde. 
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Mo, 2. August 2010     Bergkvara  - Kristianopel   11,5 sm 

Als ich heute Morgen um kurz nach 5:00 Uhr wach wurde, trommelte der Regen auf die 
Skylights und auf das Schlauchboot, das wir umgedreht auf dem Vordeck fahren.  

Ein Gezwitscher lockt mich nach draußen. Hunderte von Seeschwalben hocken auf den 
Seerelingen der Yachten und zwitschern um die Wette. Übertönt werden sie vom Krei-
schen  eines Schwarms  von Wildgänsen, die pfeilförmig im Tiefflug über unsere Masten 
hinweg fliegen, um sich ein paar hundert Meter weiter aufs Wasser nieder zu lassen. 

Das Wetter lädt nicht gerade zum Weiterfahren ein, aber wir legen um 9:00 Uhr nach ei-
nem guten Frühstück ab. Wind  “Null“ und 
die Ostsee ist platt wie ein Dorfteich. Ein 
paar Kormorane haben eine Steinkolonie 
besetzt und nutzen die langsam aufkom-  

Bild, die Kormorane haben die Steine be-
setzt, im Hintergrund der LT Garpen 

mende Sonne, um ihre Gefieder zu trock-
nen. Noch ist es diesig  und etwas weiter 
an Backbord ist die kleine Insel mit dem 
Leuchtturm Garpen zu erkennen. Die Fahrt 
gestaltet sich eher langweilig, wir sind im 
offenen Wasser, also nichts zu sehen, die 

See ist platt und der Diesel nagelt vor sich hin. Wir beenden heute das, was wir gestern 
eigentlich vorgehabt hatten. 
Kristianopel! Weiter wollen wir 
heute nicht. Die rund 11 sm sind 
dann auch schnell geschafft und 
nach gut 2 Stunden erreichen 
wir Kristianopel.  Damit  haben 
wir eine gute Ausgangsbasis für 
den Schlag morgen nach 
Karlskrona. So hatten wir ge-
dacht, denn heute Morgen sagte 
der Wetterbericht für morgen 
früh noch Wind aus Nord mit 

Bild, Ansteuerung Kristianopel 

3 Bft. voraus. Das hat sich heute 
Nachmittag aber schon wieder 
geändert. Wie hat mal einer gesagt, “Wetter ist, wenn Du morgens nach draußen 
schaust“. Damit hat er nicht ganz unrecht, denn im Moment ändert sich die Vorhersage 
alle paar Stunden. Während das Wetter nun Zeit hat, sich neue Überraschungen für uns 
auszudenken, liegen wir erst einmal sicher und gut bewacht im Hafen. 
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Bild, dicke Kanonen hat Kris-
tianopel zu unserer Verteidi-
gung aufgefahren. 

 

Di, 3. August 2010     Kris-
tianopel  

Irgendwie ist der Wurm drin. 
Heute Morgen pottendichter 
Nebel und ein Wind, der den 
Namen Wind nicht verdient. 
Das wird heute nix.  Einige 
fahren trotzdem raus, ein 
paar kommen nach 20 
Minuten wieder und 
schütteln mit dem Kopf. 

Bild, hinter der Hafenausfahrt ist alles 
nur noch grau 

Meine Einstellung dazu ist die, wenn 
ich nicht unbedingt muss, dann fahre 
ich bei diesem Wetter nicht, auch 
nicht mit dem Radar. Wenn es mich 
unterwegs überrascht, dann ist das 
halt so, aber bei Regen starten, ist 
nicht mein Ding. Außerdem sind die 
dünnen Spierentonnen, die oft keinen 
Reflektor haben, auf dem Radar nicht 
zu sehen. 

Gestern haben wir noch einen schö-
nen Abend verbracht. Nach einem 

kleinen Spaziergang nehmen wir im Cockpit noch ein Gläschen zu uns. Etwas später 
noch laufen die Ostseemädels  
ein. Stine und Nora haben sich 
nach dem Abitur ein Jahr  Aus-
zeit genommen, bevor sie ins 
Berufsleben starten. Mit Ihrer 
“Tilde“, einer 25 Fuß Duet (Bau-  

Bild, die Ostseemädels mit Ihrer 
Tilda 

jahr 1975) sind sie im Frühjahr 
gestartet und wollen einmal die 
Ostsee rund und dabei alle  Ost-
seestaaten (außer Russland) 
anlaufen.  
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 Bild, Blick vom Cafe am Hafen gestern Abend 

Eine beachtliche Leistung von den beiden, auch wenn sie Ihr Vorhaben nicht ganz um-
setzen können werden.  Ich verfolge den Törn der beiden schon seit Mitte April im Netz. 

Mi, 4. August 2010     Kristianopel  - Karlskrona  30,5 sm 

Das Warten gestern hat sich gelohnt. Zur Abwechslung stimmt mal wieder der Wetter-
bericht und die Vorhersage trifft prompt ein. Morgens früh WSW später gegen 11:00 h 
auf S drehend. Wir wollen nach Karlskrona, ca. 30 sm. Also wieder einmal früh raus. Um 
6:30 gibt es, ca. 15 m vom Schiff entfernt, vom Hafenmeister persönlich frisch gebackene 
Brötchen. Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Als die Brötchen fertig sind, ha-

ben wir das Schiff bereits aufgeklart, so 
dass wir direkt nach dem Frühstück um 
7:00 Uhr ablegen können. Bereits nach 
20 Minuten an der Ansteuerung können 
wir die Segel setzen und fast einen An-
lieger fahren. 3 bis 4 Windstärken am 
Wind, trocken und nur kleine Wellen. 
Das macht mal wieder so richtig Spaß. 

Bild, die mit Steinen und Untiefen ge-
spickte Durchfahrt bei Torhamn Udde 

Kavenga legt sich nach Lee und mit 
einer rauschenden Bugwelle geht es 
Richtung Süd, an den Windflügeln vor-
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bei und dann SSW.  Rainer mit seiner Harlekin läuft mehr Höhe und ist auch etwas 
schneller als wir. Da kann man nichts machen, wir müssen einen zusätzlichen 
Holeschlag fahren. Sandhamn, 
ein Hafen, den wir auf der Hin-
reise besucht haben, bleibt an 
Steuerbord und kurz vor der 
Ansteuerung nach Torhamn 
Udde rollen wir die Genua weg 
und fahren die enge Fahrrinne 
unter Maschine und Groß. Wie 
vorhergesagt dreht der Wind 
nach und nach mehr  

Bild, zunehmende Schären und 
Wochenendhäuser verraten das 
nahe Karlskrona 

nach Süd, so dass wir später 
noch ein Stückchen nach Nordwest segeln können. Kurz vor Karlskrona im Möcklösund 

passieren wir eine Brücke, die 
Senoren und Sturkö mit dem Fest-
land verbindet. Die Schären und In-
seln nehmen wieder zu und zahlrei-
che Wochenendhäuser verraten das 
nahe Karlskrona.  Um 13:00 Uhr ma-
chen wir nach 30,5 sm in Karlskrona 
fest. Karlskrone wird als eine der 
"schönsten Perlen der schwedischen 
Ostseeküste" bezeichnet.  

Bild, Brücke über den Möcklösund, 
keine Angst, da passen wir locker 
durch 

Der schwedische König Karl XI. be-
nötigte eine starke Basis für seine 

Flotte in einem eisfreien Hafen an der Ostsee. 1680 begann man mit dem Bau der Mari-
nestadt Karlskrona. Heute er-
streckt sich die Stadt über 33 In-
seln. Das Stadtzentrum von 
Karlskrona liegt auf einem Hügel,  
so dass in der Altstadt immer 
bergauf oder bergab geht. 

 Bild, Ansteuerung Karlskrona die 
Stadt im Hintergrund 

Die Preise für einen Liegeplatz 
sind moderat. Da haben wir in 
ähnlich großen Städten schon viel 
mehr bezahlt. 180 SEK (ca. 19,50 
EUR). Das Internet für 24 h ist mit 
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30 SEK sehr günstig. 

Hoffentlich passt das Wetter morgen, damit wir weiterkommen. Hafentage hatten wir in 
den letzten 2 Wochen genug. Stand heute wird ein Wind aus Ost vorhergesagt. Das wäre 
prima. 

 

Do, 5. August 2010     Karlskrona  -   Simrishamn  60,0 sm 

Jippii, das war ein Tag. Der Wetterbericht hat 3 bis 4 Bft. aus Ost / Südost vorausgesagt. 
Grund genug für uns den Wecker auf 4:00 Uhr zu stellen, damit wir um 5:00Uhr ablegen 
können. Leichte Enttäuschung am Morgen. Nur ein ganz zartes Lüftchen weht aus Ost. 

Egal, jetzt sind wir schon mal 
wach und jetzt legen wir auch 
ab. Schnell noch das Regenzeug 
bereitgelegt, denn mehrere 
Stunden Regen waren ebenfalls 
Teil des Wetterberichtes. 

Bild, Stadthafen Karlskrona 

Leise verlassen wir den Yachtha-
fen und fahren quer durch den 
Stadthafen in Richtung Süden. 
Die Segel bleiben vorerst noch in 
Lauerstellung, denn das zarte 
Lüftchen reicht nicht. Ich bin 
etwas enttäuscht, aber der aus-
bleibende Regen und die auf-
gehende Sonne entschädigen 

uns etwas. Außerhalb der Stadt müssen wir noch einen schmalen Schärengürtel durch-
fahren, um das freie  

Bild, Sonne anstelle von 
Regen 

Wasser, die Hanöbucht zu 
erreichen. Doch erst müs-
sen wir noch eine U-
Bootsperre passieren. 
Rund um Karlskrona zwi-
schen den Inseln haben 
die Schweden U-Boot-
sperren errichtet. Ein 
Überbleibsel aus der Zeit 
des kalten Krieges. 

Für unsereins sind die 
Sperren unsichtbar, liegen 
sie doch unterhalb der Wasseroberfläche. Vorsichtig passieren wir zwischen zwei klei-
nen Leuchtfeuern, welche die Öffnung der Sperre kennzeichnen. Auf beiden Seiten auf  
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den Schäreninseln Aspö und Tjurkö zwischen denen die Sperre errichtet wurde, trot-
zen mächtige Festungen aus dem Mittelalter. Heute dienen sie der Schwedischen Mari-
ne als Unterkunft.  

Hinter den Sperren beginnt die offene Hanöbucht und die Insel Hanö, die der Bucht den 
Namen gab, ist unser heutiges Ziel. Ca. 30 sm entfernt. Doch erst einmal fahren wir 

Fahrstuhl. Eine mächtige Dünung 
steht an. Mittlerweile hat sich aus 
dem zarten Lüftchen ein leichter 
bis mittlerer Wind entwickelt und  

Bild, Festungsanlagen vor 
Karlskrona 

wir haben die Segel gesetzt. Wir 
können Hanö anlegen, halber 
Wind, da geht doch mehr. Als der 
Wind noch etwas auffrischt, än-
dern wir kurzfristig unser Ziel. 
Das 60 sm entferne Simrishamn 
ist unser neues Ziel. Ein 60° Am-
windkurs. Da geht die Post ab. Mit 
fast 6,5 Knoten pflügt kavenga 

durch die Wellen. 15 Knoten scheinbarer Wind. So macht Segeln Spaß. Jedesmal wenn 
kavenga in die Wellen taucht, stiebt die Bugwelle schäumend weit nach Lee. 

Bild, noch sind Wind und Welle moderat, das 
soll sich noch ändern. 

Das Wetter hält sich für Stunden und wir ma-
chen ordentlich Meilen gut. Heute können 
wir mal wieder etwas für unser Segelkonto 
tun. Auch der vorhergesagte Regen bleibt aus 
und stattdessen Sonnenschein und blauer 
Himmel. 

Kurz vor 15:00 Uhr lässt dann der Wind doch 
nach. Nur noch 8 Knoten. Kavenga wird 
langsamer. Trotzdem erreichen wir 
Simrishamn schon um 15:45 Uhr. Nicht 
schlecht für 60 sm (das sind gute 100 km) 
und davon 55 sm unter Segel. Im Hafen gibt 
es für die Harlekin und uns noch genügend 
freie Plätze und Gratisinternet. 
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Bild, Yachthafen von Simrishamn 

 

Fr, 6. August 2010     Simrishamn  -   Ystad   26,9 sm 

Heißa, wieder ein Tag der gut für unser Segelkonto ist. Um 8:00 Uhr legen wir ab. Der 
Himmel ist leicht bewölkt. Erst sah es nicht so gut aus, nur schwacher Wind aus Ost, da-
für aber eine heftige Dünung, die kavenga auf- und abtanzen ließ. Tief taucht kavenga 
mit dem Bug in die Wellen, um gleich darauf die Nase hoch in den Himmel zu strecken. 

Die Bugwelle rauscht weit nach Lee. 
Die ersten 1,5 Meilen fahren wir uns 
mit Motor von der Legerwallküste frei, 
um dann die Segel zu setzen. Das tut 
gut. Augenblicklich wird es ruhiger, 
die Schiffsbewegungen angenehmer. 
Wir können mit 60° am Wind unseren 
Kurs anlegen und mit 3 bis 4 Knoten 
geht es Richtung Süd. Die Dünung hier 
vor der Küste bleibt, aber wir schnei-
den die Wellen in einem angenehmen 
Winkel.  

Bei Kåseberg umrunden wir die Süd-
spitze und unser neuer Kurs ist West, 
genau platt vorm Laken. Die Genua 
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wird ausgebaumt und das Groß mit einem Bullenstander gesichert. Obwohl wir nur 
noch 6 bis 8 Knoten Wind haben, läuft kavenga mit ca. 4 Knoten. Die Sonne hat sich 
mittlerweile durchgesetzt und knallt ins Cockpit. Wir hören ein Konzert mit klassischer 
Gitarre. Herz, was willst du mehr. Entspannt genießen wir den Tag. 

