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Über uns

2016 sind wir von Mai bis September um die Ostsee gesegelt. Für unseren Traum haben wir ein 5-monatiges Sabbatical
genommen, uns ein Boot gekauft und ausgerüstet und sind losgesegelt. Nach unserer Rückkehr haben wir unser Boot behalten
und erkunden weiterhin die Ostsee.

Henning und Janne



Der perfekte Tag

… um die Leinen für unseren großen Törn loszuwerfen. Besser
hätten wir es gar nicht treffen können. Wenn das die
Vorhersage für die nächsten Monate ist, dann wird die Zeit
noch besser als erträumt.

Schon heute früh klappte alles wie am Schnürchen. Für den
neuen Fender habe ich noch vor dem Ablegen mit dem
Hafenmeister von Arnis jemanden zum Aufpumpen gefunden.
Abgelegt haben wir bei gutem Wind und etwas bewölktem
Himmel. In Kappeln öffnete nach wenigen Minuten die Brücke.
Zunächst unter Motor ging es  weiter in Richtung
Schleimünde. Noch in der Schlei setzen wir zum allerersten
Mal die Segel. Sobald wir die Schlei verlassen und Kurs auf
Bagenkop genommen hatten, wurde auch das Wetter immer
schöner.

Bei 10kn Wind konnten wir entspannt segeln und das Boot
ausprobieren. Und solche Dinge wie das Cockpit vom
Winterlagerdreck säubern erledigen. Henning hat in einem
Putzanfall sogar die gesamten Teakbänke  gesäubert. Ein

weiteres Highlight des Tages war die Begegnung mit zwei
Traditionsseglern unter Vollzeug.

Zwischendurch wurde der Wind deutlich weniger, sodass wir
sogar den Gennaker setzen konnten. Auch das
Anlegemanöver in Bagenkop klappte auf Anhieb.

Danach gab es ein Anlegerbier, bzw. in einem Fall ein Jever
Slush, da der Kühlschrank etwas zu gut gekühlt hatte.
Ungewohnt, aber ein ganz witziges Geschmackserlebnis – auf
jeden Fall besser als erwartet. Zum Abendessen haben wir den
neuen Gas-Heckkorbgrill mit Nürnberger Würstchen in Betrieb
genommen.

Insgesamt ein rundum gelungener Tag. So entspannt hatten
wir uns den ersten Tag auf See nicht vorzustellen gewagt.
Seelisch hatten wir uns nach der eisigen Polarluft und dem
Schietwetter in den letzten Tagen auf einen eher schwierigen
Beginn eingestellt. Mit so einem Auftakt haben wir wirklich
nicht gerechnet.



Ursprünglich hatten wir überlegt Samstag noch von Arnis bis
Schleimünde zu fahren. Nachdem meine Eltern mit Neffe und
Nichte, meine Patentante mit Mann und Patenkind und noch
ein paar Leute da waren haben wir denn Samstag dann ruhig

ausklingen lassen. Im Nachhinein können wir nur sagen – alles
richtig gemacht!

Fazit zum ersten Tag? Die ersten Logbucheinträge sind da,
Rasmus hat sich von seiner besten Seite gezeigt, wir hatten
einen wunderschönen Segeltag –  der perfekte erste Tag eben!



Crewwechsel

Bei uns steht der erste Crewwechsel an. Entgegen der
ursprünglichen Planung waren wir nicht zu viert sondern zu
dritt an Bord. Martin geht nach 4 unglaublichen Tagen von
Bord. Nach dem perfekten ersten Tag von Arnis bis Bagenkop,
hatten die nächsten 3 Tage ebenso tolle Highlights im
Angebot.

Unser Plan war von Bagenkop über Heiligenhafen und
Fehmarn nach Rostock/Warnemünde zu segeln. Einige Meilen
nach Bagenkop verwarfen wir die Idee komplett und
schwenkten auf Dänemark um. Somit hieß dann die Route für
die nächsten Tage durchs Smålandfahrwasser nach Rostock.

Unterwegs dorthin waren wir am Baumpersenning reparieren,
Taklinge nähen, Segeln mit abgelegten Pinnenausleger
probieren und Deck vom Winterdreck befreien. Abends liefen
wir in den Hafen von Onsevig ein. Dort war nichts los, somit
gab es beim ersten Missgeschick unseres Törns auch keine
Zuschauer. Nach Jannes Anlegemanöver war die
Positionsleuchte am Bug zerdeppert. Gut, dass wir die 3-
Farbenlaterne im Masttop noch als Alternative haben. Auf den
Schreck gab es dann ein Anlegerbier und ein gutes Curry. Da

wir sowohl Ort als auch Zeit für den Crewwechsel festgelegt
waren, standen für die nächsten Tage noch ordentlich Meilen
auf dem Programm um bis Mittwochabend Warnemünde
erreichen zu können.

Auf den Weg bereitete uns der Guldborgsund etwas
Kopfschmerzen, weil er stellenweise sehr flach ist. Nach
intensivem Studium von Karte, Hafenhandbuch, Revierführer
und den Alternativen haben wir uns letzendlich für den Sund
entschieden. Die Alternativen waren entweder langweilig
(zurückfahren) oder zu weit (Grønsund). Bei diesigem Wetter
war Tonnensuchen angesagt, um die ganzen Flachs im
Smålandfahrwasser zu finden. Ab Einfahren in den
Guldborgsund war es dann eher ein Tonnenabhaken. Rote,
grüne und Kardinalstonnen folgten in rascher Folge direkt
aufeinander. Der Sund ist nicht nur flach sondern das
Fahrwasser teilweise auch sehr schmal. Zum Ende des Sunds
haben wir als Tagesziel von Gedser kurzfristig auf Nysted
umdisponiert. Eine sehr gute Entscheidung, die Ansteuerung
ist zwar kurvenreich aber gut betonnt und Nysted ein wirklich
schnuckeliges dänisches Dorf.

Von Nysted aus ging es am Mittwoch bei perfektem raumen
Wind durch das Fahrwasser am Offshore-Windpark vorbei
nach Warnemünde. Bei 3-4 Knoten Fahrt prustete es plötzlich
achteraus. Eine ganze Weile wurde unser Boot von 2
Schweinswalen begleitet.



Bei abflauendem Wind testeten wir ausgiebig unseren
Gennaker. Wir haben ihn bestimmt 10mal hoch- und
runtergezogen bis wir uns sicher waren, dass jedes Liek an der
richtigen Stelle ist und der Gennaker gut steht. Irgendwann
hatten wir ihn dann so weit und liefen unter Gennaker
teilweise bis zu 8kn. Nebenbei baute Henning in Anlehnung
an die Anleitung von Sönke Roever einen Bullenstander.

Das Fazit? Nach 4 Tagen haben wir mit 178sm mehr Seemeilen
auf der Logge stehen als bei so manchem einwöchigem

Chartertörn. Außerdem hat Martin die Messlatte für Mitsegler
hochgehängt. Auf die Frage was er mitbringen soll, hatten wir
„Gutes Wetter, guten Wind und gute Laune“ geantwortet.
Alles drei hatte er dabei. 

Jetzt freuen wir uns auf die nächsten 4 Tage mit Matze und
Jan. Das Ziel für Sonntagabend steht fest, die Route dorthin ist
noch offen. Mal sehen was die nächsten Tage bringen. Der
Auftakt zu unserer großen Reise ist auf jedenfall schonmal
sehr gelungen.



Ab jetzt zu zweit

Heute sind Matze und Jan in Greifswald Wieck von Bord
gegangen. Wieder liegen 4 unglaubliche Segeltage hinter uns.

Am Vatertag lag der lange Schlag um den Darßer Ort herum
vor uns. Bei strahlender Sonne, wenig Wind, glatter See und
viel Platz stand ein ausgiebiger Test des Pinnenpilotens an.
Bisher hatten wir ihn immer nur kurz angehabt. Jedesmal fuhr
er irgendwohin, piepte verzweifelt und schaltete auf Standby.
Nach etwas tüfteln, probieren und ein paar Schlenkern hielt er
dann aber zuverlässig den Kurs. Auch die Ursache für den
penetranten Dieselgeruch beim Motoren war nach etwas
Suchen gefunden. Eine Schraube an der
Kraftstoffrückflussleitung war lose – einfach zu beheben.
Insgesamt hatten wir einen entspannden Tag mit Besuch von 2
Schweinswalen. Nach gut 60 Seemeilen unter Motor liefen wir
spät in Barhöft ein.

Beim Dieseltanken am nächsten Morgen trafen wir auf zwei
Münchener, die ebenfalls auf der Ostseerunde sind. Kurz
hinter Barhöft trennten sich aber unsere Wege schon wieder.
Wir wollten um Rügen herum, die beiden in Richtung Darß
und Zingst. Bei gutem Wind ging es unter Segeln – zum ersten

Mal mit Genua – östlich der Insel Hiddensee in recht engem
Fahrwesser entlang. Außerhalb des geschützten Fahrwassers
von Hiddensee frischte der Wind deutlich auf. Somit kamen –
auch zum ersten Mal – die neuen Reffleinen zum Einsatz.
Teilweise hatten wir ordentlich Schräglage und die Logge
zeigte bis zu 9kn Fahrt an. Auch Glowe erreichten wir erst zu
später Uhrzeit. 

Beim Auslaufen aus Glowe war es zunächst angenehm warm.
Dann aber drehte der Wind, wurde deutlich stärker und eisig
kalt. Einige Minuten segelten wir auf der unsichtbaren Linie
zwischen den beiden Windfeldern entlang, bevor wir
endgültig den warmen Landwind hinter uns ließen. Vor den
Rügener Kreidefelsen erwischte uns eine Flaute, ehe es erneut
auffrischte. Die Wellen spritzten so sehr über das Vorschiff,
dass unsere Sprayhood ihren Namen verdiente. Bei dem
Seegang wollten wir unseren halbkardanisch aufgehängten
Herd ausprobieren. Mangels Klemmen zum Topf fixieren
endete das ganze schnell auf dem Fußboden statt im Magen.
Umso mehr freuten wir uns auf das Abendessen vom Grill. Im
Hafenhandbuch sehr neutral beschrieben, entpuppte sich das
Hafenörtchen Gager als idyllischer, netter Ort. Diesmal waren
wir immerhin früh genug im Hafen, dass es für einen
Sundowner pünktlich zum Sonnenuntergang reichte.

Sonntag hieß es rechtzeitig loskommen, damit unsere
Mitsegler ihre Züge nach Hause bekommen. Endlich ein Tag
mit T-Shirt-Wetter! Nach dem Heraussegeln aus dem
Fahrwasser von Gager konnten wir schon bald den Kurs auf
Greifswald Wieck anlegen und sogar den Gennaker setzen.
Ungewohnt früh hatten wir schon vor 14 Uhr im Hafen
festgemacht. Ein Hafen, den wir nicht erneut anlaufen würden.



Etwas gewöhnungsbedürftig sind dort die sanitären Anlagen.
Anscheinend muss man für jeden Toilettengang 50cent
bezahlen. Wir sind dann erstmal 50cent-Stücke organisieren
gegangen. Duschen geht wohl nur zwischen 10 und 12 Uhr
morgens und Sonntags gar nicht. Und während wir unter Deck
am Räumen und basteln waren, sprang unvermittelt ein Angler
auf unser Boot und lief einfach bis zum Heck. Genauso
unvermittelt wie er aufgetaucht war, war er auch schon wieder
von Bord gesprungen. Wir waren völlig perplex. Nicht mal
angeklopft hatte er, geschweige denn gefragt. Das hinterließ
bei uns dann doch ein etwas ungutes Gefühl.

In Greifswald Wieck hieß es Abschied nehmen. Unsere beiden
Mitsegler haben echt Glück gehabt. Trotz des frischen Winds
brannte täglich die Sonne so sehr vom Himmel herunter, dass
Eincremen angesagt war – Anfang Mai auf der Ostsee. Wir
haben alle Segel angeschlagen, Schweinswale gesehen,
tollstes Segelwetter mit ordentlich Geschwindigkeit und

Schräglage gehabt und eine sehr schöne Zeit zusammen
verbracht.

Die ersten 8 Tage mit Mitseglern waren perfekt zum
Kennenlernen des Boots. Wir haben einiges reparieren und
ausprobieren können, was wir zu zweit sonst erst später
angegangen wären. Morgen geht es dann zum ersten Mal nur
zu zweit weiter. Für die nächste Zeit sind wir allein an Bord.



In Polen angekommen

Inzwischen sind wir in Polen angekommen. Wirklich gemerkt
haben wir die Grenzüberquerung nicht. Da wir zu Beginn
ungeplanterweise in Dänemark waren, ist Polen bereits unser
zweites Gastland auf dem Törn. Unter der Saling weht derzeit
also die polnische Gastlandflagge.

Nachdem Jan und Matze in Greifswald von Bord gegangen
sind, haben wir uns zunächst verproviantiert und einige
Ersatzteile besorgt. Relativ spät legten wir dann am Montag
mit Kurs Usedom ab. Zum ersten Mal segelten wir die Asgard
zu zweit bei ordentlich Wind. Da der Wind von vorne kam,
mussten wir aus dem Greifswalder Bodden herauskreuzen.
Gegen Abend schwächte der Wind ab, so dass wir bei
leichtem, achterlichen Wind und ohne Welle nahezu
geräuschlos den Peenestrom entlang gleiten konnten.

Peenemünde ist insbesondere für Technikinteressierte ein sehr
geschichtsträchtiger Ort. Dort befand sich im zweiten
Weltkrieg die Heeresversuchsanstalt. In Peenemünde
entwickelte Wernher von Braun die „V2“, die die erste Rakete
im Weltraum war. Heute gibt es auf dem Gelände ein

historisch technisches Musems, das der Vergangenheit
gedenkt. Insbesondere auch der Verbrechen, die dort in
diesem Zusammenhang geschehen sind. Als Einwohner
Münchens fanden wir es zudem sehr interessant, dass nach
Berlin und Hamburg die dritte deutsche Stadt mit einer S-
Bahn nicht etwa München, sondern Peenemünde war.

Neben dem historisch technischen Museum ist in
Peenemünde auch ein altes Sowjet U-Boot ausgestellt. Das
größte jemals gebaute konventionell angetriebene U-Boot.
Nach diesen Besichtigungen konnten wir erst recht spät
aufbrechen, wollten aber trotzdem den relativ günstigen Wind
nutzen um nach Polen zu kommen.

Im Laufe des Nachmittags hat der Wind leider leicht gedreht,
so dass wir gegen abend doch noch kreuzen mussten. Später
mussten wir sogar den Motor zu Hilfe nehmen, um noch vor
Einbruch der Dunkelheit in Dziwnów anzukommen.

Am nächsten Tag haben wir uns im nachhinein etwas zu lange
von dem anstrengenden Vortag erholt. Es standen zwar „nur“
30sm nach Kolobrzeg (Kolberg) an, allerdings wieder einmal



genau gegen den Wind. Anfangs haben wir noch versucht zu
kreuzen. Auch als der Wind stärker wurde haben wir im
zweifach gerefften Groß und gereffter Fock noch nicht
aufgegeben. Irgendwann standen wir allerdings vor der Wahl
weiter nach Kolobrzeg zu motoren oder wegen Mangel an
Ausweichhäfen zurück nach Dziwnów zu segeln.

Wir wollten weiterkommen und haben uns daher für die erste
Variante entschieden, die aber insbesondere wegen der hohen
Wellen sehr mühselig wurde. Auf dem Windmesser standen
zwischenzeitlich bis zu 26kt. Eigentlich ist das für uns
Norddeutsche eher eine steife Briese (in München würden
trotzdem schon die Ziegel vom Dach des Hauptbahnhofes
wehen), aber da die polnische Küste nicht durch Inseln oder
Buchten geschützt ist, baut sich dort schnell eine beachtliche
Welle auf.

Insgesamt war diese Erfahrung doch über unseren
Wohlfühlbedingungen, so dass wir froh waren, als wir in
Kolobrzeg angekommen sind.

Nach diesen beiden anstrengenden Tagen haben wir heute
erstmal einen Hafentag eingelegt und uns die Stadt
angeschaut. Morgen geht es hoffentlich weiter nach Darlowo.



Fotogruß aus Kolberg

Kolbergs Leuchtturmfestung
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Sonne Strand Meer

Touristenattraktionen bei Wellengang
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In Polen unterwegs

Gerade prasselt der Regen auf unser Boot. Wir sitzen
gemütlich unter Deck. Die Stadtbesichtigung von Danzig und
die weitere Verproviantierung haben wir erstmal auf weniger
Regen verschoben. Der Hafentag aufgrund des Wetters
kommt uns gelegen. Zum einen wollen wir uns Danzig
anschauen und zum anderen warten noch einige kleinere
Dinge am Boot auf einen Regentag um erledigt zu werden.
Und auch so alltägliche Aufgaben wie die Vorbereitung der
nächsten Tage, Bootsreinigung oder Wäsche waschen wollen
angegangen werden.

Bisher hatten wir unglaubliches Glück mit dem Wetter. Gerade
in den letzten Tagen von Kolberg aus passten sowohl
Windrichtung als auch Windstärke perfekt zu unserem Kurs.
Wesentlich schneller als ursprünglich geplant sind wir in
Danzig angekommen. Und teilweise mit einem wirklich dicken
Grinsen auf dem Gesicht – zwischenzeitlich standen auf dem
GPS unglaubliche 8kn über Grund. Durchs Wasser zeigte
unsere Logge sogar 10kn Fahrt an.

Der Schlag von Kolberg aus begann mit weniger Wind als die
letzten Tage. Zudem drehte der Wind im Tagesverlauf so, dass
wir nach und nach fast direkt unser Ziel Darlowo anlegen
konnten. Am Ende brauchten wir nur noch einen 3sm langen
Holeschlag. In Darlowo kamen wir pünktlich zur stündlichen
Brückenöffnung an – zur Abwechslung auch mal deutlich vor
Sonnenuntergang. Bei schönsten Sonnenschein hatten wir
endlich Zeit für einen ausgiebigen Strandsparziergang. Als wir
zurückkamen standen wir jedoch vor verschlossenen Türen zu
den Sanitäranlagen. Wie man außerhalb der Öffnungszeiten
vom Marinabüro zu den sanitären Anlagen kommt, hatte uns
der Hafenmeister vergessen mitzuteilen.

Von Darlowo aus ging es früh am nächsten Morgen weiter
Richtung Leba. Geographisch gesehen ist die Strecke nicht
weit. Auf dem Weg liegen aber recht große militärische
Übungsgebiete. Laut Aushang beim Hafenmeister waren
einige davon auch am Pfingstsamstag aktiv. Damit erhöht sich
die Strecke deutlich. Allerdings hatten wir für unseren Kurs
guten raumen Wind. Nach einigen Experimenten mit Vorsegel
ausbaumen und Gennaker setzen, haben wir schließlich mit
der Schmetterlingsbesegelung die optimale Segelstellung
gefunden und konnten entspannt mit unserem Autopiloten
bis nach Leba cruisen. Die Ansteuerung auf den Hafen haben
wir dann in der untergehenden Sonne begonnen.

Leba ist bekannt für die großen Sanddünen im nahegelegenen
Nationalpark. Der Besuch davon fiel allerdings der
Wettervorhersage zum Opfer. Aufgrund der Prognose für die
nächsten Tage entschieden wir uns direkt am nächsten
Morgen in einem Schlag nach Danzig zu segeln. Das Wetter
sollte danach so garstig werden, dass wir maximal nur kleine



Hüpfer machen würden können. Somit ging es um 7 Uhr in
der Früh los. Auf dem Weg lagen wieder Sperrgebiete, die
aber zum Glück am Pfingstsonntag offen waren. Wieder bei
raumen Wind konnten wir unter Vollzeug im Schmetterling
fast bis Hel segeln. In Danzig angekommen steht erstmal
auswettern auf dem Programm bevor es weiter auf den
großen Sprung nach Klaipeda geht.

Inzwischen treffen wir immer mehr andere Segler, die
ebenfalls auf einer kleinen (ohne Haparanda) oder großen (mit
Haparanda) Ostseerunde unterwegs sind. Neben den beiden
Münchenern in Barhöft, haben wir in Darlowo die Crew der
Impuls, in Leba Felix von der Lupercalia und in Danzig dann
die Crews der Dar Melica und der Stromer kennengelernt.
Wenn man hier deutsche Segler trifft, sind sie alle auf der
Ostseerunde. Es scheint hier keine reinen Segel-Urlauber mehr
zu geben, zumindest nicht zu dieser Jahreszeit.







Schnappschüsse aus Danzig

Danzig bei Nacht

In Danzig ging ein Tag fast komplett für die
Wassertankreparatur drauf. Wir hatten Wasser in der Bilge
stehen, bei Krängung scheint der Tank durch den Deckel zu
lecken. Also alles trocken legen und Wasser abpumpen. Wir
haben die Dichtung im Deckel erneuert und er scheint dicht zu
halten. Ansonsten hängen endlich unser Barometer und
unsere Uhr. Und nachdem Henning ein Kabel umgeklemmt
hat, zeigt der Batteriemonitor jetzt auch unter Landstrom die
richtige Batteriekapazität und den Ladestrom an. Wir hatten
bisher einfach zu gutes Wetter für diese Dinge.

Danziger Yachthafen mitten in der Stadt

Am zweiten Tag in Danzig war das Wetter etwas besser. Nach
dem Verproviantieren haben wir uns die Stadt angeschaut.
Hier ein paar Schnappschüsse und Eindrücke.





In Lettland angekommen

Um von Polen nach Litauen zu kommen muss die russische
Enklave um Kaliningrad im Mindestabstand von 12sm
umrundet werden. Es sei denn man hat ein russisches Visum.
Das hatten wir nicht. Also ging es in einer Nachtfahrt von
Danzig nach Klaipeda. Eine Nachtfahrt deshalb, weil die
Strecke für eine Tagesetappe mit unserem Boot zu weit ist.
Von Klaipeda aus sind wir dann weiter nach Lettland. In 3
Tagen haben wir in 3 Ländern angelegt.

Danzig: Zwei Dreimaster passieren uns beim Auslaufen

Die Nachtfahrt von Danzig nach Klaipeda war spannend.
Immerhin konnten wir die komplette Strecke unter Autopilot
laufen. Und das Wetter, der Wind und der Seegang waren
einigermaßen ruhig. Nur zu Beginn hatten wir deutlich
Krängung. Gegen Mittag liefen wir aus dem Danziger Hafen
aus. In der Danziger Bucht kam der Wind statt aus angesagten
Südwest aus Nordost, also genau gegenan. Außerhalb der
Danziger Bucht drehte er dann aber langsam in die richtige
Richtung. Wir haben zum ersten Mal auf See gekocht. Bei
ordentlich Schräglage wurde Salat geschnippelt und
Würstchen in der Pfanne gebraten.

Schiffsverkehr bei Sonnenuntergang

Henning übernahm um 19 Uhr die erste Wache. Ziemlich zu
Beginn wurde er von einem Fischer angefunkt – AIS sei Dank
auch direkt mit Schiffsnamen – und zur deutlichen
Kursänderung aufgefordert um mit den ausgelegtem
Fischernetzen nicht ins Gehege zu kommen. Etwas schwierig
gestaltete sich die Kommunikation, weil Henning mit der

Bezeichnung „Reitbort“ nichts anfangen konnte. Nach
mehrmaligen Hin- und Herfunken schaltete sich ein anderer
Fischer dazu und übersetze „Reitbort“ mit „starboard site“
(=Steuerbord). Es war in der Zeit noch viel Berufsschiffahrt
unterwegs, die gefühlt völlig willkürliche Kursänderungen
vornahmen. Gerade im Dunkeln sind die Fahnen von
ausgelegten Fischernetzen und -reusen schwer auszumachen.
Somit hatte Henning eine sehr spannende erste Wache. Bis 1
Uhr nachts hat er Janne schlafen lassen. Dann war kurz vor der
polnisch-russischen Grenze der erste Wachwechsel angesagt.

Segeln in den Sonnenaufgang

Jannes Wache war im Vergleich komplett unspektakulär. Keine
einzige Fischernetzfahne mehr und bis auf einen Kreuzfahrer
keine anderen Schiffe in Sicht. Die AIDA ist mit
Tannenbaumbeleuchtung vorbeigefahren, der Mond unter-
und die Sonne aufgegangen. Der Autopilot hat gesteuert.
Zwischenzeitlich wurde der vorletzte Wegpunkt erreicht und
sie konnte den Kurs um 10° ändern und den finalen Wegpunkt
vor Klaipeda anlegen. Dazu hatten wir die 800ste sm auf
unserem Törn erreicht. Um 7 Uhr war dann Wachübergabe an
Henning.

