
Törn zu den Lofoten mit SY Swantje im Sommer 2012

Samstag, 19. May 2012
Abfahrbereit

Swantje liegt abfahrbereit im WVW.
Der Großeinkauf muss nur noch verstaut werden.
Morgen, am Sonntag starten Gert und ich mit der 14:00 Schleuse zunächst 
Richtung Helgoland.
Von dort geht es dann in den Folgetagen immer nordwärts nach Norwegen mit 
Ziel Lofoten.
Wir melden uns regelmäßig und versorgen euch wie gewohnt mit Törnberichten 
und Fotos.
Gruß
Gert und Rainer

Freitag, 25. May 2012
Norwegen erreicht

Wir haben unser Ziel Norwegen am Donnerstag 24. Mai gegen 
21:00 erreicht !
Begünstigt wurde die Fahrt durch schwachen bis mäßigen 
Ostwind, der aber auch relativ viel Maschineneinsatz erforderte.
Nach unser Abfahrt am Sonntag mit der 14:00 Schleuse in 
Bremerhaven erreichten wir gegen 21:00 Helgoland um dort 
„Lebensmittel“ zu bunkern und uns einen Tag auf dem Boot zu 
akklimatisieren.
Am Dienstag 09:30 nahmen wir Kurs auf Thyborön/Limfjord, das 
wir nach 33h (davon 19 h Maschine) gegen 19:00 am 
Mittwochabend erreichten.
Gleich Donnerstagmorgen ging es um 05:00 weiter mit Kurs 

Farsund in Norwegen. So einen Ententeich haben wir im Seegebiet Fischer noch nicht erlebt. Erst gegen Abend bescherte eine 
frische Brise 2,5 h wunderbares Segeln mit bis zu 7 Kn Speed.
Insgesamt haben wir für die 316 sm seit Bremerhaven 57 h benötigt, davon 21 h gesegelt.
Wir beklagen uns aber nicht, ein Hoch beschert uns hier in Farsund sommerliche Temperaturen.
Ein Dank an dieser Stelle noch an Werner H. Durch die Präsenz der Wasserschutzpolizei bei unserer Abfahrt haben wir uns auf 
der ganzen Reise sicher gefühlt.
Wenn wir mal Magengrummeln hatten, konnten wir das schnell mit einem Schluck „Jan Torf“ bekämpfen, den Helmut und 
Elke (Fresena) bei uns an Bord geschmuggelt hatten.
Dank des kleinen Norwegen-Wörterbuches von Fritz und Elke (Vagabund) werden wir hier in Norwegen auch keine 
Kommunikationsprobleme haben.
Bis demnächst mit neuen Nachrichten von unserem Nordkurs
Gert und Rainer

Sonntag, 27. May 2012
pfingstsonntag in tananger
nach einer woche haben wir beiden 400 sm im kielwasser.
wir liegen in tananger nicht weit von stavanger bei bestem wetter.
fuer morgen haben wir uns die kleine insel rovaer vor haugesund ausgeguckt.
herzliche pfingstgrueyse an alle die uns virtuell begleiten
und dank an h u d fuer den netten konmentar
per smartphone
gert u rainer

Montag, 28. May 2012

Ausgebremst in Skudenes Havn
Beim Segeln ist man vor Überraschungen nicht sicher.
Hatten wir gestern nachmittag noch von einem Trip zur kleinen Insel Rovaer 
geträumt, so wurden wir durch den abendlichen Wetterbericht eines besseren 
belehrt:
Massive Wetterverschlechterung, N-NW 6-7, strichweise 7-8, schwere 
Schauerböen, See zunehmend 3-4 m
das war die Vorhersage für unser Seegebiet Utsira.
Der Besuch von Sigve, einem norwegischen Katamaran-Segler bei uns an Bord, hat
uns zunächst auf andere Gedanken gebracht. Hoffentlich habe ich auf meiner 
Rücktour endlich Gelegenheit ihn auf der Insel Amoy zu besuchen.
Morgens schnell umdisponiert, um 07:30 ausgelaufen und unter Maschine in 4,5 h 