Gegen Mittag zieht im Südosten eine dunkle Wand 
auf. Der Wetterbericht hatte einzelne Schauer- und 
Gewitterböen vorhergesagt. Aber wir haben Glück 
und die Wand löst sich etwas auf und zieht an uns 
im Süden vorbei. 

Bild, kavenga vor dem Wind mit ausgebaumter 
Genua. (Aufnahme v. Harlekin) 

Dann verlässt uns nach und nach der Wind. Wir 
werden immer langsamer, die Segel fangen an zu 
flattern. Wir harren noch etwas eine halbe Stunde 
aus, aber der Wind kommt nicht wieder. So moto-
ren wir die letzten 3 sm bis in den Hafen von Ys-
tad.  

Was wir nicht wussten, an diesem Wochenende 
gibt es in Ystad ein Jazzfestival. Dementsprechend 
voll ist der Hafen. Wir legen uns in ein Viererpäckchen und genießen den Abend bei ei-
nem Gläschen Bier und einem guten Essen im Hafenrestaurant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder nächste Seite 

Bild oben, im Hafenrestaurant 

Bild unten, der Hafen von Ystad ist voll 
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VON SÜDSCHWEDEN IN DIE WESTLICHE OSTSEE  

     

Sa, 7. August 2010     Ystad    

Wir bleiben noch einen Tag in Ystad, der Heimat von Kurt Wallander. Wallander ist die 
Romanfigur des Autors Henning Mankell, der mittlerweile einige Romane geschrieben 
hat. Einige wurden bereits verfilmt.  

Hier in Ystad werden wir uns von Rainer mit seiner Harlekin trennen. Rainer möchte an 
die Mecklenburgische Küste und dort irgendwo seine Frau an Bord nehmen und zu-
sammen mit ihr noch etwas Urlaub machen. Seit Dalarö segeln wir nun mehr oder  

Bild, der Hafen von Ystad 

weniger zusammen. Auch wenn wir uns oft über Tag beim Segeln aus den Augen verlo-
ren haben, am Abend im vereinbarten Hafen trafen wir uns dann wieder. Überhaupt 
treffen wir immer häufiger Bekannte. So lief am Abend auch die Pilgrim mit Winfried 
und Manfred in Ystad ein. Die Pilgrim hatten wir auch in Dalarö und in Karlskrona schon 
getroffen. 

Wir nähern uns Deutschland und kommen so langsam in den Bereich, den man von 
Deutschland aus während eines Urlaubes mit dem Schiff erreichen kann, denn ich wollte 
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meinen Augen nicht trauen, als ich dann am Abend auch noch den Stander unseres Ver-
eins “TYC Bielefeld“ unter der Backbordsaling eines einlaufenden Schiffes sah. Jens und 
Sabine aus Bielefeld auf Urlaubstour. Die Welt ist doch klein. Klar, dass später noch auf 
der kavenga zusammen ein Bierchen getrunken wurde. Spät wurde es nicht, denn mor-
gen soll es wieder früh weitergehen. Einen schönen Urlaub Euch beiden. 

 

So, 8. August 2010     Ystad (S)   -   Klintholm (DK)  57,9 sm 

Wind aus Nord, der am Nachmittag dann über West auf Südwest drehen soll. Gleich von 
4 verschiedenen Wetterdiensten bekamen wir die Information.  Da wir mit Hauptkurs 
235° nach SW wollten, hofften wir bis zum Nachmittag schon den größten   Teil der 
Strecke geschafft zu haben. Ent-
sprechend früh ging der Wecker. 
4:00 Uhr aufstehen und 5:00 Uhr 
ablegen. Die Harlekin Richtung 
Süd an die deutsche Küste und 
wir Richtung Dänemark. Ein kur-
zer Händedruck am Steg und ein 
„Gute Fahrt und Fair Winds“ dann 
legen wir ab.  

Bild, die dänische Gastlandflagge 
unter der Steuerbordsaling   

An dieser Stelle noch einmal ein 
paar Worte zu Rainer. Rainer ist 
fast 10 Jahre älter als ich  und mit 
seinem Schiff einhand unterwegs. Alle Achtung, dafür meinen uneingeschränkten Res-
pekt. Toll, wie er das macht. 

Mit von der Partie in Richtung Dänemark, die Pilgrim. Der Wetterbericht stimmte und 
der Wind 

 Bild, Kreidefelsen bei Klintholm im 
Regen 

kommt aus dem Norden. Wir laufen 
zunächst fast einen Halbwindkurs nach 
West, um dann später der Drehung des 
Windes zu folgen und in einem großen 
Bogen mehr in Richtung Süd zu segeln. 
Wir passieren die Grenze zwischen 
Schweden und Dänemark. Die Gast-
landflagge wird ausgetauscht. Nun 
weht die dänische Gastlandflagge unter 
unserer Steuerbordsaling.  

Ab 11:00 Uhr fängt es an zu regnen, 
der Wind legt zu und die Wellen werden höher. Die Pilgrim bleibt achteraus und ver-
schwindet im Dunst. Der Regen nimmt zu. Im Cockpit komme ich mir vor, wie unter ei-
ner Dusche. Mittlerweile segeln wir hoch am Wind, kavenga lehnt sich weit nach Lee 
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und von Zeit zu Zeit kommt die Gischt über bis ins Cockpit. Egal, dann kommt zum Re-
genschauer eben auch noch etwas grünes Wasser. Nass sind wir schon längst. 

Die Kreidefelsen tauchen aus dem Dunst auf. Hier bin ich schon öfter vorbeigesegelt, 
meistens bei Sonnenschein. Im Regendunst habe ich die Felsen noch nie fotografiert. Ge-
gen 16:30 laufen wir im strömenden Regen in Klintholm ein.  

 

Mo, 9. August 2010     Klintholm (DK)    -   Hesnaes  15,8 sm 

Heute Morgen ist es trocken. Wir bunkern Diesel und legen ab. Unser Plan ist es bis nach 
Hesnaes zu kreuzen. Das sind auf direktem Weg nur ca. 10 sm. Hoch am Wind mit bis zu 

5 Bft. und einer Welle vom Vortag ma-
chen wir uns auf den Weg. Zum Glück 
scheint heute die Sonne und alles sieht 
viel freundlicher aus.  

Bild, es gibt wieder Sandstrand  

Unterwegs bereitet Alfred Lachs-
schnittchen. Für eine kurze Zeit müssen 
wir ein Reff einbinden, denn kavenga 
legt sich in den alten Wellen bis zur 
Fußreling ins Wasser. 30° Schräglage. 
Gerefft segelt sie wesentlich aufrechter 
und auch schneller und wir können die 
Lachsschnittchen besser genießen. Be-

reits nach 3 Stunden haben wir unser Ziel erreicht. Im Hafen von Hesnaes ist noch nicht 
viel los und es gibt noch reichlich 
freie Plätze. Die Pilgrim läuft unge-
fähr 40 Minuten später ein. 

Bild, kavenga im Hafen von Hes-
naes 

Hesnaes ist ein sehr kleiner und 
idyllischer Hafen. Internet gibt es 
wie in Klintholm nicht und zum te-
lefonieren muss man auf eine 
Mauer klettern, sonst hat man kei-
nen Empfang. 

Heute Abend werden wir mit 
Winfried und Manfred von der 
Pilgrim ein Abschiedsbierchen trinken, denn morgen trennen sich unsere Wege. Das 
häufige Verabschieden ist eine der nicht so schönen Seiten beim Segeln. Aber wir wer-
den uns wiedersehen, der Vorsatz ist zumindest da. 
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Di, 10. August 2010     Hesnaes   -   Gedser   20,3 sm 

Um kurz vor 8 legen wir ab. Im Wasser der Ostsee spiegelt sich mein Gesicht. Das bedeu-
tet, nicht nur keinen Wind, sondern überhaupt keinen Wind. Da kommt wohl auch der 
Ausdruck her, das Wasser ist spiegelglatt. Also geht es erst mal unter Maschine los. Weit 

hinaus ragen die Stellnetze der Fischer. Bis 
zu 1,5 Meilen und wir fahren artig erst mal 
Richtung Ost bevor wir eine südliche Rich-
tung, 200° anlegen können.  

Bild, die Ostsee mal wieder platt wie ein 
Dorfteich 

Der Diesel tuckert vor sich hin und die typi-
sche dänische Insellandschaft zieht an der 
Steuerbordseite vorbei. Längst haben grüne 
Wiesen, sanfte Hügelketten und gelbsandi-
ge Steilküsten die bizarre Schärenland-
schaft abgelöst. Das ist das vertraute Bild, 

das wir schon seit vielen Jahren Ostseesegeln kennen.  

Ich sitze am Ruder und lasse mich von den Sonnenstrahlen wärmen. In Gedanken ziehen 
die letzen Wochen vorbei. Das wird 
wohl noch einige Zeit dauern, bis 
ich all die neuen Eindrücke verar-
beitet habe.  

Am Horizont kurz unterhalb der 
Kimm ziehen 2 große Traditions-
segler in Richtung West. 

Bild, typische dänische Küsten-
landschaft 

Später kommt doch noch etwas 
Wind auf. Sofort stoppen wir den 
Diesel. Eine fast unheimliche Stille  
breitet sich aus. Sogar das Rauschen der Welle fehlt, denn dafür reicht der Wind nicht. 

Mit nur 2 Knoten geht es unter Segel wei-
ter. Hier, fernab vom Ufer, wo die Umwelt-
geräusche nicht mehr hin dringen, stört 
kein Laut die Stille. Langsam lassen wir 
uns treiben, denn es ist noch nicht einmal 
Mittag und unser Ziel ist schon in 5 sm 
Entfernung zu erkennen. Jetzt nur noch 
die Spitze von Falster runden, 1 sm nach 
Westen und dann die Ansteuerung von 
Gedser nehmen.   

Bild, seit heute weiß ich, was ein Leicht-
matrose ist 

Um 12:40 machen wir in Gedser fest. Im 



 

170 
 

Hafen hilft ein kleiner Junge seinem Papa beim Manövrieren.  Gut, wenn man so eine Hil-
fe hat. 

Das ist nun nach Klintholm und Hesnaes der dritte Hafen ohne Internet. Ganz stimmt das 
zwar nicht, denn es gibt hier im Hafen ein W-LAN. Aber ich werde kein Internet buchen. 
Mit einer dänischen Telefonkarte kann man per SMS für 30 DKK  (4,02 Eur.) 300 Minu-
ten  (5 Std) Internet buchen. Als Ausländer mit einer fremden Telefonkarte geht das 
nicht. Uns bleibt nur die Möglichkeit, per Kreditkarte für den gleichen Betrag 30 Minuten 
zu buchen. Das ist 10x so teuer und da spiele ich nicht mit. 

Bild, der Hafen ebenso langweilig 
wie der Ort 

Hoffen wir, dass wir morgen wei-
ter können und dass es in Heili-
genhafen eine Möglichkeit gibt, 
die Berichte ins Netz zu stellen. 

 

Mi, 11. August 2010     Gedser    

Nein, wir sind nicht weiter ge-
kommen. Als ich um kurz vor 5 
meinen Kopf nach draußen ge-
steckt habe und in die Richtung 
sah, in die wir fahren wollten, blies mir der Wind den Regen genau ins Gesicht. 40 Mei-
len gegen den Wind gekreuzt, machen mindestens 60 Meilen und das bei Regen. Nein 
danke. Innerhalb von wenigen Sekunden verhole ich mich wieder in die Koje und schlafe 
weiter. 

Am Nachmittag, als der Regen nachließ ein kleiner Spaziergang. Wie schon vor ein paar 
Jahren, Gedser ist eine Geisterstadt, in der die meisten Einwohner “Til slag“  heißen. Fast 

an jedem 2. Haus steht dieses 
Schild “zu verkaufen“. Ein 
langweiliger Ort, deshalb lenke 
ich meine Schritte in das Natur-
schutzgebiet südlich des Hafens 
und mache einen ausführlichen 
Spaziergang durch eine fast 
wilde Landschaft. 

Bild, das Naturschutzgebiet 
südlich des Yachthafens. 
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Do, 12. August 2010     Gedser   -  Heiligenhafen   39,1 sm 

Heute passt es! Wind aus Nordost und trocken ist es auch. Um 6:00 Uhr legen wir ab. Es 
ist noch nicht einmal richtig hell. 
Die Sonne steht knapp über dem 
Horizont. Wenn ich daran denke, 
wie es noch vor ein paar Wochen 
war, da wurde es in der ganzen 
Nacht nicht so dunkel. Die ersten 

Bild, über der Südspitze von Fals-
ter geht die Sonne auf 

Meilen machen wir unter Ma-
schine, denn noch ist der Wind zu 
schwach. An der Ansteuerungs-
tonne von Gedser aber setzen wir 
die Segel und richten unseren 
Bug nach West/Südwest. 230° 
und der Wind nimmt von Stunde 

zu Stunde zu. Beginnend mit 3 Knoten konnten wir unsere Geschwindigkeit stetig stei-
gern. Das Groß auf Steuerbord, die Genua  nach Backbord ausgebaumt steigt die Speed 
bald auf 5 bis 6 Knoten. Der Wind legt immer mehr zu, die Wellen werden höher und 
kavenga surft gen Deutschland.  

Bei Setzen des Spiebaumes klemmt Alfred sich den Pullover ein und ist für einige Minu-
ten an den Mast gefesselt. Erst als er ihn auszieht kommt er wieder frei. Die Sonne hat 
sich mittlerweile verabschiedet und lässt sich an diesem Tag auch nicht mehr sehen. 
Stattdessen ziehen dunkle Wolken auf und bei Staberhuk, der Südostspitze von Fehmarn 
beginnt es wie aus Kübeln zu 
schütten. Der Wind dreht noch 
einmal auf. Zeitweise 6 und in 
Böen bis 7 Bft. Kavenga erreicht 
in Spitzen über 7 Knoten. Eine 
schnelle, aber leider zum Schluss 
sehr nasse Überfahrt. Ich wage es 
nicht einmal den Fotoapparat 
nach oben zu holen, so sehr gießt 
es. 