Spiegelglatte Ostsee vor uns…

Der Wind war inzwischen fast komplett eingeschlafen, die
Ostsee nahezu spiegelglatt. Die voraussichtliche Ankunftszeit
für Klaipeda war unter Segeln auf 22 Uhr gestiegen. Henning
warf nach kurzer Zeit den Motor an. Unter Motor ging es dann
bis Klaipeda, dort kamen wir gegen halb 6 am Abend an. Eine



Brücke mit stündlichen Öffnungen verwehrte uns die Einfahrt
in den Yachthafen. Somit hieß es erst kurz nach 18 Uhr final
anlegen, Grillen, mit den Nachbarliegern von der Dar Melica
ein Bier im Cockpit trinken und in die Koje fallen.

…spiegelglatte Ostsee hinter uns

Die Stadt Klaipeda haben wir uns am nächsten Tag nur ganz
kurz angeschaut. Pünktlich zur stündlichen Brückenöffnung
um 9 ging es aus dem Yachthafen hinaus und Richtung
Liepaja. Kurz nach Verlassen der Hafenanlagen von Klaipeda
wurde auf Kanal 16 im Funk immer wieder vor
Unterwasserexplosionen gewarnt. Die Position der Sprengung
verlas der Sprecher immer so schnell und nuschelig, dass
Janne mit dem Schreiben kaum hinterherkam. Immerhin
hatten nicht nur wir Probleme, die Position zu verstehen. Auch
ein anderes Militärschiff fragte mehrmals nach, sodass sich
recht lustige Funkkonversationen ergaben. Weniger witzig war
dann die eine Detonation, die anscheinend nah genug war,
dass wir sie bei uns auf dem Schiff sogar hören konnten.
Danach war dann aber auch erstmal gut mit Explosionen und
nicht verständlichen Positionen. Militärübung vorerst pausiert.
Viel Segeln war an diesem Tag nicht. Aufgrund wenig Wind
und fehlenden Ausweichhäfen, hatten wir auch bei gesetzten
Segeln den Motor zur Unterstützung bis abends in Liepaja
mitlaufen um die ca 60sm am Tag zu schaffen.











Leichtwindtage

Seit ein paar Tagen haben wir überwiegend Leichtwind.
Meistens kommt er auch noch aus der falschen Richtung.
Kreuzen gegen viel Wind ist anstrengend und teilweise etwas
einschüchternd – das haben wir auf unserem Schlag nach
Kolberg gelernt. Kreuzen gegen Leichtwind ist hingegen
zermürbend und ein ziemliches Geduldspiel. Verlieren wir die
Nerven, wird der Motor angeworfen. Am Wind Kurse bei
Leichtwind haben zudem den Nachteil, dass wir unser
Leichtwindsegel, den Gennaker, nicht setzen können. Der ist
nur für Raumschotskurse geeignet.

Ab Liepaja ist die Hafendichte wieder etwas gestiegen. Jetzt
sind auch wieder kleinere Etappen möglich. Somit konnten wir
die 30 sm nach Pavilosta trotz wenig Wind komplett segeln.
Nach den ganzen größeren Industriehäfen im Baltikum und
Polen war Pavilosta seit Usedom wieder der erste kleinere
Hafen, der aufgrund seiner Größe einen gewissen Charme
versprüht. Dazu gab es wie in vielen polnischen und baltischen
Häfen einen sehr schönen Strand. Leider haben wir den
Hafenmeister, der auf der Ostseeumsegelung von Frederike
und Hinnerk letztes Jahr so nett vorgestellt wurde, nicht
persönlich angetroffen.

Am nächsten Tag war wenig Wind und auch noch aus der
falschen Richtung. Da die Aussichten auch in den folgenden
Tagen wenig Wind versprachen, haben wir unser Vorsegel
wieder auf die Genua gewechselt. Eine gute Entscheidung. Die
Etappe nach Ventspils ist ebenfalls ca. 30 sm lang. So konnten
wir die Strecke komplett segeln und sind sogar recht gut
voran gekommen. Kurz nachdem wir aus dem Hafen Richtung
Ventspils ausgelaufen sind, zog Nebel auf und wir waren froh
AIS zu haben. Glücklicherweise waren wir nicht auf einer der
Hauptschifffahrtsrouten.

Ventspils war auch der erste Hafen seit Barhöft, wo wir mit
einer Heckboje festmachen mussten. Allerdings scheinen die
Bojen eher für größere Schiffe ausgelegt zu sein. Wir mussten
unsere 30m, auf Slip gelegte Leine deutlich verlängern. Zudem
gibt es für kleinere Schiffe auch keinen geringeren Preis, wie
es sonst üblich ist. Der Hafen von Ventspils zeigt (langsam
verfallenden) Ostblockcharme. Auf seine eigene Art ist aber
auch das wieder sehr interessant. Wir hätten nicht gedacht,
dass Beton so sehr zer-, bzw. verfallen kann.



Von Ventspils aus stand eine mit 80sm relativ lange Passage
an, da wir nach Estland auf die Insel Saaremaa in den Ort
Kuressaare übersetzen wollten. Zu Beginn herrschte mal
wieder Leichtwind. Nach einer Flautenpause am Mittag zog
aber nach Tagen endlich mal wieder richtig Wind auf und wir
konnten in Rauschefahrt unserem Ziel entgegensegeln.

Trotz ungünstiger Windrichtung konnten wir bis auf die kurze
Flautenphase über Mittag die komplette Strecke unter Segeln
zurücklegen. Wir haben allerdings auch bereits vor 7 Uhr
morgens abgelegt und sind erst um kurz nach 21 Uhr am Ziel
angekommen. Kuressaare ist eine nette Kleinstadt mit einem
großen Yachthafen. Zu dieser Jahreszeit liegen dort allerdings
erst wenige Boote.

Nach einer kurzen Stadtbesichtigung von Kuressare und
Verproviantierung ging es gegen Mittag weiter Richtung
Koiguste. 30 Minuten nach dem Ablegen ist der zunächst gute
Wind leider komplett eingeschlafen. Die restliche Strecke sind
wir dann komplett motort. Unklar war, ob der „Hafen“ (bzw.
Steg) überhaupt noch existiert und wir mit unserem Tiefgang
einlaufen können. Unsere unterschiedlich alten Quellen haben
diesbezüglich widersprüchliche Angaben gemacht. Von top
ausgerüsteter Schwimmsteg mit Heckbojen, halb versenkter
Schwimmsteg unter Wasser bis Wassertiefe in der Einfahrt von
40cm war alles dabei.

Am Ende gab es den Hafen wirklich, auch wenn er einen zum
Teil recht verlassenen Eindruck machte. Es ist tatsächlich nur
ein kleiner, etwas abenteuerlicher Schwimmsteg ohne
Heckbojen.

Dafür gibt es sanitäre Anlagen und sogar eine Sauna, aber das
angekündigte WLan haben wir nicht gefunden. Kurz nach dem
Anlegen war plötzlich der Wind wieder da. Wir waren das
einzige Boot in der Bucht, so dass es fast schon wie ankern ist.

Der erste Vorgeschmack auf Skandinavien – inklusive erster
Mücken! Bei sommerlichen Temperaturen haben wir Burger im
Heckkorbgrill gegrillt und den Sonnenuntergang vom Cockpit
aus beobachtet, während wir diese Zeilen schreiben.











Die Leichtwindtage sind vorbei

Krängung

Der Wind hat uns inzwischen wieder gefunden. In geballter
Kraft – die letzten Tage war eindeutig ausreichend Wind zum
Vorwärtskommen. Nur an der Richtung könnte noch
gearbeitet werden. Selber Steuern ist wieder angesagt.

Koiguste: nach dem Anstrich sieht das Reitgewicht aus wie aus Plastik

In Koiguste sind wir zwei Nächte geblieben. In Ruhe haben wir
uns um unser Boot gekümmert. Poliert, Anker in Betrieb
genommen, Ankerleine mit Takelingen markiert, Reitgewicht
lackiert – kurz wir waren fleißig. Am zweiten Abend kamen
noch 2 Yachten. Beide legten sich vor Anker. Die Seasick Luzie
hatten wir bereits in Kuressaare getroffen. Leider hat es zum
abendlichen Bier im Cockpit in Kuressaare nicht mehr gereicht.
Das wollten wir Koiguste nachholen. Natha und Timo
pumpten auch kurz nach dem Anker setzen eifrig ihr Dinghi
auf. Aber irgendwie kamen und kamen sie nicht zu uns rüber.
Wir waren schon leicht irritiert, als das Telefon bimmelte. SMS
– sie können ihre Paddel nicht finden, suchen schon seit 1,5
Stunden. Ende vom Lied – manchmal ist einfach der Wurm
drin und es soll nicht sein. Aber die Ostsee ist noch groß,
vielleicht klappt es ja woanders!

Koiguste: Henning näht Taklinge

Von Koiguste sind wir nach Kuivastu gesegelt. Auf dem Weg
haben wir bei einem Kontrollblick aufs AIS gesehen, dass sich
die andere der beiden Yachten auf einer Untiefe befindet und
keine Fahrt macht. Während wir diskutierten ob, und wenn ja,
was wir tun sollen, hörten wir Tallinn Rescue Radio auf dem
Funkkanal 16 nach der Yacht rufen. Anscheinend war auch
Tallinn Rescue Radio das seltsame Verhalten aufgefallen und
die fragten einfach mal nach, ob alles in Ordnung sei. Die
Yacht hatte sich tatsächlich festgefahren. Zunächst versuchte
sie selbstständig freizukommen, aber 20min später bat sie
dann doch um Schlepphilfe. Kurz bevor das Rettungsboot da
war, kam sie aber noch aus eigener Kraft frei.

Kuivastu: Fährenanleger direkt nebenan

Nach Einsamkeit, Ruhe und Natur pur in Koiguste, war
Kuivastu eher ein Schock. Dort landet alle 30min eine Fähre
zur Überfahrt nach Virtsu an. Die LKWs warten teilweise mit
laufendem Motor und der Yachthafen ist direkt neben der
Anlegestelle für die Fähre. Mit der Ruhe war es da nicht weit
her. Abgesehen davon war dort in fußläufiger Distanz
trotzdem nichts los. Wir wollten gerade ins Bett gehen, da
legte die Segelyacht Hanan neben uns an. Wir hatten die
Leinen angenommen und Eigner Uwe, ebenfalls auf
Ostseerunde, lud uns auf ein Bier an Bord ein. Aus einem
wurden mehrere und aus dem zu frühen Zubettgehen wurde
nichts.



Kuivastu: das Hafenbecken ist immerhin geschützt

In Kuivastu hielt uns nichts. Also ging es am nächsten Morgen
weiter. Bei perfektem Wind setzten wir die Segel in
Schmetterlingsformation. Obwohl teilweise in Böen bis zu
20kn Wind waren, konnten wir durch den Vorwindkurs unter
Vollzeug laufen und kamen entsprechend gut gelaunt gegen
Abend in Dirhami an.

Autopilot steuert

Am nächsten Tag war das Verwöhnprogramm vorbei. Es ging
genau gegenan. Und auf einem Amwindkurs verlangen schon
16kn Wind bei unserer Asgard definitiv nach einem Reff. Wir
haben beim Segelsetzen das Groß direkt im ersten Reff
gelassen und kurz danach das zweite Reff eingebunden. Die
Genua haben wir auch stückweise verkleinert. Im Laufe des
Tages frischte der Wind immer weiter auf. Zum Ende hin
hatten wir das Groß komplett herunter genommen und die
Genua zu einem schmalen Handtuch weggerollt. Mit so wenig
Fläche steht sie wirklich bescheiden. Vernünftig Kreuzen geht
dann nicht mehr. Mehr Fläche geht aber auch nicht, weil die
Asgard dann einfach extrem viel Krängung macht.

Rettungsweste, angeleint und gesichert

Irgendwann haben wir deshalb den Motor zu Hilfe
genommen, damit wir überhaupt noch ankommen. Morgens
im Hafen hatten wir noch mit Tallinn geliebäugelt, draußen auf
See wurde uns schnell klar, dass das heute nichts wird.
Lohusalu war somit das Ziel der Wahl. Für niedliche 28sm
direkte Strecke von Dirhami nach Lohusalu haben wir gute 11
Stunden – ohne Mittagspause – und 65sm durchs Wasser
gebraucht. Dabei haben wir einen Kaffeebecher zerstört und
Kaffee im kompletten Salon verteilt.

Lohusalu: idyllische Bucht neben dem Hafen

Von Lohusalu ging es dann extrem früh unter Motor weiter
nach Tallinn. Der Wind kam wieder genau von vorne und nach
der Erfahrung von gestern wollten wir auf das Gekreuze auf
dem schmalen Strich zwischen Land und Fähren-Autobahn
verzichten.











Fotoimpressionen aus Tallinn

Tallinn: Wehrtürme

Tallinn hat uns sehr gut gefallen. Wir sind spontan einen Tag
länger geblieben als geplant. Da der Hafen sehr zentral liegt,
war der Weg in die Altstadt kurz. Und die Altstadt hat es uns
wirklich angetan. Mittelalterliche Wehrgänge und -türme,
kleinste Gassen, Relikte aus der Hansezeit, tolle
Aussichtspunkte mit Blick über die Stadt bis zum Meer und
moderne Architektur integriert in das bestehende Stadtbild
haben wir gefunden. Die Gebäude waren im unterschiedlich
gut erhaltenem Zustand. Das hat die Stadt sehr lebendig
wirken lassen. Wir konnten uns gar nicht satt sehen.

Tallinn: Kreuzfahrermassen

Bereits im Hafen hatten wir sehr viele Kreuzfahrtschiffe
gesehen. Die Kreuzfahrer fanden sich auch in der Stadt wieder.
Insgesamt haben sich die Massen aber gut verteilt, sodass es
auf uns keinen überlaufenen Eindruck gemacht hat. Außerdem
war der Hafen somit ganz auf die Bedürfnisse von Seefahrern
eingestellt und hatte in nächster Nähe mehrere gut sortierte
Supermärkte. Insbesondere für die Nachbarn aus Finnland gab
es ein entsprechend großes Angebot an alkoholhaltigen
Getränken.

Tallinn: zwei zufrieden

Tallinn war ein sehr würdige letzte Station im Baltikum. Wir
haben unsere Zeit dort sehr genossen und kommen gerne
wieder.











Tschüss Tallinn, hej Helsinki

Von Tallinn aus konnten wir Helsinki bei Ostwind gerade so
anlegen. Somit kamen wir tatsächlich ohne ein einziges Mal zu
kreuzen über den finnischen Meerbusen. Das Baltikum liegt
hinter uns, wir sind in Skandinavien angekommen.

Helsinki: Kreuzfahrer

Die Ansteuerung von Helsinki hat uns einen ersten
Vorgeschmack auf die Schärengewässer gegeben. Zwischen
diversen Steinen, Untiefen, Inseln und Inselchen haben wir
anhand von Kardinalszeichen navigiert. Die Zeit der rot-
grünen Betonnung ist jetzt erstmal vorbei, stattdessen wird
nach Untiefentonnen und Himmelsrichtungen gefahren.

Helsinki: zentraler Hafen mit Traditionsschiffen

Im Hafen haben wir Andi und Moni von der Barbie getroffen.
Nachdem wir uns in Barhöft um einen Tag und in Tallinn um
wenige Stunden verpasst haben, hat es in Helsinki endlich
geklappt. Wir hatten gerade angelegt und klar Schiff gemacht,
als Moni und Andi von ihrer Radtour durch die Stadt zurück
gekommen sind. Spontan haben wir das Anlegerbier auf das
Cockpit der Barbie verlegt. Gegrillt haben wir dann
gemeinsam an Bord der Asgard. Es wurde ein langer, aber sehr
schöner Abend.

Helsinki: Radtour

Am nächsten Tag stand die Erkundung von Helsinki an. Wir
hatten uns beim Yachtclub Räder geliehen und sind kreuz und
quer durch die Stadt gedüst. Bezüglich Helsinki war unser
Eindruck recht zwiegespalten.

Helsinki: Boote im Wasser…

Vieles hat uns gut gefallen. An jeder Ecke liegen Boote. Überall
ist Wasser. Wir haben uns gefragt, ob die Stadt mehr Boote
oder mehr Autos pro Einwohner hat. Es ist alles sehr sauber
und die Stimmung umgänglich. Man nimmt gegenseitig viel
Rücksicht aufeinander. Der schlichte skandinavische Stil ist
gerade bei den moderneren Bauten beeindruckend
umgesetzt.

Helsinki: Balanceakt

Was uns irritiert hat, war die Menge an Menschen an einem
Mittwoch in der Stadt. Da die Banken geöffnet hatten, dürfte
es eigentlich kein Feiertag gewesen sein. Die Stadt wirkte



schon überfüllt nur mit den Kreuzfahrern. Dazu waren aber
noch viele weitere Menschen unterwegs. Die Häuser sind sehr
hoch und somit wirken die Straßen deutlich beengt. Es gibt
generell viele hohe Häuser im Zentrum. Der Yachthafen liegt
wieder zentral, aber auch direkt neben einer viel befahrenen
Straße. Immerhin ist es nachts ruhig.

Helsinki: hohe Fassaden

Wir hatten allerdings auch deutlich größere Erwartungen an
Helsinki als an Tallinn. Wir können nicht einmal genau sagen
warum. Aber Helsinki hat uns nicht ganz so sehr beeindruckt
wie zum Beispiel Tallinn. Vielleicht kamen die zwei Städte auch
einfach zu kurz hintereinander.







Das Baltikum ist abgesegelt

Der Mai ist vorbei und der Sprung nach Skandinavien
geschafft. An Polen und das Baltikum hatten wir keine großen
Erwartungen und können im Nachhinein sagen, dass es uns
sehr gut gefallen hat.

Dirhami: Idylle pur

Wir hatten unglaubliches Glück mit dem Wetter. Bis zum 30.
April war das Wetter mistig, eisig kalt und einfach nur grau –
furchtbar. Pünktlich zum 1. Mai, unserem geplanten und
tatsächlichen Ablegetermin, begann das gute Wetter und
begleitet uns seitdem. Im ganzen Mai hatten wir 2 Tage mit
etwas mehr Regen (Danzig) und 2 weitere Tage, an denen es
kurz ein wenig getröpfelt hat. Einige wenige Tage waren recht
grau mit etwas Sonne. Ansonsten hatten wir Unmengen an
Sonnenschein und in Tallinn konnten wir in kurzer Hose und T-
Shirt sitzen. Bis nach 21 Uhr war es uns so eher zu warm als
dass es uns fröstelte.

Tallinn: zentraler Yachthafen

Vom Wind sind wir auch verwöhnt. Der Wind ist nicht immer
perfekt, aber nach wenigen Tagen Flaute kam immer sofort
wieder mehr Wind und nach wenigen Tagen Starkwind, kam
auch wieder weniger Wind. Mal haben wir den Wind von
vorne und müssen kreuzen, dann wieder perfekte Vorwind-
oder Raumschotskurse und wir können unserem Ziel
entspannt entgegencruisen. Es bleibt abwechslungsreich und
wir absolut nicht langweilig.

Segeltrimm unterwegs

Ländertechnisch waren wir von jedem Land positiv überrascht.
In allen Ländern wurde viel getan um den alten Charme der
Orte zu erhalten oder wie in Danzig aufwendig
wiederherzustellen. Da hatten wir deutlich weniger erwartet.

Tallinn: viele, gut erhaltene Wehrtürme

Polen hat uns von der Herzlichkeit her gut gefallen. Zudem
war es das bisher günstigste Land. Lange Sandstrände prägten
die Küstenlandschaft. Man kann ewig lang spazieren gehen
und trifft manchmal keine Menschenseele. Das ist genau unser
Ding. Die Häfen sind rar und es ist teilweise nicht ganz einfach
bei Welle und ordentlich Wind ein- oder auszulaufen. Aber
man sieht vielen Häfen an, dass gerade in den letzten Jahren
viel investiert wurde. Auch die kleinen und großen Städte
haben uns beeindruckt.

Danzig: Einfahrt durch den Regenbogen



In Litauen haben wir leider nur Klaipeda gesehen. Gerne
hätten wir die kurische Nehrung angeschaut. Aber die innere
Zeituhr tickt. Skandinavien ruft. Insbesondere auf die viel
gerühmten Ålandinseln sind wir gespannt. Und somit haben
wir Nida ausgelassen. Ein anderes Mal klappt der Besuch
vielleicht.

Klaipeda: Yachthafen an der Festungsanlage

Mit Pavilosta haben wir in Lettland endlich mal wieder einen
Hafen in einem kleinen Ort gefunden. Nach den vielen
Industriehäfen in den doch recht großen Städten eine
willkommene Abwechslung. Liepaja und Ventspils entsprachen
zwar wieder den typischen Industriehäfen, aber die Feier zum
750sten Geburtstag in Liepaja hat uns extrem gut gefallen und
den Eindruck der Stadt deutlich ins positive verschoben.

Liepaja: Schwimmsteg für Gastyachten

Estland war anders als die vorherigen Länder. Teurer,
skandinavischer, gepflegtere Anlagen. Die langen Sandstrände
aus Polen, Litauen und Estland sind vorbei, stattdessen
herrschen Steine, grüne Wälder und Natur pur vor. Aber auch
die Yachthäfen mitten in den Industriehäfen sind passé.
Estland ist im Yachttourismus einfach weiter als die anderen
Länder. Die Preise für die Nacht im Hafen sind aber auch
doppelt so hoch, dafür gibt es in vielen Häfen Sauna und
Wlan.

Koiguste: Einsamkeit

In den letzten Jahren muss sich in Polen und im Baltikum
bezüglich Yachttourismus viel getan haben. Viele Häfen
wurden saniert, es gibt tolle Hafenführer und in der Regel sehr
motivierte Hafenmeister. Hoffentlich bleibt noch etwas von
dem ursprünglichen Charme erhalten. Einige Orte waren
schon sehr touristisch, insbesondere die Dünen von Leba und
die Strände in Kolberg und Ventspils.

Kuressaare: Seasick Luzie

Nach einem Monat unterwegs waren die folgenden Häfen
bislang unsere Highlights (beliebige Reihenfolge):
– Danzig: Insbesondere das Einlaufen durch die gesamten
Hafenanlagen mit dem Yachthafen direkt in der Altstadt
– Talinn: Yachthafen ebenfalls Altstadtnah, aber nicht so zentral
wie in Danzig. Wunderschön erhaltene mittelalterliche Altstadt
– Koiguste: Ein Anleger für uns allein in einer idyllisch
gelegenen Bucht
– Liepaja: 750 jähriger Stadtgeburtstag mit Fest direkt am
Yachthafen



Ventspils: das Boot ist zu klein für die Heckboje

Was haben wir richtig gemacht? Neben einer riesigen Portion
Glück was das Wetter und den Wind anbetrifft, hat auch die
langsame Veränderung geholfen. Wir haben uns nach der
Enttäuschung in Greifswald-Wieck fast kontinuierlich
gesteigert. Quert man von Dänemark und Schweden rüber,
sind viele anscheinend von dem krassen Unterschied her
geschockt. Nach idyllischen, kleinen, skandinavischen
Yachthäfen im Industriecharme und der manchmal
improvisierten Umgebung von Polen und dem Baltikum zu
landen ist wohl gewöhnungsbedürftig. Wir haben uns
sukzessive von Komfort und Ausstattung her verbessert und
uns über jede neue Annehmlichkeit gefreut. Und über einige
Dinge haben wir eher sehr geschmunzelt als uns geärgert. Wie
zum Beispiel die Duschen in kommunalen Hafen von Pavilosta,
in denen das Licht nicht ging und man nur warm duschen
konnte, wenn im Vorraum der Wasserhahn vom Waschbecken
ebenfalls kurz aufgedreht wurde. Wir haben zum Glück
jemanden getroffen, der uns den kleinen Hinweis auch
verraten hat.

Tallinn: es bleibt lange hell

Wir sind im Mai sehr schnell vorangekommen. Uns tut es fast
Leid, dass wir nicht mehr Zeit hatten. Ruhnu, Kihnu, Riga und
einige weitere schöne Orte haben wir ausgelassen. Hoffentlich
finden wir irgendwann nochmal die Zeit wieder zu kommen.
Am liebsten natürlich auf eigenem Kiel statt mit Charteryacht.











Die östlichste Wendemarke ist erreicht

Mit Helsinki haben wir den östlichsten Punkt unserer Tour
erreicht und nehmen jetzt Kurs auf den nördlichsten. Aber
jetzt geht es erstmal westwärts Richtung Ålands.

Helsinki: Blick vom Yachthafen auf die Stadt

Wir haben uns für das Innenfahrwasser entschieden. Es ging
durch enge Sunde, vorbei an kleinen Felsen, an Inseln mit
unzähligen Ferienhäusern und -häuschen, alle mit eigenem
Bootsanleger.

Schärenhaus mit Bootsanleger

Die Finnen, die haben es schon sehr schön. Und haben
tatsächlich doch rote und grüne Tonnen neben den ganzen
Kardinalszeichen. Unseren ersten Tag im Innenfahrwasser
motorten wir noch komplett. Es zogen Gewitterwolken über
dem Land auf und so liefen wir sehr früh einen Hafen an. Für
den Rest des Tages haben wir dann einfach nichts mehr getan.
Gelesen und Chili gekocht, das wars. Hat gut getan und
einfach mal Ausspannen war wohl auch dringend nötig.