gegen den immer stärker werdenden Wind in den schönen, pituresken Hafen Skudenes Havn eingelaufen.
Es war wie letztes Jahr Pfingstmontag im Geiranger-Fjord; alle Besucher verlassen den Hafen (schließlich ist Dienstag wieder 
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Arbeitsbeginn) und wir laufen in den nun leeren Hafen, mit freier Liegeplatzauswahl ein.
Mal sehen wie lange Rasmus uns hier festhält.
Ich träume unterdessen von der Wachholzer Trachtentruppe.
P.S: Morgen geht’s auf Erkundungstour und dann folgt ein schönes Foto von der Umgebung hier.
Gruß von der Swantje auf Nordkurs
und Gratulation an die erfolgreichen Wassersportler des WVW
bei der Helgoländer Pfingstwoche
(haben wir hier natürlich im Internet verfolgt)

Dienstag, 29. May 2012

Weiter Kurs Nord
Der Starkwind hat sich gegenüber der gestrigen Wettervorhersage 
überraschend schnell verzogen.
Wir sind seid 09:50 wieder auf Kurs Nord !
Hier noch das versprochene Foto von Skudenes Havn.
Sailing-Rainer
P.S: Dank an Holger, "Sportskamerad" Matthias sowie D+H für die Kommentare

Mittwoch, 30. May 2012

Am 11. Tag Bergen erreicht
Begünstigt vom guten Wetter (auch heute) haben wir Bergen erreicht. Über 500 sm 
liegen in unserem Kielwasser. Jeweils einen Tag Pause haben wir uns auf 
Helgoland (dringend notwendige Proviantaufnahme) und in Farsund -unserem 
ersten norwegischen Hafen – gegönnt.
Die Sonne könnte es nicht besser mit uns meine. Ölzeug wird nur selten und dann 
wegen des kalten Nord/Fahrtwindes benötigt.
Die Kajüte erwärmen wir abends von 14 Grad auf mollige 18-19 Grad mit unserer 
leistungsstarken Stelton-Petroleum-Laterne.
Und auch der von Jule überreichte „Seebär“ macht es sich dort gern gemütlich.
Jule: Wenn ich den ersten Troll sehe, fotografiere ich ihn für dich.
Da wir in bekannten Gewässern fahren ist die Navigation ein Kinderspiel. Die 
norwegische Kartensoftware TIKI NAVIONICS GOLD hat sich bestens bewährt 
und ist sehr leicht zu bedienen.

Papierkarten sind natürlich als Backup für unerwarteten Systemausfall vorhanden.
Wir liegen hier in Litlebergen, ca. 8 sm nördlich Bergen.
Der permanente Nordwind lässt zur Zeit nur Motoren zu. Aber wir sind zufrieden, Hauptsache wir nähern uns dem Ziel 
Lofoten.
Bis demnächst
die Lofotianer

Freitag, 1. Juni 2012
Pause muss mal sein

Damit unsere Leser nicht schwindelig werden, wenn sie unseren 
Nordkurs verfolgen, haben wir beschlossen hier in Dingja einen 
Tag Pause einzulegen. Außerdem scheint das am Freitag unserem 
13. Törntag auch sinnvoll zu sein. Außerdem wollen wir nicht das 
"blaue Band" für Segelfahrzeuge mit Senioren-Crew erringen.
Spaß beiseite: Der ständige starke Nordwind macht uns zu schaffen
und an der exponierten Halbinsel Stadlandet (ca. 70 sm von hier) 
mit ihren gefährlichen Seegangsverhältnissen kommen wir bei 
diesen Bedingungen ohnehin nicht vorbei. Besserung ist ohnehin 
erst ab nächst Woche in Sicht.
So genießen wir halt einen Tag hier den vorzüglichen Hafen 
Dingja, mit seinem Landhandel und den vielen Anglern mit ihren 