Bild, Alfred an den Mast gefesselt. 

Schon um 13:40 machen wir in 
Heiligenhafen fest. Hurra, endlich 
nach 5 Tagen Internetabstinenz 
gibt es wieder ein Netz.  

Jetzt schnell die schon fertigen Berichte ins Netz stellen und dann suche ich mir eine Bu-
de, wo ich eine deutsche Bratwurst essen kann. Darauf musste ich jetzt lange warten. 
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Fr, 13. bis Sa, 15. August 2010     Heiligenhafen    

Wir bleiben noch in Heiligenhafen, von den Seglern und DP07 liebevoll “Holy-Harbour“ 
genannt. Einige Arbeiten stehen an, wie zum Beispiel mal wieder eine gründliche Reini-
gung des Schiffes. Außerdem brauchte ich neuen Lesestoff. Ich lese jeden Abend mindes-
tens eine halbe bis 1 Stunde und mir war mittlerweile der Lesestoff ausgegangen. In ei-
ner Buchhandlung am Markt habe ich mir die 3 Romane “Verblendung, Verdammnis und 
Vergebung“ von Stieg Larsson gekauft. Das reicht dann bis Zuhause.  

Am Samstag regnet es stark und  unablässig. Gut, dass wir es nicht eilig haben, so kön-
nen wir das Sch…wetter wirklich 
gut aussitzen. Das gibt mir dann 
auch die Zeit, mal wieder meine 
Emails zu beantworten. Ist schon 
toll, wie viele Mails ich aufgrund 
der Internetseite und nicht zuletzt 
aufgrund der Reiseberichte be-
komme. Ich werde keine unbe-
antwortet lassen. Manchmal dau-
ert es nur ein wenig, denn bei 
schönem Wetter steht das Segeln 
immer noch im Vordergrund. 
Deshalb, bitte  nicht ungeduldig 
werden, wenn es mal etwas län-
ger dauert. 

Bild, der riesige Yachthafen von 
Heiligenhafen (Aufnahme von Freitag, da war das Wetter noch O.K.) 

Ich hoffe, dass wir dann morgen am Sonntag weiter  in die Kieler Förde fahren können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild, einlaufend in die Kieler Förde, im Hintergrund sehr klein das Ehrenmal 
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So, 15. August 2010     Heiligenhafen   -   Kiel / Strande  30,9 sm 

Noch kommt der Wind aus West/Nordwest. Es ist 05:30 als ich ins Cockpit klettere um 
nach dem Wetter zu sehen. Laut Windfinder (Windfinder hat sich für uns als Vorhersage 
mit der höchsten Trefferquote herausgestellt) sollte der Wind jetzt schon aus Nord und 
gegen 8:00 Uhr auf Nord/Nordost drehen. 

Machen wir uns erst einmal fertig und frühstücken. Um 07:00 Uhr immer noch 
West/Nordwest. Egal, wir legen ab. Ich habe volles Vertrauen in die Vorhersage.   

Ich sitze die gesamten 7 Stunden am Ruder. Der Kurs ist eine Gratwanderung zwischen 
Höhe laufen und Speed. Geht man zu hoch dran, geht die Speed deutlich runter. Ande-
rerseits wollen wir auch keine Höhe verschenken. Doch irgendwann ist ein Holeschlag 
fällig. Zum Glück hat Rasmus den Wetterbericht auch gelesen und dreht nun langsam an 
der Windschraube. Nord und später Nord/Nordost. Na bitte, geht doch. Einlaufend in die 
Förde grüßt an der Backbord-
seite das Ehrenmal. Jetzt heißt 
es noch einmal aufpassen, 
denn um nach Strande zu 
kommen, müssen wir die För-
de queren. Es herrscht reger 
Großschiffahrtsbetrieb. Ein-
laufend einige Frachter und 
ein Tanker und auslaufend ei-
nige Frachter und ein Kümo.  

Bild, der Strand von Strande 

Wir nutzen eine Lücke und 
unter Segel queren wir das 
Fahrwasser. Strande in Sicht. 

Der Strand macht dem Namen des kleinen Ortes alle Ehre. Bevor wir uns einen Liege-
platz suchen, tanken wir noch und machen kurz darauf fest.  

Der idyllische Hafen von Strande ist sehr beliebt und entsprechend voll. Viele, die nach 
uns einlaufen, suchen vergebens einen Platz. Zum Glück ist der riesige Olympiahafen von 
Schilksee nur ca. eine Meile entfernt. Dort gibt es bestimmt noch ein paar Plätze.  

So, morgen ist noch einmal Waschtag und dann geht es in den NOK oder korrekt ausge-
drückt in den Kielkanal. 
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Von Kiel durch den Kielkanal und über die Nordsee zurück nach Holland 
 

Mo, 16. August 2010     Kiel / Strande 

Gestern Abend  sehr starke Gewitter über der Kieler Förde. Zunächst zog sich der Him-
mel dunkel drohend zu. Kurz vorher kam über DP07 noch eine Böenwarnung über den 

Funk.  

Die Aufnahme habe ich um 20:00 Uhr 
gemacht, zu einer Zeit, in der es nor-
malerweise noch recht hell ist. 

Kurze Zeit später tobte sich dann das 
Gewitter über uns aus. Pausenlose 
Blitze tauchten den Hafen in ein glei-
ßendes Licht, gefolgt von direkten 
Donnerschlägen. Das war kein Don-
nern mehr, sondern krachende Schlä-
ge. Gleichzeitig öffnete der Himmel 
seine Schleusen und es schüttete wie 
aus Kübeln. Wir saßen im Cockpit un-
ter der schützenden Plane der Ku-

chenbude und haben uns das Schauspiel angesehen. Um 23:00 Uhr war es dann plötzlich 
vorbei und die augenblicklich einkehrende Ruhe war fast schon gespenstisch. 

Auch für heute wieder eine Böenwarnung. Wen wundert es, wenn wir angesichts einer 
Warnung von Böen bis zu 10 Bft. im Hafen bleiben. Hier der Originaltext vom DWD: 

 

NR. 322 

BOEEN - WARNUNG DES SEEWETTERDIENSTES HAMBURG 

FUER DIE DEUTSCHE OSTSEEKUESTE 

HERAUSGEGEBEN AM 16.08.2010 UM 09:40 UHR GZ. 

FLENSBURG BIS FEHMARN: AB MITTAG GEWITTER DABEI BOEEN BIS 10 

BEAUFORT AUS SUEDOST BIS OST. 

OESTLICH FEHMARN BIS RUEGEN: GEWITTERBOEEN 8 BEAUFORT AUS 

SUEDOESTLICHEN RICHTUNGEN. 

OESTLICH RUEGEN: GEWITTERBOEEN 8 BEAUFORT AUS SUEDOESTLICHEN 

RICHTUNGEN. 

SEEWETTERDIENST HAMBURG 
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Gegen 11:30 zog es sich dann wieder zu, aber das folgende Gewitter war lange nicht so 
stark wie gestern Abend. Geschüttet hat es allerdings wie aus Kübeln. Jetzt am Nachmit-

tag kommt die Sonne durch und es 
wird wieder warm und schwül, 
vielleicht der Auftakt zum nächs-
ten Gewitter. Wir werden auf-
merksam das Wetter und die Be-
richte beobachten und die nächste 
Gelegenheit nutzen, um weiter zu 
fahren. Gut, dass wir keinen Zeit-
druck haben, der uns zwingen 
würde, bei diesem Wetter abzule-
gen. 

Bild, Platzregen in Strande 

 

 

Di, 17. August 2010     Strande   -   Gieselaukanal     35,2 sm 

Heute kann es weitergehen. Der Wetterbericht enthält keine versteckten Drohungen 
und so machen wir uns 
rechtzeitig auf den Weg. 
Um 8:10 Uhr legen wir ab 
und laufen Richtung Hol-
tenau.  Mit uns läuft ein 
Containerschiff in die För-
de ein und überholt uns 
langsam. 

 

Bild, Ehrenmal von Laboe, 
leider etwas unscharf  im 
Dunst 

An Backbord zieht noch 
einmal das Ehrenmal vor-
bei. Hier war ich schon ein 
paar Mal und deshalb fah-
ren wir heute vorbei. Wir passieren den Leuchtturm von  Friedrichsort und erreichen 
kurz darauf die Schleuse  in Holtenau. 
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Wir haben Glück, die Schleusentore der alten Schleuse stehen weit offen und ein weißes 
unterbrochenes Licht signalisiert uns: “Freie Einfahrt“. Gemeinsam mit einigen anderen 
Yachten werden wir geschleust und damit ist der Weg frei für den Kanal. Spaziergänger 
und Radfahrer grüßen eifrig und wir spulen Kilometer für Kilometer ab. Richtig, auf dem 

Kielkanal wird in Kilometern 
gerechnet und nicht in See-
meilen. Bei Rendsburg kreuzt 
direkt hinter uns die Schwebe-
fähre den Kanal. 

Bild, Schwebefähre in Betrieb 
bei Rendsburg 

Das Wetter ist prima, die Son-
ne kommt ab und zu durch 
und es bleibt trocken. Im Prin-
zip ist Kanalfahren eine lang-
weilige Sache, immer gerade-
aus, wenn da nicht so einige 
Highlights die Eintönigkeit 
etwas  unterbrechen würden.  
Kommt einem gerade noch ein 
moderner Containerfrachter 

entgegen, so sehen wir hinter uns in einer Dunstwolke einen Dampfer auf uns zulaufen. 
Als er näher kommt, erken-
nen wir den Traditionseis-
brecher Stettin, der noch 
mit seiner Original Dampf-
maschine unterwegs ist.  Al-
le Großen grüßen mit einem 
langen Signalton und der 
Eisbrecher antwortet mit 
einem tiefen langen Ton aus 
seinem Typhon. Schwer 
rumpelnd und zischend 
stampft die Stettin an uns 
vorbei. 

Bild, ein moderner Contai-
nerfrachter 

 

Ich finde es Klasse, dass solche Schiffe noch erhalten und vor allem noch betrieben wer-
den. 

Etwas später erreichen wir die Lotsenstation Breiholz. 

Hier werden die Lotsen gewechselt. Nur wenige Schiffe, die sogenannten Selbstfahrer, 
meist kleinere Schiffe, dürfen den Kanal ohne Lotsen passieren. Ich habe mal ein schönes 
Gedicht über den Lotsen gelesen. 
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De Lotse 

Wenn he slopt, dann snarkt he 

Wenn he wokt, dann quarkt he 

Watt he secht, is richtich 

Watt he deiht, is wichtich 

 

Bild, der Traditionseisbrecher Stettin, auch wenn man gerade den Dampf nicht sieht, als 
Antrieb dient eine Dampfmaschine 

 

Von Kiel Holtenau bis zum Gieselaukanal sind es etwa 60 km. Hier übernachte ich gerne, 
da die Schleuse ca. 1000 m abseits vom Kanal liegt und man inmitten der Natur ein 
schönes Plätzchen zum Anlegen findet. Wasser, Strom und Internet gibt es zwar nicht, 
aber beim Schleusenwärter gibt es extra eine Toilette mit Waschgelegenheit. Wenn im 
Kanal ein größeres Schiff vorbeifährt, wird Wasser aus dem Kanal gezogen. Dabei senkt 
sich der Wasserspiegel bis zu 40 cm und nach etwa 30 Sek. strömt es zurück. Trotzdem 
liegt man ruhig an den extra für Sportboote neu errichteten Stegen.   
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Mi, 18. August 2010     Gieselaukanal      

Das Wetter ist bescheiden, schon in der Koje höre ich morgens den Regen trommeln. Der 
Wind fegt übers Deck und alles ist in ein schmutziges Grau gehüllt. Da die Langfristprog-
nose für die Elbe und Nordsee für uns sehr bescheiden ist, bleiben wir im Gieselaukanal. 

Hier liegen wir ruhiger als in 
Brunsbüttel. Am Nachmittag 
wird es besser und für kurze 
Zeit kommt sogar die Sonne 
raus. Ich mache einen kleinen 
Spaziergang durch die Felder.  

Bild, Einfahrt in den Gieselauka-
nal 

Dörfer sucht man hier verge-
bens. Highlight des Tages ist ein 
etwas größeres Ausflugsschiff 
aus Rendsburg, das die Schleuse 
passiert.  

Es passt gerade so eben in die 
Schleuse und der Steuermann 

hat alle Hände voll zu tun, um das Schiff unbeschadet durch die Schleuse zu bekommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Wetterbericht am Abend sagt für morgen besseres Wetter voraus. Also werden wir 
dann die zweite Hälfte des Kanals in Angriff nehmen. 
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Do, 19. August 2010     Gieselaukanal     -   Brunsbüttel  20,5 sm 

Tatsächlich, als ich aufstand, war es trocken und der Wind moderat. Nach einem kurzen 
Frühstück legen wir um 7:15 Uhr ab und starten in den Morgen. Die Sonne macht einen 

vorsichtigen Versuch die rest-
lichen Wolken zu vertreiben. 
Beim Versuch bleibt es, denn 
von Westen, also genau daher 
wo wir hinwollen, zieht eine 
dunkle Wolkenwand auf. 

Bild, wir starten bei Sonnen-
schein 

Na gut, Regenklamotten an 
und durch. 20. Min. später 
schüttet es dann wie unter der 
Dusche. Der Wind hat von 2 
Bft. bis auf 6 Bft. aufgedreht 
und die Sicht geht innerhalb 
von einigen Minuten auf weni-
ger hundert Meter zurück. Ei-

gentlich müssten wir jetzt irgendwo festmachen, aber da ist nichts! 