Navigation durch enges Fahrwasser

Am nächsten Tag hatten wir besseren Wind und trauten uns
zum ersten Mal zwischen den ganzen Steinen zu segeln. Das
funktionierte trotz des sehr schmalen Fahrwassers gut. Bis auf
den Barösund sind wir fast alles gesegelt. Der war uns dann
doch zu schmal. Wir sind mit unserer 30 Jahre alten 30-Fuß-
Yacht in Finnland eher ein größeres und neueres Schiff. Für
uns ein ungewohntes Gefühl.

Henning am Ruder

Seit Helsinki haben wir keinen Hafenführer mehr, in dem jeder
Hafen beschrieben ist. Somit versuchten wir es mit den in der
Karte eingezeichneten Gäste- und Servicehäfen ohne zu
wissen was uns erwartet. Der Unterschied zwischen diesen
beiden Häfentypen war uns nicht so ganz klar – der eine hat
auf der Karte zwei rote Kringel und der andere nur einen, aber
sonst? Egal – alle paar cm auf der Karte gab es einen Hafen
und einer wird schon passen. Etwas skeptisch waren wir aber
doch, weil wir bereits im Barösund von den 2 eingezeichneten
Häfen nur einen gesehen hatten. Am Ende war der erste
anvisierte Hafen zu klein, der zweite nicht vorhanden und der
dritte (Boxby) passte.

Dragesviken: Regenbogen

In Boxby geschah dann das große Unglück. Auf dem Rückweg
vom Bezahlen der Hafengebühr stolperte Henning über einen
Festmacherring und brach sich den kleinen Zeh. In der Nähe
gab es nichts, keinen Ort, keinen Arzt und ganz sicher kein
Krankenhaus. Aber das Positive bei einem gebrochenen Zeh



im Vergleich zu anderen Knochenbrüchen ist, dass man eh
nichts machen kann.

endlose Weite

Am nächsten Morgen sah die Welt schon wieder viel besser
aus – aus dem gebrochenem Zeh war über Nacht ein
höchstens geprellter oder gestauchter Zeh geworden.
Henning ging es schon wieder so gut, dass er sogar den
Abwasch machen konnte. Und so sind wir dann unter Segeln
weiter Richtung Hanko.

Barfußsegeln

Hanko selbst war teuer und ist aus unserer Sicht nicht
unbedingt einen Besuch wert. Aber bei ordentlich Wind war es
doch ein geschützter Hafen. In Hanko trafen wir auch die Crew
der Barbie wieder. Abends beim gemeinsamen Grillen wurden
Pläne für die nächsten Tage geschmiedet. Und so ging es dann
von Hanko aus gemeinsam mit der Barbie weiter.











Farmors Cafe auf Högsåra

Die Crew der Barbie schwärmte so vom Farmors Café auf
Högsåra, dass wir neugierig geworden sind. Da wir nichts
besseres vorhatten, ging es von Hanko nach Högsåra. Eine
Entscheidung, die wir definitiv nicht bereut haben. Högsåra ist
eine hübsche kleine Insel und das Farmors Café die Anreise
auf jeden Fall wert.

Schäre und Segelboot

Auf den Weg dahin kam uns eine dicke, dunkelgraue Wand
entgegen. Immerhin erwischte uns kein Gewitter sondern nur
eiskalter Regen. Kurze Zeit später schien aber schon wieder
die Sonne und es wurde warm. Henning hat sich so häufiger
als beim Klamotteneinkauf umgezogen – Wechsel von Jeans
zu Ölzeughose zu Jeans zu kurzer Hose zu Jeans. Analog das
gleiche mit T-Shirt, Pulli, leichter Jacke und Ölzeugjacke.

Ein Unwetter zieht auf

Momentan ist in Finnland noch Vorsaison. Es sind noch nicht
alle Häfen geöffnet, wenig Schiffe in den Häfen und noch
weniger Schiffe unterwegs. Als wir auf Högsåra ankamen,
legten wir am Steg des Farmors Café neben der freiwilligen
Feuerwehr von Högsåra an und machten uns auf die Suche
nach Kaffee und Kuchen. Nachdem uns Googlemaps schon
verraten hat, dass wir zu weit sind, bestätigten ein paar
einheimische Teenager unsere Befürchtung: Das Café ist noch
geschlossen! Der ganze Weg umsonst.

Högsara: Häuser

Aufgeben wollten wir aber noch nicht. Also steckten wir die
Köpfe um die Ecke der Hofeinfahrt und guckten einfach mal.
Die Familie war gerade am Herrichten des Cafés für die
diesjährige Saison. Hochkonjunktur ist im Juli bis etwa Mitte
August. Dann kommen 500-800 Besucher pro Tag. Anfang Juni
ist noch nicht viel los. Aber da sie eh Kuchen für sich backen,
sollen wir doch einfach in einer guten halben Stunde
wiederkommen. Bis dahin wäre dann alles angerichtet. Die
Auswahl könnte zwar nicht mit der mithalten, die es während
der offiziellen Öffnungszeiten gibt, aber ein bisschen was wäre
da.

Högsara: Bootsgaragen

Nach einem kleinen Spaziergang über Högsåra kamen wir
dann hungrig wieder. Wir konnten zwischen
Präsidentenkuchen, Rhababer- und Schokotorte wählen. Dazu
gab es noch einige Kekse. Kaffee und Rhababersaft waren
auch da. Der Kuchen war weltklasse.



Högsara: Farmors Cafe

Das Ziel hat sich definitiv gelohnt. Und neben dem leckeren
Köstlichkeiten waren auch die Besitzer des Cafés sehr nett und
informativ. Das Haus „Farmos Cottage“ ist über 200 Jahre alt,
das Café gibt es seit 1994. Farmor ist übrigens schwedisch für
Großmutter. Nach dem Tod ihres Ehemanns Janne lebte
Großmutter Erika lange Jahre alleine in diesem Häuschen und
so kam es zu seinem Namen.

Högsara: Farmors Cafe, Janne, Moni und Henning

Normalerweise gibt es neben Kaffee und Kuchen auch noch
herzhafte Gerichte unter anderem vom Grill. Die Zutaten für
die Gerichte kommen zum Großteil aus dem eigenen Garten,
von der Insel und aus der Region. Entsprechend variiert das
Angebot. Selbst die Energie kommt von den drei
Windkraftwerken auf der Insel.

Högsara: Grillen, Henning, Janne und Moni

Da das Café aber erst am 11.6 offiziell öffnet, haben wir
abends selbst gegrillt. Diesmal auf dem Cobb von Andi und
Moni.









Eingeweht

Es wird bereits nicht mehr richtig dunkel. Die Tage sind lang.
Das Licht ist besonders in den Abendstunden unglaublich
schön. Dazu sind wir in Finnlands Natur angekommen. Hier
gibt es keine großen Städte mehr. Nur Natur in
unterschiedlichsten Formen und ab und an ein paar Häuschen
und kleine Einkaufsmöglichkeiten.

Henning am Steuer

Von Högsåra ging es nach Jurmo. Jurmo hatte sich Janne
gewünscht. Ein Bekannter aus Bremen hatte die Insel
wärmstens empfohlen und dazu schwärmte
der Ålandhafenführer in höchsten Tönen von Jurmo. Dabei
liegt die Insel gar nicht in den Ålands.

Janne am Steuer

Kurz vor Jurmo drehte der Wind von Raumschots auf Gegenan
und frischte kräftig auf. Der Winddreher war angesagt
gewesen. Wir hatten gerade den Gennaker gesetzt und
mussten ihn direkt wieder bergen. Hat aber sehr gut geklappt.
Langsam entwickeln wir Vertrauen in uns und das Boot.

Unter Gennaker

Jurmo selber ist wirklich hübsch. Vom Hafen aus führt ein
kleiner Weg zu einer Erhöhung. Wir können über die ganze
Insel gucken. Ein paar Schritte weiter stehen ein paar Häuser
und wir werden freundlich von Alpakas begrüßt. Einen kleinen
Wald gibt es auf der sonst sehr kargen Insel auch. Am Hafen
sind entweder die richtigen sanitären Anlagen noch nicht
geöffnet oder es gibt wirklich nur Plumpsklos. Wegen der
Vorsaison fällt auch keine Hafengebühr an sondern nur eine
freiwillige Abgabe.

Jurmo: Ortschaft, Idylle pur

Die ganze Gegend hier ist ab Midsommar Ende Juni total
überlaufen. Dann bekommt man bereits mittags keinen Platz
mehr in den Häfen und es ist rappeldicke voll. Wir können uns
das kaum vorstellen. In der Vorsaison ist extrem wenig los.
Teilweise sind die Häfen noch geschlossen, teilweise liegen wir
völlig allein in einem Hafen. Dabei haben wir bereits schönstes
Wetter. Idylle pur. Aber es kann auch anders sein. Letztes Jahr
hat es hier um diese Zeit noch geschneit.



Jurmo: Hafen von weiter oben

Von Jurmo aus suchen wir einen geschützten Hafen. Der Wind
wird die nächsten Tage auffrischen und wir werden eingeweht
sein. Da wollen wir möglichst ruhig und ohne Welle liegen. Wir
entscheiden uns für Korpoström. Der Hafen liegt im Süden der
Insel Korpo und ist gegen Nordwest bis Nordost gut
geschützt. Der Wind dreht langsam auf. 6 Windstärken sind es,
in Böen bis zu 7 und 8 sind angesagt. Im geschützten Hafen
zeigt der Windmesser bisher nur bis zu 6 an. Bei dem Wind ist
basteln am Boot angesagt.

Jurmo: Asgard im Hafen

Wir haben die Kuchenbude genäht, Gummistrops gebastelt
und die fehlenden Knöpfe eingesetzt. Im Cockpit zwei Bretter
repariert, den Henkel vom Wasserkessel geklebt, einen
Blogpost geschrieben, kleine Löcher zugespachtelt und den
Verlobungsring geklebt. Bilder sortiert und gesichert. Sonst
steht noch Boot polieren, aufräumen, putzen, eine Lösung fürs
EM-Gucken finden und Insel angucken auf dem Plan. Und wir
haben endlich Ruhe und Zeit fürs Saunieren.

Henning beim Labskaus-Kochen in der Kuchenbude

Bisher gefällt uns dieses Finnland sehr gut. Genau das haben
wir gesucht. Dafür hat sich das Beeilen durchs Baltikum
gelohnt. Die Finnen sind sehr freundlich und finden es völlig
normal, dass wir mit dem Boot unterwegs sind. Boote sind
wohl wirklich das erste Transportmittel der Wahl in Finnland.
So wie wir uns im Auto immer anschnallen tragen die Finnen
immer und überall Rettungswesten auf ihren Booten. Egal, ob
der Sund 5m breit ist, keine Welle herrscht und es komplett
windstill ist. Der Finne hat seine Rettungsweste an. Sehr
vorbildlich.











Asgard unter Segeln

Durch das gemeinsame Segeln mit der Barbie gibt es auch
endlich Bilder von Asgard unter Segeln. Vielen Dank an Andi
an dieser Stelle. Lehnt euch zurück und genießt.
Film ab!







Segeln im Traumrevier

Seit einigen Tagen tingeln wir durch die Inselwelt der Ålands.
Das Revier von dem alle Ostseeumsegler schwärmen. Wir
haben uns extra auf dem ersten Teil unserer Reise beeilt, damit
wir uns in den Ålands Zeit lassen können. Wir träumen davon
in den Ålands zum ersten Mal an einer Schäre zu liegen.

Kobbar Klintar: Lotsenhaus

In Korpoström waren wir erstmal drei Nächte im Hafen
eingeweht. Der Hafen war sehr geschützt, aber außerhalb hat
es ordentlich gepustet. Es gab trotzdem Boote, die weiter
gefahren sind. Wir haben uns nicht getraut. Nach drei Tagen
war der Wind aber so weit weniger geworden, dass es auch für
uns endlich in die Ålands ging. Vom Wind her konnten wir
wunderbar Kökar weit im Süden der Ålands anliegen, nur so
weit wollten wir gar nicht in den Süden. Dafür lag Husö als
Alternative sehr gelegen. Als wir dort ankamen, stellten wir
fest, dass der Steg plötzlich privat ist. Ein schwedisches Boot
bestätigte das – der Steg ist dieses Jahr von einem Verein
gekauft worden und darf nur von Vereinsmitgliedern benutzt
werden. Lange Gesichter bei uns. Immerhin waren wir jetzt in
den Ålands angekommen und konnten die finnische durch die
åländische Gastflagge ersetzen.

Baugrund wird knapp

Der nächste Tag entschädigte für die Enttäuschung über Husö.
Durch zwei enge, idyllische und gut betonnte Sunde ging es
mit ordentlich Geschwindigkeit Richtung Rödhamn. Bei gutem
Wind hatten wir immer wieder deutliche Schräglage und
kamen schnell voran. Rödhamn ist ein sehr niedlicher Hafen

mit saftigen Hafengebühren. Es gibt dort keine Duschen und
keinen Strom, alles wird mit Gas betrieben und die Sauna mit
Holz. Womit das freie WLAN betrieben wird haben wir lieber
nicht nachgefragt. Am nächsten Morgen gab es frisch
gebackene Brötchen.

Rödhamn: Der Hafen

Von Rödhamn ging es mit Zwischenstop auf Kobbar Klintar
nach Mariehamn. Kobbar Klintar ist eine ehemalige
Lotseninsel, auf der inzwischen ein süßes Café erichtet wurde.
Die Insel liegt inmitten zweier Schifffahrsstraßen für die
großen Fähren, die Mariehamn anlaufen und bietet somit
einen tollen Blick auf die Fähren, wie sie sich zwischen den
Schären durchschlängeln. Wir haben uns für den Westhafen
von Mariehamn entschieden, da wir von da aus Richtung
Norden weiter wollen.

Schäre vor Fähre

Da wir nachts immer zu viel Wind für unseren Geschmack
hatten, haben wir immer noch nicht an einer Schäre gelegen.
Irgendwie schade, da wir uns ganz besonders darauf gefreut
haben. Die Häfen werden allmählich voller, die Saison der
Finnen beginnt. Dass die Häfen bald gerappelt voll sein
werden, können wir uns so langsam auch vorstellen. In
Mariehamn lief ein Boot nach dem anderen ein. Es waren
bereits erstaunlich viele deutsche Boote dabei.









Holländer müsste man sein…

…dann müsste man auch als eingefleischter Fußballfan die
Häfen nicht nach dem EM-Spielplan auswählen.

Mariehamn: EM-Fieber

Die Eröffnungsspiele haben wir in Rödhamn über das Hafen-
WLan versucht zu gucken. Beim Versuch blieb es auch. Das
WLAN war so schlecht, dass das Bild ständig einfror. Damit
war das Ziel gesetzt für das erste Deutschlandspiel in
Mariehamn zu sein. Wir hatten uns bereits informiert, wo die
Sportsbar ist. Der schwedische Kommentar dazu war zwar für
uns nicht so richtig verständlich, es hat aber trotzdem Spaß
gemacht zu gucken.

Mariehamn: EM in der Sportbar

Am nächsten Tag gingen wir in Mariehamn auf Suche nach
einer Prepaid-Internet-Simkarte für unser Tablet. Und da sind
uns die Finnen wirklich voraus. Für 25€ gab es 31 Tage mobiles
Prepaid-4G-Internet ohne Datenbeschränkung. Damit ist die
EM erstmal gesichert – jetzt brauchen wir nur noch
Liegeplätze mit 4G-Netz.

Mariehamn: EM im Cockpit

In Mariehamn konnten wir auch das leidige Gasflaschenthema
lösen. Unsere Butan-Campinggasflaschen können wir in
Finnland nicht tauschen. Das wussten wir vorher und waren
somit auch nicht überrascht, dass wir in Mariehman keine
Flasche bekamen. Deshalb haben wir uns bereits vor der
Abreise einen Adapter gekauft und in Mariehamn für 70€ eine
schwedisch-finnische Flasche. Die Gasfüllung kam dann
nochmal oben drauf. Wir hatten aber vor Abfahrt nicht
ausprobiert, ob der Adapter auch kompatibel zu unserem
System ist. Ein großer Fehler – auf die Flasche passt er perfekt,
auf unseren Druckminderer ebenfalls aber unser Absperrventil
passte nun nicht mehr dazwischen.

Mariehamn: Barbie (links) und Baltic Princess (rechts)

So ging die große Sucherei nach einem Adapter für den
Adapter los. Moni und Andi liehen uns ihre Faltfahrräder und
wir suchten Mariehamn nach einem passenden Adapter ab.
Um es kurz zu machen, wir wurden von einem Geschäft zum
nächsten geschickt. Im sechsten Laden wurden wir dann
tatsächlich glücklich fündig und konnten 10 Minuten vor
Ladenschluss für weitere 30€ gleich ein ganz neues
Absperrventil bekommen. Jetzt haben wir eine
funktionierendes System und sind das leidige Gasthema
hoffentlich für den Rest der Reise los.



Schäre: Schärenidylle

Von Mariehamn ging es dann zum ersten Mal an eine Schäre.
Das Wetter passte, der Wind passte und die Schäre passte
auch. Beim ersten Versuch hielt der Heckanker nicht
ausreichend. Beim zweiten Mal hielt er, aber die Leine reichte
nicht. Nach der Verlängerung der Leine hüpfte Janne an Land
und suchte nach passenden Spalten für die Schärenanker. Die
Barbie ging längsseits und lieh uns ihre Bugleiter.

Schäre: Dinghispaß

Endlich liegen wir an einer Schäre! Henning und ich holten
unser Dinghi und unseren handbetriebenen Free-Wheeling-
Außenborder hervor. Mit ordentlich Gelächter und viel Spaß
drehten wir eine Runde durch die Bucht. Gemeinsam mit Andi
und Moni grillten wir abends auf den warmen Felsen und
guckten die EM-Spiele über das mobile Netz bis uns die
Mücken zurück ins Schiff trieben und die Sonne unterging.

Schäre: EM auf der Schäre

Von der Schäre ging es dann weiter um die Hauptinsel
der Ålandinseln herum. Das nächste Ziel hieß Käringsund. Für
uns der westlichste Punkt in den Ålands. Von da aus werden
wir wieder zurück Richtung finnischem Festland segeln.











Graue Tage

Nachts in Käringsund schlug das Wetter um. Es wurde grau,
diesig, windig und nass. Teilweise haben wir ordentlich Nebel.
Dieses Wetter begleitet uns nun seit ein paar Tagen. Bei Regen
und trüben Wetter sehen die Ålands plötzlich viel weniger
einladend aus. Käringsund ist vorerst unser westlichster Hafen.
Von dort aus drehte unser Bug sich zunächst nach Norden und
dann nach Osten. Es geht zurück durch die Ålands zum
finnischen Festland. Aber vorher haben wir noch ein paar Tage
in der Inselwelt.

Schallsignale im Nebel

Unser Weg trennte sich von der Barbie. Seit Hanko waren wir
zusammen gesegelt. Während wir den nördlichen Bogen
einschlugen, ging die Barbie südlich herum. Wir haben uns mit
Felix von der Lupercalia in Seglinge verabredet. Also hieß es
auch bei Regen ablegen und vorwärts kommen. Die sonst so
spannenden Sunde wirkten plötzlich farblos und trist. Teilweise
bekamen wir unterwegs so viel Nebel, dass wir genauso gut
auf dem Atlantik oder dem Mittellandkanal hätten unterwegs
sein können. Die Farben waren zu Grautönen verschwommen.

Seglinge: graue Wolken und blauer Himmel

Umso mehr wussten wir die Sonnenstrahlen in Seglinge zu
schätzen. Wir haben eine kleine Radtour über die schöne Insel
gemacht. Elche haben wir leider keine gesehen. Dafür lag
plötzlich im Hafen ein weiteres deutsches Schiff. Die Barbie
hatte völlig unerwartet auch den Weg nach Seglinge
gefunden. Etwas später lief dann noch die Lupercalia ein und
zu sechst hatten wir einen wunderschönen langen Abend,

gekrönt von einem perfekten Regenbogen über unseren
Schiffen.

Seglinge: Hafen unterm Regenbogen

Am nächsten Tag war das schöne Wetter wieder vorbei. Die
Grautöne herrschten erneut vor. Spät legten wir ab und
verholten uns mit der Lupercalia etwa 15sm nach Westen. Für
uns die völlig falsche Richtung, aber wir wollten noch einen
Tag mit Felix verbringen und bei dem grauen Wetter hatten
wir einfach keine Lust groß Strecke zu machen. Von Andi und
Moni haben wir uns endgültig verabschiedet. Die Barbie
richtet ihren Bug bereits nach Norden und wird die Ålands vor
uns gen Vaasa verlassen.

Seglinge: Auf Wiedersehen Barbie!

Bei mehr als 20 kn Wind aus der völlig falschen Richtung,
immer wieder Regen und einfach ekeligem Wetter kamen wir
frierend und nass in Bomarsund an. Nach einem netten Abend
bei Rotwein und dunkler Schokolade an Bord der Lupercalia
fielen wir müde in die Koje.









Schärenglück

Von Bomarsund aus wollen wir unser Schärenglück versuchen.
Bomarsund selbst war schon ein bisschen wie eine Schäre, nur
mit Heckboje, Steg und Ringen im Fels. Ab jetzt segeln wir
wirklich alleine weiter. Felix will nach Mariehamn und wir an
die Schäre. Irgendeine Schäre.

Bomarsund: Steg mit Lupercalia

Bis Jannes Eltern in Rauma an Bord kommen, haben wir noch
ein paar Tage, aber nicht mehr viel Strecke. Ideale
Voraussetzungen für ein bisschen Schärenbummeln. Nicht so
ideal ist das Wetter. Das Grau will noch nicht so ganz weichen.
Und dazu hat es auch noch gut Wind im Gepäck. Aber immer
wieder blinzelt die Sonne hervor und macht uns Hoffnung.

Henning entspannt an der Pinne

Unsere ersten Versuche schlagen fehl. Gefühlt fahren wir den
ganzen Tag kreuz und quer durch Aland und nichts passt so
richtig. Die Schären im Revierführer sind zu ungeschützt
gegen den aktuellen Wind, zu weit weg oder bereits besetzt.
Und wie findet man Schären, die nicht im Revierführer sind
und trotzdem geeignet zum festmachen? Abends landen wir
sehr spät im Hafen. Glada Laxen ist es geworden. Der Lachs ist
glücklich, wir aktuell eher nicht.

Das Boot hat schon bessere Zeiten gesehen

Auch am nächsten Morgen herrscht noch Frust. So hatten wir
uns die Ålands eigentlich nicht vorgestellt. Insgesamt waren
wir in fast 3 Wochen einmal an einer Schäre. Dabei haben wir
uns doch auf das Schärenankern am meisten gefreut. Sollen
wir doch noch für die letzten Tage in die Schären vor Turku?
Dafür haben wir aber keinen Revierführer und die Karten
sehen so aus, als ob auf jeder Schäre ein Haus steht.

Haus auf Schäre

Am Ende entscheiden wir uns für das Fahrwasser nach Fiskö.
Wir kommen erst spät los, werden aber prompt für die
Entscheidung belohnt. Direkt am Fahrwasser auf einer Schäre
stehen zwei kleine Elche. Den Ansporn haben wir gebraucht.
Wir versuchen anzulegen, brechen aber wegen zu geringer
Wassertiefe und Steinen im Wasser ab.

Baby-Elche



Aber ab da ist der Bann gebrochen und wir suchen auf eigene
Faust in der Karte nach Möglichkeiten zum Schärenankern.
Etwas weiter finden wir zwei Buchten, die geeignet aussehen.
Wir fahren hinein und scheitern wieder. Die Stellen, die
windgeschützt sind, sind zu flach zum festmachen oder es
liegen dicke Steine davor. Der vierte Versuch weniger als eine
Seemeile weiter sitzt. Wir finden eine Stelle, an der wir
festmachen können. Es ist nicht so windgeschützt wie erhofft
aber ruhig genug, dass wir eine Nacht bleiben.

Asgard an Schäre 1

Am nächsten Tag brüten wir über den Seekarten, welche
Stellen geeignet sein könnten. Wenn wir zu viele Meilen
machen, kommen wir aus dem Schärengebiet heraus . Eine
weitere Nacht an dem Platz bleiben wollen wir aber auch
nicht. Also probieren wir ein paar Möglichkeiten in der Nähe
aus. Die erste ist uns nicht windgeschützt genug. Aber eine
Schäre weiter finden wir den perfekten Platz. Ruhig,
ausreichend flach für den Anker, tief genug für den Kiel und
mit genügen Spalten zum Festmachen mit Schärennägeln.
Außerdem unbewohnt. Wir entscheiden nach 5 Seemeilen um
viertel nach 12, dass wir den restlichen Tag an dieser Schäre
bleiben. So langsam haben wir den Dreh raus. Nur das Wetter
spielt noch nicht perfekt mit. Aber davon lassen wir uns die
Stimmung nicht vermiesen.