Mietbooten.
Haben gerade zwei Makrelen geschenkt bekommen. Das Essen morgen ist also gesichert.
Liebe Grüße
Gert und Rainer

www.sailing-rainer.eu Seite2 von 19

http://www.sailing-rainer.eu/


Törn zu den Lofoten mit SY Swantje im Sommer 2012

Dienstag, 5. Juni 2012
Ein denkwürdiger Tag

Heute haben wir mit der Vogelinsel Runde eben westlich von 
Alesund einen Punkt unserer Reise erreicht, der im letzten Jahr 
bereits Wendepunkt unseres Törns war.
Ab jetzt geht es in unbekannten Gewässern nordwärts, nachdem 
wir 660 sm in 13 Fahrtagen und 4 Liegetagen „abgespult“ haben.
Der Tag heute begann auf der Insel Silda eben nördlich von Maloy 
regnerisch aber mit relativ wenig Wind. Günstig um die wegen 
ihrer konfusen Seen bekannte Halbinsel Stadlandet zu umrunden. 

Wir waren aber erneut
überrascht von der
„unordentlichen“ See und der
Gewallt der Dünung in diesem
Bereich und hatten gehörigen
Respekt. Bei 5-6 Bft möchten
wir hier nicht runden.
Kurz nach der Passage von
Stadlandet erwischten wir
herrlichen Segelwind, der uns mit 4-5 Windstärken herlichen Speed verpasste.

Wir passierten in nur 0,5 sm Entfernung den auf einem kleinen Felsen gelegenen Leuchtturm Svinoy (aus dem 
Seewetterbericht bekannt). Der Wind legte dann auf 5-6 Bft zu, über Stadlandet zeigten sich achteraus drohend dunkle Wolken 
und wir immer vorweg.
7 Kn Speed wurden über lange Zeit von der Windfahnensteuerung problemlos bewältigt und wir haben es genossen !
Rechtzeitig vor immer stärker werdenden Böen konnten wir in den Rundesund einlaufen -eigentlich hätte schon ein Reff ins 
Segel gehört- und im Schutz eines Felsens die Segel bergen.
Sehr schön war es zudem, die zuhauf vorkommenden „Puffins“ (Papageientaucher) zu beobachten, die sich vor unserem Bug 
schnell in Sicherheit brachten.
Wir liegen hier nun bei strömendem Regen am Gästesteg der Insel Runde. Nach einem vorzüglichen Abendessen an Bord 
brennt nun die Petroleumlampe, es gibt eine Extra-Ration "Hansen-Präsident" und wir schmieden Pläne für unseren weiteren 
Kurs Nord.
Gruß
von Gert und Rainer
P.S: Peter freut sich bestimmt über unseren detaillierten Bericht.
Als Zugabe für Matthias auch noch 2 Fotos von uns bei der Umrundung Stadlandet.

Donnerstag, 7. Juni 2012

Ona - ein Highlight auf unserem Nordkurs
Ein Highlight auf unserem Nordkurs
Gestern haben wir mit der Insel Ona ein typisch norwegisches 
Fischerdorf angesteuert.
Schon bei der Annäherung gingen uns die Augen über (siehe Foto).
Bis es aber soweit war, hatten wir von der Insel Runde aus wieder 
tüchtig gegen den beständigen Nordwind zu kämpfen. Da die 
Sonne erst spät durchkam, habe ich zum ersten Mal auf unserem 
Törn etwas gefröstelt. Also noch einen Pullover drüber !
Die „Anzugordnung sah jetzt folgendermaßen aus:
T-Shirt
darüber Fleece-Weste

darüber dünner Fleece-Pullover
darüber Fleece-Jacke mit Windbraker-Futter
darüber Berber-Fleece mit Webpelz
und zuletzt die Ölzeugjacke
Man fühlt sich dann wie ein Pinguin und kann der Kälte trotzen.
(Lufttemperatur bei blauem Himmel 10 Grad aber gefühlte Kälte durch den Wind größer)
Um uns aufzumuntern haben wir an unserem GPS-Navigator die Entfernung zu den Lofoten (Bodö)
eingestellt (Aktuell 324 sm Luftlinie). Jetzt können wir immer zuschauen, wie die Distanz langsam sinkt.
Zu unserem Törnziel Lofoten haben wir jetzt 2/3 der Strecke geschafft (700 sm = ca. 1300 Km)
Aber die restlichen sm werden es in sich haben. Wenn bloß der beständige Nordwind einmal nachlassen würde.
Heute hat er uns in den Hafen Bud getrieben. Windstärken um 6 lassen kein sicheres Fortkommen gen Nord zu. Zudem haben 