Aus dem Dunst taucht 
achtern ein “Großer“ 
auf und wir drücken 
uns am Ufer entlang. Er 
überholt uns. 5 Minuten 
später scheint wieder 
die Sonne. Dieses Spiel,  

Bild, Wechselbäder des 
Wetters 

der Wechsel zwischen 
Schauer und Sonne soll-
te uns jetzt den ganzen 
Vormittag begleiten. 
Manchmal hagelte es 
auch in den Schauern. 

Die heutige Teilstrecke 
des Kanals ist zum Glück etwas kürzer als gestern und schon kurz nach 11:00 Uhr errei-
chen wir Brunsbüttel. Hier ist der Teufel los. Die Boote von gestern haben den sehr klei-
nen Hafen aufgrund des Wetters noch nicht verlassen und die ersten kommen schon und 
suchen verzweifelt im Regenschauer bei 6 Bft. irgendwo festzumachen. Wie gestern, am 
frühen Nachmittag setzt sich die Sonne durch, einige Schiffe verlassen den kleinen Hafen 
und die Lage entspannt sich. 
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Bild, Sportboothafen von Brunsbüttel, direkt an der Schleuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fr, 20. August 2010     Brunsbüttel     -   Cuxhaven  12,7 sm 

Heute sind wir den 100sten Tag 
unterwegs. 3 Std nach Hoch-
wasser Helgoland kippt der 
Strom auf der Elbe und beginnt 
wieder in Richtung Nordsee zu 
strömen. Hochwasser in Helgo-
land ist um 8:57 Uhr, das be-
deutet für uns, ab 12:00 Uhr 
können wir mit ablaufendem 
Strom über die Elbe nach Cux-
haven. Wir entschließen uns 
um ca. 11:00 Uhr zu schleusen. 
Vorher wollen wir aber noch 
einmal die Gelegenheit nutzen, 
um Diesel nach zu bunkern.  

Bis dahin vertreiben wir uns die Zeit, und schauen den ganz “Großen“ zu, wie sie in die 
Schleuse einlaufen. In ungefähr 10 Meter Abstand passieren sie dabei die kavenga, mit 
der wir in Brunsbüttel ziemlich weit außen festgemacht haben. Immer wenn sich der 
Himmel verdunkelt, wissen wir, dass ein “Großer“ einläuft. Unten im Schiff hört man 
deutlich und laut die Kavitationsgeräusche, wenn die Großen auf Maschine rückwärts 
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umschalten. Kavitation sind kleine Luftblasen an der Rückseite des Propellers, die mit 
einem Knall implodieren. Das knattert zuweilen wie ein Maschinengewehr. 

Bild, Einfahrt eines 
“Großen“ in die Schleuse 

Ein etwas mulmiges Ge-
fühl, wenn in 10 Meter 
Entfernung ein 15-
stöckiges Hochhaus vor-
beizieht. Nicht auszu-
denken, wenn das Ziel 
verfehlt würde. Selbst 
bei einer geringen Ge-
schwindigkeit  würde so 
ein Koloss mit seinem 
Gewicht und der Masse 
den kompletten Yacht-
hafen von Brunsbüttel 
inklusiver der Schiffe auf 
ein  Paket von handli-
cher Größe zusammenschieben. 

Um 10:20 legen wir ab und fahren zur Bunkerstation. Viel Diesel brauchen wir nicht, 
aber es ist immer ein gutes Gefühl, wenn man vor der Überfahrt den Tank voll hat. Kurz 
vor 11:00 Uhr sind wir vor der Schleuse und müssen aber noch eine halbe Stunde war-
ten, bevor uns ein einzelnes unterbrochenes weißes Licht die Einfahrt signalisiert. Zu-
sammen mit ca. 20 anderen Yachten werden wir geschleust. 

Überraschend viel ältere Leute sieht man auf den Schiffen, meist Rentnerpaare, die mit 
viel Ruhe und großer Gelassenheit die Manöver  ausführen. Direkt hinter uns in der 
Schleuse ein Paar, ungefähr Mitte 80 (!). Stolz erzählt mir die Frau, das mit dem Segeln 
geht heute alles etwas langsamer, wegen der Knochen und so…, aber das wäre allein 

kein Problem, man will ja auch 
keine Regatta segeln, schlim-
mer wäre das mit den Augen, 
sie könnte nicht mehr richtig 
sehen.  Später sehe ich sie 
dann  auf dem Weg nach Cux-
haven an der Pinne unter Segel 
mit ca. 20 bis 30 Grad Lage voll 
hinter einem  “Großen“ die 
Tonne schnibbeln. Gut, dass 
hier die Schiffe und auch die 
Tonnen etwas größer sind. 

Bild, der Yachthafen von Cux-
haven 

Wir verlassen die Schleuse um 
kurz nach 12:00 Uhr, genau 

richtig um mit dem beginnenden ablaufenden Wasser nach Cuxhaven zu segeln. Erst am 
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Wind, später mit halbem Wind und einer Geschwindigkeit von knappen 9 Knoten über 
Grund (der Strom macht’s möglich) sind wir auch schon kurz nach 14:00 Uhr in Cuxha-
ven. 

 

Sa, 21. bis Mo. 23. August 2010     Cuxhaven 

Wir teilen das Los vieler Hollandfahrer und sitzen fest. Ein starker Westwind verhindert 
unsere Weiterfahrt, denn ein Gewittertief nach dem nächsten zieht durch. Seit heute 
Morgen steht es endgültig fest, hier liegen wir noch länger. Für heute am späten Vormit-
tag sind Gewitter mit Windböen in Orkanstärke vorhergesagt. 

Der am frühen Morgen noch blaue Himmel hat einem schmutzigen grauen mit Dauerre-
gen Platz gemacht. Der Wind nimmt stetig zu und im Hafen herrscht emsiges Treiben. 
Zusätzliche Leinen werden überall angebracht. 

Viele Verlassen das Schiff, um für ein paar Tage nach Hause zu fahren, so schlecht ist die 
Wetterprognose für die nächsten Tage. Sie wollen wiederkommen, wenn sich die Groß-
wetterlage gebessert hat. 

 

Hier die Böenwarnung von heute Morgen. 

COASTAL AREA WARNINGS: 

STARKWIND, STURMWARNUNGEN FUER DEUTSCHE KUESTEN. 

NR. 372 

WIND - WARNUNG DES SEEWETTERDIENSTES HAMBURG 

FUER DIE DEUTSCHE NORDSEEKUESTE 

HERAUSGEGEBEN AM 23.08.2010 UM 09:00 UHR GZ. 

OSTFRIESISCHE KUESTE: SUED- BIS SUEDWESTDREHEND 7, DABEI BOEEN VON 

9 BEAUFORT, EINZELNE GEWITTER AB MITTAG. 

ELBEMUENDUNG: SUED- BIS SUEDWESTDREHEND 6, DABEI BOEEN VON 8 

BEAUFORT, EINZELNE GEWITTER AB MITTAG. 

SEEGEBIET HELGOLAND: SUED- BIS SUEDWESTDREHEND 7, DABEI BOEEN VON 

9 BEAUFORT, EINZELNE GEWITTER AB MITTAG. 

NORDFRIESISCHE KUESTE: SUED- BIS SUEDWESTDREHEND 6 BIS 7, DABEI 

BOEEN VON 9 BEAUFORT, EINZELNE GEWITTER AB FRUEHEN NACHMITTAG. 

ELBE VON HAMBURG BIS CUXHAVEN: SUED- BIS SUEDWESTDREHEND 5 BIS 6, 

DABEI BOEEN VON 8 BEAUFORT, EINZELNE GEWITTER AB MITTAG. 
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Auch die 5-Tage Prognose verheißt nichts Gutes 

 

VORHERSAGEN VON SO 22.08.2010 12 UTC: 

WINDSTAERKE BEAUFORT, WELLENHOEHE METER 

 

DT.BUCHT (54.4N  5.7E) WT: 18 C 

MO 23. 12Z: SW     5-6     8  1.5 M // 

DI 24. 00Z: SW-W   6-7  9-10  3.5 M // 

DI 24. 12Z: W      6-7   8-9  3.5 M // 

MI 25. 00Z: W      6-7   8-9   3  M // 

MI 25. 12Z: W        6   7-8   3  M // 

DO 26. 00Z: W-NW     5     7  2.5 M // 

DO 26. 12Z: SE     0-2        1.5 M // 

FR 27. 00Z: E      2-3         1  M // 

FR 27. 12Z: SW-W   4-5   6-7   1  M // 

SA 28. 00Z: SW       6   7-8  2.5 M // 

 

Böen bis 10 Bft aus SW und Wellen bis zu 3,5 Meter, da heißt es Zähne zusammenbeißen 
und ausharren. 

 Auch wenn es im Moment nichts übers Segeln und Reisen zu schreiben  gibt, so werde 
ich doch über die aktuelle Wetterlage weiter berichten. 

Di. 24. August 2010     Cuxhaven 

Die Wetterlage ist unverändert. Auch heute Morgen wieder eine Böenwarnung für die 
deutsche Nordseeküste bis 9 Bft. Es scheint, als wenn Rassmus Purzelbäume schlägt. 
Wie an einer Perlenkette  aneinander gereiht, ziehen die Sturmtiefs über die Nordsee 
und über die norddeutsche Küste. Fast pausenlos verfolgen wir die Vorhersagen, studie-
ren die Wetterkarten und hören wir die Wetterberichte, um ja keine Möglichkeit  für den 
Absprung in Richtung Westen zu verpassen,  

Gestern tauchte plötzlich eine Yacht auf, die ich sehr gut kenne, auf der ich schon einige 
Male mitgesegelt bin und auf der ich schon einige Male als Skipper gefahren bin. Die ”Nis 
Randers”. Zu meiner Freude  macht sie direkt gegenüber von uns am Steg fest. 

Sofort fallen mir wieder die Ereignisse von unserem Englandtörn ein,  wo wir mit der 
Nis Randers auf dem Rückweg in einen Sturm gerieten, der leider auch ein paar Men-
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schenleben gefordert hatte. Genau wie jetzt auch waren wir damals kurz vor dem Ziel, 
als wir in den Sturm gerieten. Über diesen Törn habe ich auch einen Bericht geschrieben, 
der auf meiner Homepage hinterlegt ist.  

Die “Nis” ist mit einigen Gästen an Bord auf dem Rückweg von der Ostsee nach Holland 
und wird wohl genau wie wir erst einmal hier den Sturm abwettern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild, die Wetterkarte von heute, gut zu sehen das Sturmtief, das gerade über uns hin-
wegzieht (Mitte), das alte Tief von gestern (Rechts) und das Tief, das auf dem Weg zu 
uns ist (Links). 

Die Wetterkarte von heute, leider nicht ganz störungsfrei empfangen.  

Zwischen den einzelnen Tiefs, kleinere Pausen in denen der Wind bis auf 5 Bft. zurück 
geht. Leider sind die Pausen nicht lang genug, um bis nach Norderney zu gelangen, dem  
nächstmöglichen Hafen. 

Interessant auch die Wolkenspiele.  Dunkelgrau bis schwarz wird der Himmel und wenn 
ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, ich hätte es nicht geglaubt. 

Auch unser Barometer, das in den Sommermonaten wie festgenagelt schien, ist wieder 
in Bewegung gekommen. Jedesmal, wenn ein Tief durchzieht, stürzt unser Barometer in 
den freien Fall, um kurz darauf ebenso rasant wieder zu klettern. 
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Bild, der Barograph von heute um 12:00 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild, aufgenommen gestern um 16:33 Uhr Der Himmel ist fast schwarz.  

Angesichts solch drohender schwarzer Ungetüme fällt die Entscheidung  weiterhin im 
Hafen zu bleiben sehr leicht.  
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Mi. 25. August 2010     Cuxhaven 

Die Wetterlage ist unverändert und so habe ich die Zeit, noch einmal auf die Nis Randers 
zurückzukommen. Ich bin schon auf ihr gefahren, als sie noch Harmattan hieß. Bereits 
bei meinem ersten Besuch auf der damaligen Harmattan , das sind jetzt mindestens 25 
Jahre her, fiel mir ein Spruch auf, der in Holz geschnitzt im Salon an der Wand hing und 
den ich seitdem nicht vergessen habe. 

'UND A F ER T NE C  RE GI TUR '.  

Das war der Leitspruch des großen Staatsmannes Bismark und bedeutet so viel wie 

'die Welle trägt und wird nicht beherrscht' 

Wie oft habe ich am eigenen Leibe erfahren müssen, dass bei einem Sturm nicht der 
Wind, sondern die Wellen dem Segler die Probleme bereiten. 

Bild, der alte Salon der Nis 
Randers mit dem o.a. Spruch 
an der Wand 

Noch eine weitere Überra-
schung. Vorgestern lief die 
Hippopotamus zurück vom 
“Um-die-Welt-Projekt“ hier in 
Cuxhaven ein. Judith und Sön-
ke Roever kehren von Ihrer 
Weltreise zurück. 

Eigentlich ist Sönke schuld 
daran, dass wir hier in Cuxha-
ven festliegen, denn als ich 
vor ungefähr 3 Jahren sein 
Buch über seine Ostseeum-
rundung las, war ich sehr begeistert und begann bereits in Gedanken diese Reise zu pla-
nen. Ich habe Sönke darauf angesprochen, er war sich aber keiner Schuld bewusst. 

Eine gute Nachricht, wenn wir dem Wetterbericht Glauben schenken dürfen und wenn 
Rassmus das Programm Windfinder auch kennt, dann können wir morgen weiterfahren. 
Auch die Gezeiten sind gar nicht mal so ungünstig. Ab 04:46  Uhr haben wir ablaufendes 
Wasser.  

Uns ist klar, dass draußen noch eine mächtige Welle stehen wird, denn immerhin gab es 
gestern und heute auf der Nordsee Wellen von bis zu 4,5m und zur Zeit haben wir im-
mer noch Wind bis 6 Bft., der aber jetzt nach und nach abnehmen soll. Wir werden, 
wenn die Vorhersage so bleibt, morgen früh um 5:00 Uhr starten  und wenn möglich 
dann gleich bis Vlieland durchsegeln. 

