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Schweden und Norwegen mit der SNAEDIS 
Vom 26. Juni bis zum 6. August 2016 

Eigentlich wollte ich am Montag ja die Schleimünde-Anholt-Challenge mitsegeln, aber für den 

Sonntag sind schon so gute Wetterbedingungen angesagt, dass ich ab Sonntagmorgen meine 

eigene Challenge ab Strande segele. Um 8:05 Uhr auslaufen in Strande, um 9 Uhr ist Kiel LT 

querab. Richtung Keldsnor ist mir zu platt vor dem Laken, da nehme ich lieber den Weg durch die 

Marstal- und Rudkøbing-Rinne. Hinter Marstal weht es ordentlich, wie so häufig in dieser Ecke,  

und hinter der Brücke bei Rudkøbing hat es sich wieder beruhigt. Schon um 17 Uhr bin ich an der 

Großen Belt Brücke, es läuft gut. Ich hatte vorher überlegt, bei gutem Wind gleich bis Læsø 

durchzusegeln, aber in der Nacht fällt es mir schwer das anzugehen. Soll es morgen nicht auch 

wieder windiger werden? Vielleicht ist Anholt doch ein gutes Ziel, auch wenn ich schon früh da 

sein werde.  

In der Nacht wird es gar nicht dunkel. Um Mitternacht steht noch ein farbenfrohes orangefarbenes 

Leuchten am Nordhorizont. Habe ich, glaube ich, noch nie so kräftig gesehen. Der Wind wird mehr 

und ich stecke das 1. Reff ins Großsegel. Als es langsam wieder heller wird denke ich, die 

Müdigkeit hat mich genarrt, eigentlich war das Reff wohl doch noch nicht notwendig. Der Wind 

raumt weiter und ich muss sogar vor dem Wind kreuzen. Ein ziemliches Herumgeeier. Gut, dass 

ich mich für Anholt entschieden habe und nicht noch ein paar Stunden weiter muss bis Læsø. Um 

5:25 Uhr passiere ich die Süd Untiefentonne vor der Insel. Vor dem Hafen die Segel runter. Direkt 

vor der Einfahrt bleibt der Motor stehen, Hurra! Schnell die Fock nochmal hoch. Vor dem Wind in 

den Hafen und am Wind zwischen dem ersten und zweiten Schwimmsteg hinein, dann die Fock 

weg. Zum Glück ist noch viel Platz im Hafen. Die angesteuerte Boje bekomme ich nicht zu fassen, 

und so drückt mich der Wind längsseits an den Ponton.  

Zwei Tage auf Anholt verbringe ich bei Starkwind hauptsächlich damit herauszufinden, warum der 

Motor nicht mehr läuft. Der Ingenieur der Anholt Fähre vermutet eine defekte Kraftstoffpumpe. 

Einen Abend verbringe ich mit den Teilnehmern der „Anholt Challenge“, den zweiten Abend mit 

Regine und Ulf von der EARL GREY aus dem KYC im „Molevitten“. Kurzentschlossen geht es am 

Donnerstag nur unter Segeln weiter. Nachmittags soll der Wind deutlich abnehmen. Allerdings so 

spät dass ich überlege, nicht nur bis Varberg zu segeln (dort wäre ich wohl auch erst nach 

Mitternacht), sondern gleich die Nacht durch bis Göteborg.  

Der Ableger unter Segeln geht beinahe völlig in die Hose. SNAEDIS liegt kurzstag an der Boje, 

Genua 3 und volles Großsegel sind oben, Vorleine auf Slip, ich gehe nach vorne, wusele mich am 

Vorsegel vorbei, kurzer Blick nach oben, wir scheinen fast im Wind zu liegen, Vorleine los… und 

SNAEDIS fällt zur falschen Seite ab! Vierkant auf die Albin Ballad zu, zwei Plätze neben uns! 

AHHH! Ins Cockpit, Hartruder und Großschot dicht, dichter, komm schon. Der Däne ist 

anscheinend ganz entspannt, entweder er vertraut mir, oder darauf dass ich eine gute 

Haftpflichtversicherung habe. Endlich! SNAEDIS dreht in und durch den Wind. Wir brauchen die 

Boote nicht voneinander abzusetzen, aber ein Fender hätte nicht mehr dazwischen gepasst. Nun 

die nächste Hürde, Wind und Seegang stehen direkt auf die Einfahrt. Zwei Wenden im Vorhafen 

und dann dicht an der Luvmole vorbei durch die Einfahrt. Passt alles! Ganz einfach! Soviel Höhe 

brauche ich gar nicht. Danach kann ich abfallen, am Nordvestrev entlang, und später Schmetterling 

Kurs Göteborg. Kurz nach mir laufen Regine und Ulf mit EARL GREY aus, Kurs Grenaa. Tschüss! 