www.sailing-rainer.eu Seite3 von 19

http://www.sailing-rainer.eu/


Törn zu den Lofoten mit SY Swantje im Sommer 2012

wir das ungeschützte Seegebiet Hustadvika zu durchfahren. Nicht umsonst liegt deshalb auch häufig hier ein 
Seenotrettungskreuzer.
Wir warten ab und voraussichtlich auch morgen, da der Starkwind anhalten soll.
Am Samstag soll es abflauen.
Das Wetter ändert sich hier aber sehr schnell und wir schauen morgens vor Törnbeginn immer noch schnell ins Internet (mit 
norwegischer SIM-Karte; funktioniert prima kostengünstig)
Ärgerlicherweise streikt schon seit 14 Tagen der Norwegische Wetterdienst (Forecasting Division of Western Norway). Mit 
meinem Navtex-Empfänger erhalte ich daher keinen norwegischen Wetterbericht.
Samstag geht es dann hoffentlich nach Kristiansund weiter, wo dann an Bord eine Geburtstagsparty steigt.
Zusatz für Matthias: Mal sehen, ob wir unter diesen Vorzeichen dazu kommen, das Fußballspiel (wer spielt gegen wen?) 
anzuhören. Wenn wir in Kristansund einen WLAN-Anschluss haben, machen wir das möglicherweise über Internet-Radio.
Bis demnächst aus dem hohen Norden
Gert und Rainer
P.S: Hafentage haben auch etwas gutes. Das Boot wurde innen und außen gesäubert, wir konnten endlich wieder unsere geliebten Rejer (Shrimps) essen und 
hier in Bud können wir sogar Waschmaschine und Trockner benutzen.
Jetzt habe ich aber keine Zeit mehr, die Lachs-Steaks müssen in die Pfanne.
Gruß noch an Karin und Volker und schöne Tage in Beverstedt.

Freitag, 8. Juni 2012
Nich ganz schussecht

Wenn man so bei Starkwind im sicheren Hafen auf der faulen Haut
liegt, fallen einem auch wieder Begebenheiten aus den 
vergangenen Tagen ein.
Es war in Asvoll. Wir lagen dort an einem Yachtsteg, schön -wie 
jetzt auch- die Nase in den Wind und neben uns auf der anderen 
Stegseite eine schmucke 40 Fuß X-Yacht eines Hamburger Paares.
Am frühen Abend geschah es plötzlich, das ein Kutter in 
Riesengröße plötzlich hinter dem Heck des Hamburgers direkt an 
den Steg ging. Die müssen gedacht haben, der Kutter steht gleich 
bei denen in der Kajüte.
Kommentar des Hamburgers, als wir nicht uninteressiert 
herüberschauen:

„Die sind ja wohl nicht ganz schussecht !“
Derweilen sprang eine junge Frau in Fischer-Klamotten behende auf den Steg und belegte in aller Ruhe die Leinen. Ein 
gefälliges Nicken des Kutterkapitäns aus dem Deckshaus in unsere Richtung – das wars.
Übrigens war der Kutter sehr eigentümlich ausgestattet mit einer Batterie starker Scheinwerfer an einem hohen Mast. Ein im 
Schlepptau befindliches größeres Beiboot trug eine ebensolche Apparatur. Wie uns ein Norweger erklärte sind diese 
Gerätschaften für den Heringsfang gedacht. Ich vermute, es werden nachts große Ringnetze ausgelegt.
Gerade habe ich mit Freude festgestellt, dass der Streik des norwegischen Seewetterdienstes beendet ist. So empfangen wir 
auch wieder Wetterberichte über unseren Navtex-Empfänger.
So lese ich jetzt die gestern Nacht gesendete Wettermeldung für das uns nächst gelegene Seegebiet Storrega:
NE force 5 at times 6 , afternoon 7 in the evening at times gale 8.
Ja, das deckt sich voll mit der gestrigen Vorhersage im Internet und unseren derzeitigen Beobachtungen. Starke Windböen 
rütteln zur Zeit am Boot, mal sehen, wie die Nacht wird.
Ob wir morgen weiterkommen ist noch ungewiss. Morgen früh schauen wir zunächst in die Wetterberichte.
Von hier nach Kristiansund ist der nach See offene Küstenabschnitt Hustadvika mit zahlreichen kleinen Felseninseln, die aber 
kaum Schutz bieten, zu queren. Außen herum wegen konfusen Seegangs noch unangenehmer (eines der gefährlichsten 
Seegebiete Norwegens).
Wir gehen jedenfalls kein Risiko ein und bleiben ggf. einen 2. Hafentag in Budv liegen.
Übrigens haben wir schon seit Tagen keine Yacht mehr hier gesehen. Ein interessierter Norweger (selbst Eigner einer Monsun, 
wie er sagt) meint auch, das dieses Jahr wenig Yachten hier auftauchen. Wir vermuten, das liegt am wochenlangen Nordwind.
Wir haben uns wohl gerade so eben hier hochgemogelt...
Die Nordmänner
Gert und Rainer