Im Magen brente sich ein etwas unwohles Gefühl aus, wenn ich an das Wetter der letz-
ten Tage denke und darüber nachdenke, ob das Wetter dann auch lange genug durch-
hält, damit wir sicher nach Vlieland kommen. 
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Bild, die Hippopotamus zurück von ihrer Weltumsegelung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do./Fr.  26./27. August 2010     Cuxhaven   -   Vlieland  145,9 sm 

04:00 Uhr,  allgemeine Aufbruchstimmung in Cuxhaven. Um 4:46 Uhr kippt der Strom 
auf der Elbe und fließt ab dann für ca. 5 Std. in Richtung Nordsee. Die Wettervorhersage 
ist O.K. West 2/3 später Ost/Nordost drehend zunehmend 4 bis 5.  

Um 5:00 Uhr legen wir ab und mit uns noch ca. 20 andere Schiffe. Außerhalb des Fahr-
wassers, immer entlang den Tonnen motoren wir in Richtung Nordsee. Direkt hinter uns 
die Nis Randers und dann wie an 
einer Perlenkette die anderen 
Schiffe. 

Bild, bei Neuwerk liegt ein Kreuzer 
der Küstenwache den wir an Back-
bord liegen lassen. 

Mit Radar und Plotter navigieren 
wir uns entlang des Fahrwassers. 

So langsam wird es heller und man 
kann die Tonnen bereits sehen. Das 
ist wesentlich einfacher als die 
Lichterkennung der Tonnen zu be-
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stimmen. 

Wann ist später? Wir dieseln mittlerweile schon seit 8 Stunden und noch immer nicht 
hat der Wind, wie vorhergesagt,  gedreht. Aus Südwest weht er jetzt. Gott sei Dank nicht 
so stark, denn wir haben die Elbmündung hinter uns gelassen, und fahren jetzt Südwest 
in Richtung der Wesermündung. Wir haben das Groß als Stützsegel gesetzt, denn hier  

 Bild, die Nis Randers mit Stütz-
segel 

draußen stehen noch Wellen 
von 1 bis 2 Metern. Es dauert 
immer etwas, bis sich das Was-
ser nach einem tagelangen 
Starkwind oder Sturm beruhigt 
hat. Hinter uns immer noch die 
Nis Randers. Ansonsten hat sich 
das Feld weit auseinandergezo-
gen.  

Weitere Stunden vergehen. Es 
ist jetzt 17:00 Uhr und der 
Wind kommt jetzt bereits aus 
Ost. Jetzt muss er nur noch et-

was zulegen, denn die 1 bis 2 Windstärken reichen noch nicht, um mit achterlichen 
Wind genügend Fahrt zu machen. 

Die westfriesischen Inseln ziehen an Backbord vorbei. Ich ändere den Kurs und halte auf 
die Bettenburgen von Norderney zu. Ich hoffe, dort unter Land Verbindung mit meinem 
IPhone zu bekommen, um noch einmal das aktuelle Wetter für die Nacht zu erhalten. Es 
funktioniert einwandfrei. Jetzt noch einmal die Bestätigung. Der Wind soll auf Nord bis 
Nordost drehen mit einer Stärke von 4 bis 5 Bft. Na Klasse, dann können wir bald den 
Diesel abstellen. Insgeheim hatte ich schon gerechnet, wenn wir nur unter Maschine fah-
ren würden, wie der Dieselvorrat aussehen könnte. 

Um 19:00 Uhr ist es dann soweit. 5 Bft. genau von achtern. Wir setzen die Segel und rau-
schen (mit dem Strom) mit 7 Knoten gen Westen.  

22:00 Uhr, wir haben die Nis aus den Augen verloren. Sie ist irgendwo hinter uns. Mit ih-
ren fast 17 to. Gewicht ist sie nicht ganz so schnell. Wir sehen sie aber immer noch auf 
dem Plotter als AIS Signal. Es ist dunkel,  der Wind hat bereits 6 Bft. erreicht und wir ref-
fen das Groß. Kavenga rollt bei dem achterlichen Wind stark von Steuerbord nach 
Backbord. Kurze Zeit später rollen wir die Genua ein Stückchen weg. Es fängt an zu reg-
nen.  

Dann ein lautes Knacken. Ich schaue nach vorne und sehe, dass der Baum sich am Lüm-
melbeschlag gelöst hat. Immer wieder schlägt er mit lautem Krachen gegen den Mast. 
Schei….., das hat uns gerade jetzt gefehlt. Ein Splint war gebrochen. Dadurch konnte sich 
der Bolzen lösen und die Verbindung zwischen Mast und Baum lösen. 

Fast eine Stunde haben wir gebraucht um die Situation wieder in den Griff zu bekom-
men. Gott sei Dank hatten wir noch den Bolzen. Es war aber nicht einfach, alles wieder 
so voreinander zu bekommen, so dass wir Bolzen und einen neuen Splint einsetzen 
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konnten. Auch der mittlerweile starke Regen und der Wind, der jetzt teilweise schon mit 
7 Bft. wehte, trugen nicht gerade zur Verbesserung bei. 

Wir haben die Nis Randers nicht mehr auf dem Schirm. Sendet sie kein AIS Signal 
mehr?? Bestimmt ist sie durch unsere Reparatur jetzt vor uns. 

Die Wellen kommen dwars. Das bedeutet, die alte Wellenrichtung passt nicht zu den 
vom jetzigen Wind aufgebauten Wellen. Es gibt Kreuzseen, die uns mächtig schaukeln 
lassen.  

23:30 Uhr,  wir befinden uns nordwestlich von Schirmonnikkoog. Die Wellen werden 
höher und der Wind dreht in Böen ab und zu richtig auf. Längst haben wir das zweite 
Reff im Groß. Kavenga wird durch die Wellen hin und hergeworfen. Welche Kraft doch 
das Wasser hat, schmeißt doch gerade mal ein Schiff von ca. 6 Tonnen Gewicht hin und 
her. Dann passiert das zweite Missgeschick in dieser Nacht. 

Ich schaue nach hinten und sehe einen riesigen Wellenberg auf uns zurollen. Kavenga 
hebt den Hintern und die Welle rollt unter uns durch. Dann plötzlich wird sie auf die Sei-
te geworfen und schlägt quer. Sofort greift der Wind hinter das Großsegel und mit einem 
lauten Krachen schlägt das Segel um. Eine gefürchtete klassische Patenthalse. Wie von 
einem Katapult beschleunigt werde ich aus dem Cockpit gerissen und fliege in die Re-
ling. Gerade noch bekomme ich die Vorschot zu greifen und klammere mich an ihr fest. 
Etwas will mich mit aller Gewalt nach außenbord ziehen Was war passiert? Durch die 
Halse war das Großsegel mit Gewalt umgeschlagen und hatte den Traveller aus der Hal-
terung gerissen. Leider hatte ich den Traveller benutzt, um meine Lifeline einzuhaken.  
Anstatt, dass die Lifeline dafür sorgt, dass man nicht über Bord geht, zog sie mich nun 
nach außenbords. Mit aller Kraft klammerte ich mich an der Genuaschot fest. Ich war 
Teil der Großschot geworden. Segler wissen, welche Kräfte auf so eine Großschot wirkt. 
Zum Glück war das Groß zweimal gerefft. Trotzdem wirkten schier unheimliche Kräfte.  

Alfred kam mir zu Hilfe. Ich kletterte ins Cockpit zurück, besorgte mir einen festen Halt, 
stemmte meine Beine dagegen, griff die Großschot und hielt sie fest. Dadurch konnten 
wir den Traveller von der Schot lösen und wieder einsetzen. Mit vereinten Kräften ge-
lang es uns dann, die Großschot wieder am Traveller zu befestigen. Gutgegangen. Das 
hätte auch anders ausgehen können. Nicht auszudenken, wenn ich außenbords gegan-
gen wäre. Wie ein Spielball hätte mich das ungebändigte Großsegel dann hin und her ge-
schleudert. 

(An dieser Stelle eine Anmerkung zum Traveller. Ich habe ihn vor 15 Jahren umgebaut, 
so, dass man ihn wegnehmen kann, wenn man im Hafen liegt. 15 Jahre hat er nun gehal-
ten. Erst die Kräfte einer Patenthalse bei 7 Bft. haben ihn ausreißen lassen. Das werde 
ich mir noch einmal genau ansehen müssen.) 

 

Wir bergen das Großsegel und fahren nur noch unter der stark gerefften Genua weiter. 
Immer noch 7 Knoten! Der Wind bläst nun ständig mit 7 Bft, in Böen dreht er noch wei-
ter auf. Die Wellen haben mittlerweile mehr als 3 Meter und mächtige Kreuzseen werfen 
das Schiff von einer Seite auf die andere. Wenn wir einen Wellenberg hinunter surfen, 
steigt die Logge auf bis zu 8 Knoten, kavenga legt sich jedesmal stark auf die Seite und 
die Relingsstützen werden dabei durchs Wasser gezogen.  
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Es ist 04:00 Uhr. Ich sitze im Cockpit am Ruder. Es regnet so stark, dass die Sicht bis auf 
ein paar hundert Meter reduziert ist. Alle 5 Minuten kommt ein Brecher übers Schiff, da-
bei ist es so, als wenn mir jemand einen vollen Eimer Wasser ins Gesicht schleudert. Der 
Wind hat nun auf Nord gedreht, ist viel kälter geworden. Auch der Regen ist kalt. Noch 
friere ich nicht, meine Segelkleidung hält mich warm und vor allem trocken. Anders bei 
Alfred, mittlerweile ist sein Unterzeug nass.  

05:20 Uhr. Über Funk ruft mein Stegnachbar aus Cuxhaven, ein nettes holländisches  äl-
teres Ehepaar “Brandaris“ (holländische Verkehrsleitzentrale)  um Hilfe. Es geht nicht 
mehr. Wellen und Wind haben den beiden so zugesetzt, dass sie Hilfe benötigen. Sie 

müssen irgendwo in dem nas-
sen Dunkel vor uns sein.  

 

Bild, Frühstück im Sturm, in 
der Hand eine Flasche Wasser 
und eine Stulle, die eine Welle 
kurze Zeit später in eine Salz-
stulle verwandelt und unge-
nießbar macht. In der Mitte der 
Traveller, an dem ich festge-
macht bin und der herausgeris-
sen wurde. 

 

Der Regen peitscht immer noch 
waagerecht in der Luft und wir 

haben praktisch keine Sicht mehr. Mit Hilfe des Plotters machen wir jeweils einen gro-
ßen Bogen um die Tonnen, um ja nicht mit einer zu kollidieren. 

 

Dann taucht vor uns aus dem nassen, fast tiefschwarzen Dunkel ein Licht auf. Das gehört 
doch gar nicht dahin, weit und breit keine Tonne oder Lichtzeichen. Das Licht wird hel-
ler und ich erkenne 3 grelle Scheinwerfer, deren Leuchtfinger sich über das Wasser tas-
ten. 

Schemenhaft taucht jetzt auch die Silhouette eines Rettungsbootes auf. Ein Lichtstrahl 
erfasst mich und lässt mich nicht mehr los. Die Reflektoren am Segelanzug werfen das 
Licht grell zurück. Mit Vollspeed und einer riesigen Gischtwolke stampft das Rettungs-
boot nun auf uns zu, beschreibt einen Kreis und fährt parallel zu uns. Ich signalisiere al-
les O.K. Dann haben sie auch wohl unsere deutsche Flagge gesehen. Sie sind auf der Su-
che nach dem holländischen Ehepaar,  das um Hilfe gerufen hatte.  

Die tauchen dann plötzlich an Steuerbord aus dem Dunkel auf. Fast hilflos treibt die 
Yacht auf den Wellen, macht kaum noch Fahrt. Das Rettungsboot dreht ab und stampft 
auf die Yacht zu, wir sehen noch, wie ein Seenotretter übersteigt, dann sind sie auch 
schon wieder im Dunkeln verschwunden.  

Plötzlich  taucht auf der Backbordseite von vorne ein Rotes Licht auf. Alfred legt geistes-
gegenwärtig schnell das Ruder um und schon schießt direkt vor unserem Bug eine Se-
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gelyacht durch. Im Vorbeihuschen erkennen wir, dass er unter Maschine fährt und gar 
keine Segel gesetzt hat. Wir hätten als Segler Vorfahrt gehabt, aber seine Lichterführung 
zeigte ihn uns als Segler. Das war sehr knapp, trotzdem, im Moment unsere geringste 
Sorge. 

Ca. 10 Minuten später. Im Lautsprecher knackt es einige Male, dann „Mayday, Mayday, 
Mayday, all Stations, all Stations, hier ist….“ 

Eine Yacht, nur wenige Meilen neben uns, deren Ruder gebrochen war, hatte einen Was-
sereinbruch und drohte zu sinken. Noch bevor ich ans Funkgerät komme, antwortet  
“Den Helder Rescue“. Gleich 3 Seenotkreuzer laufen aus. Auch sie werden gerettet. 

Ganz schön viel los heute Nacht. 8 Bft. und über 3 Meter Wellen (im Hafen von Vlieland 
sprach später ein Seenotretter von bis zu 5m Wellen, die haben wir aber nicht erlebt) 
haben wir jetzt. Das hat keiner vorhergesagt. Später dann, als wir mitten drin waren und 
es zu spät war, kamen dann über Funk die Sturmwarnungen.  

Langsam wird es hell, aber der Regen hat immer noch nicht nachgelassen. Immer noch 
peitscht er waagerecht übers Deck.  