Sonnenschein, 3-4 Windstärken von achter, was will man mehr? Nachts zieht Bewölkung von 

Südwesten auf. Das wird wohl der angesagte Regen für morgen früh sein. Als es hell wird, fängt 

es tatsächlich an zu regnen, dazu noch schlechte Sicht. Ich segele durch die Hauptzufahrt und 

den „South Channel“ in Richtung Göteborg. Ganz schön viel Verkehr hier, RoRo Schiffe, 

Fährschiffe, Kreuzfahrtschiffe, und der Wind hat sich fast komplett verabschiedet und kommt 

überwiegend direkt von vorne, na Klasse! Am rechten Fahrbahnrand kreuze ich auf, um nicht böse 
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angetutet zu werden. Am Leuchtemann Nr. 28 bemerke ich, dass wir hier Gegenstrom aus der 

Göta Alv haben. Ganz schön im Krebsgang unterwegs. Am Kompass liegen 70 Grad an, aber über 

Grund fahre ich mit 0.8 kn in Richtung 220 Grad. Oh, oh! Hallo Felsen rechts von mir, hallo Stena 

Fähre achteraus. Noch treibe ich auf dem „Standstreifen“ rückwärts… Ist ja doch blöd, so ganz 

ohne Motor… Anker klar machen? Heftig winkend aufs Vorschiff stellen? Irgendwann kommt 

wieder ein Windhauch und mit 1-2 kn über Grund schleichen wir weiter in Richtung Langedrag. 

Zum Glück stabilisiert sich die Windrichtung rechtzeitig zum Anlegen. Großsegel vor der 

Hafeneinfahrt weg, und nur unter Vorsegel kann ich halben Winds langsam die Boxengasse rein 

und wieder raus fahren. Einige Schilder stehen auf grün. Da, der Platz ist nicht so ewig breit. 

Wende, zurücksegeln, Vorsegel weg und vor dem Wind in die Box. Besser hätte ich es gar nicht 

treffen können, dafür setze ich mich auch vier Stunden in den Regen.  

In Langedrag stellt sich zum Glück heraus, dass nur der Tank leergefahren war und ansonsten mit 

dem Motor alles in Ordnung ist. Ab hier begleiten mich Walter mit Tochter Miriam und Freundin 

Miriam (genannt Mimi) nordwärts. Bei langsam immer sommerlicher werdendem Wetter segeln wir 

über Nordön, Hasselösund und Fjällbacka nach Strömstad und weiter über Moss und Sætre nach 

Oslo. Dort verbringe ich ein paar Hafentage bis Ina, meine Mitseglerin für die nächsten 10 Tage 

einsteigt. Wir segeln die norwegische Küste über Arendal weiter SW-wärts nach Kristiansand, 

dazwischen an schönen Plätzen in den Schären ankernd, meistens „bow to rock face“. 

Von Kristiansand zurück nach Hause bin ich wieder einhand unterwegs. Beim Auslaufen ein Blick 

zurück, das war Norwegen. Schön und abwechslungsreich. Segeln in den Bergen, wenn auch 

nicht in den großen Fjorden. Tschüss Kristiansand! Nun geht’s übers Skagerrak in Richtung 

Heimat. „Ach so, traust Du Dich übers große Wasser!“, kommentiert Enja meine Rückreisepläne 

über WhatsApp. Ja, ich traue ich mich, bei den angesagten 4-5 Bft. schon. Nachdem wir 

Leuchtturm Grønningen passiert haben können wir Kurs auf Skagen nehmen, 87 sm von hier. Der 

Wind ist noch moderat, ich baume das Vorsegel zum Schmetterling aus und stelle die 

Selbststeueranlage ein. Drei Trawler kreuzen unseren Weg, weit an Steuerbord sehe ich die 

Schnellfähre von Hirshals. Der „Norwegian Coastal Current“ bremst noch ordentlich, nur 5 kn über 

Grund in der ersten Stunde. Dabei soll der Strom nach den Unterlagen nur etwa 0.75 kn betragen. 