Trolle sind scheu
Für Jule und alle jung gebliebenen Erwachsenen:
Trolle sind scheu. Und so konnte ich erst gestern hier
beim Einkaufen in Bud einen Troll fotografieren.
Der Troll huschte aus einer Bäckerei. Wollte
vermutlich wie wir gerade Brötchen kaufen.
Wenn wir weiter im Norden sind werden wir
vermutlich mehr Trolle zu Gesicht bekommen, weil
dort nicht so viele Menschen sind.
Ich schicke dann wieder ein Bild.
Liebe Grüße
Rainer
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Dienstag, 12. Juni 2012

Immer zwischen die Augen
In Bud hatten wir wegen Starkwind und der bevorstehenden 
Querung des gefährlichen Seegebietes Hustadvika 2 Hafentage 
verbracht. Am Sonntag 10. Juni ging der Wind dann etwas zurück 
und wir starteten um 07:00. Trotz nur 4 Bft machte das Seegebiet 
seinem Namen alle Ehre und wir entschieden uns nach ca. 15 sm 
trotz einer 10 sm längeren Strecke „abzubiegen“ und den Weg im 
Schutz der Insel Averoya fortzusetzen. Interessant war dabei die 
Durchfahrt unter der „Atlantik-Straßenbrücke“. Das Städtchen 
Kristiansund, in dem wir übernachteten, machte von weitem mit 
seinen bunten Holzfassaden zunächst einen netten Eindruck, war 
aber am Sonntagabend (alle Bürgersteige hochgeklappt) dann eher 
langweilig. Wir stromerten noch ein bisschen durch die alte 

Museumswerft.
Am Montag ging es von Kristiansund nach Baroysundet an der Nordspitze der Insel Hidra. Wieder NO 5, aber wir konnten in 
der Trondheimsleia wenigstens das Groß als Stützsegel setzen. Aber es wurde wieder ein langer Tag, wir hatten 50 sm 
bewältigt und sind in einer todschicken mondänen Marina gelandet.
Der Wetterbericht am nächsten Morgen: Nordost 5-6, wir sind trotzdem gestartet. Die Norwegische See hat uns dann aber 
tüchtig die Zähne gezeigt. Bei strahlend blauem Himmel und ruppiger kurzer See wurde es ein sehr nasses Fahren. Der starke 
Wind mit 6 Bft immer zwischen die Augen !
Gut, das wir uns so schnell nicht entmutigen lassen, Swantje weich einsetzt und über einen starken Motor verfügt.
Unterwegs fuhren wir dicht an einem interessanten Leuchtturm vorbei, viereckig aus rotem Backstein mit dem Spitznamen 
„Das Hochhaus“.
Wir fingen dann aber doch an, die Meilen bis zum Ziel im Stokksund zu zählen und waren froh gegen 17:45 dort einzulaufen. 
Im Stokksund unterquerten wir zunächst eine große Brücke und liefen dann in eine herrlich gelegene Bucht ein, in der wir uns 
wie in einem Bergsee fühlen. Der Gästesteg und die Anlagen des Segelvereins sind von hervorragender Qualität. Wir fühlen 
uns wohl hier und haben im Cockpit noch lange die abendliche Sonne genossen.
Ob wir morgen wieder auslaufen oder mal einen Hafentag einlegen, wissen wir noch nicht
Zur Wetterlage:
Das mit dem seit 3 Wochen andauernden Nordwind liegt an einem äußerst stabilen Hochdruckgebiet vor der norwegischen See
und wechselnden Tiefs auf dem norwegischen Kontinent. Zwischen Hoch und Tief bündelt sich wie in einer Düse der 
Nordwind und gegen den kämpfen wir praktisch an, seit dem wir Norwegen erreicht haben.
Der Nachteil ist, wir müssen fast immer motoren. Der Vorteil ist, fast immer blauer Himmel und so gut wie kein Regen.
Zum Ziel Lofoten:
Wir haben jetzt „nur“ noch 220 sm und das werden wir auch noch packen.
Gert und Rainer