Der nächste Notfall, eine Yacht, die gegen den Wind nach Vlieland einlaufen wollte, hat 
Maschinenausfall und ruft über Funk nach Hilfe. Wieder läuft die Seenotrettung aus und 
schleppt ihn rein. Das Einlaufen steht uns noch bevor, denn wir haben den gleichen Weg 
vor uns und müssen gegen den Wind und mit dem Strom ungefähr 3 bis 4 Seemeilen ge-
genanlaufen. Dort wird eine noch höhere Dünung und Welle stehen. Die Seegats sind be-
kannt dafür. Die Gefahr dabei ist immer, dass der abgelagerte Dreck im Dieseltank durch 
das Stampfen des Schiffes aufgewühlt wird und die Filter verstopfen. Ein Maschinenaus-
fall ist dann fast vorprogrammiert. 

Meine Idee ist es, einen Versuch zu starten und wenn es dann zu heftig wird, abzudrehen 
und nach Den Helder abzulaufen. Die Ausweichstrecke habe ich für den Notfall längst im 
Plotter eingegeben. Das wären dann aber zusätzliche 35 Seemeilen und weitere 6 bis 7 
Stunden auf See. 

Die Seenotretter, die der Yacht meines Cuxhavener Nachbarn zur Hilfe gekommen wa-
ren, segeln jetzt die Yacht in den Hafen nach Vlieland. Der Rettungskreuzer fährt im Ab-
stand von ein paar hundert Metern hinterher. Da hängen wir uns doch gleich dran und 
fahren hinterher. Das Vorsegel haben wir inzwischen auf Betttuchgröße reduziert. 

Trotzdem machen wir immer noch zwi-
schen 5 und 6 Knoten Fahrt.  

Bild, abends auf Vlieland ist das Wetter so, 
als wenn nichts gewesen wäre. 

In der Einfahrt nach Vlieland wird es dann 
noch einmal heftig. Wir fahren gegen 
Wind und mit dem Strom. Kavenga taucht 
den Bug tief ins Wasser, um ihn kurz da-
rauf hoch in den Himmel zu strecken. Jede 
Menge Wasser kommt über. Komischer-
weise hat man das Gefühl, als wäre es 
warm. Ist es mit 19° wohl auch, denn Re-
gen und Luft sind viel kälter.  Die Maschi-
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ne läuft auf volle Kraft und so gelingt es uns, die Einfahrt nach Vlieland zu schaffen. Di-
rekt hinter der Hafeneinfahrt und im Schutz der Molen ist das Wasser ruhig und auch 
der Wind wird durch die Insel abgeschwächt und abgelenkt. Die Nis Randers liegt schon 
am Steg. Es scheint so, als wenn alle schlafen. Um 9:30 Uhr machen wir fest, um kurz da-
rauf in einen tiefen Schlaf zu fallen. 

 

Sa.  28. August 2010     Vlieland  

Gestern Abend habe ich noch einmal mit dem Holländer gesprochen, der in der Nacht 
die Hilfe angefordert hatte. Alles war wieder O.K. Es war wohl einfach nur zu viel gewe-
sen.  

Wir waren aber auch ganz schön kaputt. Ich habe in den Oberschenkeln und in den Ar-
men einen richtigen Muskelkater. Das kommt bestimmt davon, dass man sich die ganze 
Zeit, das waren immerhin mehr als 28 Stunden, mit den Beinen abstemmen musste. 
Auch der Druck auf der Pinne, war in den letzten 10 Stunden immens hoch, fast 
Schwerstarbeit, das Schiff zu steuern. 

Sonst ist alles O.K. Wir haben wohl einen guten Schutzengel gehabt. Da fällt mir gerade 
ein, dass ich in der ganzen Nacht während der Überfahrt das Lied von Johannes Oerding  
“Engel“ als Ohrwurm im Kopf hatte.  

Ich bin schon so oft gefallen, 

weil ich kein Licht gesehen hab.  

Ich bin schon so oft gestolpert, 

Weil ein Stein im Wege lag.  

Doch irgendwie ist nie was Schlimmeres gescheh’n, 

bin auf den Füssen gelandet, konnt‘ immer weiter geh‘n. 

 

Denn das da ein Engel ist,  

hab ich sofort gewusst, 

hat seine Flügel gut versteckt, 

damit die Welt ihn nicht entdeckt. 

Denn das da ein Engel ist, war mir von Anfang an so klar, 

denn wenn immer ich einen brauchte, war er da. 

 

Ich habe Grenzen überschritten, 

wollt sehen was dahinter lag. 

Bin über dünnes Eis gelaufen, 
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ohne dass es gleich zerbrach. 

 

Denn das du ein Engel bist,  

hab ich sofort gewusst, 

hast deine Flügel gut versteckt, 

damit die Welt dich nicht entdeckt. 

 

Denn das du ein Engel bist, war mir von Anfang an so klar, 

denn wenn immer ich einen brauchte, warst du da. 

Und irgendwo da draußen, egal ob Tag oder bei Nacht 

Hat jeder seinen Engel, 

der schützend über ihn wacht. 

 

Denn das du ein Engel bist,  

hab ich sofort gewusst, 

hast deine Flügel gut versteckt, 

damit die Welt dich nicht entdeckt. 

Denn das du ein Engel bist, war mir von Anfang an so klar, 

denn wenn immer ich einen brauchte, warst du da. 

 

Das ist eines meiner Lieblingslieder. Egal, auf jeden Fall hat er aufgepasst, wie immer er 
auch aussehen mag. Bestimmt kein Zu-
fall, dass mir gerade dieses Lied nicht aus 
dem Kopf ging. Auch die anderen hatten 
bestimmt einen. Vielleicht möglich in 
Gestalt eines Seenotretters, oder wie 
auch immer. 

Bild, schlechtes Wetter auf Vlieland 

Heute ist das Wetter durchwachsen. Mal 
scheint die Sonne bei Windstille, 30 Mi-
nuten später zieht ein Gewitter durch 
und es kracht und regnet fürchterlich. 
Innerhalb kurzer Zeit bläst der Wind wie 
verrückt, um nach einer halben Stunde 
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wieder einzuschlafen. 

Einige wenige müssen ablegen, denn am Montag beginnt der Arbeitsalltag. Wir genießen 
ganz bewusst, dass wir Zeitmilli-
onäre sind und bei so einem 
Wetter uns einen weiteren Ha-
fentag gönnen können. Wir nut-
zen die Zeit und den Regen, um 
unsere Segel vom Salzwasser zu 
befreien und die Sonne trocknet 
sie anschließend. Es ist fast wie 
bestellt. 

Bild, wir lassen unsere Segel 
trocknen 

 

 

So.  29. August 2010     Vlieland  

 

Gestern Abend waren noch ein paar Bierchen fällig, denn Alfred ist Opa geworden. 

Wir wollten nicht schuld sein, dass der “Kleine“ nicht richtig pinkeln kann und deshalb 
mussten wir ein wenig nachhelfen. 

Es scheint so, als würde Rassmus uns hier auf der Insel Vlieland festnageln wollen. Pau-
senlos fegen Schauerböen durch den Hafen, momentan mit 6 Bft. Dabei soll er noch zu-
legen und gegen Abend Stärke 8 erreichen. Für Morgen ist das gleiche Spiel vorherge-
sagt. Im holländischen “Weerbericht“ spricht man von “Zware Windstooten“ (schwere 
Windböen). 
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Hier die Vorhersage von Windfinder für Vlieland. Interessant auch die Wellenhöhen. Für 
Montagmorgen Wellen von bis zu 4,20 Meter. 

Keine Frage, da bleiben wir noch ein wenig Gast in diesem Hafen. So wie es aussieht, 
geht es wohl frühestens erst am Dienstag weiter. Scheint so, als würden die letzten Mei-
len bis zum Heimathafen ein mühsames Unterfangen. 

Mo.  30. August 2010     Vlieland  

Wie bereits gestern vermutet, geht es heute noch nicht weiter. Im Gegenteil, Rassmus 
hat noch eine Schüppe draufgelegt und so lang-
sam muss man auch hier im Hafen einen seefes-
ten Magen haben. Kavenga – und natürlich 
auch die anderen Schiffe hier im Hafen – schau-
kelt  

Bild, der Windmesser zeigt Windstärke 10 

und tanzt hier am Steg, wie ein nervöses Renn-
pferd. Eine normale Unterhaltung ist nicht 
mehr möglich, denn der Wind kreischt mit oh-
renbetäubendem Lärm in den Wanten. Ich 
traue meinen Augen nicht als ich auf den Windmesser schaue. 52 Knoten Wind. Das sind 
glatte 10 Windstärken. Wie mag es jetzt wohl draußen aussehen?  

Direkt neben dem Hafen ist eine Basis des Rettungshubschraubers. Fast pausenlos ist er 
im Einsatz. Ich kann mir fast nicht 
vorstellen, dass außer der Berufs-
schifffahrt heute noch Segelyach-
ten, geschweige denn Motorboote 
unterwegs sind. Der Pilot voll-
bringt jedesmal ein Kunststück, 
denn es ist bestimmt nicht leicht, 
den Vogel bei dem Wind zu landen 
und zu starten. 

Da er gegen den Wind zum Landen 
anfliegen muss, fliegt er nur weni-
ge Meter über uns hinweg und 
sorgt dabei für zusätzlichen Wind. 

Bild, SAR im Landeanflug 

Wer aber glaubt, dass wir bei diesem Wetter Trübsal blasen, der irrt sich gewaltig. Klar, 
so langsam wollen wir schon nach Hause, aber wenn’s nicht geht, stattdessen machen 
wir es uns so gemütlich, wie nur möglich. In den letzten Tagen wird der Törn langsam zu 
einer kulinarischen Reise. Gestern  Mittag z.B. gab es Nackensteaks mit Bratkartoffeln 
und Speckböhnchen im Schinkenmantel. Dazu noch Gurkensalat. Gestern Abend gab es 
Thüringer Rostbratwurst. 
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Bild, das Menü gestern Mittag 

Also, wir verzagen nicht, verhun-
gern schon mal gar nicht und 
warten weiter geduldig auf die 
Weiterfahrt. 

 

Di. 31. August 2010  Vlieland  -  
Makkum  29,2 sm 

Der Wetterbericht ist O.K. und 
wir beschließen heute rüber ans 
Festland, genauer gesagt, nach 
Makkum zu segeln. Ab ca. 8:00 
Uhr ist auflaufendes Wasser und wir legen um 9:15 Uhr ab. Beim Ablegen kommt schon 
wieder eine dunkle Wand auf uns zu. Wir lassen uns aber nicht beirren und verlassen 

den Hafen wie geplant. Erst noch ge-
gen den Strom und gegen den Wind 
mit Maschine, aber bereits 30 Minu-
ten später haben wir die Ecke nord-
östlich von Vlieland erreicht und die 
Genua wird ausgerollt. Mit dem 
Strom und mit dem Wind wird es ei-
ne schnelle Fahrt.  

Bild, während wir Vlieland verlassen, 
ziehen dunkle Wolken auf 

Die Wolken verziehen sich langsam, 
aber nicht ohne uns zuvor einmal 
richtig nass zu machen. Das kann uns 
jetzt auch nicht mehr erschüttern. 

Wir haben ohnehin unsere Schwerwetterkleidung angezogen. Irgendwie haben wir dem 
Wetterbericht nicht so ganz getraut. Unterwegs müssen wir einige Male den Krabbenfi-
schern ausweichen. Die 
kümmern sich überhaupt 
nicht um Fahrwege oder  
Vorfahrtsregeln. In Holland 
ist das so, dass die Berufs-
schifffahrt Vorfahrt hat und 
das wird kräftig ausgenutzt.  

Bild, es ist mal wieder 
Schwerwetterkleidung fällig 

Um 12:30 passieren wir Har-
lingen. Viel zu früh! Der 
Strom kippt erst wieder um 
13:55 Uhr. Dabei haben wir 
uns die ganze Zeit nur von 
der Genua ziehen lassen oh-
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ne das Groß zu setzen. Jetzt müssen wir auf dem Weg von Harlingen nach Kornwerder-
zand gegen den Strom. Der Wind geht zurück auf 3 Bft. und unsere Fahrt beträgt noch 
0,3 Knoten über Grund.  Auch eine Art zu ankern. 

Doch das ändert sich bald. Der Wind frischt wieder auf, der Strom gegen an wird schwä-
cher und kippt dann schließlich. Jetzt zeigt die Logge wieder normale Werte. 

Von achtern holt ein alter Dampfschlepper mit einer langen Rauchfahne auf und über-
holt uns. Schade, gerade als ich ihn fotografieren wollte, ist die Rauchfahne verschwun-

den.  

Mittlerweile haben sich die Wolken 
mehr und mehr aufgelöst und ma-
chen einem blauen Himmel Platz. Na 
bitte, geht doch! 

Bild, ein alter Dampfschlepper über-
holt uns 

Voraus können wir schon die Schleu-
sen von Kornwerderzand sehen. 
Jetzt dauert es nicht mehr lange. Wir 
bergen die Genua, schmeißen den 
Diesel an und fahren in den Schleu-
senvorhafen.  

Gerade ändert sich die Signalanlage von rot auf rot/grün. Das bedeutet, vorbereiten zum 
Einfahren. Klasse, hier habe ich auch schon mal 1,5 Std. auf die Einfahrt warten müssen. 
Schon springt sie auf grün, die Drehbrücke öffnet sich und wir können durchfahren bis 
in die Schleuse.  

Der Rest ist ein Klacks. Um 15:45 Uhr machen wir in Makkum bei strahlend blauem 
Himmel fest. 

Bild, wir passieren Harlingen 

Ärgerlich, hatten wir doch gedacht, 
dass wir die 2000 sm Marke kna-
cken würden. Knapp verfehlt. 
1996,5 Seemeilen haben wir jetzt im 
Kielwasser gelassen. Morgen ma-
chen wir uns auf die letzte Etappe 
nach Stavoren, unserem Ziel. Dort 
ist dann die zweite Zigarre und ein 
Carlos No.1 fällig. 
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Mi. 1. September 2010  Makkum  -   Stavoren  11,0 sm 

Endspurt! Heute wollen wir den letzten Abschnitt in Angriff nehmen, es wird Herbst und 
damit auch Zeit die Reise zu beenden.  Es war schon komisch gestern Abend. Absolute 

Windstille und der Hafen von 
Makkum fast wie ausgestorben.  