Asgard an Schäre 2

Wir müssen noch Wasser und Diesel bunkern, einkaufen und
Wäsche waschen bevor Jannes Eltern zu steigen. Ab Rauma
sehen die Karten erstmal nicht mehr nach Schären aus. Dabei
haben wir gerade Blut geleckt.

 









Einmal bitte mit allem

Jannes Eltern

Seit einigen Tagen sind wir zu viert unterwegs in den Norden.
Pünktlich zu Midsommar sind Jannes Eltern an Bord
gekommen und begleiten uns 10 Tage. Bestellt haben sie
anscheinend „einmal mit allem“. Bisher hatten wir Sonne,
Regen, Nebel, Gewitter, viel Wind, wenig Wind, Flaute,
Sturmwarnung, warm, kalt, schwül, Regenbogen…

Reposaari: Nebel

Vorher jedoch noch eine Schrecksekunde. Wir sind auf Grund
gelaufen. Unter Motor gegen einen Stein. Mit 5-6kn Fahrt.
Henning ist direkt danach im Hafen den Kiel abgetaucht.
Sicherheitshalber haben wir bei einem Bootsbauer in
Jakobstad einen Termin zum Check gemacht.

Henning taucht den Kiel ab

Wie konnte das passieren? So ganz verstehen tun wir das auch
nicht. Danach haben wir noch einige Segler getroffen, die

ebenfalls Grundberührung hatten. Scheint also weniger
ungewöhnlich zu sein als wir dachten.

Steinwelt

Als wir einem finnischen Segelboot vor Jakobstad unsere
Geschichte erzählten, guckten sie erst ungläubig. Da unten?
Dann müsst ihr hier erst recht aufpassen. Als wir ihnen dann
die Stelle beschrieben, kam das Verständnis. Ach da, ja da sind
finnische Freunde von ihnen auch schon gegengefahren. Sie
verstehen nicht, warum das nicht besser gekennzeichnet wird
oder die Felsen einfach weggesprengt werden. Aber in der
Region kennen das alle Leute und sehen keinen Grund für eine
bessere Markierung oder Sprengung.

Steine direkt am Wegesrand

Für uns heißt das nun, wir prüfen jeden Fahrwasserweg
doppelt und dreifach. Halten uns genauestens an die
Fahrwege. Selbst beim Segelsetzen sind wir äußerst pingelig.
Fragen bei den Einheimischen nach, ob wir die Fahrwege
wirklich fahren können. Auch bei Tiefen über 3m, die wir
vorher einfach so gefahren sind. Im Zweifelsfall fahren wir
extra langsam, sobald sich die Tiefe schnell verändert oder
gering wird. Das haben wir vorher auch gemacht, jetzt fangen
wir schon bei 10m an uns Gedanken zu machen. Vorher waren
für uns 10m eine sichere Tiefe. Jetzt macht es uns bereits
nervös. Wir sind verunsichert und wissen, dass das jeder Zeit
wieder passieren kann. Das Kartenmaterial ist einfach zu
ungenau. Sowohl das elektronische als auch die Papierkarten.
Steine können sich im Winter durch das 8-10m tiefe Eis



verschieben. Die finnischen Karten werden aber nicht jedes
Mal vollständig neu vermessen.

Kylmäpihlaya: Midsommarfeuer

Midsommar haben wir statt in Rauma auf Kylmäpihlaya
verbracht. In Rauma war Remmi-Demmi angesagt, ein riesiges
Rockfestival direkt am Gästehamn. Nach den ruhigen Tagen in
den Schären was das überhaupt nicht unser Ding. Also ging es
unter Motor mit Jannes Eltern an Bord nach Kylmäpihlaya
zurück. Dort gab es ein kleines Lagerfeuer und ansonsten
Ruhe. Perfekt zum Ankommen.

Segeln im Sonnenschein

Eingekauft, Wäsche gewaschen, Diesel und Wasser gebunkert
hatten wir schon vorher in Uusikaupunki/Nystad. Somit
konnten wir am nächsten Tag direkt lossegeln. Wir haben
Südwindlage und können entsprechend dem Wind uns
entspannt gen Norden hangeln. Irgendwo zwischen Vaasa und
Oulu werden Jannes Eltern dann wieder von Bord gehen. Das
Datum steht fest, der genaue Ort ist noch offen.











Gen Norden

Kylmäpihlaya

Die Landschaft hat sich weiter gewandelt. Zunächst sind wir
aus dem Alandinseln und dem Turkuschärenarchipel heraus.
Inzwischen wird es immer flacher und steiniger. Es gibt immer
weniger Wasserwege innen am Festland entlang, die tief
genug für uns sind. Wir müssen häufiger auf die offene See
ausweichen, statt geschützt und versteckt hinter den Inseln
entlang zu segeln. Es gibt auch immer weniger Inseln und
Schären.

Vaasa: Hafenstimmung

Wir haben große Häfen gesehen, kleine Häfen besucht, lange
Segeltage gehabt und auch mal einen Hafentag oder nur
einen kleinen Hüpfer gemacht. Manche Häfen haben keinerlei
Infrastruktur sondern nur eine Möglichkeit zum Festmachen.
Und manche Orte haben sich als echte Hafenperle erwiesen.
Unser persönlicher Tipp für die Gegend hier ist Essen gehen
auf Mässkär. Der Koch da kann richtig was, laut Seglerschnack
war er wohl vorher in einem Sterne-Restaurant in Stockholm.

Mässkär: Hafenblick

Für Jannes Eltern sehr abwechslungsreich, für uns die Gegend
der Reise, die uns bisher am besten gefallen hat. Es ist ruhig
hier, entschleunigt, entspannt. Hektik scheint ein Fremdwort
zu sein. Wir schlemmen jeden Tag, genießen den Segelwind
und die schöne Landschaft.

Vaasa: Endlich gibt es Fisch

Die Finnen hier oben sind herzlich und unterhalten sich gerne
mit uns. Die Region wird schon wieder sehr
schwedischsprachig. Der schwedische Stadtname steht häufig
vor dem finnischen und viele Orte und Plätze auf der Seekarte
haben nur einen schwedischen Namen, keinen finnischen.

Mässkär: Abendstimmung

Bisher hat uns die Südwindlage hervorragend hier hoch
geschoben. In Jakobstad sind Jannes Eltern von Bord
gegangen und wir zum Bootscheck zum Boat Center
Andersman. Dort die Entwarnung, wir können einfach



weitersegeln. Müssen nicht einmal aus dem Wasser. Sollen die
Bilge im Auge behalten und wenn sich da irgendwas tut dann
aus dem Wasser gehen. Ansonsten Reparatur im Winterlager.
Berührung mit Steinen scheint hier in der Region sehr oft zu
passieren, entsprechend Erfahrung hat die Werft und
entsprechende Geschichten erzählen sie uns.

Kylmäpihlaya: Abendstimmung über den Schären

Im Laufe dieser Woche dreht der Wind auf Norden. Die 130sm
bis Haparanda werden wir dann gegenan müssen. Wir sind
froh, dass wir so weit mit dem günstigen Wind gekommen
sind. Außerdem haben wir Zeit. Das Finale der EM wollen wir
in Finnland sehen, so lange reicht unser Prepaid Internet noch.
Und in weniger als drei Wochen kommen schon die nächsten
beiden Besucher an Bord. Wir freuen uns schon auf die
zusätzliche Crew und genießen bis dahin das eingespielte
Bordleben zu zweit.











Fußballfans an Bord

Wir sind Fußball Fans. Hennings größte Sorge bei unserer
Ostseeumsegelung war, dass er die EM verpasst. Das geht
nicht, also musste eine Lösung her.

Zwei in EM Stimmung

Unseren Törnplan auf die Deutschlandspiele so anzupassen,
dass wir immer dann eine Sportsbar zur Verfügung haben,
macht keinen Spaß. Fürs erste Deutschlandspiel haben wir das
mit Mariehamn zwar ausprobiert, aber eine tolle Lösung war
das nicht. So groß ist die Dichte der Häfen im Norden nicht
mehr und lange nicht jeder Hafen hat eine Sportsbar. Mobiles
Internet ist allerdings günstig in Finnland. Zudem gibt es eine
hervorragende Netzabdeckung. Meistens hatten wir irgendwo
im nirgendwo ein besseres Netz als in der Münchener Ubahn.

Auf dem Weg zur Sportsbar in Mariehamn

Dank der finnischen Sim Karte (4G, 1 Monat, unbegrenzte
Datennutzung für 25 Euro) haben wir kein sehenswertes Spiel
verpasst. Und dank einer gratis VPN App konnten wir sogar
Livestreams der deutschen Übertragung sehen. Wir waren
dabei durchaus in sehr entlegenen Gebieten unterwegs.
Dadurch haben sich sehr nette und einmalige Gelegenheiten
ergeben, Fußball an schönen Orten und in netter Gesellschaft
zu schauen.

Ein wenig passen wir unseren Törnplan aber doch auf die
Fußball-EM an. Bis zum Finale bleiben wir in Finnland. Wir
könnten zwar schon drüben in Schweden sein, aber für
Schweden haben wir keine Internet Sim Karte und unsere
finnische ist dann immer noch gültig.

Fußball im Cockpit

Teilweise wählt Henning den Hafen auch schon mal nach der
Lage und der voraussichtlichen Netzabdeckung aus. Da gibt es
dann Diskussionen wie „lieber zu Hafen A, da müsste das Netz
besser sein als bei Hafen B und heute spielt doch
Deutschland!“



Außerdem prüft Henning an jedem Spieltag von Deutschland
im Hafen als allererstes die Netzqualität und sucht den Punkt
mit der sichersten und stabilsten Netzverbindung. Er entwirft
auch durchaus mal Plan B und sucht nach Fernseher, auf
denen das Spiel auch laufen könnte. Ein bisschen schränken
wir uns also doch ein. Aber viel weniger als wir zunächst
erwartet haben, und ohne dass wir das Gefühl hatten
deswegen etwas zu verpassen.

Fußball im Cockpit

Die Netzabdeckung mit mobilem Internet war im bisherigen
Bereich der Ostsee überall ausreichend gut. Die Livestreams
liefen komplett über das Mobilfunk Netz. Es gab zwar immer
wieder kurze Aussetzer und die Übertragung stockte ab und
an, trotzdem war es viel besser als erwartet.

Im Baltikum und in Polen hatten wir keine lokale Sim-Karte,
sondern waren durch unsere deutschen Verträge mehr als
ausreichend abgedeckt. Wir können für ca. 3 Euro zusätzlich
im Monat Teile unserer deutschen Flatrates auch im EU-
Ausland nutzen. Die Netzabdeckung war auch dort überall
sehr gut. Nur während unserer Nachtfahrt zur Umschiffung
von Kaliningrad waren wir kurzzeitig offline.



Eine Insel mit Charakter

Kokkola: Yachthafen

Wir hingen fest. Mehrere Tage. Zunächst in Tankar, dann dicht
bei in Kokkola. Erst wegen sehr viel Wind, dann wegen sehr
viel Regen und zuletzt wegen sehr viel Nebel. Am liebsten
hätten wir die Zeit komplett in Tankar verbracht, einer
niedlichen kleinen Insel, aber wir mussten dringend Vorräte
aufstocken. Und auch Wäsche waschen, Wasser bunkern,
Diesel tanken wäre nicht schlecht.

Tankar: ordentlich Welle hat sich aufgebaut

Somit ging es in einem Wetterfenster mit weniger Wind, aber
dafür Regen und hoher Welle die 8sm von Tankar nach
Kokkola. Mit an Bord war Anne, die sich über die
Mitfahrgelegenheit gefreut hat. Im Gegenzug hat sie uns dann
zum Einkaufen in den Supermarkt gefahren. Eine perfekte
Win-Win-Situation.

Kokkola: Asgard und Cachana

Samstagfrüh geht es dann endlich weiter. Um 6 aufgestanden,
Diesel gebunkert und dann unter Motor los. Seit langem sind
wir erstmals wieder auf dem offenen Meer unterwegs. Eine
Rest alte Dünung ist noch da und schaukelt uns ordentlich
durch. Egal.

Kokkola: Abendstimmung

In Auszeit unter Segeln hat Sönke Roever Maakalla als „wahres
Paradies“ beschrieben. Entsprechend gespannt sind wir. Und
tatsächlich, die Insel ist ein Glücksgriff. Sie sieht aus, als hätte
sie ein Kind gemalt. Relativ klein mit zahlreichen roten
Holzhäusern, die scheinbar willkürlich über die Insel verstreut
sind.

Maakalla: Hafenbucht

Wir sind seit Beginn der Reise immer auf der Suche nach
frischem Fisch. Irgendwie hatten wir gehofft, an vielen Stellen
einfach direkt beim Fischer ein paar frische Fische zu
bekommen. Bisher waren wir damit aber nicht erfolgreich.



Maakalla: Fischereihafen

Auf Maakalla gibt es einen Selbstbedienungsladen mit frisch
geräuchertem Fisch. Man entnimmt den Fisch aus einem
Styroporkasten und legt das Geld gemäß Preisschild in eine
Schale. Der Erkundungsgang über die Insel wird von
uns sofort abgebrochen und es geht zurück zum Schiff. Den
geräucherten Fisch gibt es direkt zum Nachmittagskaffee statt
der ursprünglich geplanten Zimtschnecken.

Maakalla: Henning mit geräuchertem Fisch

Danach setzen wir unseren Erkundungsgang fort. Am
Fischladen spricht uns Hanno, einer der Inselbewohner, an. Wir
schnacken ein wenig und sind kurze Zeit später um vier frische
Fische für das abendliche Grillen und einer Einladung in die
holzbefeuerte Sauna gegen 21 Uhr reicher. Mit dem frischen
Fisch geht es direkt zurück zum Schiff und ab in den
Kühlschrank.

Maakalla: Holzkirche

Wir starten unseren dritten Anlauf für die Inselerkundung.
Beim Fischerhafen treffen wir Katja, die Frau von Hanno und
werden prompt noch zum abendlichen Lagerfeuer mit
eingeladen. Zum Abendessen heizen wir den Bordgrill an, die
Fische werden zubereitet und die Reste vom Süßkartoffelsalat
vertilgt. Währenddessen haben die Insulaner ihren
Räucherofen wieder angeworfen und neuen Räucherfisch
produziert. Als Henning davon Wind bekommt, ist der
Nachtisch gesetzt. Es gibt noch warmen, gerade aus dem
Räucherofen entnommenen Räucherfisch. Wir

schweben kulinarisch auf Wolke sieben nach diesem fischigen
Erlebnis.

Maakalla: Abendessen

Nach dem Abendessen haben wir die Sauna für uns. Im
Anschluss gesellen wir uns mit einem Sun Downer zu den
Insulanern ans Lagerfeuer. Wir erfahren, dass Maakalla eine
autonome Insel nach altem schwedischen Recht ist. Dass nur
Fischer Hütten auf der Insel erwerben dürfen, aber diese an
ihre Kinder weitervererben können. Dass früher gut 100
Hütten auf der Insel standen. Seit langer Zeit ist diese Insel
eine Basis für die Fischer der Gegend. Bewohnt ist sie
inzwischen fast nur noch in den Sommermonaten. Und auf der
Insel gibt es quasi keine Mücken – herrlich! Ein wunderschöner
Abend. Auf dem Rückweg zum Boot winkt uns noch ein
Insulaner zur Besichtigung seiner Hütte herein.

Maakalla: Kirche

Ein toller Abschied aus Finnland. Weit ist es nicht mehr bis
Haparanda. Einen Hafen oder zwei laufen wir noch in Finnland
an, dann heißt es Tschüss Finnland, hallo Schweden.









Bergfest

Unser Bergfest ist da. Wir wollen am 24.09 wieder in
Deutschland anlegen, damit wir noch eine Woche haben um
unser Boot für den Winter fit zu machen, unsere Sachen bei
unseren Eltern wieder einzusammeln und in unsere Wohnung
in München zurück zu kehren. Damit ergibt sich für den 12.07
unser Bergfest.

Marjaniemi: Janne auf Stein am Strand

Wir hatten damit geliebäugelt unser Bergfest in Haparanda
oder am nördlichsten Punkte der Ostsee, in Törehamn zu
verbringen. Und dann haben wir uns dagegen entschieden.
Statt zu hetzen haben wir hier oben auf der finnischen Seite
noch ein paar Orte und Inseln genießen können. In Finnland
werden die Häfen und Buchten jetzt langsam voll. Die
Hauptsaison fängt an.

Selkä-Servi: Die Saison hat begonnen, voller Hafen

Viele Finnen aus Südfinnland haben uns von der Gegend hier
abgeraten. Zu viele Steine, Schweden wäre viel schöner und
einfacher zu segeln. Besser direkt von Vaasa nach Schweden
rüber und dort Richtung Norden segeln. Wir haben es bisher
nicht bereut auf der finnischen Seite geblieben zu sein.

Härkäletto: Boote bei Windstille

Tankar, Maakalla, Härkäletto und Selkä-Sarvi haben uns echt
gut gefallen. Die kleinen Inseln sind genau das, was wir lieben.
Ruhig, idyllisch, abgelegen. Natur pur, das erste Mal frischen
Fisch direkt vom Fischer. Die Wege dorthin sind manchmal
etwas kompliziert und umständlich, weil die Fahrwasser nicht
immer dort lang führen wo wir hin wollen. Aber das stört uns
nicht. Im Zweifelsfall stehen wir dafür auch extra früher auf.
Uns ist es das wert.

Härkäletto: Gesamtansicht der Insel

Einen schöneren Ort für unser Bergfest hätten wir nicht finden
können. Wir lassen die bisherige Reise Revue passieren und
freuen uns auf die noch vor uns liegenden Monate. Wehmut
kommt keiner auf, es liegt noch so viel Zeit vor uns. Wir freuen
uns auf die Gegend um Luleå, die Höga Kusten, die Schären
um Stockholm. Vielleicht werden wir noch durch den
Götakanal gehen. Somit ist es für uns keine Rückreise, sondern
„nur“ der nördlichste Wendepunkt. Es liegen noch so viele
Erlebnisse vor uns. Wir freuen uns darauf wieder an den
Schären ankern zu können, darauf zum ersten Mal „normal“ zu
ankern, auf einsame Inseln und abgelegene Buchten.



Härkäletto: Abendstimmung

Die Entscheidung für oder gegen den Göta-Kanal werden wir
erst später treffen. Wir werden das Wind- und Wetterabhängig
machen. Wir fahren nicht nach Fahrplan, unsere Ziele können
sich jederzeit ändern. Teilweise verwerfen wir das Tagesziel
unterwegs und ändern spontan um. Das ist das besondere an
unserer langen Reise. Pläne sind da um geändert zu werden.
Sie sind kein Zwang, nur eine Idee. Nur der 4te Oktober ist
fest. An dem müssen wir wieder arbeiten und werden im Büro
erwartet. Aber bis dahin ist es noch lange hin.







Finnland ist abgesegelt

Babyelche

Zehn gewonnene Erkenntnisse über Finnland, zehn Dinge, die
uns in und an Finnland wirklich überrascht haben.

1. Die Plumpsklodichte ist erstaunlich hoch. Es gab einige
Häfen, die nur Plumpsklos hatten und welche, die sowohl
normale Toiletten als auch Plumpsklos hatten. Wir dachten,
Plumpsklos wären außer im australischen Outback inzwischen
ausgestorben. Zumindest in den Industrieländern. In Finnland
mit seinen vielen kleinen Inseln gibt es sie noch. Und bei der
Anzahl der Inseln und der kleinen Größe machen Plumpsklos
tatsächlich Sinn.

Härkäletto

2. Die Sprachkünste der Finnen sind beeindruckend. Wir
werden sehr häufig auf Deutsch angesprochen, viele Finnen
haben Zeit im deutschsprachigen Ausland verbracht und
können entsprechend flüssig auf Deutsch kommunizieren,
zumindest „Guten Tag“, „Herzlich Willkommen“ und „Auf
Wiedersehen“ scheint aber zum Standard Repertoire jedes
Finnen zu gehören.

Fähre hinter Schäre

3. Nicht nur Alkohol ist teuer, auch Softdrinks zum Mixen.
Absoluter Anführer: 1.5l Tonic Water für über 4€ die Flasche im
Supermarkt! Insbesondere seitdem Estland in der EU ist, hat
sich ein sehr spezielles Geschäftsfeld ergeben. Die Finnen
fahren mit dem Auto nach Helsinki, nehmen dort die Fähre
nach Tallin, kaufen Alkohol ein und fahren zurück. Das Ganze
in weniger als 24 Stunden. Selbst von so nördlichen Städten
wie Oulu aus. Und selbst da scheint sich das preislich immer
noch zu lohnen. Wahnsinn.

Asgard bei Schäre



4. Es gibt eine unglaublich gute Netzabdeckung und sehr
schnelles Internet sogar auf der unbewohnten Schäre zu
günstigen Preisen ohne Datenbegrenzung. Die EM war
gerettet. Da leben wir in Deutschland noch im tiefsten
Internet-Mittelalter.

5. Natur pur, endlos viel Küstenlinie direkt am Meer, unzählige
Inseln über und unter Wasser, eine vielfältige Tierwelt, Idylle
wie aus dem Märchenbuch – das haben wir prinzipiell
erwartet, aber das es so idyllisch wird, haben wir nicht
gedacht.

6. Die MÜSSEN einfach mehr Boote als Autos haben!!!
Unglaublich wie viele Wasserfahrzeuge es gibt. Jeder scheint
mindestens eins, meistens mehrere zu besitzen.



7. Sehr hohe Dichte an Wochenendhäusern. Das Haus am
Meer scheint hier der Standard zu sein. Ein bisschen sind wir
neidisch, auf der anderen Seite ist es den ganzen Winter über
dunkel, die Zeit, wo das Haus richtig gut genutzt werden kann,
ist somit auch sehr begrenzt. Die Ausstattung der Häuser
variiert von sehr einfach ohne fließend Wasser, Elektrizität und
nur mit Plumpsklo bis zu besserer Ausstattung als das eigene
Haus in der Stadt. Eine Sauna gibt es dafür fast immer.



8. Die Finnen sind Stein reich und in jeden Stein, egal ob groß
oder klein, steckt der Finne eine Öse rein.

Mässkär: Regenbogen

9. Die Finnen sitzen gerne unter Deck. Insbesondere abends.
Ob das an den Mücken liegt? Keine Ahnung, wir sitzen einfach
gerne draußen und die Finnen drinnen.



10. Es wird nicht mehr dunkel. Auch das wussten wir eigentlich
vorher, aber es zu erleben ist doch ganz anders, als wir es uns
vorgestellt haben. Das Abendlicht und die sogenannte blaue
Stunde zum Fotografieren dauern in Finnland viel länger als
zuhause. Entsprechend lange bleiben wir jeden Abend auf und
trotz Unmengen von Mücken lockt es uns fast jeden Abend
wieder auf Fototour hinaus. Und wenn die Sonne mal
untergeht, dann fast überall im Meer.



Entgegen der Vorurteile, die wir in den Revierführern gelesen
haben und die uns von schwedischen Seglern erzählt wurden,
haben wir die Finnen als sehr nett, offen und interessiert
erlebt.

Ein Herz für Heckbojen

Wir haben uns in Finnland einfach sehr wohl gefühlt. Die
herzlichen Finnen, die vielen Saunamöglichkeiten, die
idyllische Natur, das Segelrevier, die vielen kleinen Häfen, die
tollen Ankerplätze und die Einsamkeit je weiter man in Norden
kommt. Überlaufen ist für Finnland – abgesehen von Helsinki
vielleicht – ein Fremdwort. Gerne kommen wir wieder.



Helsinki: Balanceakt



Vom nördlichsten Punkt der Ostsee und vom östlichsten Hafen Schwedens

Haparanda, der östlichste Hafen Schwedens. Haparanda, das
Sehnsuchtsziel vieler Ostseesegler. Einmal auf eigenem Kiel
nach Haparanda. Viele träumen davon, nur wenige schaffen es
tatsächlich dorthin. Schuld daran ist die geographische Lage
von Haparanda. Für viele verkörpert es das am weitesten
entfernteste Ziel in der Ostsee.

Haparanda Hamn

Praktisch gesehen können wir Haparanda auf eigenem Kiel
vergessen, mit 1,6m Tiefgang sind wir viel zu tief. Die
pragmatische Lösung heißt Haparanda Hamn, 16km entfernt
von Haparanda und unser eigentliches Ziel. Dort gibt es ein
Clubhaus, in dem die Wimpel all derjenigen hängen, die es auf
eigenem Kiel nach Haparanda (Hamn) geschafft und einen
Wimpel dort gelassen haben. Wir haben keinen Wimpel.
Trotzdem freuen wir uns an dem bunten Anblick und sind stolz
es bis nach Haparanda geschafft zu haben. Dabei ist
Haparanda an sich ein ziemlich langweiliges Ziel – wäre da
nicht die geographische Lage.