Der Wind erreicht bald die angesagten 5 Bft., der Seegang ist nicht hoch und „Chantal“ steuert 

prima. Nach etwa drei Stunden Fahrt macht sich auch der störende Strom nicht mehr bemerkbar. 

Backbord voraus kommt ein Segel in Sicht, das langsam größer wird.  

Zum Mittagessen habe ich Lust auf Labskaus. Auch ohne Gurken, Hering und Spiegelei – die 

Dosen vom „Old Commercial Room“ sind auch so einfach lecker! Um 14 Uhr haben wir das 

Verkehrstrennungsgebiet TSS „Off Lillesand“ passiert (ohne ein einziges Schiff gesehen zu haben) 

und bald schiebt der Strom vor der dänischen Küste kräftig mit. Ab 15 Uhr legen wir jede Stunde 

8.5 sm bis 9.0 sm auf der Karte zurück! Den anderen Segler passieren wir mit reichlich Abstand 

an Steuerbord, sodass ich nicht sehen kann, wie groß das Boot ist das wir da überholt haben. Je 

näher wir Skagen kommen, desto mehr Schiffsverkehr in die Ostsee hinein und heraus. Alles trifft 

sich aus unterschiedlichen Richtungen bei Skagens Rev. Ich kann genau zwischen einem 

auslaufenden kleinen Tanker und einem großen RoRo Frachter hindurch schlüpfen. 20:45 Uhr 

passieren wir die Nordtonne vor Greenen. Der Wind hat abgenommen und auf SW gedreht. Und 

der Strom schiebt nicht mehr mit, im Gegenteil. Eben noch über 8 kn über Grund, jetzt nur noch 

knapp 4 kn. Die Sonne geht farbenprächtig über Skagen unter. 

Nach Skagen hinein möchte ich einhand nicht im Dunkeln. Ålbæk wäre schön, aber bis ich dahin 

aufgekreuzt bin, bin ich auch schon fast an Fredrikshavn vorbei. Die Dänen neben uns in 

Kristiansand erzählten, auf dem Hinweg sei in Sæby viel Platz gewesen. Da war ich auch mit Mara 

im letzten Jahr, da finde ich mich im Dunkeln zurecht. Vor Frederikshavn stirbt der Wind ganz. 

Naja, das erleichtert das nächtliche Anlegen im Dunkeln. Segel weg, Motor an, die letzten sieben 

Meilen motoren wir. Um 3:30 Uhr sind wir in Sæby fest. Kurznachricht an die Familie und Freundin, 

dass ich gut über das große Wasser gekommen bin. Und dann ab in die Koje! 
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Für die Nacht von Samstag auf Sonntag sind W 4-5 angesagt, später auf SW drehend. Ein kurzes 

Stück weiter nach Hals? Etwas weiter, Bønnerup, Grenaa oder Ebeltoft? Da waren wir die letzten 

Jahre überall schon mehrfach. Im Isefjord war ich noch nie. Warum also nicht dorthin? Hundested, 

Lynæs, Holbæk, Roskilde? Am Mittwoch / Donnerstag sollen wir Südwind haben, da kann ich mich 

wieder nach Westen verholen. 17:30 Uhr laufen wir aus Sæby aus. Als es dunkel wird klappe ich 

das Sprayhood hoch und setze mich in den Niedergang. Fühle mich fast wie ein Pilot in seiner 

Kanzel. Hatte Robert Das in den 70ern nicht so einen Vorschlag in der YACHT gemacht? 

Einhandbedienbares Segelboot mit fernbedienten Rollsegeln? Einen der Krängung entsprechend 

verstellbarer Sportsitz in einer dem Flugzeug ähnlichen Kanzel mit Cabrio Verdeck? Hat was, diese 

Idee, für längere Seestrecken.  

Nachts ist es schon fast wieder dunkel. Der Windpark vor Anholt liegt genau im Weg, wir fahren 

westlich daran vorbei. Morgens um 7 Uhr sind wir an der Ansteuerung zum Isefjord. Die 

Beschreibung von Lynæs hört sich nett an, auch wenn es von der Ansteuerung noch 7 sm sind, 

bis wir da sind. Ein großer Hafen, viele freie Plätze, sonntägliche Ruhe, die Dänen sind unter sich, 

Kinder spielen, Hafen Grill, Restaurant, Hafengeld DK 160 „all inclusive“ (Strom, Dusche, WLAN). 