Bild, der kleine Kanal bei Makkum 

Heute Morgen, als ich um 07:00 
Uhr aufstand, Windstille. Dabei 
hatte ich mir so gewünscht, die 
letzten paar Meilen unter Segel 
zurück zu legen. Nach einem guten 
Frühstück werfen wir um 09:40 
die Leinen los und motoren den 
kleinen Kanal Richtung Ijsselmeer. 
Es gibt doch etwas Wind und wir 
setzen die Segel. Es sind nur 2 bis 3 
Bft. von achtern und entsprechend 
langsam segeln wir mit 2 bis 3 

Knoten Richtung Süden. Egel, auch wenn es heute etwas länger dauert, es sind nur unge-
fähr 11 Seemeilen bis Stavoren, da müssen wir durch. Wir sind schon froh, dass wir heu-
te mal wieder T-Shirt Wetter haben. 

Bild, segeln vor dem Wind 
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Unterwegs hören wir Oldies. Gesprochen wird heute nicht viel, jeder hängt so seinen 
Gedanken nach. Wir werden auch in den nächsten Tagen und Wochen noch viel zu ver-
arbeiten haben. 

Um 14:15 laufen wir in Stavoren ein. Einem guten alten Brauch folgend, haben wir beim 
Einlaufen in den Heimathafen die Gastlandflaggen der angelaufenen Länder, in der  

 Bild, die Gastlandflaggen der Länder, die wir angelaufen haben 

Reihenfolge sortiert nach dem deutschen Alphabet, unter der Steuerbordsaling gehisst.  

So, das war’s liebe Leute. 2007,5 Seemeilen ( doch noch geschafft) haben wir zurückge-
legt. Hier endet die Berichterstattung unserer Finnlandreise. Ich hoffe, Ihr habt beim Le-
sen auch etwas Spaß gehabt und wenn der ein oder andere vom Virus Schweden/ Finn-
land angesteckt wurde, umso besser, dann werden wir uns sicher in irgendeinem Hafen 
treffen. Ich werde bestimmt wieder in Richtung Schweden und Finnland fahren. In die 
Länder mit dem eigenartigen Licht, mit den freundlichen Menschen und nicht zuletzt 
wegen der vielen kleinen Inseln, die ich immer wieder  staunend bewundert habe. 

Schön wäre es von Euch, ein Feedback zu bekommen. Schreibt mir doch mal eine Mail 
oder einfach ins Gästebuch, wie es Euch gefallen hat.  

In ein paar Tagen gibt s noch einmal ein Fazit mit einigen Tipps für Schwedenfahrer. Ach 
ja, und wenn Ihr mal im Text einen Fehler findet dürft Ihr ihn ruhig behalten 

Heydo (schw.: Tschüss) 

Manfred 



 

200 
 

ANHANG 

 

• Selbstgemalte Aquarelle von der Reise 

• Nautische Unterlagen und Seekarten 

• Schlußbetrachtung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AQU A RELLE  
 
Vlieland Marktplatz 
 
Segeln in den Alands 
 
Hiddensee 
 
Kavenga am Felsen
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NA UTI SCH E UNT ER LA G EN  FÜ R  D EN  TÖR N V ON  HOLLA ND  N A CH SCHW ED EN  /  F INN LAN D  

 

Für alle, die so eine Reise planen, habe ich hier die Seekarten und Sportbootkartensätze ein-
mal abschnittsweise aufgeführt. Auch Hafenhandbücher, Reiseführer und sonstige nautische 
Veröffentlichungen sind mit aufgeführt. 

 

Zunächst die grundsätzlichen Dokumentationen. 

D D 1 Karte 1/INT 1 - Zeichen und Abkürzungen, Begriffe amtlichen Seekarten, 

 

Nautische Literatur von bis 

Jachtfunkdienst  Nordsee / Ostsee Nordsee Ostsee 

Gezeitenkalender 2010 Nordsee  

Atlas der Gezeitenströme Deutsche Bucht Nordsee  

Yachtpilot aktulisiert für 2010 Nordsee Ostsee 

 

Holland 

Starten werden wir in Holland. Stavoren am Ijsselmeer ist unser Ausgangshafen. 

 NL 1810 Ijsselmeer und Randgebiete 

 NL 1811 WADDENZEE (Westblad) EN AANGRENZENDE NOORDZEEKUST. 

 NL 1812 WADDENZEE (Oostblad) EN AANGRENZENDE NOORDZEEKUST. 

 

   

ANBW Wateralmanak Teil 1 + 2 NL  

Törnführer Holland 2  (Jan Werner) NL  

 

2) Nordsee 

Weiter geht`s über die Nordsee, vorbei an den Inseln bis nach Brunsbüttel. Obwohl wir pla-
nen, die Nordsee relativ zügig zu passieren, haben wir für den Fall, dass wir einen Zwischen-
hafen anlaufen müssen, die Abdeckung der gesamten Küste eingeplant. 
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 D 3014 Zwischen Elbe, Weser und Helgoland. Ausgabe 2010. 

 D 3015 Ostfriesische Inseln. Ausgabe 2010 

 D 3012 Ems von Borkum bis Küstenkanal 

 D 3011 Weser bis Bremen 

 

Zusätzlich zu den Sportbootkartensätzen kommen noch einige amtliche Einzelkarten. 

 

 D 44 Elbmündung. Nordsee, deutsche Bucht.  

 D 87 Borkum bis Neuwerk und Helgoland. Nordsee, deutsche und niederländische Küste.  

 
D 84 

Friesland Junction und GW/EMS bis Vlieland und Borkum. Nordsee, deutsche und nie-
derländische Küste. 

 

Nautische Dokumentation von bis 

Revierführer Nordsee  (DSV Verlag) Dt. Nordsee  

Nordseeküste Führer für Sportschiffer Den Helder Cuxhaven 

Nordseehäfen aus der Luft  (Jan Werner) Dt. Nordsee  

   

 

Von Brunsbüttel bis nach Kiel durch den Kielkanal (NOK)  

 

 D 42 Nord-Ostsee-Kanal. Maßstab: 1:50.000 

3) Ostsee bis Bornholm 

Für die Ostsee, haben wir uns für die Karten des NV – Verlages entschieden. 

 

 NV Serie 1 NV1: Kieler Bucht - Rund Fünen mit Nord-Ostsee-Kanal und Schlei.  

 NV Serie 2 NV2: Lübecker Bucht - Bornholm.  

 NV Serie 3 NV3: Samsö - Sund und Kattegat 

 NV Serie 4 NV4: Rund Rügen - Boddengewässer 

 

Der Satz NV 3 wäre hier zwar nicht unbedingt erforderlich gewesen, aber der Kartenkoffer 
mit den 4 Sätzen war günstiger als die einzelnen Sätze. Jetzt haben wir zusätzlich die Option, 
durch den Götakanal  zurückzufahren. 
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Nautische Dokumentation von bis 

Revierführer Ostsee   

Hafenhandbuch Ostsee Teil 1   

Hafenhandbuch Ostsee Teil 2   

Marina Guide 2010  (Teil 1 – 5) Nordsee Dän. Ostsee 

Ostseehäfen aus der Luft   

 

 

4) Schweden 

Für die Schwedische Südküste ist der NV – Kartensatz  allein nicht ausreichend. Überhaupt, 
für die Schärenküsten haben wir uns für die schwedischen Kartensätze entschieden.  

 

 Von Nord nach Süd 

 

S Bottenhavet Södra Öregrund bis Sundsvall   Format 30 x 42 cm, Spiralbindung 

S Serie Stockholn Nord Stockholm Norra, Öregrund bis Möja. Format 30 x 42 cm, Spiralbindung.  

S Serie Stockholn Mitte Stockholm Mellersta, Möja bis Dalarö. Format 30 x 42 cm, Spiralbindung.  

S Serie Stockholn Süd Stockholm Södra, Dalarö bis Trosa. Format 30 x 42 cm, Spiralbindung.  

S Serie Ostküsten Trosa bis Västervik. Format 30 x 42 cm, Spiralbindung. 

S Serie Kalmarsund Västervik bis Bergkvara. Format 30 x 42 cm, Spiralbindung. 

S Serie Hanöbukten Bergkvara bis Simrishamn.  Format 30 x 42 cm, Spiralbindung. 

 

Eine Besonderheit gibt es noch. Gotland wird durch keinen Kartensatz so richtig abgedeckt. 
Hier haben wir uns für eine zusätzliche schwedische amtliche Karte S73 entschieden 

Schweden       (Reiseliteratur / Törnführer) von bis 

Törnführer Schweden, Bd.2, Südküste und Ostküste (Taschenbuch) Falsterbo Rev Arholma 

2 x Natur- und Gästehäfen in den Schären von Blekinge Sölvesborg Kalmar 

Ankerbuchten in den ostschwedischen Schären Utklippan Stockholm 

Törnführer Schweden  (Gerti u.Harm Claußen) Südküste Ostküste 

Landsort - Skanör   (English edition)                            (Südl. Teil) Landsort Skänor 

Arholma - Landsort and Gotland (English edition)       (Nördl. Teil) Arholma Landsort 
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5) Finnland 

Und natürlich werden wir uns die  Åland Inseln  nicht entgehen lassen  

 

 Fin Serie C Ahvenanmaa / Åland. Spiralbindung 

 Fin Serie D Turunmaan saaristo/Åbolands skärgård. Spiralbindung.  

 

 

6) Sonstiges  

 

Für unseren Kartenplotter von Raymarine, kommen wir mit 2 Karten der Serie Navionics Gold 
aus.  

 

Navionics 46XG CF Die Niederlande, Deutsche Bucht. 

Navionics 44XG CF Deutschland, Ostsee, Finnland, Schweden, Südliches Norwegen 
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Schlußbetrachtung 
 
Wie bei so manch anderen Gelegenheiten üblich, ziehe ich nun den Schlussstrich unter 
die Reise. Was war gut, was kann man bei einem nächsten Mal verbessern und was sollte 
man auf jeden Fall beachten. 
 
Ohne Frage, zu den wichtigen Dingen gehört auf jeden Fall gute Kleidung. Damit meine 
ich nicht die Jeans und das Dutzend T-Shirts, sondern ein vernünftiger Schwerwetteran-
zug. Wir waren mehrfach gezwungen, den Schwerwetteranzug zu nutzen. Warm und vor 
allem trocken (!) sollten unbedingte Eigenschaften sein. Mein Anzug ist zwar schon eini-
ge Jährchen alt aber er hält mit entsprechender Unterkleidung warm und trocken. Auch 
auf der Strecke Cuxhafen – Vlieland, hier gerieten wir in sehr schlechtes Wetter, habe ich 
mich in der Beziehung stets wohlgefühlt. Anders mein Mitsegler. Obwohl es neue Klei-
dung war, wurde das Unterzeug nach und nach nass. Damit kommt dann auch die Kälte, 
die Kräfte und auch die Leistungsfähigkeit schwinden. Man wird steif und unbeweglich 
und es dauert nicht lange, dann hat man einfach keine Lust mehr. Im schlimmsten Fall 
muss man aufgeben und Hilfe in Anspruch nehmen. Für alle andere Kleidung gilt, “Weni-
ger ist mehr“, wir hatten auf jeden Fall viel zu viel mit. Unterwegs gibt es in vielen Häfen 
Waschmaschinen und Trockner, deren Bedienung problemlos - sogar von einem Laien 
wie ich es bin - gehandhabt werden kann. 
 
Der zweite ungemein wichtige Ausrüstungsgegenstand ist ein vernünftiger Heckanker. 
Schwer genug sollte er sein (wir hatten einen 17 kg schweren Bügelanker, 8m Ketten-
vorlauf und 40m Ankerleine mit Bleieinlage). Klar, so ein sperriges schweres Ding ist 
nicht leicht zu handhaben. Aber 10 Minuten beim Ankern und 15- 20 Minuten beim Auf-
holen mit erschwerten Bedingungen stehen einer ruhigen (angstfreien) Nacht gegen-
über. Ein Kettenvorlauf wegen der teils scharfkantigen Felsen im Untergrund sollte 
schon sein. Leichte Klappanker aus Alu erfüllen nicht den Zweck, das haben wir mehr-
fach gesehen. 
 
Ebenso wichtig sind die Festmacher. Um mal eine Leine an Land um einen Baum oder 
Felsen festmachen zu können, sollten mindestens zwei 40m lange Leinen mit dabei sein. 
Ein “Hafen“ besteht oft nur aus einem Steg mit Heckbojen am Rande eines Fahrwassers. 
Dort bestimmt der Schwell der vorbeifahrenden Boote und Fähren die Ruhe am Liege-
platz. Überwiegend gibt es starken Schwell, denn sowohl die Schweden, als auch die 
Finnen fahren mit ihren Motorbooten nie langsam. Deshalb sieht man bei vielen die 
Ruckfender in den Vorleinen. Wir hatten keine und haben es oft bereut. 
 
Ein Bojenhaken, den es dort überall zu kaufen gibt, ist Pflicht! Am besten, man knüpft 
gleich eine der beiden 40m Leinen an den Haken, dann ist man auf der sicheren Seite. 
Über all die anderen Ausrüstungsdinge kann man streiten. Ob ein Kartenplotter unbe-
dingt erforderlich sein muß, ich meine ja, ich habe aber auch einige getroffen, die keinen 
hatten und auch berührungsfrei den Sommer überstanden haben. Ich finde, er erleich-
tert ungemein die Navigation, insbesondere bei kleiner Mannschaft.  
Trotzdem, ohne Papierkarte geht nichts. Wir hatten immer die entsprechende Papier-
karte mit im Cockpit. Dank Plotter aber brauchten wir dann nach einer Gewöhnungs-
phase nicht mehr die Steine und Inseln auf der Papierkarte abhaken. 
 