Haparanda Hamn: Stander im Batklubben Bothnia

Von Haparanda Hamn fährt inzwischen nicht einmal ein Bus
nach Haparanda. Die Bushaltestelle ist zwar noch da, aber wird
nicht mehr bedient. Wir haben die Wahl, entweder mindestens
2km zu Fuß oder ein Taxi nehmen.  Wir entscheiden uns für
das Taxi, die 16km sind ganz schön teuer. Dafür
verproviantieren wir uns richtig ausgiebig. Wesentlich mehr
hat Haparanda anscheinend auch nicht zu bieten. Somit geht
es am nächsten Morgen direkt weiter.

Haparanda Hamn: Anstoßen auf Haparanda mit der Crew der Cachana

Von Haparanda aus wollen wir zum nächsten bedeutenden
Ziel. Die Boje in Törehamn ist bekannt als nördlichster Punkt
der Ostsee. Wir wollen an der Boje anlegen, ein paar Fotos
machen und einen Wisch bekommen, dass wir tatsächlich auf
eigenem Kiel am nördlichsten Punkt waren. Aber da die
Wettervorhersage günstig ist, entscheiden wir uns gegen eine
Übernachtung im Hafen.

Huvön: Abendstimmung

Wir wollen endlich in einer Bucht ankern. Und zwar mit
Buganker frei schwoien/schwojen. Nachdem wir die
Windvorhersage genau analysiert haben, entscheiden wir uns
für eine kleine Bucht, gute zehn Seemeilen von Törehamn
entfernt. Als wir dort ankommen liegen da bereits 3 Boote
aber es ist noch genügend Platz am Buchteingang. Wir
kramen zum ersten Mal unsere Angeln hervor, haben aber
kein Fangglück.

Huvön: Henning wirft die Angel



Am nächsten Tag geht es unter Motor nach Törehamn. Der
Wind kommt von vorn. An der berühmten Boje erhält man
inzwischen kein Zertifikat mehr. Stattdessen muss man im
Hafen anlegen und beim Campingplatz an der Rezeption
bezahlen und einen Zettel ausfüllen.

Henning hält Asgard an der Tonne am nördlichsten Punkt der Ostsee

In Törehamn hält uns nichts. Wir versuchen noch an der 1km
entfernten Tankstelle unsere leere finnisch-schwedische
Gasflasche umzutauschen, haben aber kein Glück. Die Größe
haben sie nicht da. Also geht es weiter. Der Wind hat
inzwischen gedreht und kommt wieder direkt von vorn. Also
motoren wir auch die komplette Strecke von Törehamn
heraus.  Für die Nacht legen wir uns wieder in einer
geschützten Bucht vor Anker, bevor es am nächsten Tag bei
gutem Wind aber Regen nach Lulea geht.

Fjuksön: Abendstimmung am Ankerplatz

In Lulea bekommen wir zwar eine neue Gasflasche aber immer
noch keine schwedischen Hafenhandbücher. Der einzige
Buchladen der Stadt hat keine und der riesige
Bootszubehörladen hat samstags geschlossen. Dafür treffen
wir die Crew der Dar Melica wieder, die mitten in der Nacht
von ihrer Autotour zum Nordkap zurückkommt. Am nächsten
Morgen verquatschen wir uns ordentlich, sodass wir erst
gegen Mittag Richtung Süden ablegen.

Lulea: Stadt und Yachthafen

Ab jetzt geht es südwärts. Zurück könnte man sagen. Aber es
liegt noch so viel Spannendes vor uns, dass wir uns tatsächlich
freuen. Zum Beispiel auf die vielgerühmte Höga Kusten und
den Stockholmer Schärengarten.









Gen Süden

Die Uhr tickt. Nur noch wenige Tage bis wir wieder Gäste an
Bord bekommen. Wir organisieren die beiden kurzfristig um,
statt in Umea nehmen wir sie in Örnskoldsvik auf. In den
örtlichen Bootsladen hat Janne nämlich Hafenhandbücher hin
bestellt.

Mellerstön: Eine Yacht läuft in die Bucht ein

Aber erstmal müssen wir von Lulea in den Süden kommen. Die
Windvorhersage sagt schönen Südwind oder keinen Wind
voraus. Suboptimal. Wir planen entsprechend unsere
Tagesetappen nach schönen Häfen oder Buchten. Im
Zweifelsfall muss der Dieselwind unterstützen.

Mellerstön: Asgard

Wir hangeln uns von einem beeindruckenden Ort zum
nächsten. Von manchen Orten haben wir in Erlebnisberichten
gelesen, manche werden uns von anderen Seglern empfohlen
und manche sehen im Hafenhandbuch einfach nur hübsch
aus.

Mellerstön: Abendstimmung

Die Saison ist im vollen Gange und die Häfen, Buchten und
Ankerplätze füllen sich. Entsprechend spannendes Hafenkino
bietet sich uns. Teilweise stehen wir kopfschüttelnd daneben,
teilweise erschreckt uns die Hektik und teilweise sind wir von
der Hilfsbereitschaft der anderen Boote beeindruckt. Da
stehen wildfremde Motorbootfahrer von ihrem Kaffee auf und
legen ihre Boote nebeneinander damit wir noch in den Hafen
passen. Aber leider gibt es auch die anderen.

Mellerstön: Bootsanleger

Auf Mellerstön finden wir Ruhe und Natur. Wir trauen uns
nicht vor Heckanker und machen wie zwei andere Segelboote
auch längsseits an der Pier fest. Als ein anderes Segelboot am
Buchteingang auftaucht können wir gar nicht so schnell
reagieren, wie sich das finnische Segelboot von längsseits auf
vor Heckanker umlegt und Platz macht.

Mellerstön

In Bjuröklubb liegen bereits einige Segler vor Heckanker und
ein Motorboot längsseits an der Pier. An dem Motorboot ist
bereits eine Segelyacht längsseits gegangen. Als wir
ankommen passen wir gerade noch zwischen ein Segelboot
vor Heckanker und dem Päckchen mit dem Motorboot. Wir
dürfen uns erstmal an dem Segler festmachen bis wir unseren
Heckanker geworfen und ausreichend festgezogen haben.
Vom finnischen Motorboot auf der anderen Seite werden wir
auf Deutsch begrüßt und gefragt, wann wir wieder ablegen.



Bjuröklubb: Gut gefüllter Yachthafen

Dann kommt der nächste Segler. Kurzerhand wird beschlossen
das finnische Motorboot etwas näher an den Steg zu ziehen,
sodass ein weiteres Boot zwischen uns und dem Motorboot
passt. Lange Gesichter bei den Finnen. Ihren Hinweis auf die
Ankerbucht um die Ecke ignoriert der schwedische Segler.
Schließlich ist noch Platz im Hafen, wenn das Motorboot nur
etwas rückt. Widerwillig machen sie Platz. Und wie es so schön
heißt: Einer kommt immer noch. In dem Fall zunächst unsere
Freunde von der Cachana. In den Hafen passt nun wirklich
keiner mehr, aber die Einfahrt ist sehr breit und mit
Befestigungsringen an der Pier ausgestattet. Somit
entscheidet sich die Cachana dort längsseits
festzumachen. Nicht viel später kommt dann die tatsächlich
letzte Segelyacht um die Ecke und macht an der Cachana fest,
der Eingang zum Hafen ist damit dicht. Die Motorbootcrew
kocht. Es fliegen Wörter wie unseemännisch, Ankerbucht um
die Ecke, Betonpier in einer halben Meile und noch so einiges.
Ein schwedischer Segler gibt Kontra und fragt, warum sich das
Motorboot dann nicht in die Ankerbucht oder an die völlig
ungeschützte Pier verholt. Darauf wissen die beiden keine
Antwort und verschwinden wieder unter Deck.

Bjuröklubb: Abendstimmung

Am nächsten Morgen ist die Einfahrt bereits wieder zur Hälfte
frei als wir aufstehen. Trotzdem passiert es dann beim
Ablegen. Einer der Segler ist mit viel Gas und hektischen
Bewegungen unterwegs. Statt sich mit Leinen helfen zu lassen
oder sich an der Cachana entlang zu hangeln, will er es
unbedingt allein probieren und läuft dabei auf einen Stein auf.

Er tut uns Leid, aber warum er keine Hilfe annehmen wollte, ist
uns allen ein Rätsel.

Byviken: Abendstimmung

Von Bjuröklubb geht es von uns weiter nach Byviken. Der
Wind soll toll werden, aber irgendwann drehen. Zunächst
laufen wir platt vorm Wind mit Schmetterling nach Süden.
Dann dreht der Wind und die Cachana setzt ihre Gennaker.
Also holen wir unseren ebenfalls heraus. Wir bekommen ihn
aber überhaupt nicht zum Stehen und segeln zudem auch
noch an unserem Ziel vorbei. Also Gennaker wieder herunter,
Genua setzen und ausbaumen.

Groß, Genua und Gennaker

Es wurmt uns ziemlich, dass die Cachana mit ihrem Gennaker
an uns vorbeizieht. Der Ehrgeiz packt uns, wir haben Platz,
keine Steine, keine anderen Boote, also setzen wir den
Gennaker zusätzlich zum Groß und der Genua. Jetzt steht er.
Endlich. 2 Seemeilen später hat der Wind weit genug gedreht,
dass der Gennaker auch ohne Genua steht. Für den restlichen
Segeltag ist Henning mit Trimmen und Ausprobieren des
Gennakers beschäftigt. Irgendwann dreht der Wind soweit,
dass der Kurs überhaupt nicht mehr passt, obwohl Henning
schon einen 80° zum Wind Kurs aus dem Gennaker
herausgeholt hat. Also Gennaker herunternehmen und am
Wind zum Ziel. Der Wind dreht weiter. Leider haben wir etwas
zu lange mit dem Gennaker gespielt und zu viel Höhe
verspielt, so dass wir am Ende doch noch kreuzen müssen. Wir
kommen spät aber zufrieden nach einem langen Segeltag in
Byviken an. Die Cachana ist schon da und nimmt unsere
Leinen an.



Norrbyskär: Gastbrücke

Gemeinsam geht es am nächsten Tag nach Norrbyskär. Auf
dieser Insel stand mal Europas größtes Sägewerk. Inzwischen
gibt es dazu ein Museum und der Rest der Anlagen sind
Sommerhäuser geworden. Der Platz an der großen Pier ist uns
zu unruhig. Zu Fuß finden wir noch eine Gästebrücke in einer
geschützten Bucht. Als wir uns verholen liegt dort nur ein
kleines schwedisches Segelboot. Als wir von unserer
ausgiebigen Inselerkundung zurückkommen ist die
Gästebrücke fast voll mit drei Motorbooten und einem
weiteren Segelboot. Abends liegt noch Boot mehr an der
Brücke und eins ankert in der Bucht.

Norrbyskär: Abendstimmung

Ein paar Tage und ein paar Meilen noch bis wir unsere Freunde
aufgabeln. Wir freuen uns auf die beiden und darauf
gemeinsam die Höga Kusten zu erkunden. Von der Höga
Kusten wird uns seit Rauma vorgeschwärmt. Von Finnen und
Schweden gleichermaßen. Auch die deutschen Segler, die
bereits dort waren, sind begeistert. Der Abschnitt ist gar nicht
so lang und wir haben Zeit. Beste Voraussetzungen also.









Unter Deck

Wir wurden von verschiedenen Seiten gefragt, wie sie denn
nur eigentlich aussieht, die Asgard. Von außen gäbe es ja
genügend Bilder inzwischen sogar unter Segeln, aber von
innen?
Das Geheimnis wollen wir lüften. Haben extra aufgeräumt,
damit sie auch gut aussieht unsere Kleine. Wer also neugierig
ist, wie unser aktuelles zuhause so eigentlich aufgebaut ist,
darf gerne mal luschern.



Höga Kusten

Es ist richtig Sommer geworden. Sonne, Wärme, Baden im
Meer und Ferienzeit in Schweden. Wir kommen im
Traumrevier der Nordschweden und Nordfinnen an: die Höga
Kusten. Bereits in Finnland wurde uns das ca. 45 sm lange
 Weltnaturerbe wärmstens ans Herz gelegt. Wir waren
gespannt.

Entspanntes Motoren

Von Järnäsklubb aus wagen wir den Sprung ins das Revier
hinein.Als ersten Anlaufpunkt wählen wir Trysunda. Der
Gästehafen ist bereits am frühen Nachmittag voll. Wir dürfen
uns an einen Privatsteg weiter hinten in der Bucht legen und
platzen mitten in einen 75ten Geburtstag hinein. Wir erkunden
die wunderschöne Insel und finden Blaubeeren. Henning wird
kurzfristig in Käptn Blaubär umgetauft. Aber auch die Strände,
Steine, der Ort an sich und die kleine Dampflok sind wirklich
sehenswert.

Trysunda: Abendstimmung

Am nächsten Tag geht es nach Örnskoldsvik. Dort warten
Hafenführer beim lokalen Bootsausrüster auf uns und unsere
Freunde Chris und Matze kommen für 2 Wochen an Bord. Der
Bahnhof ist praktischerweise direkt neben dem Gästehafen.
Zudem verabschieden wir uns von der Cachana – ab hier
werden wir langsamer unterwegs sein.

Grisslan: Aussicht vom Berg

Von Örnskoldsvik hüpfen wir bis Grisslan. Eine wirklich süße
Insel. Wir pflücken Blaubeeren, Erdbeeren und Himbeeren,
gehen Baden und genießen den Sommer.

Käptn Blaubär

Dann zieht Nebel auf und hüllt uns ein. Der kurze Schlag nach
Mjältön wird vom Nebelhorn musikalisch untermalt. In der
Bucht Baggviken kommen wir mit 2 Motorbootcrews ins
Gespräch. Letztes Jahr haben sie bei ihrem gemeinsamen
Urlaub genau hier ebenfalls eine deutsche Segelcrew
getroffen. Ob wir Hinnerk und Frederike kennen? Na klar. Wir
freuen uns über den verrückten Zufall und sitzen den
restlichen Abend gemeinsam am Lagerfeuer und Klönen und
Schnacken.

Baggviken im Nebel

Auch die nächsten Hüpfer sind eher kurz. Es geht zunächst
nach Ulvöhamn und von dort mit einem kurzen



Zwischenstopp in Bönhamn weiter durch einen sehr engen
Sund nach Häggvik. Wir fühlen uns fast wie auf einem
Binnensee. Wir klappern einen schönen Ort nach dem anderen
an der Höga Kusten ab und arbeiten uns bis nach Härnösand
im Schneckentempo vor.

Asgard vor Bönhamn

Lustholmen ist unsere letzte Station an der offiziellen Höga
Kusten. Schon etwas verwöhnt von den vorherigen idyllischen
Plätzen haut uns der Hafen zunächst nicht richtig von den
Socken. Doch dann finden wir den perfekten Grillplatz und
sehen abends sogar aus der Ferne einen Elch.

Lustholmen: Grillplatz

Die Höga Kusten ist wirklich unglaublich schön. Wurde uns vor
unserer Reise sehr von den Ålands vorgeschwärmt, kann für
uns die Höga Kusten definitiv mithalten. So langsam waren wir
lange nicht unterwegs, aber es hat sich gelohnt sich Zeit zu
nehmen. Wir fanden es überall schön, aber unsere
persönlichen Favoriten sind Trysunda, Baggviken und
Bönhamn.













Vier Freunde und eine Geburtstagsfeier

In Lustholmen werden wir eingenebelt. Morgens geht ein
sanfter Ascheregen auf uns, unser Frühstück und die Asgard
nieder. Das Dampfschiff neben uns macht sich bereit zum
Ablegen und ist am einheizen. Aus dem Schornstein quellen
Rauch und Asche. Als die Verbrennung endlich sauber
funktioniert, legt die Borgsund ab und tutet wie eine alte
Dampflok zum Abschied.

Lustholmen: Die Borgsund legt ab

Auch für uns heißt es Abschied nehmen. Mit Lustholmen
haben wir unseren letzten Hafen an der Höga Kusten erreicht,
jetzt verlassen wir diesen schönen Abschnitt nach über einer
Woche bereits wieder. Chris und Matze bleiben noch ein paar
Tage an Bord. Ihr Ziel heißt Gävle, von dort erreichen sie gut
ihren Rückflug ab Stockholm. Wir sind gespannt was vor uns
liegt. Über die Höga Kusten haben wir bereits vorher viel
gehört, über den nächsten Abschnitt hingegen so gut wie
nichts.

Spickarö: Abendstimmung

Gleich der erste Hafen ist eine Überraschung. Nachdem wir
unseren geplanten Zielhafen nicht anlaufen können, weil wir
uns mit unserem Tiefgang nicht durch den engen, flachen
Sund trauen, müssen wir kurzfristig umdisponieren. Die erste
Option ist uns zu unruhig und so landen wir schließlich auf
Spickarö. Mitten in der recht schmalen Hafeneinfahrt ankert
bereits eine Yacht. Wir suchen nach dem kommunalen Anleger
aus unserem Hafenführer und entdecken irgendwann auch

den richtigen Steg. Da der Heckanker nicht hält und kein
einziges Boot dort liegt, machen wir kurzerhand längseits fest.

Spickarö: Blick auf den Anleger

Obwohl wir nur im Cockpit sitzen, kommen wir zuerst mit
einem Dokumentarfilmemacher von arte und dann mit den
Dorfbewohnern ins Gespräch. Wir erfahren, dass am nächsten
Tag auf Spickarö ein Dorffest mit Kinderbelustigung,
Gemeinschaftspicknick und Tanzabend stattfindet und
disponieren spontan um.

Storholmen: Dieser Anleger wurde für größere Schiffe gebaut

Morgens geht es zur Nachbarinsel herüber. Dort erkunden wir
eine verlassenene Militärbunkeranlage. Die Insel ist mit Stollen
unterhöhlt. Es gibt verschiedenste Bereiche unter der Erde.
Küche, Lazarett, Büroräume, Telefonanlagen, Schlafräume,
Toiletten, Lagerräume und Werkstätten auf mehreren Ebenen.
Die unteren Teile stehen bereits unter Wasser. Die ganze
Anlage wirkt gruselig, besonders da einiges an Inventar wie
bei einem überstürzten Aufbruch zurück gelassen wurde. Es ist
sehr feucht, entsprechend modert und schimmelt alles vor sich
hin. Wozu das ganze dort überhaupt hingebaut wurde, ist uns
schleierhaft.



Storholmen: Blick aus dem alten Bunker

Das Gelände befindet sich inzwischen in Privathand, die
Bunkeranlagen sind aber weder für Besucher hergerichtet
noch der Zugang verriegelt. Es gibt kein Licht, keine
Beschilderung, nichts. Im Gegensatz zu Deutschland ist
wirklich nichts abgesperrt und wir wandern mit unseren
Taschenlampen ungestört durch die nasskalten Stollen und
versuchen uns nicht im Gängelabyrinth zu verirren.

Spickarö: Picknick auf dem Dorffest

Wir motoren zurück nach Spickarö zum Dorffest. Leider haben
wir uns etwas in der Zeit verplant und haben mit dem
Anlegemanöver einige Schwierigkeiten, sodass wir den Teil der
Kinderbelustigung verpassen. Dafür nehmen wir am
abendlichen Picknick teil und lassen uns von den DJ-Künsten
beim Tanzabend beeindrucken.

Seehunde

Nach zwei Nächten auf Spickarö geht es bei bestem
Segelwind los. Wir motoren noch bis zu einer nahegelegenen

Robbeninsel und sind von den putzigen Tieren begeistert.
Dann werden Segel gesetzt, das Groß geht direkt ins zweite
Reff. Doch der Wind wird immer weniger statt wie angesagt
mehr. Plötzlich beginnt er auch noch zu drehen. Wir wenden
und mitten in der Wende dreht der Wind plötzlich voll auf.
Über 30kn stehen auf der Anzeige.

Gran: Grillen am Hafen

Kurzerhand verwerfen wir unser Ziel und suchen einen
geeigneten Hafen in der Nähe. Die Insel Gran liegt zwar weit
draußen vor der Küste, aber der Hafen sieht sehr geschützt
und die Hafentiefe gerade tief genug für uns aus. Dort
angekommen erwartet uns eine sehr gepflegte Holzpier und
eine idyllische, einsame Insel. Genau der richtige Ort um in
Hennings Geburtstag reinzufeiern. Die fehlende Dusche wird
durch ein Bad im Meer und Abspülen mit der Solar-
Campingdusche kompensiert.

Gran: Lagerfeuer mit Meerblick

Der Geburtstagmorgen beginnt mit einem ausgiebigen
Frühstück bei strahlendem Sonnenschein. Unterwegs ziehen
dunkle Wolken auf. Ein kleiner Regenschauer beschert
Henning dann als Geburtstagsgeschenk einen perfekten,
doppelten Regenbogen. Wegen zu viel Wind aus der falschen
Richtung können wir den ersten Naturhafen nicht nehmen
und fahren noch 2sm um die Ecke. Dort liegt eine riesige, sehr
geschützte Bucht mit einem kleinen Steg versteckt in der
hintersten Ecke. Kaum haben wir angelegt ist auch die Sonne
wieder da. Nach einem leckeren Abendessen vom Grill lassen
wir den Geburtstag beim Lagerfeuer gemütlich ausklingen.



Fläskvik: Geschützte Bucht

Es ist schön unterwegs Gesellschaft dabei zu haben. Wir
genießen den Wechsel aus Mitseglern und Zweisamkeit.
Gerade an einem Geburtstag ist es aber besonders schön
Freunde an Bord zu haben und gemeinsam zu feiern.







Abseits der großen Highlights

Nach den ganzen Naturhäfen ist unser Wasser fast alle. Somit
müssen wir zur Abwechslung mal den Hafen nicht nach
Schönheit oder Lage auswählen sondern nach der Möglichkeit
Wasser zu bunkern. Wir forsten die verschiedenen Hafenführer
auf Hinweise nach Frischwasser durch. Nicht jeder Hafen hat
Wasser, besonders auf den Inseln ist es meistens knappes Gut.

Segelvik: Abendstimmung

Wir behalten uns die Option vor nur zum Wasserbunkern in
den Hafen zu fahren und für die Übernachtung an einen
anderen Ort zu segeln. Beim Fahrtensegeln gibt es ein
Trägheitsgesetzt, das fast immer wirkt. Ist man erstmal fest,
legt man in den meisten Fällen nicht wieder ab. So ergeht es
uns auch in Segelvik.

Segelvik

Allerdings gibt sich Segelvik auch alle Mühe uns positiv zu
überraschen. Drei nette alte Herren nehmen beim Anlegen
erst unsere Leinen und dann uns sehr herzlich in Empfang. Wir
landen zum Kochen in der Vereinsküche und jeder hilft trotz
Sprachbarriere uns in der Küche zurecht zu finden. Die
Vereinsterasse mit Tischen und Bänken ist in Richtung
Abendsonne ausgerichtet und wir genießen dort unsere Pasta
vegetariana. Aber das absolute Highlight ist die Sauna.
Henning hackt zunächst Holz und feuert dann zum ersten Mal
auf unserer Reise die Sauna selbst an. Zum Abkühlen gibt es
eimerweise kaltes Ostseewasser und als Lichtquelle dienen
Kerzen.

Matze, Chris und Henning

Die Wettervorhersage sagt viel Wind für die nächsten Tage
voraus. Somit machen wir von Segelvik einen langen Schlag
nach Norrsundet um den Restweg bis zum Crewwechsel in
Gävle möglichst klein werden zu lassen. Norrsundet ist nicht
gerade die pure skandinavische Idylle. Aber es gibt direkt in
Hafennähe einen gut ausgestatteten Coop und wir können
Proviant nachbunkern. Und nur einen kleinen Spaziergang
entfernt findet Henning den bis dato besten Fischladen.
Liebevoll dekoriert und mit frischen sowie geräuchterten
Fischen wirklich guter Qualität.

Gävle: Asgard

Von Norrsundet verholen wir uns bei Flaute nach Gävle. Dort
gibt es verschiedene Häfen, wir entscheiden uns für den im
Zentrum. 2016 liegt man dort kostenlos, inkl. Elektrizität und
Duschen. Für 2017 ist eine brandneue Marina geplant. In Gävle
ist die ganze Woche Stadtfest. Das Fest überzeugt uns lange
nicht so wie das Dorffest in Spikarö. Zu kommerziell, zu
unpersönlich, zu wenige liebevoll. Dafür finden wir die bis dato
besten Kanelbullar und genießen unseren ersten Siebträger-
Cappuccino seit München. Den Abend lassen wir gemeinsam
beim Inder ausklingen.