Aber kackfreche Kormorane, die sich auf den Windex setzen und an Deck und ins Cockpit 

scheißen! Ich glaube es nicht! 

Im Isefjord besuche ich Holbæk, von dort geht es bei flauem Wind nach Odden Havn. Zwei Tage 

halten mich kräftiger Südwestwind dort fest, aber der Wetterbericht sieht gut aus für Freitag. Für 

die nächsten Tage sagt Wetterwelt für die Kieler Bucht abends jeweils 6-7 Bft an, dann werde ich 

zum Abschluss lieber nochmal eine Nachtschicht einlegen und wir sind Samstag früh in Strande 

zurück. Um 9 Uhr bin ich am Freitagmorgen auf der Piste. Direkt am Riff ist es etwas holprig, aber 

danach geht es ganz gut. SW 4-5, ein Schlag mit 270°, ein Schlag mit 180°, dann stehen wir vor 

Sejerø. Eine gute Stunde später nachdem wir Rosnaes passiert haben, dreht der Wind wie 

angesagt auf W und wir laufen halben Winds die Küste entlang nach Süden. Kerteminde, die 

Große Belt Brücke, Nyborg, Lundeborg. Wir sehen wieder einige von „meinen“ Schiffen. Einen 

Tanker von Seychelles Petroleum, und ein Triple-EEE von AP Moeller Maersk. Langsam wird es 

dunkel. Das wird spannend, in der Nacht an Rudkøbing und Marstal vorbei! Der Wind wird stärker, 

auch wie angesagt. Ein Reff ins Großsegel. Bin genau in der Peilung vom Richtfeuer. Ob ich die 

unbeleuchtete Ansteuerungstonne sehe? Scheinwerfer an, da leuchten die Reflektoren rot-weiß. 

Cool, dieser kleine LED Scheinwerfer. Nach ein paar Tonnen muss ich links abbiegen. Das grüne 

Oberfeuer sehe ich schon lange, aber wo ist das Unterfeuer? Gefühlt müsste ich jetzt den Kurs 

ändern. Da! Da liegt auch die Untiefentonne, also Kurs auf das grüne Feuer, auch ohne Unterfeuer. 

Die Tonnen liegen so dicht, dass ich im Scheinwerferlicht immer 2-3 Tonnen weit voraus sehen 

kann. Nun auf das rote Richtfeuer zu und unter der Brücke hindurch. Dann ganz hoch an den 

Wind. Gerade jetzt kachelt es wie blöde und es fliegt so viel Wasser durch die Luft, dass ich kaum 

etwas sehen kann. Und die beleuchteten Tonnen sind auch nur im Winter beleuchtet. Na Klasse! 

War das jetzt schon die letzte grüne Tonne? Der Kurs zur Ansteuerungstonne stimmt, also mutig 

abgefallen. Puuh, die erste Hürde ist geschafft. Vor Marstal nochmal die gleiche Übung, aber dort 

sind wir in der Landabdeckung und fahren fast vor dem Wind langsam an den unbeleuchteten 

Tonnen entlang. An der letzten grünen Tonne Kurs Kiel Leuchtturm. Endspurt! 

Der Wind hat auf NW gedreht und halben Winds rutschen wir schnell über die Kieler Bucht. 

Langsam dreht der Wind auf West zurück und nimmt ab. Vor Bülk nochmal das Reff ausgeschüttet, 

vor Strande die Segel weg, Leinen klar, Fender an Deck, langsam gleiten wir morgens durch den 

stillen Hafen. Die Box ist frei, wie schön. Nach dem Festmachen ein Einlaufbier (das vorletzte 

Störtebeker Schwarzbier, lecker) und ab in die Koje. 

Das waren: 42 Reisetage, davon 13 Hafentage. 1.007 Seemeilen, davon 620 Seemeilen einhand. 

Sommer in Schweden und insbesondere in Norwegen. Eher durchwachsenes Wetter während der 

An- und Abreise. Schlechtes Wetter unterwegs auf See: eigentlich keins. Schön, wenn man so viel 

Zeit hat, das schlechte Wetter im Hafen oder vor Anker „aussitzen“ zu können. 