Man hört immer wieder, dass die Seekarten auf dem neuesten Stand sein müssen. Dieser 
Meinung war ich bisher auch. Ich bleibe auch bei meiner Meinung, wenn es um Tiden-
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gewässer geht. Da sind aktuelle Karten ein unbedingtes Muss. Geändert habe ich meine 
Meinung in Bezug auf Schweden und Finnland. Viele waren mit Kartensätzen unterwegs, 
die schon einige Jährchen auf dem Buckel hatten. 
Die ältesten Karten, die ich unterwegs gesehen habe waren 13 Jahre alt. Felsen und 
Unterwassersteine verändern sich nicht! Klar, manchmal kommt eine Tonne hinzu, 
manchmal fällt eine weg. Auf meiner ganzen Reise habe ich aber viele Tonnen erst gar 
nicht gefunden. Die schwedischen nautischen Nachrichten, die vor jedem Wetterbericht 
verlesen werden, geben Auskunft darüber, welche Tonnen fehlen oder vertrieben (meist 
aufgrund von Eisbedingungen im Winter) sind. Das sind so viele, dass es sich keiner 
merken kann. Das heißt, selbst wenn man wie wir die neuesten Karten an Bord hat, nur 
selten stimmen sie immer mit der Realität überein.  
 
Über ein Notebook an Bord ist schon viel geschrieben worden. Angefangen von der 
Feuchtigkeit an Bord bis hin zum Stromverbrauch. Ich möchte ihn nicht missen. In Ver-
bindung mit dem Internet sind die Nutzungsmöglichkeiten, angefangen mit dem Wetter 
bis hin zum Skypen mit Zuhause sehr vielfältig. Mein altes IBM R50p versieht seinen 
Dienst schon seit 7 Jahren bei mir ohne Probleme an Bord.  
 
Das Internet ist heute überhaupt kein Problem mehr. Ich unterscheide da zwischen ei-
nem aktiven und passiven Internetzugang. In mehr als 50% der Häfen gibt es einen pas-
siven Zugang in Form eines WLAN. Die Preise liegen zwischen kostenlos bis zu 9,90 EUR 
für 90 Minuten (Vlieland / NL). 
Meistens aber zwischen 2 und 5 EUR pro Tag. Am besten versorgt sind Schweden und 
Finnland, oft gratis, selten aber mehr als 5 EUR mit passablen Geschwindigkeiten und 
das teilweise sogar auf einsamen Schären.  
Die aktive Verbindung besteht aus einem Datenstick mit Telefonkarte, über die man sich 
ins Internet einwählen kann, wenn mal kein WLAN zur Verfügung steht. Ich habe einen 
Vertrag mit einem österreichischen Anbieter hier in Deutschland abgeschlossen. Dieser 
Anbieter hat auch Netze in Schweden und Dänemark, so dass man dort zu Inlandskondi-
tionen surfen kann. Die Abdeckung ist gut und die Geschwindigkeiten sind brauchbar. 
Wichtig vielleicht noch die Technik. Die eingebauten Antennen im Laptop oder im Stick 
(zumal man am Navigatorplatz dicht über der Wasseroberfläche sitzt) funktionieren 
meistens nur in unmittelbarer Umgebung der WLAN-Station. Ich benutze eine externe 
Antenne, die ich mit einem 5m langen USB-Kabel nach außen verlege.  
Auch den Stick mit Telefonkarte habe ich mit Hilfe des USB-Kabels nach draußen verlegt. 
Das garantiert beste Verbindungen! 
 
Alle Getränke mit Ausnahme von Wein und hochprozentigen Getränken haben wir in 
Holland gekauft. In Holland gibt es noch kein Pfand auf Dosen und kleine Flaschen. O.K., 
nicht ganz umweltgerecht, aber 200 bis 300 leere Dosen schleppt kein Mensch bis zum 
Ende der Reise mit sich, zumal sie auch nicht beschädigt oder zusammengedrückt wer-
den dürfen, sonst nimmt der Automat sie nicht.  
Übrigens, eine kleine Dose Bier am Ankerplatz wirkt Wunder bei den Einheimischen und 
ist eine tolle Währung. Man kommt sofort ins Gespräch und nicht selten gibt es eine Ge-
geneinladung. 
 
Die richtige Literatur ist ein nicht unwesentlicher Faktor zum Gelingen des Törns. Ha-
fenhandbücher und Törnführer gibt es viele, doch welche sind die richtigen. Grund-
sätzlich kann man sagen,  dass die einheimische Literatur fast alle Bedürfnisse erfüllt. 
Oft wird sie gratis in den Häfen verteilt, manchmal gegen eine kleine Gebühr. Viele An-
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kerplätze erfährt man aber nur im Gespräch (hier greift z.B. die Bierdosenwährung) mit 
den Einheimischen. Oft sieht man mehrere Yachten irgendwo ankern und in der Karte 
oder in den Törnführern ist nichts vermerkt.  
Dann heißt es, vorsichtig in die Bucht fahren und probieren. Das sind dann oft die 
schönsten Plätze.  
 
Zusätzlich habe ich unterwegs folgende Unterlagen / Bücher erstanden. 
 
· Sejlerens (Marina Guide 2010) diverse Ausgaben für D, DK, S, Pol. 
· Gästhamns Guiden 2010 
· Svenska Kustregisteret 2010 
· Die Stockholmer Schären (in Deutsch) ein Fremdenführer 
 
Ich empfehle zunächst mit der Vorjahresversion (habe ich mir vor dem Törn zuschicken 
lassen) zu starten und dann nach und nach diese durch die aktuellere Version, die oft 
auch gratis verteilt wird, zu ersetzen. Es gibt eine Vielzahl von Quellen für Wetterberich-
te. Da sind z.B. die lokalen Anbieter die oft auf Kanal 16 angekündigt und über die Ar-
beitskanäle verbreitet werden wie der DWD, MSHI-Schweden und Turku-Radio, die täg-
lich mehrmals Wetterberichte auch detailliert in Englisch für einzelne Küstenabschnitte 
verlesen. Diese Wetterberichte haben den Vorteil, dass sie lokale Gegebenheiten berück-
sichtigen. 
 
Aber auch die Großwetterlage ist nicht uninteressant. Über die haben wir uns täglich in-
formiert. Quellen sind z.B. die Wetterkarten des DWD, oder die Gripdaten, die man sich 
für ein selbst selektiertes Gebiet kostenfrei bei z.B. UGrip runterladen kann. 
Ergänzend dazu hatten wir ein Abbo bei Bonito für den Wetterserver. Regelmäßiges Hö-
ren von Wetterberichten und regelmäßiges Anschauen der neuesten Wetter- oder Grip-
karten führt dazu, dass man irgendwann in der Wetterszene lebt, man kennt die Hochs 
und Tiefs schon ein paar Tage bevor sie durchziehen und hat die Großwetterlage 
im Kopf. Das ist sehr hilfreich beim Planen. 
 
Nicht zu vergessen die Wetterinformationen aus dem Internet wie z.B. 
http://www.klart.de für das schwedische Wetter 
http://www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/kust schwedisches Küstenwetter 
http://www.weatheronline.co.uk/Finland.htm Wetter Finnland 
 
Unser absoluter Spitzenreiter aber war der Windfinder. Windfinder war der Wetterbe-
richt mit den höchsten Trefferquoten für das Wetter in den nächsten 24 Stunden. Wei-
tergehende Vorhersagen haben wir immer nur als Trend verstanden. Wichtig in diesem 
Zusammenhang noch, die Windstärken werden in m/sec angegeben. 
Aber daran gewöhnt man sich sehr schnell. 
 
Die Sprachen waren für uns überhaupt kein Thema. Alle (!) Schweden und Finnen spre-
chen ein hervorragendes Englisch. Egal ob im Hafenbüro, Supermarkt oder beim Frisör, 
überall schaltet man sofort auf die englische Sprache um, wenn erkannt wird, dass man 
der Landessprache nicht mächtig ist. Erstaunlicherweise sprechen viele Finnen auch 
Deutsch. Deutsch wird in den Schulen als Fremdsprache angeboten und man freut sich, 
dann auch mal deutsch sprechen zu können. 
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Eine tolle Sache war unser Cobb-Grill. Den muß man nicht haben, wenn er aber an Bord 
ist, ist es ein tolles “Nice to have“. Nach ca. 5 Minuten ist er grillbereit und ein Grillstone 
aus gepresster Kokos-Nuss reicht für 2 Stunden. 
 
Sonderausrüstung ist für eine Schweden- und Finnlandreise nicht erforderlich. Unser 
120 Ltr. Wassertank hat vollkommen ausgereicht. Strom ist auch kein Thema, er steht in 
fast allen Häfen zur Verfügung. Sind einmal nicht genug Steckdosen vorhanden, werden 
unermüdlich so lange Mehrfachdosen und Verlängerungen angeschleppt, bis die Siche-
rungen nicht mehr mitspielen. Bei uns undenkbar. Für Häfen ohne Stromanschluß oder 
für Ankerplätze waren unsere 220 Ah starke Bord-Batterien völlig ausreichend.  
 
Auch unsere Dieselkapazität von 100 Ltr. war vollkommen ausreichend. In einem klei-
nen Kanister haben wir nur 5 Ltr. für Notfälle mitgeführt, aber nie gebraucht. Viele 
Tanks stehen aber überirdisch und deshalb ist die Gefahr von Kondenswasser im Diesel 
nicht auszuschließen. Auch Schmutzpartikel im Diesel ist ein Thema. Deshalb haben wir 
den Tank nie leergefahren und so oft wie möglich auch kleinere Mengen nachgetankt. 
Dadurch verringert sich die Gefahr, dass man sich mit einer schlechten Füllung Proble-
me einhandelt. 
Auf ungefähr der Hälfte der Reise haben wir vorbeugend einmal den Vorfilter und den 
Feinfilter getauscht. Probleme hatten wir aber zu keiner Zeit. Zusammenfassend kann 
man sagen, die Reise verlief unproblematischer als gedacht. 
 
Unser 29 Jahre alter Diesel VP MD11D hat zu jeder Zeit klaglos seinen Dienst verrichtet. 
Dabei kam er leider öfter zum Einsatz als geplant. Die Befürchtungen, unser Motor sei 
aufgrund seines Alters eine Schwachstelle unserer Reise haben sich nicht bewahrheitet. 
Gut gewartet sollte auch ein älterer Diesel kein Hindernis sein. 
 
Mit etwas Vorbereitung ist so eine Reise überhaupt kein Problem. Auch die Kosten hal-
ten sich im Rahmen. Wir haben pro Tag/Person nicht einmal 23,00 EUR (für alles) aus-
gegeben. 
 
Unsere Kosten während der Reise im Detail: 

 
Ausrüstung  84,47  Bojenhaken und div. Kleinigkeiten 

Betriebskosten  454,08, Diesel, Motoröl 

Internet  71,22  Geb. für WLAN und Internet über Telefon 

Lebensmittel  1.949,55  ohne Getränke und Konserven (vorher gebunkert) 

Liegegebühr  1.753,77  incl. Strom und Wasser 

Sonstiges  49,60  

Vergnügen  796,23  Abendessen, Eintrittsgebühren 

Summe 5.158,92  

 
Anzahl Tage   114 
Ausgaben/ Tag   45,25 
pro Pers./Tag   22,63 
pro Pers./Monat  678,80 
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Das hält sich, wie ich finde sehr in Grenzen. Wenn man jetzt noch die Kosten abzieht, die 
man zu Hause hat, ist das völlig O.K. Die Kosten lassen sich außerdem noch leicht sen-
ken. Einer der größten Posten waren die Liegegebühren, die man durch häufigeres An-
kern noch kräftig senken kann. 
 
Zum Schluss noch einmal die Daten unserer Reise. 

 
 Hinreise  Rückreise  Gesamt  
Seemeilen gesamt 1058,3  949,5  2007,8  
sm unter Segeln 484,1 45,7% 502,2 52,9% 986,3 49,1% 

sm unter Motor 574,2 54,3% 447,3 47,1% 1021,5 50,9% 

Std unter Segel 98,3 43,5% 110,6 52,7% 208,9 47,9% 

Std unter Motor 127,6 56,5% 99,4 47,3% 227,0 52,1% 

Reisetage 38  29  67 59,3% 

Hafentage 22  24  46 40,7% 

Tage gesamt 60  53  113  
 

Die vielen Hafentage sind völlig O.K. Einige gehen davon sicher zu Lasten des Wetters, 
die meisten aber haben wir bewusst eingelegt, um Land und Leute kennen zu lernen. 
 
Der hohe Anteil der Motorstunden war nicht so eingeplant. Aus Berichten anderer Ost-
seesegler im Internet wird aber deutlich, dass Motorstunden von 40% bis 50% durchaus 
im Bereich des “ für so eine Reise“ Normalen liegt. Wir hätten uns auch mehr Segelstun-
den gewünscht, aber zum Glück kann noch niemand Einfluss auf das Wetter nehmen. Die 
vielen Motorstunden waren unser Preis für wochenlanges schönes Sommerwetter. 
 
Also, wie wäre es, vielleicht treffen wir uns mal in einem Hafen an der Ostküste Schwe-
dens oder im Inselparadies der Alands. Mit Ausnahme der Zeit, gibt es keinen wirklichen 
Grund, dort nicht hinzufahren. Ich war nicht das letzte Mal dort. Wer gerne nähere De-
tails wissen möchte oder noch Fragen hat, kann mir gerne eine Mail schicken. 
 
Beste Grüße 
Manfred 

 

 

 

 

 

An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön für die vielen positiven Emails die ich 
während der Reise und auch danach bekommen habe. Auch über die zahlreichen Einträ-
ge in meinem Gästebuch habe ich mich sehr gefreut. Viele zusätzliche Informationen 
konnten somit in diesen Bericht einfließen.  

Ein besonderes Dankeschön an Nina, die sich die Mühe gemacht hat, Korrektur zu lesen 
und die dem Bericht den letzten Feinschliff gegeben hat. 