Gävle: Janne und Henning mit neuen Crew-Shirts

Am nächsten Morgen packen Matze und Chris ihre Koffer. Sie
gehen nach knapp 2 Wochen wieder von Bord. Ihr
Sommerurlaub war geprägt von Segeln und Motoren,
Sonnenschein, hohen Wellen, viel Gegenwind, ab und an
etwas Regen, Mücken, niedlichen skandinavischen Häfen,
vielen netten Begenungen und einer entspannten Zeit. Ölzeug
haben wir mehr wegen des Winds als wegen des Regens
benötigt.

Fabrik in bunten Farben

Wir bringen die beiden am Nachmittag zum Bahnhof und
legen dann noch ab. Kaum sind sie nicht mehr an Bord kommt
der Wind plötzlich von hinten, die Welle ist weg und der
Sonnenschein ebenfalls.Verrückte Welt, verrücktes Wetter. Wir
holen unser Ölzeug hervor und baumen das Vorsegel aus.
Statt für die ursprünglich geplante Schäre, entscheiden wir uns
für ein Fischerdorf mit Gästehafen. Dort angekommen gibt es
den Gästehafen nicht mehr wirklich. Ein Teilbereich wurde mit
kleinen Ferienhäusern zugebaut. Übrig geblieben ist eine
zerfallende Betonpier mit Festmachermöglichkeiten für Boote
ab 50ft. Wir kriegen Asgard nicht vernünftig für die Nacht
vertäut und legen wieder ab. 50m weiter werfen wir den
Anker. So fühlen wir uns deutlich besser und können ruhig
schlafen.

Fagerviken: Asgard vor Anker

Weiter gehts nach Öregrund. Dort ist allerdings Remmi Demmi
und Jubel Trubel los. Wir finden auch im zweiten Anlauf
partout keinen Platz in dem überfüllten Hafen. Es ist bereicht
später Nachmittag. Unsere Begeisterung weitere 18sm gegen
den Wind nach Grisslehamn zu motoren hält sich sehr in
Grenzen. Auf der Karte finden wir eine geschützte Bucht. Dort
liegen bereits zwei Segelboote an einer Schäre und wir legen
uns dazu. Der nette Nachbar von nebenan nimmt unsere
Leinen an und hilft uns mit den Schärennägeln.

Asgard an Schäre südlich von Öregrund

Morgens dreht der Wind auf. Entspannt segeln wir die
restlichen Meilen bis Grisslehamn. Wir haben Zeit.
Zwischendurch machen wir nur zwei bis drei Knoten Fahrt. Als
der Wind komplett einschläft hilft dann doch der Diesel nach.
In Grisslehamn finden wir eine nette Marina und zwei sehr
gute Fischläden. Nur der Fährverkehr zu den Ålands in
Finnland zum zollfreien Alkoholbunkern stört die Idylle des
kleinen Fischerdörfchens etwas.



Grisslehamn

Der Abschnitt seit der Höga Kusten war anders. Rauher und
einsamer, keine typischen Postkartenmotive, häufig weniger
idyllisch, aber doch schöner als gedacht und vor allem nicht so
überlaufen. Als nächstes großes Highlight stehen die
Stockholmer Schären auf dem Programm.  Bis dahin ist es
nicht mehr weit. Vor uns liegt noch der Kanal ab Grisslehamn
und dann sind wir auch schon fast da. Nur das Wetter ist noch
nicht so kooperativ. Die nächsten zwei Tage ist sehr viel Wind
angesagt. Mal sehen wo wir uns verkriechen können. So lange
müssen die Schären noch auf uns warten.







Windige Tage im Schärengarten

Wir sind im Stockholmer Schärengarten unterwegs. Endlich
wieder Schären. Wir freuen uns auf einsame Buchten auf
naturnahe Inseln. Zunächst haben wir jedoch mit etwas
Startschwierigkeiten zu kämpfen.

Furusund

Von Grisslehamn sind wir durch den Väddökanal nach Gräddö.
Im Kanal ist es geschützt und ruhig. Sobald wir jedoch den
Kanal verlassen pusten uns immer wieder Böen über 20kn an.
Das Groß bleibt unten, wir segeln nur unter gereffter Genua.
Das kann die Asgard ziemlich gut.

Väddö-Kanal

Gräddö ist ziemlich langweilig und nicht besonders attraktiv.
Nicht wirklich hässlich, aber es gibt einfach nichts, was als
Sehenswürdigkeit oder Attraktion bezeichnet werden kann.
Trotzdem bleiben wir zwei Nächte. Zu viel Wind. Am dritten
Tag haben wir die Schnauze voll und laufen aus. Es geht nach
Furusund. Etwas schöner, ein bisschen was zu sehen, aber
immer noch weit von der Bezeichnung „idyllischer Hafen“
entfernt. Die Häfen hier scheinen eher Notoptionen zu sein.
Kein Wunder bei dem Überangebot an Naturhäfen,
Ankerbuchten und Schären.

Inre Hamskär: Asgard

Es kommt ein Windfenster, das ausreichend ruhig für eine
Nacht an einer Schäre ist. Wir suchen aus unserem
Hafenführer eine wunderschöne Bucht heraus. Dort
angekommen steht noch der Restschwell vom vielen Wind der
letzten Tage in der Bucht. Nach einigen Versuchen sitzt der
Anker und wir vertäuen uns gegen den Schwell so gut es geht.
Die ganze Bucht für uns. Als dann noch ein Regenbogen über
der Asgard entsteht, können wir unser Glück kaum fassen.

Inre Hamnskär: Viererpack

Lange bleiben wir aber nicht allein. Zunächst kommt ein
Franzose, der sich erstmal an unserem Schärennagel festmacht
und ihn durch die ungünstige Belastungsrichtung prompt aus
dem Fels zieht. Vielen Dank dafür. Bis zum Abend hin füllt sich
die Bucht mit weiteren vier Booten. Es ist zwar Nachsaison,
aber es ist eben auch die Stockholmer Gegend. Hier ist
anscheinend auch außerhalb der Hauptsaison immer etwas
los.



Inre Hamnskär: Asgard am Morgen

Am nächsten Tag ist das günstige Windfenster schon wieder
vorbei. Wir fliehen vor dem angekündigten Starkwind nach
Stockholm. Die Fahrt dorthin ist ein echtes Erlebnis. Fast schon
ein aufregendes Abenteuer. Der Wind kommt direkt von vorn.
Wegen der weiten Strecke motoren wir. Das Fahrwasser teilen
wir uns mit den großen Fähren. Teilweise halten die direkt auf
uns zu und kommen näher und näher. Ein unangenehmes
Gefühl. Dazu kommt immer mehr Bootsverkehr je näher wir
Stockholm kommen. Gerade die kleinen kommerziellen Fähren
fahren ohne Rücksicht auf Verluste. Der erzeugte Schwell
schaukelt die Asgard ziemlich durch.

Vekehr wie auf der Autobahn vor Vaxholm

Der Himmel wird immer bewölkter und es bilden sich
faszinierende Wolkengebilde, die teilweise ordentlich Wind
aus unterschiedlichsten Richtungen im Gepäck haben. Wir
versuchen kurzzeitig mit Genua zu segeln, aber das
unübersichtliche Gewusel aus Fähren jeglicher Größe und
Freizeiterkehr am Freitagnachmittag lässt uns schnell wieder
den Motor anwerfen.

Stockholm: Giraffe

Als wir endlich den Wasahafen in der Stockholmer Innenstadt
erreicht haben, sind wir erleichtert. Den Abend erkunden wir
Stockholm und suchen uns ein Restaurant zum Essen.

Stockholm: Cafes bei Nacht

In Stockholm bleiben wir zwei Nächte. Starkwind abwettern,
Stadt erkunden und in Jannes Geburtstag reinfeiern. Am
Samstag laufen wir uns die Füße wund. Zunächst bummeln wir
durch die Gamla Stan, dann gehts zum Schiffsausrüster
Bootszubehör einkaufen und nach einem Abstecher in die
Fußgängerzone besuchen wir die Vasa im Vasamuseum.

Stockholm: Mehr Wasser

Abends gehen wir in der Innenstadt essen, machen einen
Abstecher zur Fotografiska und stoßen danach unter Deck auf
Jannes Geburtstag an, bevor wir völlig erschöpft in unsere
Kojen fallen. Einerseits ist Stadtbesichtigung auch eine schöne
Abwechslung, andererseits sind die vielen Touristen, der Lärm
und das ganze Gewusel nach den Tagen der Ruhe ungewohnt
anstrengend.

Stockholm: Bei Matilda an Bord

Wieder zeigt sich ein kurzes Wetterfenster. Wir verlassen
Stockholm auf einem schöneren Weg. Ein kleiner, enger,



idyllischer Kanal führt uns zurück in den Schärengarten. Ganz
ohne große Fähren und kommerziellen Bootsverkehr.

Napoleonsviken

Für die Nacht geht es in die sehr gut geschützte
Napoleonsbucht. Bis zu hundert Boote sollen hier in der
Hochsaison Platz finden. Trotz Nebensaison liegen am Abend
über zwanzig Boote an den Felsen oder schwojen vor Anker.

Napoleonsviken: Lichterglanz

Der Herbst kommt. Im Stockholmer Schärengarten ist der
Sommer bereits vorbei. Es wird kälter. Die Sonne geht früher
unter und wir früher ins Bett. Aber wir merken es vor allem an
dem vielen Wind. Kaum ist ein großes Windgebiet durch, ist
bereits das nächste in Sicht. Wir suchen uns die Tagesziele
nach dem gebotenen Schutz statt nach Schönheit aus. Das ist
der Preis, den wir dafür bezahlen, dem Trubel der Hauptsaison
zu entgehen. Nach unseren Maßstäben ist es trotzdem noch
voll. Wir können uns das Gedrängel in der Hochsaison kaum
vorstellen und sind froh es nicht selbst zu erleben. Da kann die
Natur noch so wunderschön und abwechslungsreich sein, für
uns ist das nichts.











Zwei Tage hier, einen Tag dort

In den letzten Tagen haben wir uns nur langsam bewegt. Zwei
Tag hier, einen Tag dort verbracht. Entweder weil zu viel Wind
oder ein Tag voller Regen war. So haben wir zwar weniger
Schären besucht als geplant, aber dafür endlich mal Zeit ohne
Ende gehabt.

Napoleonsviken: Blick vom Felsen auf die Bucht

Wir haben uns langsam herangetastet. Die Bucht
Napoleonsviken war so geschützt, dass wir bei den
angesagtem Wind lieber gleich noch einen Tag geblieben sind.
Nach zwei Tagen in derselben Bucht wurde es uns aber zu
bunt. Starkwind war angesagt, in der Bucht pendelte der Wind
zwischen 0 bis 6 Knoten und das Wasser gab sich fast
spiegelglatt. Also raus. Schließlich war auch bei den anderen
Schiffen ein permanentes Kommen und Gehen.

Napoleonsviken: Rotlichtszene

Bereits beim Verlassen der Bucht bekamen wir die Quittung.
Eine Böe mit 18kn heulte in der geschützten Zufahrt über uns
hinweg. Draußen erwarteten uns deutliche Wellen und bis zu
30kn in Böen. Immerhin von hinten. Wir hatten uns bewusst
ein Ziel ausgesucht, zu dem wir nicht gegen den Wind
ankreuzen mussten.

Grönskärsfladen: Sonnenuntergang am Ankerplatz

Die Zufahrt in die Bucht Grönskärsfladen war zwar etwas
kompliziert, aber dank der Detailkarte machbar. Dort lagen
bereits einige Boote vor Anker. Ein Platz für uns war noch frei.
Zur Abwechslung mal schwojend vor Buganker. Die Bucht war
nicht annähernd so gut geschützt wie Napoleonsviken. Wellen
gab es zwar keine, aber der Wind pfiff doch sehr über uns
hinweg.

Söderö: Asgard in der Inselwelt versteckt

Als nächstes Ziel wollten wir nach Biskopsön. Dort soll es sehr
schön sein. Allerdings liegt die Bucht nicht ganz günstig zur
Windrichtung. Wir haben es probiert, abgebrochen, nochmal
probiert und sind dann doch weiter nach Söderö. Dort haben
wir einen guten Platz an einer Schäre gefunden. Wieder sehr
geschützt gegen Wellen, nur den Wind bekommen wir gut
mit. Und weil es uns dort so gefiel, sind wir gleich eine zweite
Nacht dageblieben. Endlich mal wieder ganz allein. Schön
wars, und unser Dinghi war auch mal wieder im Einsatz.



Söderö: Dinghiausflug am Abend

Biskopsön hatten wir noch nicht ganz aufgegeben. Als der
Wind dreht und weniger wird, probierten wir es erneut. Und
siehe da, es klappte hervorragend. Die Bucht und die Insel
sind wirklich schön, aber wiederum auch nicht so besonders,
dass wir dafür einen wunderschönen Segeltag opfern würden.
Zumal sich die Bucht dann zum Abend hin deutlich füllte.

Biskopsön: Ausblick aus dem Wald

Nach nur einer Nacht segeln wir bei perfektem Wind weiter.
Wir müssen zwar kreuzen, aber es ist endlich mal weniger
Wind und das Segeln macht einfach nur Spaß. An unserem
ursprünglichen Ziel segeln wir vorbei und landen am Ende des
Tages auf Utö. Bereits von weitem sehen wir unzählige Masten
aus dem Hafen ragen.

Biskopsön: Entspannung

Etwas irritiert kurven wir durch den übervollen Hafen auf der
Suche nach einem Platz. Als ein Motorboot ablegt sehen wir
unsere Chance und quetschen uns in die entstandene Lücke.
Es ist Samstag. Das Wetter ist super. Utö ist ein beliebtes Ziel.
Um uns herum wetteifern die verschiedenen Motorboote um
die lauteste Beschallung der Umgebung. Nach Tagen in der
Einsamkeit gefällt uns der Trubel. Irgendwann weht dann aus
der Kneipe noch Livemusik zu uns herüber. Wir genießen den
Abend.

Utö: Abendessen im Cockpit

Sonntag ist das Wetter nicht mehr super. Innerhalb des
Vormittags leert sich der Hafen fast vollständig. Einige wenige
Boote kommen, die Vielzahl fährt. Wochenende vorbei. Den
ganzen Tag lang regnet es immer wieder. Mal mehr, mal
weniger, kurze Phasen der Trockenheit bevor der nächste
Schauer kommt. Immer wieder geistern Nebelschwaden durch
den Hafen. Wir wechseln das Motoröl, tauschen den Ölfilter,
lesen Bücher und wärmen uns in der Sauna auf. Nach den
Tagen an den Schären genießen wir die
Hafenannehmlichkeiten.

Utö: Nebel und Regen am nächsten Morgen

Irgendwann entscheiden wir uns einfach da zu bleiben. Zwei
Tage hier, einen Tag dort. Wir haben unseren Rythmus
gefunden. So langsam steigt unser Vertrauen in die Asgard
auch vor Anker. Sei es Bug- oder Heckanker, wir trauen uns
inzwischen auch bei mehr Wind eine Nacht an geschützten
Orten zu verbringen. Es muss nicht immer der Hafen sein.
Teilweise lagen wir in den Naturbuchten ruhiger als in so
manchem Hafen. Und jetzt in der Nachsaison haben wir auch
fast immer die Möglichkeit die Plätze entprechend der
Windrichtung auszuwählen.











Der Sommer ist zurück

Zumindest ein bisschen. Nach sehr kühlen Tagen mit viel
Wind, haben wir auch mal wieder T-Shirt und kurze Hosen
Wetter. Dazu richtig guten Segelwind. Wir rauschen bei
wunderschönem Segelwetter die schwedische Küste nach
Süden entlang. Schon das Segeln nach Utö hat uns sehr gut
gefallen, daran können wir jetzt direkt anknüpfen. Nach den
sehr wechselhaften letzten Wochen, in denen der Wind nie so
richtig zum gewählten Ziel passte und wir keine Zeit und Lust
zum Kreuzen hatten, verwöhnt uns der Wind richtig.

Der Sommer ist zurück

Nein, er passt auch jetzt meistens nicht zu unserer Richtung.
Manchmal ist er auch einfach viel zu wenig um dann plötzlich
mit einer richtig fiesen Böe zu überraschen. Aber wir haben
uns Segeln gewünscht und passen unsere Ziele dem Segeln
an. Und siehe da, plötzlich klappt das auch mit dem Wind. Nur
einmal weichen wir von dem Prinzip ab und müssen prompt
motoren. Lektion gelernt.

Sonnenschein

Auch am Montag herrscht morgens Nebel auf Utö. Wir tasten
uns trotzdem raus. Nach ein paar Seemeilen motoren verfliegt
der Nebel und der Wind dreht auf. Wir können segeln. Den
ursprünglich geplanten schmalen kleinen Kanal lassen wir aus
und segeln Richtung Landsort. Unser Tagesziel suchen wir
unterwegs raus. Die Wahl fällt auf Fifång. Kurz davor hüllt uns
nochmal der Nebel ein. Als wir gegen späten Nachmittag
ankommen liegen bereits drei Boote in der Bucht. Wir finden

trotzdem einen gemütlichen Platz an der Schäre und im Laufe
des Abends füllt sich die Bucht mit weiteren Schiffen.

Fifang: Spiegelglatt

Von Fifång segeln wir durchs Innenfahrwasser zu einer der
äußeren Inseln. Das Innenfahrwasser ist idyllisch, aber wir
bezahlen die Wahl mit einigen Motormeilen. Draußen hätten
wir vermutlich komplett segeln können. Nachmittags
erreichen wir unser Ziel Hävringe. Asgard mit ihren 30ft nimmt
prompt die Hälfte des Platzes für Gästeboote in dem kleinen
Hafen ein.

Hävringe: Blick auf den Hafen

Hävringe gefällt uns richtig gut. Zwar können wir die
Attraktionen der ehemaligen Lotseninsel nicht von innen
besichtigen, aber auch von außen macht die Insel viel
her.Gegen Abend läuft noch eine 41ft Yacht ein, legt sich aber
mangels Platz in der Gästeecke auf die reservierten Plätze der
Bewohner. Wir grillen an Bord, genießen den
Sonnenuntergang auf der Kaimauer und fühlen uns rundum
wohl.



Hävringe: Hafen

Am nächsten Morgen heißt es leider weiter. Wir wollen nach
Arkösund. Wäsche waschen, Proviant bunkern, uns auf den
Götakanal vorbereiten. Wieder können wir den Großteil der
Strecke segeln. Arkösund selbst ist allerdings eine
Enttäuschung. Dort ist die Saison seit letztem Wochenende
vorbei. Gähnende Leere im Hafen. Strom funktioniert
angeblich nur noch am innersten Steg. Kein Hafemeister mehr.
Das Hafengeld muss per Überweisung gezahlt werden. Der
kleine Supermarkt hat kaum noch Ware in den Regalen, viele
Regale stehen bereits leer. Das mit dem Bunkern vergessen wir
ganz schnell wieder. Gut, dass wir außerplanmäßig in Utö noch
einiges eingekauft haben. Immerhin klappt das Wäsche
waschen.

Arkösund: Abendstimmung

Das hätten wir allerdings auch am nächsten Tag in unserem
nächsten Ziel Mem machen und uns stattdessen einen
idyllischeren Übernachtungsort suchen können. Wussten wir
nicht, Pech gehabt, passiert. Immerhin können wir große
Strecken bis nach Mem segeln. Dort ist genauso der Hund
begraben wir in Arkösund. Nix los, verproviantieren können
wir vergessen. Was wollen wir hier eigentlich?

Slottsholmen: Auf dem Weg nach Mem

In Mem beginnt ein neuer Reiseabschnitt. Wir wollen durch
den Götakanal Richtung Göteburg. Auch im Kanal ist die
Hauptsaison längst vorbei und die Bestellungssaison hat
begonnen. Wir fahren also im Konvoi zu festgelegten Tagen.
Momentan schleusen sie noch Montag, Mittwoch und
Freitags. Bald dann nur noch Montag und Freitags. Und Ende
September dann irgendwann gar nicht mehr.

Mem: Eingang zum Götakanal

Ganz ist die Saison noch nicht vorbei. Es ist eher Neben- oder
Nachsaison. Auch die Schweden genießen die letzten warmen
Tage des Sommers und dazu kommen Niederländer,
Franzosen, Briten, Schweizer und natürlich Deutsche. Vielfach
sind die großen Häfen wie ausgestorben, aber in den schönen
Buchten und den kleinen, süßen Häfen sind wir nie alleine.
Und sei es noch so spät abends: einer kommt immer noch.









Die schwedische Ostküste liegt hinter uns

Von Haparanda bis Mem sind wir gesegelt. Fast eineinhalb
Monate waren wir an der schwedische Ostküste unterwegs.
Jetzt geht es durch das Landesinnere an die schwedische
Westküste. Zeit für einen kurzen Rückblick.

Eineinhalb Monate von fünf Monaten sind eine lange Zeit. Wir
haben fast so viel Zeit an der Ostküste Schwedens verbracht
wie in Finnland insgesamt und mehr als in Polen und im
Baltikum. Trotz einiger Wetterkapriolen haben wir es sehr
genossen.

Von Haparanda aus ging es abgesehen von dem Abstecher
nach Törehamn Richtung Süden. Hoch oben im Norden
konnten wir nochmal richtig die Zeitlosigkeit der unendlichen
Tage genießen. Während auf der finnischen Seite die Tage
immer länger wurden, merkten wir beim Segeln Richtung
Süden, wie schnell es wieder früher dunkel wurde. Trotzdem
kam die Dunkelheit für uns recht plötzlich und machte und
schmerzlich bewusst, wie besonders die endlosen Tage sind.



Parallel dazu rutschten wir in die Hochsaison hinein. Bereits in
Finnland hatte es begonnen voller zu werden. An der Höga
Kusten erwischte es uns dann richtig. Spätestens in den
Stockholmer Schären merkten wir aber auch, dass die
Hochsaison im Norden eher wie die Nachsaison im
Schärengarten ist.

Wir hatten einige Empfehlungen für Schweden bekommen.
Högä Kusten und Stockholmer Schärengarten waren beide mit
dabei. Beide waren wunderschön. Aber auch abseits der
Empfehlungen fanden wir schöne Orte. Und wir haben wieder
mal festgestellt, das Schönheit im Auge des Betrachters liegt.





In unserer Zeit in Schweden hatten wir eher wechselhaftes
Wetter. Die fast dauerhaft schönen Tage aus Mai und Juni mit
beständigem Wind wurden abgelöst von sehr wechselhaften
Wetter und Winden. Bereits in Nordschweden kurz hinter
Haparanda begann die Wetterachterbahn und begleitet uns
bis heute.

Insbesondere in Nordschweden haben wir viele offene, nette
Schweden getroffen. In Spickarö schenkte uns ein
Dorfbewohner Fisch und lud uns zum Dorffest ein, in Trysunda
durften wir an einem Privatsteg festmachen an dem gerade
ein 75ster Geburtstag gefeiert wurde und in Baggviken trafen
wir zwei Motorbootcrews, die uns direkt mit ans Lagerfeuer
einluden und den restlichen Abend mit uns verquatschten.

Die Ostküste Schwedens hat uns gefallen. Wir sind neugierig,
welchen Eindruck wir gewonnen hätten, wenn wir im Mai oder
Juni hier entlang gesegelt wären. Stabileres Wetter und
vielleicht weniger Segler? Vielleicht wäre die Ostküste
Schwedens dann gegen den Rest richtig hervorgestochen.
Vielleicht aber auch nicht. Bisher kann sie definitiv mit den
schönen Eindrücken aus Finnland und dem Baltikum
mithalten.



Scheidungsgraben…

… wird der Göta Kanal von den Schweden genannt. Divorce
Ditch. Wir sind mittendrin. Zusammen sind wir in den Kanal
hereingefahren. Ob wir ihn auch gemeinsam an Bord unserer
Asgard wieder verlassen werden?

Sommerliche Stimmung auf dem Göta-Kanal

Bisher klappt es jedoch ganz gut. Wir fahren während der
Bestellungssaison und somit im Konvoi mit festen
morgendlichen Start- und abendlichen Zielhäfen. Das heißt wir
müssen jeden Tag die festgelegte Strecke schaffen. Dafür
haben wir aber auch kaum Wartezeiten an den Schleusen und
Brücken.

Mem: Warten auf die Schleusenöffnung

In Mem, am Eingang vom Götakanal, werden wir in unsere
Gruppe eingeteilt. Immer vier Boote passen in eine Schleuse.
Neun Boote warten vor dem ersten Schleusentor. Wären wir in
Nord- oder Westdeutschland, könnte man eventuell
traditionelle kulturelle Abneigungen geltend machen, denn
der Holländer bleibt in Mem. Die Schweden führen als Grund
die zu späte Anmeldung an. Also fahren wir ohne Holland in
den Kanal.

Passt gerade so

Erstmal warten wir aber 1 Stunde auf ein Passagierschiff aus
der Gegenrichtung. In den engen Bereichen im Kanal gibt es
keine Möglichkeit sich zu passieren und Berufsschifffahrt hat
Vorfahrt. Erst als es endlich in Mem angekommen ist, können
wir mit dem Schleusen beginnen.

Unruhige Boote in der Schleusenkammer

Schon nach wenigen Schleusen beneiden uns die großen
Motorboote um unsere Winschen. Die Motorboote fahren die
Vorleine aus der Hand, wir Segelboote über die Winsch. Einen
dicken Stahlkoloss mit der Hand festzuhalten ist anstrengend
und schwierig. Wir liegen in den Schleusen neben Stahlkoloss
Victoria auf den vorderen, deutlich unruhigeren Plätzen. Trotz
vollem Körpereinsatz, lässt sich das Boot kaum bändigen,
während Henning unsere Asgard mit der Winschkurbel lässig
am Platz hält. Beim abendlichen Cockpitschnack fragt die Crew
uns dann nach der genauen Funktionsweise unserer Winschen
aus und schmiedet Pläne, wie sie diese in einer Nachtaktion
unauffällig bei uns ab- und bei sich anbauen können.



Das Wasser sprudelt in die Schleusenkammer

Mit jeder Schleuse werden wir ruhiger und die Aufregung
weniger. Die Strecken reiner Kanalfahrt können wir dann
schon fast entspannt genießen. Trotzdem ist das Schleusen in
der Bestellungssaison anstrengend. Mal eben rechts ran
fahren und Pause machen ist nicht möglich.

Kolonne auf dem Göta-Kanal

Zu unserem Pech gehört in unsere Gruppe ein Segelboot, das
bereits kurz nach dem Start Probleme mit dem Propeller
bekommt und plötzlich statt 5 Knoten nur noch mit 3kn
motoren kann. Zusammen mit der Verzögerung in Mem
kommen wir mit fast 2 Stunden Verspätung gegenüber dem
offiziellem Fahrplan an der letzten Brücke an und haben noch
die Überquerung des Roxensees vor uns.

Sonnenuntergang auf dem Roxen-See

Auf dem Roxensee weht es mit 18kn Wind von vorne und es
gibt Böen bis zu 26kn mit entsprechender Welle. Die Sonne ist
bereits untergegangen, als wir um halb neun den Zielhafen

erreichen. Wir waren morgens um halb sieben aufgestanden
um alles vorzubereiten und hatten unterwegs keine
Mittagspause gehabt. Dazu kommt das anstrengende
Schleusen und die Aufregung vom ersten Tag. Müde, kaputt
und erschöpft fallen wir nach dem Abendessen ins Bett.

Schleusentreppe von Berg: Blick zurück

Am nächsten Tag bekommen wir außerplanmäßig unsere
Mittagspause. Der Stahlkoloss hat Probleme mit dem Laden
der Batterie und benötigt eine halbe Stunde extra um die
Ladungselektronik zu überbrücken. Wir sind froh über die
Pause. Den Vormittag haben wir für die Schleusentreppe von
Berg gebraucht. Eine Schleuse nach der anderen, das war
anstrengend, erforderte eine hohe Konzentration und dazu
fühlte sich besonders Henning wie im Zoo. Die
Schleusentreppe ist eine sehr bekannte Touristenattraktion.
Um die Schleusen stehen zahlreiche Menschen herum, filmen
und fotografieren den Schleusenvorgang. Die deutschen
Touristen sprechen uns wegen unserer Flagge an, es ergeben
sich nette kurze Gespräche und Janne mutiert fast zur
Touristenführerin.

Berg: Touristenattraktion

Der Tag hat es generell in sich. Nachdem der erste Tag irre
heiß war, haben wir am zweiten irre viel Wind. Das
Manövrieren in den Schleusen wird dadurch sehr schwierig. Da
wir die einzigen ohne Bugstrahlruder sind, dürfen wir jeweils
als erstes in die Schleuse hinein und wieder rausfahren. Am
dritten Tag weht es weiterhin ordentlich, immerhin kommt der
Wind aus Osten. Nachdem wir die touristisch unbekannte,
aber kaum kleinere Schleusentreppe von Borenshult passiert



haben, surfen wir mit achterlichem Wind über den Vätternsee.
Leider verschwindet die Sonne und es beginnt zu regnen.

Durch eine alte enge Stelle

Bisher wurden wir jeden Morgen von täglich wechselnden
Schleusenwärtern begrüßt, bevor es in die erste Schleuse des
Tages ging. In Forsvik werden wir dagegen durch ein
Ampelsignal zur Schleuseneinfahrt gerufen. In der Schleuse
treffen wir unseren Schleusenwärter, der uns auf den höchsten
Punkt der Kanalfahrt hochschleust. 91,8m über dem
Meeresspiegel befinden wir uns. Ab jetzt geht es wieder
runter. Inzwischen ist aus unserer ursprünglichen Gruppe aus
Mem keiner mehr dabei und das Wetter ist in einen grauen
Dauernieselregen umgeschlagen.

Janne wartet auf der Schleusenmauer

Der Götakanal macht uns Spaß. Nur zu zweit ist es sehr
anstrengend und teilweise stressig, aber immer noch machbar.
Dazu haben wir kein Fenderbrett, das macht es nochmal
schwieriger. Wir sind über jeden unserer 7 Fender froh,
insbesondere über den dicken Kugelfender. Ein achter Fender
wäre auch nicht verkehrt gewesen. Durch den vielen Wind am
zweiten und dritten Tag hat Henning die Schleusen komplett
an Bord gefahren und eigentlich nur matschige, dunkle,
muffige Schleusenwände gesehen. Janne durfte den Weitblick
genießen und hat dafür einige Laufwege neben und zwischen
den Schleusen abgespult.









Meer als Alltag an Bord

Seit Töreboda haben wir wieder Gäste auf der Asgard. Fredi
und Hinnerk, auch bekannt durch Meer als Alltag, begleiten
uns ein paar Tage. Momentan heißen die Gewässer aber nicht
Meer sondern See oder Kanal. Wir befinden uns immer noch
im schwedischen Binnenland.

Entspannt im Cockpit

Seit Töreboda geht es wieder abwärts. Die letzte Göta-
Kanaletappe verläuft bis Sjötorp. Eine Schleuse folgt auf die
nächste. Fast schon stressig. Wir kommen in den Genuss einer
unerwarteten Kaffeepause als direkt vor uns der Strom an
einer Brücke ausfällt. Kaum ist der Kaffee ausgetrunken, ist der
Strom wieder da und es geht weiter. Wir freuen uns auf die
Sauna und den Fischladen in Sjötorp. Dort angekommen
stellen wir fest, dass die Saison schon sehr vorbei ist. Der
Fischladen öffnet erst wieder 2017. Für die Sauna werden wir
zu einem verschlossenen Büro geschickt. Dabei werden wir
das Gefühl nicht los, dass den Einwohnern bekannt ist, dass
das Büro bereits geschlossen ist. Merkwürdig.

Lindökroken: Asgard in der Morgensonne

Am nächsten Tag ist ordentlich Wind von vorne da. Wir setzen
Segel, verlassen zu viert den Götakanal und nehmen Kurs auf
Läckö. Bei fieser, hoher Welle zeigt sich der Vänernsee von
seiner unfreundlichen Seite. Wir verwerfen das Ziel Läckö und
nehmen Kurs auf Mariestad. Auf dem Weg dorthin suchen wir
als Alternative nach geschützten Naturbuchten und werden
schließlich fündig.Nach einem Zickzackkurs mit diversen
Zielkorrekturen erreichen wir eine sehr geschützte, idyllische

Bucht. Wir werfen den Anker. Hinnerk hält die Angel raus und
zieht bereits nach kurzer Zeit einen kleinen Hecht aus dem
See. Der ist so klein, dass wir ihn direkt wieder in die Freiheit
entlassen.

Lindökroken: Gemütliche Runde am Lagerfeuer

Nach einer eher unruhigen Nacht ist immer noch viel Wind
von vorne da. Die Bucht gefällt uns so gut, dass wir spontan
entscheiden noch eine Nacht zu bleiben. Wir verholen uns an
den Steg, erkunden die Insel, angeln erfolgreich und kochen
über dem Lagerfeuer. Stockbrot in verschiedenen Variationen,
selbstgefangenen Fisch, mediterranes Gemüse, Popcorn und
Marshmallows. Dazu einen unglaublich klaren Sternenhimmel,
wir können sogar die Milchstraße sehen.

Lindökroken: Asgard alleine am Steg

Zwei Nächte in der idyllischen Bucht sind uns genug. Es geht
weiter. In der Bucht ist nur wenig Wind, wir entscheiden uns
trotzdem für das erste Reff im Groß und ziehen die Fock statt
der Genua auf. Kaum haben wir den Schutz der Bucht
verlassen, pfeift es ordentlich. Schnell ist das zweite Reff im
Groß und die Fock wird direkt gerefft gesetzt. Wir kämpfen
gegen die enorm hohen Wellen und sind beeindruckt, was so
ein Binnensee da auftürmt. Statt für Kreuzen nach Läckö
entscheiden wir uns für eine Bucht im Lurö Schärengarten, die
wir fast direkt anliegen können. Der Weg dorthin ist
anstrengend aber die Bucht gut geschützt. Von den hohen
Wellen und dem vielen Wind draußen merken wir dort nichts



mehr. Leider hat auch auf dieser Insel der Fischladen bereits
geschlossen und öffnet erst wieder 2017.

Lurö: Gardsmuseum

Wir versuchen als nächstes unser Glück in Spiken. Dort gibt es
mehrere Fischläden. Und tatsächlich, am Samstag haben sogar
noch 2 Läden geöffnet. Als Mittagssnack gibt es also
geräucherten Fisch bei Sonnenschein im Cockpit. Gestärkt
geht es zu Fuß noch nach Läckö zur Schlossbesichtigung.

Hohe Wellen, graue Wolken, nasses Wetter

Inzwischen ist der Wind abgeflaut und soll drehen. Wir
motoren und merken, dass der Vänern doch ein See ist. Die
alte Restwelle baut sich wesentlich schneller als draußen auf
der Ostsee ab. Heute wollen wir es bis nach Vänersborg, dem
Eingang zum Trollhättekanal, schaffen. Wir hatten nicht
geplant so viele Tage auf dem Vänernsee zu verbringen. Aber
Pläne werden schnell zu Schall und Rauch, wenn das Wetter
nicht mitspielt. Unglücklich sind wir nicht über die
Verzögerung. Der Vänern hat uns wirklich gut gefallen. Wir
könnten hier durchaus mehr Zeit verbringen, wie auch an so
vielen Orten vorher.

Läckö: Spiegelbild

Noch drei Wochen Segeln. Dann ist auch für uns die Saison
vorbei, die Asgard kommt ins Winterlager und wir bereiten
uns wieder auf den Alltag an Land vor. Heute in einem Monat
ist unser erster Arbeitstag nach der Auszeit. Dann werden
Monate wieder in Wochen unterteilt und Wochen in Bürotage
und Wochenende. Wir wissen bereits, wenn wir morgens das
Haus verlassen, wo wir abends sein werden. Statt
Wetterkleidung ist Bürodress angesagt. Ist nicht mehr lange
hin bis wir wieder zurück in diesem anderen Alltag sein
werden. Umso mehr und intensiver genießen wir die letzten
Wochen unser Auszeit und schmieden bereits Pläne für den
normalen Sommerurlaub 2017.









Feuerwerk und Meeresleuchten

Nach den abwechslungsreichen Tagen auf dem Vänernsee und
dem Götakanal hoffen wir noch auf ein paar richtige schöne
Tage zu viert in den schwedischen Westschären. Fredi und
Hinnerk kennen die Gegend bereits und freuen sich auf ein
Wiedersehen. Wir kennen die Gegend ebenfalls, aber bisher
nur aus dem Autofenster und sind schon sehr gespannt, sie
aus Bootsperspektive zu erleben.

Schleusentreppe von Trollhättan von oben

Erstmal müssen wir das Revier überhaupt erreichen. An
Vänersborg sind wir vorbei- und in den Trollhättekanal
hineingerauscht. Wir nehmen noch die ersten Brücken und die
Schleuse Nr.1 mit und machen abends im kleinen Hafen vor
der Schleusentreppe von Trollhättan fest. Dort stellen wir fest,
dass wir nur um Stunden das hundertjährige Schleusenfest
verpasst haben. Tagsüber muss einiges geboten worden sein,
abends ist tote Hose. Wir finden nicht einmal mehr einen
geöffneten Kiosk für ein Eis auf die Hand.

Trollhättan: Teamwork

Am nächsten Morgen geht es die Schleusentreppe hinab. Die
Schleusenkammern sind wesentlich größer als im Götakanal.
Generell gewinnen wir den Eindruck, dass der Trollhättekanal
eher industriell als touristisch ist. Der Götakanal ist niedlich
und idyllisch, der Trollhättekanal ist effizient, dabei aber
keineswegs hässlich. Uns gefällt auch dieser Abschnitt der
Kanalfahrt, der über weite Strecken eher eine Flussfahrt auf
der Göta Älv ist. Wir schaffen es in einem Tag bis nach
Göteborg und bleiben die Nacht im Hafen Lilla Bommen. Zum

Abendessen im Cockpit schallt Livemusik von der anderen
Uferseite herüber und pünktlich zum Abwasch gibt es ein
riesiges Feuerwerk. Die Tage zuvor ist in Göteborg das Tall
Ships Race gewesen und wir haben es pünktlich zur
Abschlussfeier geschafft.

Göteborg: Feuerwerk von der Tall Ship Regatta

Dann geht es endlich hinaus in die Westschären. Im Vergleich
zu den Stockholmer Schären sind sie wesentlich karger und
rauher. Wir lassen uns von den südlichen Winden die Küste
hochpusten und genießen den Schutz der inneren Fahrwasser
vor den hohen Wellen des Kattegats. Die erste Nacht liegen
wir in einer niedlichen kleinen Bucht an einer Schäre. Der
Heckanker hält nicht richtig, aber die Bucht ist so klein, dass
wir eine Heckleine legen können. Am Abend sehen wir dann
sogar Meeresleuchten.

Lyr: Asgard wird an der Schäre vertaut

Über Nacht hat der Wind gedreht. Leider gibt es momentan in
den Westschären unzählige Feuerquallen. Somit sind
Handschuhe für die Leinen angesagt, insbesondere in der
Ankerleine haben sich die Tentakeln der Feuerquallen so
richtig verfangen. Bei diesigem Wetter segeln wir weiter nach
Gullholmen. Ein niedliches kleines Dörfchen, inzwischen ist
auch dort die Saison vorbei und der Ort recht ausgestorben.
Wir kommen früh an und genießen den restlichen Tag bei
aufklarendem Wetter.



Gullholmen von oben

Von Gullholmen biegen wir Richtung Festland ab. Die Strecke
um die Insel Orust gefällt uns. Es ist bewaldeter als auf den
Schären. Wir sehen viele Robben und Fischreiher. Segeln an
der Hallberg-Rassy Werft vorbei. Angeln bei Flaute und lassen
es ruhig angehen. Zwischendurch muss der Motor mithelfen,
dann können wir wieder unter Segeln kreuzen. Für die Nacht
finden wir eine geschützte kleine Ankerbucht. Neben
Sternschnuppen sehen wir intensives Meeresleuchten.

Äspetangen: Angeln im Sonnenuntergang

Dann steht der letzte gemeinsame Tag mit Fredi und Hinnerk
vor der Tür. Wir segeln die wenigen verbleibenden Meilen bis
Stenungsund und klaren das Boot auf. Es gibt noch ein
improvisiertes kleines Mittagessen und dann flitzen die beiden
auch schon zum Zug nach Göteborg. Wir haben uns mit
Martin verabredet, Hennings schwedischer Kumpel aus seinem
Auslandssemester. Martin wohnt nur wenige Minuten entfernt
und wir genießen den Nachmittag mit ihm und seiner Familie.
Am Abend kommt dann schon unser letzter Gast der Reise an
Bord. Für ein verlängertes Wochenende begleitet uns Jan.

Äspetangen: Abendstimmung

Schön wars zu viert. Die zusätzlichen Hände haben uns einige
Male sehr geholfen bei unserem abwechslungsreichem
Programm: Abwährtsschleusen im Götakanal, Segeln auf
einem Binnensee, der sich manchmal wie ein Meer benimmt,
Göta Älv und Trollhättekanal und zum Abschluss ein paar sehr
nette Tage in den schwedischen Westschären. Dazu die
unterschiedlichsten Windrichtungen und -stärken. Viel segeln,
etwas motoren, Meeresleuchten, Sternschnuppen – kurzum
wir hatten eine echt tolle Zeit zusammen. Nur das perfekte
Lakritzeis, das haben wir nicht gefunden.











Abschied

Die schwedischen Westschären sind unser letztes großes Ziel
bevor die Rückreise beginnt. Mit langen Schlägen kann man
sie auch von Deutschland aus in einem mehrwöchigen
Sommerurlaub erreichen. Trotzdem wollten wir sie unbedingt
noch auf dieser Tour erleben. Als krönenden Abschluss, als
Highlight zum Schluss quasi. Denn unser Abschied von
Schweden ist auch gleichzeitig bereits der Abschied von
unserer Tour wie sie bisher war. Nach Schweden geht es
zurück. Ab Dänemark bestimmt unser Rückweg die
Reiseplanung, weniger die reizvollsten Ziele.

Schären

Die ersten Tage in den Schären haben wir zusammen mit Fredi
und Hinnerk verbracht, in Stenungsund war dann Crewwechsel
und Jan ist zugestiegen. Wir haben keine fixen Ziele, wollen
nur am Montagnachmittag rechtzeitig in Långedrag sein,
damit Jan seinen Rückflug bekommt. Also fast 3 Tage Segeln.

Genusssegeln

Gleich der erste Tag mit Jan macht richtig Laune. Wir segeln
von Stenungsund wieder raus und finden unsere Schäre für
die Nacht unweit von der Schäre, an der wir wenige Tage
zuvor schon lagen. Auch diesmal vertäuen wir uns mit
Heckleinen. Erklimmen die Insel, grillen an einem geschützten
Platz und beobachten den Sternenhimmel und das
Meeresleuchten. Selbst die Feuerquallen bringen durch ihre
Bewegungen das Meerwasser zum Leuchten.

Asgard an Södra Smögholmarna

Am nächsten Morgen erleben wir die Überraschung. Das
Wasser ist über Nacht ordentlich angestiegen und wir können
nicht mehr trockenen Fußes unsere Lee-Heckleine einholen.
Die Luv-Leine liegt auf Slip, bei der Lee-Leine hat die Länge
nicht gereicht und wir haben sie nicht verlängert, weil wir nicht
mit dem Wasseranstieg gerechnet haben. Jan erbarmt sich
schließlich und holt die Leine ein.

Tosende See

Wir wechseln noch das Vorsegel von Genua auf Fock und
legen ab. Es pustet bereits mit bis zu 25 kn. Unterwegs haben
wir dann sogar Böen über 30kn. Die Welle aus dem Kattegat
wird fast überall von den Schären abgehalten. Dort wo sie
durchkommt, sind wir immer wieder froh, wenn wir wieder
zurück im Schutz der Felsen sind. Es rollen ganz schön große
Brecher heran. Keine spaßigen Aussichten für unsere Überfahrt
nach Dänemark.

Guter Wind, gute Stimmung



Durch den morgendlichen Regen und den Vorsegeltausch sind
wir spät losgekommen. Auf der Suche nach einem
geschützten Ort für die Nacht fällt die Wahl auf die einzige
geschützte Bucht in der Nähe. Funktioniert sie nicht, müssen
wir in einen Hafen. Groß Zeit zum Suchen bleibt uns nicht.

Högö: Steinsofa

Wir haben Glück. Sie funktioniert. In der Bucht finden wir eine
Schäre, die in Windrichtung liegt und genug Schutz vor dem
immer noch starken Wind bietet. Diesmal liegen wir von
Heckanker, die Bucht ist riesig. Der perfekte Platz für die Nacht
und für eine Spezialität, die wir uns seit Norrsundet aufgespart
haben: Surströmming. Eine schwedische Besonderheit.
Mythos, Legendenumwoben. Jeder Schwede kennt einen
Schweden, der von einem Schweden gehört hat, der schonmal
Surströmming gegessen hat. So zumindest kommt es uns vor.
Und wir wollen Schweden nicht verlassen, ohne nicht
zumindest einmal probiert zu haben.

Högö: Geschmacksprobe

Surströmming ist für Laien einfach nur vergammelter Fisch
und für bekennende Liebhaber eine Delikatesse. Für uns wird
es zunächst ein Geruchserlebnis der anderen Art. Die Dose
stinkt bestialisch. Plötzlich sind wir dankbar für den starken
Wind. Im Lee der Dose mag keiner von uns sitzen. Wir haben
uns auf Empfehlung eines Surströmming-begeisterten
Schwedens Tunnbröd und Zwiebeln besorgt. Jeder von uns
isst todesmutig ein Tunnbröd mit Surströmming und
Zwiebeln. Es fehlen eigentlich nur die empfohlenen gekochten
Kartoffelscheiben. Wir sind uns zu dritt einig, dass die das
Erlebnis auch nicht verbessert hätten. Der erste Bissen ist

schrecklich und es wird nicht besser. Selbst das empfohlene
Abspülen hilft da nicht. Wir werfen lieber den Grill an und
essen gewohnte Delikatessen. Bei Wein, einem unglaublichem
Sternenhimmel und einigen Sternschnuppen lassen wir den
Abend ausklingen.

Einsamkeit

Wir machen uns auf den Weg nach Långedrag. Entspanntes
Segeln bei weniger Wind als am Vortag. Trotzdem kommen
wir pünktlich an. Jan verlässt uns, und wir legen direkt wieder
ab. Der Wind passt, sowohl von der Stärke als auch der
Richtung her. Die alte Welle vom Vortag ist weg. Wir
entscheiden kurzerhand weiterzufahren und segeln die Nacht
durch.

Sonnenaufgang nach Nachtfahrt

Wir sehen unterwegs Sternschnuppen, Asgard hat eine breite
Spur Meeresleuchten im Kielwasser und wir können Anholt
gerade so anlegen. Es geht erst mit 4, dann 5 und schließlich 6
kn dem Ziel entgegen. Gegen morgen binden wir das zweite
Reff ins Groß und übernehmen wieder die Steuerung vom
Autopiloten. Inzwischen ist doch gut Welle da und damit
kommt er nicht zurecht. Am Vormittag laufen wir bei
schönstem Wetter auf Anholt ein. Hallo Dänemark, da sind wir.
Der letzte Reiseabschnitt – unsere Rückreise – hat begonnen.



Einsam

Bis ganz nach oben, nach Strömstad, haben wir es nicht mehr
geschafft. Wir wollten nichts übers Knie brechen und
vermeiden, dass wir es entweder nur unter sehr viel Stress
oder gar nicht mehr rechtzeitig nach Hause schaffen. Die
letzten Tage waren auch so sehr abwechslungsreich und wir
wurden verwöhnt. Feuerwerk, Meeresleuchten,
Sternschnuppen, Feuerquallen, Surströmming, Robben, Wind
von vorne, von hinten, sonnige und diesige Tage,
abwechslungsreiche Landschaft, tolle Schärenplätze – ein
vielfältiges Programm hatten die Westschären für uns
vorbereitet. So hatten wir zum Abschied von Schweden ein
lachendes und ein weinendes Auge. Und nehmen uns ganz
fest vor: Wir kommen wieder – nächsten Sommer!









Spätsommer

Wir tingeln durch Dänemark. Anholt, Ebeltoft, Tunø,
Middelfart, Bågø. Mit dabei: der Spätsommer. Scheint die
Sonne ist es irre warm und scheinen tut sie meistens. Rasmus
meint es gut mit uns. Und wir genießen es. Denn nicht nur die
Sonne wärmt, sondern Windrichtung und -stärke stimmen
auch. Dazu schmeckt uns das Segelrevier. Plötzlich müssen wir
uns nicht mehr sklavisch an Fahrwasser halten, sondern
können einfach kreuz und quer segeln wie wir lustig sind.
Naja, ein paar Untiefen müssen wir dann doch beachten.
Trotzdem – wir segeln und segeln. Ein langer Segeltag folgt
auf den anderen. Die Meilen durchs Wasser klettern hoch und
höher.

Segeln bei sommerlichen Temperaturen

Auf Anholt haben wir es uns gut gehen lassen. Ein bisschen
Spaziergang, ein bisschen erholen von der Nachtfahrt, ein
bisschen schlemmen. Abends gehen wir nochmal shoppen
beim Fischkutter. Dort gibt es Babyhummer – zumindest
nennen wir das Geschöpf so. Das Rezept zur Zubereitung
schickt uns die Barbie-Crew. Die hatten das Gericht bereits ein
paar Wochen vor uns genossen und uns den Mund wässrig
gemacht. Aus dem frühen Zu-Bett-gehen wird nichts. Henning
kocht Hummer und Janne passt auf, dass er dabei nicht
einschläft.

Anholt: Babyhummer

Die Quittung gibts am nächsten Tag. Wir stehen vor
Sonnenaufgang auf um den guten Wind zu nutzen. Jannes
Schlafdefizit manifestiert sich in starken Kopfschmerzen. Bei

bestem Segelwind und gutem Wetter rauscht die Asgard
Richtung Süden, Henning am Steuer und Janne größtenteils in
der Koje. Hinter uns wird Anholt immer kleiner, vor und neben
uns das offene Meer. Zunächst Richtung Tunø, aber da es
immer später wird, drehen wir irgendwann Richtung Ebeltoft
ab. Wir haben den Strom gegenan unterschätzt, der aus 6kn
Fahrt durchs Wasser schnell 4kn Fahrt über Grund macht. So
kommen wir kurz vor Sonnenuntergang in Ebeltoft an und
genießen ein Eis beim Stadtrundgang.

Windpark

Janne ist am nächsten Tag wieder fit und wir segeln gemütlich
Richtung Tunø. Wieder strahlt die Sonne vom Himmel,
der Wind schläft zwischendurch kurzzeitig ein, um dann in
perfekter Stärke und Richtung zurück zu kehren. Wir haben
Strom gegenan und können die Überfahrt nach Tunø somit
etwas länger genießen. Auf Tunø ist richtig was los. Es liegen
zwar keine Boote im Päckchen und es gibt noch freie Plätze,
aber leer ist der Hafen noch lange nicht. Den Anleger
versemmeln wir gründlich, Henning holt zum zweiten Anlauf
aus, während Janne am Steg zurück bleibt. Rückwärts Anlegen
mit Asgard ist einfach nicht unsere Spezialität. Vorwärts klappt
es gleich viel besser.

Tuno: Die Häfen werden wieder voller

Von Tunø geht es weiter nach Middelfart. Die Strecke ist ganz
schön weit, aber der Wind optimal. Die Wellen kommen
größtenteils von hinten und schieben statt zu bremsen. Kurz
vor Middelfart sehen wir dann auch noch Schweinswale.



Wieder ein perfekter Segeltag. Wir gönnen uns diesmal die
stadtnahe Marina. Und obwohl wir eigentlich am Vorräte
vernichten sind, können wir einer guten Pizza in der
Fußgängerzone nicht widerstehen. Wir haben endlich wieder
richtig Zeit. Trödeln vor uns hin und genießen es. Außerdem
bietet sich Middelfart zum Verproviantieren an. Wir sichten
unsere Reste, planen die nächsten Mahlzeiten und kaufen
gezielt ein. Möglichst wenig Nahrungsmittel wollen wir am
Ende an Bord haben. Ob das klappt?

Einfahrt nach Middelfart

Spät legen wir ab und segeln mal wieder bei bestem Wind
Richtung Bågø. Warum die Segelboote um uns
herum motoren, ist uns schleierhaft. Der Segeltag ist so schön,
dass wir am liebsten an Bågø vorbei einfach
weitergesegelt wären. Aber langsam geht uns die Strecke aus.
Luftlinie sind es nur noch gut 70sm bis Fehmarn. Zwei normale
Tagesetappen also. Aber wir haben noch eine Woche Zeit
bevor wir am 24.09 in Burgtiefe auf Fehmarn eintrudeln. Und
diese Zeit nehmen wir uns auch. Also bleiben wir
auf Bågø und entspannen im warmen Sonnenschein.

Bago: Abendstimmung

Dänemark gefällt uns. Die Landschaft ist mal wieder komplett
anders. Westschweden war steinig und karg, Ostschweden
recht waldig und Dänemark ist sandig. Solche schönen
Sandstrände haben wir seit dem Baltikum nicht mehr gesehen.
Dazu ist hier um diese Jahreszeit noch etwas los. In
Westschweden waren die Bürgersteige hochgeklappt, hier ist
gemütliche Nachsaison mit Betrieb. Und die Mentalität ist

wieder anders. Hier wird grundsätzlich beim Anlegen
geholfen, eine Seltenheit in Schweden und Finnland.

Bago: Segelboot

Wir sind bereits mitten in unserer Ankunftsplanung.
Logistische Details wollen abgesprochen werden. Unsere
Gedanken drehen sich immer mehr um die Zeit danach. Nach
der Reise. Wir genießen daher diesen wunderschönen
Ausklang umso mehr. Der warme Spätsommer versüßt uns die
letzten Tage zusätzlich. Danke Rasmus!







Zum Abschluss in die Südsee

Eins der liebsten Reviere, der deutschen Ostsee-
Wochenendsegler: die dänische Südsee. Häufig überfüllt, in
der Hochsaison gibt es ab mittags keinen Platz mehr im
Hafen. Zumindest haben wir das so gehört. Super, denken wir
uns. Perfekt um zum Abschluss in der Nachsaison unter der
Woche mal in dem geschütztem Revier vorbeizuschauen und
uns eine Meinung zu bilden. Schließlich werden wir nächstes
Jahr dazu gehören, zu diesen Wochenendseglern auf der
Ostsee.

Leuchtturm

Wir haben noch ein paar Tage  Zeit, bis wir auf Fehmarn
anlegen und die Asgard ins Winterlager bringen. Die dänische
Südsee ist nicht groß. Genau genommen ist sie sogar ziemlich
klein nach fast fünf Monaten auf der ganzen Ostsee. Für ein
paar Tage oder ein Wochenende bietet sie aber gerade genug
Platz. Unsere Ziele wählen wir eher hilflos. Ohne festen Plan
und ohne gute Hafenhandbücher entscheiden wir auf
Geratewohl welchen Hafen wir für den Tag anlaufen.

Windhose

Als ersten Hafen nach Bågø laufen wir Dyreborg an. Der
winzige, hübsche Hafen ist voller Boote, aber es ist nichts los.
Wir ergattern den vorletzten Platz und tauschen bei den
netten Leuten im Segelklub unseren 500 dänischen Kronen
Schein in kleine Scheine und Münzen um. Anders kriegen wir
das Hafengeld nicht bezahlt. Dyreborg hat ein paar süße
Häuser mit hübschen Gärten. Nach einem kleinen
Erkundungsspaziergang bauen wir unsere Kuchenbude zum

letzten Mal auf. Der Wind steht voll ins Cockpit und die
Kuchenbude bietet Schutz. Wir sind die einzigen Gäste, die
restlichen Boote sind Dauerlieger.

Skaro: Asgard gespiegelt

Von Dyreborg segeln wir bei schönem Wind nach Skårø. Die
letzten Meilen müssen wir aufkreuzen, uns macht es Spaß. Der
kleine Hafen ist bezüglich Hafenfülle der komplette Kontrast.
Gähnende Leere – ganze zwei Boote liegen dort. Wir fühlen
uns etwas verloren. Da das Wetter zur Abwechslung eher grau
ist, verkriechen wir uns unter Deck.

Steuern, Trimmen, Tüfteln

Weiter geht es nach Birkholm. Der Wind hat uns verlassen,
dafür begleiten uns permanent Funksprüche des Marine
Radios Todendorf. Das Schießgebiet Hohwachter Bucht ist
aktiv. So viel Funkverkehr wie in Dänemark und Deutschland
haben wir lange nicht gehört. In Schweden, Finnland und dem
Baltikum herrschte überwiegend Ruhe auf Kanal 16. Wir
dümpeln mit 1-2 kn Fahrt das Fahrwasser entlang. Die Strecke
ist nicht weit und zum motoren haben wir keine Lust. Als wir
Birkholmen fast erreicht haben, entscheiden wir spontan um.
Die Insel sieht genauso verlassen und leer aus wie die
bisherigen Inseln.



Marstal querab

Irgendwie ist uns das zu ruhig.  Es riecht nach Abschied,
Saisonende und Herbst. Das macht uns nur noch mehr
bewusst, dass unsere Reise auch bald vorbei ist. Auf traurige
Abschiedsstimmung haben wir keine Lust und entschließen
kurzerhand bis Bagenkop weiter zu segeln. Wir knacken die
4444 Meile. Segeln das flache, enge Fahrwasser bis Marstal.
Hinter Marstal setzen wir ein letztes Mal den Gennaker und
rauschen nach Bagenkop.

Ein letztes Mal Gennaker

In Bagenkop ist was los. Gitarrenklänge schallen durch den
Hafen, es tümmeln sich lauter Boote und auf den Booten
tümmeln sich Menschen. Im Vorhafen liegen mindestens 4
Traditionssegler und ein Marineschiff. Wir sehen zum letzten
Mal die Sonne im Meer untergehen und werden mit einem
gigantischen Farbenspiel verwöhnt. Neben uns liegt ein Schiff,
das die Welt umsegelt hat. Da fühlen wir uns mit unserer
Ostseeumsegelung plötzlich ganz klein.

Bagenkop: Verzauberte Hafenstimmung

In der Einfahrt von Bagenkop kreuzen wir unsere Kiellinie.
Bagenkop war unser erster Hafen Anfang Mai. Ganz schön
lange her. Damit ist die Runde komplett. Die Sachen, die wir
zum letzten Mal tun, mehren sich. Dazu finden wir plötzlich
die Lösungen für Dinge, die uns in den 5 Monaten genervt
haben. Endlich haben wir eine Möglichkeit unsere Fock
vernünftig zu trimmen und unsere Rettungswesten einfach
und schnell aufzuhängen. Kein flatterndes Achterliek, kein
umständliches Gefummel mit dem Kleiderbügel mehr. Wir
liegen gut in der Zeit und können somit tüfteln und
ausprobieren.

Bagenkop: Farbenrausch

Nicht nur uns zieht es nach Süden. Auch die Zugvögel
sammeln sich am Himmel und fliegen über uns hinweg. Der
dänischen Südsee fehlt das Leben. Einsame Orte haben wir
viele auf unserer Reise gesehen, in puncto Schönheit
übertreffen viele davon nach unserem Eindruck die dänische
Südsee. Es ist nur eine Momentaufnahme zum Ende unserer
Reise. Spätestens nächsten Sommer werden wir uns die
Einsamkeit in die Südsee zurück wünschen, da sind wir uns
sicher.







Götakanal, Westschweden und Dänemark – der Rückblick

Die Zeit ist schon wieder vorbeigerast. Seit der Einfahrt in den
Götakanal ist bereits ein Monat vergangen. Hinter uns liegen
inzwischen der Kanal, die Westschären und Dänemark.
Insgesamt sehr unterschiedliche Erfahrungen und sehr
unterschiedliche Reviere. Gemeinsam war allen, dass wir um
diese Jahreszeit im Durchschnitt überall deutlich mehr Wind
hatten als in der Zeit davor. Trotzdem hatten wir immer noch
erstaunlich viele Tage mit erstaunlich gutem Wetter.
Die Fahrt durch den Götakanal hatten wir vorher viel diskutiert.
Die Alternative wäre die Küste Südostschwedens gewesen. Wir
haben für uns persönlich die Entscheidung für den Götakanal
und gegen Südostschweden nicht bereut, im Gegenteil, für
uns war es richtig so. Vor dem Götakanal hatte sich bei uns
der Alltag eingeschlichen, die Tage sind nur so
vorbeigeflossen. Ab Mem waren es wieder sehr intensive Tage,
wo jeder Tag sich wie eine ganze Woche Erlebnisse anfühlte.

Der Götakanal selbst war für uns sehr spannend. Wir sind zum
ersten Mal geschleust. Die Kanalfahrt war somit für uns alles
andere als langweilig. Der Götakanal ist nicht schnurgerade
sondern eher kurvenreich angelegt. Die Binnenseen bieten
zwischendurch immer wieder Abwechslung.

Gerade der Vänernsee hat uns sehr beeindruckt. Er wirkte wie
Schweden in klein mit wunderschönen Ankerbuchten,
malerischen Schären, niedlichen kleinen Häfen, ordentlich
Wind und  Welle und leckerem Fisch.



Die Fahrt auf dem Trollhättekanal bis Göteborg bot uns dann
wieder ein ganz neues Bild. Die Schleusen und
Höhenunterschiede riesig, ein großer Kontrast zu den kleinen,
vielen Schleusen des Götakanals. Industriell statt niedlich,
effizient statt touristisches Trödeln, Transportschifffahrt statt
Passagierverkehr, Klotzen statt Kleckern, Hochhaus statt
Puppenstube und gerade wegen der Kontraste eine weitere
schöne Erfahrung.



Die Kanalfahrt durch Zentralschweden war auch unser Ticket
in die Westschären. Die Westküste Schwedens ist anders als
der Rest von Schwedens Küste. Sie ist schroffer, rauher, hat
weniger Vegetation. Ist deutlich salziger als die Küsten östlich
von Schweden und verseucht von Feuerquallen. Die Kargheit
fasziniert uns. Janne verliert sich in der Detailfotografie des
minimalistischen Bewuchs. Die Westschären sind das Ziel, wo
wir als erstes wieder hinwollen. Sie sind aus Deutschland noch
gut erreichbar, das macht sie attraktiver für einen
Sommerurlaub als zum Beispiel die Höga Kusten. Obwohl die
Höga Kusten von der Schönheit her neben den Westschären

definitiv bestehen kann. Wir haben nur einen kurzen Einblick
bekommen, wenige Tage. Aber der kurze Eindruck hat definitiv
Lust auf mehr gemacht.



Nach Wochen in verschiedensten engen Fahrwassern, vom
Stockholmer Schärengarten über die Kanäle bis zu den
Westschären, waren wir begeistert von Dänemark. Endlich
wieder freies Segeln, richtig Strecke machen können, nicht nur
vor und zurück im Fahrwasser. Wir können kreuz und quer
Segeln, haben viele Optionen und können wählen je nachdem
wie der Wind weht. Langweilig wird es trotzdem nicht. Es gibt
immer wieder flache Stellen, nach wie vor heißt es aufpassen
bei der Navigation. Die Häfen werden größer, selbst gegen
Ende der Saison ist noch was los. Die Landschaft ist nochmal
deutlich anders. Statt Steinen gibt es Sandstrände, statt
Heckbojen Dalben und statt Schärenfahrwassern Belte und
Sunde.



Die letzten schönen Tage

Was für ein goldener September. Dazu auch noch mit dem
schönsten Segelwind. Solch ein Abschluss ist ein grandioses
Finale. Aufhören soll man, wenn es am schönsten ist. Haben
wir ein Glück, dass unser geplanter Zieltermin mit dem
aktuellen Wetter hervorragend zusammenpasst.

Perfektes Segelwetter

Von Bagenkop segeln wir nach Fehmarn. Morgens vor dem
Sonnenaufgang laufen wir aus um den Ostwind noch
auszunutzen. Im Laufe des Tages soll er auf Südost drehen und
wir würden unser Ziel nicht mehr anlegen können. Also
nehmen wir alles an Höhe mit was geht.

Wasser bis zum Horizont

Beim Auslaufen ist der Himmel noch wolkenverhangen und
grau. Den Sonnenaufgang erahnen wir eher, als dass wir ihn
wirklich sehen. Unterwegs klart es immer mehr auf, die Sonne
kommt durch und wir sehen sogar strahlend blauen Himmel.
An der deutsch-dänischen Grenze hissen wir die Flaggen aller
Länder, die wir auf unser Reise besucht haben. Kurz vor
Fehmarn knacken wir die 4500sm. Wir sind überrascht, dass
wir doch so viele Meilen durchs Wasser am Ende
zusammenbekommen haben.

Flaggenpracht

Unser Tagesziel heißt Orth. Kurz vor der Hafeneinfahrt
entscheiden wir uns spontan um und drehen nach
Lemkenhafen ab. Wir laufen in unseren ersten deutschen
Hafen seit Peenemünde Anfang Mai ein. So richtig fassen
können wir das nicht. Wir haben perfektes Ankunftswetter, im
Schutz der Sprayhood ist es schon fast zu warm. In
Lemkenhafen gibt es erstmal ein richtig leckeres Fischbrötchen
und wir stoßen mit den letzten beiden Dosen schwedischem
Bier auf die erfolgreiche Umrundung der Ostsee an.

Lemkenhafen: Abendstimmung

Am nächsten Tag geht es weiter nach Heiligenhafen. Wir
lassen es ruhig angehen. Können uns nicht zum Packen
aufraffen. Dabei kommen in wenigen Tagen Jannes Eltern um
möglichst viel Gepäck schonmal mit von Bord zu nehmen.
Stattdessen nutzen wir nochmal den Segelwind und
kreuzen vor Fehmarn etwas auf und ab.

Sonniges Wetter, sonnige Stimmung



 
Für das erste Wochenende in deutschen Gewässern hissen wir
nochmal alle Gastlandflaggen. Heidrun und Manfred kommen
an Bord und bringen uns unser Auto mit. Hennings Mutter hat
in ihrem Studium schon einen mehrwöchigen Segelurlaub
gemacht. Entsprechend gut kennt sie sich immer noch auf
Segelyachten aus. Wir haben richtig schönes Segelwetter und
genießen die Überfahrt nach Burgtiefe. Unterwegs sehen wir
sogar noch einen Schweinswal. In Burgtiefe erwarten uns
schon Jannes Eltern und nehmen die Leinen an.

Fehmarnsundbrücke

Es gibt Kaffee und Apfelstrudel im Cockpit und wir merken
richtig, dass die Reise jetzt wirklich vorbei ist. Wir räumen
bereits einen Großteil unserer Sachen in das Auto von Jannes
Eltern und können richtig sehen, wie Asgards Bug immer mehr
aus dem Wasser kommt. Henning holt unser Auto in
Heiligenhafen ab. Nach fünf Monaten fährt er das erste Mal
wieder Auto. Ein sehr ungewohntes Gefühl, das Auto fährt
ganz schön schnell.

Super Segelwetter

Einmal gehen wir aber noch segeln. Eddy und Vara, Freunde
aus Braunschweig, kommen zu Besuch. Nach dem
gemeinsamen Frühstück legen wir ab und genießen
ausgiebig ein letztes Mal in dieser Saison die Asgard unter
Segeln. Danach helfen die beiden beim Segel abschlagen und
zusammenräumen.

Wasserlos

Dann heißt es einwintern. Alles zusammenpacken, den Motor
konservieren, das Boot auf den Winterschlaf vorbereiten.
Montagmorgen ist Krantermin. Ein bisschen aufgeregt sind wir
schon. Ist schließlich das erste Mal für uns. Dann ist der Mast
ab, die Asgard auf dem Trailer  und wir stehen an Land.

Asgard wird verladen…

Wir können es noch gar nicht fassen, dass unser Zuhause der
letzten fünf Monate plötzlich weg ist. Abgestellt.

… und abtransportiert

Wir haben ein schlechtes Gewissen, unsere treue Seele einfach
so zurück zu lassen. Gleichzeitig sind wir froh. Wir haben
tatsächlich den schönsten Moment zum Aufhören gefunden.
Für die nächste Woche ist schon wieder Starkwind angesagt.
Und so konnten wir die letzten schönen Tage nochmal richtig
genießen und uns in Ruhe von unserer Tour verabschieden.









Rückblick: Die Reise

Fünf Monate waren wir unterwegs. 149 Tage waren wir auf
dem Wasser. Jeden Tag draußen, den ganzen Tag an der
frischen Luft. Wir hatten einen unglaublich schönen Sommer,
fast immer tolles Segelwetter.Wir haben sehr viel
Segelerfahrung gewonnen, sind aber auch mal motort. Wir
haben die unendlichen Tage im Norden genossen und fünf
Monate die Seele baumeln lassen. Wellness pur für die Seele
quasi.

Zu Beginn waren wir sehr schnell unterwegs. Wir sind zuerst
über das Baltikum gefahren und für uns war es so genau
richtig. Das Baltikum hat uns gefallen, es ist ein großer
Kontrast zu dem an vielen Stellen naturbelassenen, idyllischen
Skandinavien. Zu Beginn waren wir aber noch so aufgeregt,
dass an Ankern, Natur genießen und niedliche kleine Häfen
kein Gedanke verschwendet wurde. Auf dem Rückweg hätte
uns das Baltikum vermutlich nicht so gut gefallen. Zu
verwöhnt waren wir von der Natur und der Idylle
Skandinaviens. Aber gerade der Kontrast hat uns am Baltikum
so gut gefallen.

Die Zeit, die wir zu Beginn eingespart haben, hat sich an vielen
Stellen ausgezahlt. Als das Wetter im Baltikum mies wurde,
waren wir bereits in Finnland. Bis Midsommar, bevor die
Massen die Ålands erobern, haben wir die Einsamkeit dort
genossen, einige Ostseesegler mussten aus Zeitmangel vor
Haparanda abdrehen, wir konnten dorthin in Ruhe
hochgondeln und gerade am Ende haben wir die Extrazeit
wirklich entspannt genießen können. Wir haben sowohl
unseren geplanten Starttermin als auch unseren anvisierten
Endtermin genau einhalten können. Das hat uns selbst
überrascht.



Insbesondere die Einsamkeit hat uns sehr gut gefallen.
Nördlich der Ålands und des Stockholmer Schärengartens ist
selbst zur Hauptsaison wenig los, vielleicht mit Ausnahme der
Höga Kusten. Ganz alleine an einer Schäre zu liegen, inmitten
schönster Natur, nur umgeben von Ruhe, war für uns Glück
pur. Gegen die Mücken haben wir unterwegs auch ein
wirksames Mittel gefunden.

Neben dem guten Timing, hatten wir einfach unglaubliches
Wetterglück. Mai und September waren dabei die besten
Monate, der August ist zu unserer Überraschung im Vergleich
etwas hinterhergehinkt. Trotzdem war er immer noch ein ganz
normal schöner Sommermonat. Wir hatten einfach ein
unverschämtes Riesenglück mit dem Wetter diesen Sommer.



Aber Wetter und Timing sind nur die Randbedingungen für
das eigentliche Erlebnis. Wir haben viel gesehen und viel
erlebt. Baby-Elche, Schweinswale, eine knuffige Eule und
Schwanenfamilien. Zu Beginn der Tour waren die kleinen
Schwäne noch ganz winzig, zum Ende dann ausgewachsen
und nur an ihrem grauen Federkleid noch als junge Schwäne
zu erkennen. Neben der tierischen Vielfalt hat uns vor allem
die abwechslungsreiche Landschaft und die sehenswerten
Städte beeindruckt. Von kilometerweiten Sandstränden,
inselreichen Küstenstrichen, Klippen, Kanalfahrten durch
Schwedens Mitte und den großen Binnenseen bis zu mal
steinigen, mal bewaldeten, mal hügeligen, mal kargen Küsten
war einfach alles dabei. Und dann das Segeln an sich. Wir
haben die Asgard immer besser kennengelernt, ihre
Möglichkeiten und ihre Grenzen ausgelotet und einfach nur
Spaß am Segeln gehabt.



Teilweise konnten wir die Schönheit zu zweit genießen und
dann wieder zusammen mit unseren wechselnden Mitseglern.
Der abwechslungsreiche Mix aus zu zweit allein und mit
Besuch zu segeln hat uns gut gefallen und für uns gut
funktioniert. Unsere Mitsegler haben sich aber auch immer
sehr nach uns gerichtet und uns somit keinen tagelangen
Wartepausen beschert.

Hätten wir 1-2 Wochen Charterurlaub würden wir nochmal  in
die Turkuschären, Ålands, Stockholmer Schären
oder Westschären fliegen und dort segeln gehen. Es gibt da so

viele verschiedene Möglichkeiten, so viele Anlaufstellen und
die Natur ist einfach wunderschön. Für einen kurzen Zeitraum
wirklich perfekt. Eigentlich haben uns aber gerade die
Gegenden gut gefallen, wo es nicht so viele Anlaufstellen gab.
Nordfinnland, Nordschweden, Estland, das Baltikum.

Ein tolles Ergebnis dieser Reise sind die unterwegs
geschlossenen Bekanntschaften, die bleiben. Menschen mit
den unterschiedlichsten Lebensweisen und Gründen für eine
Auszeit. Manche werden wir nächsten Sommer auf der Ostsee



wiedersehen, mit anderen, die zum Beispiel ins Mittelmeer
abdrehen, bleiben wir so in Kontakt.

Inzwischen sind wir zurück. In unserer Wohnung. Genießen die
Musikanlage, den Geschirrspüler, die kurzen Wege zu den
Geschäften, die Ortskenntnis. Es gibt wieder ein richtiges
Wochenende, das wir sehr zu schätzen wissen. Viele alltägliche
Dinge sind einfacher, Wäsche waschen und einkaufen zum
Beispiel. Und trotzdem. Würden wir die Zeit um 1 Jahr zurück
drehen, wir würden uns wieder für die 5 Monate Sabbatical
entscheiden. Und für die Ostsee. Sie ist ein tolles Revier, sehr
unterschiedlich, abwechslungsreich. Wir konnten eine
Rundreise machen, einen abgeschlossenen Kreis statt einer
Hin- und Rückfahrt. Bis zum Ende haben wir so immer wieder
Neuland erschlossen und neues entdeckt. Es blieb spannend
und das war gut.