Mittwoch, 13. Juni 2012

Die Helden sind müde
Heute war Putz- und Waschtag auf Swantje.
Und ich muss gestehen, das auch wir mal eine Pause nötig hatten.
Morgen gehts sicherlich -wenn das Wetter uns keinen Strich durch die 
Rechnung macht- mit frischem Schwung weiter.
Zumal Henk, ein niederländischer Segler
http://www.horizonquest.nl uns Mut macht das Zie zu erreichen. Er ist bereits in
Bodö angekommen.
Gruß
die Unverwüstlichen Gert und Rainer
P.S: An dieser Stelle ein Dankeschön an Heinz unseren WVW-Webmaster, der unsere Fahrtberichte 
auf der WVW-Webpage verlinkt.

Freitag, 15. Juni 2012
Wie in anderer Welt: Soergjaeslingan

Der Tag Pause im Stokksund hat sich mehr als gelohnt. Der Wind 
war mild, zwar immer noch N bis NW (wir konnten sogar einmal 
mit gutem Speed und eingekuppelter Winfahnensteuerung 
segeln)aber wir erreichten mühelos unser Tagesziel in 50 sm 
Entfernung. Aufgrund der Wetterlage hatten wir uns ein weit 
draußen im Seegebiet Folla (dieses hatte aufgrund der guten 
Wetterlage seinen Schrecken verloren) für das aus kleinsten 
Inselchen bestehende Archipel Soergjaeslingan entschieden.
Wir tauchten ein in eine fantastische "andere Welt". Dieser 
historische Hafen war früher ein wichtiges Zentrum der 
Kabeljaufischerei mit mehreren hundert Einwohnern. Heute leben 
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hier nur noch etwa 20 Menschen. Die Atmosphäre war einmalig. Es sind hier noch einige wenige Fischereibetriebe in den 
Wintermonaten tätig. Davon zeugen die Gerätschaften und die viele hundert Meter vorhandenen Gestelle zu Trocknung der 
Fische.
Wir haben den Abend genossen und auch noch den Sonnenuntergang gegen 24:00 beobachtet. Dunkel wird es hier eigentlich 
gar nicht mehr, weil die Sonne bereits gegen 03:00 wieder aufgeht.
P.S: Noch eine Info am Rande. 1962 lief in der Nähe dieser Insel ein Schiff der Hurtigruten aufgrund eines groben und 
unerklärlichen Navigationsfehlers. In der Haut des Kapitäns hätte ich nicht stecken mögen...
Gert und Rainer
nur noch 155 sm unterhalb der Lofoten

Samstag, 16. Juni 2012
Stockfisch, „Mondgestein“ und Football-Game

Gestern als wir gegen 16:00 hier auf der Insel Leka eintrafen, 
wussten wir noch nicht, das wir hier einen Hafentag einlegen 
würden. Für nächsten Tag war mäßiger Ostwind versprochen und 
wir freuten uns schon auf „endlich einmal wieder segeln“.
Gestern Abend stand aber zunächst etwas anderes auf dem Plan. 
Stockfisch, den wir schon seit zwei Tagen wässerten, sollte zu 
einem schmackhaften Mal werden. Und das ist mir tatsächlich 
gelungen. Ich „ zauberte“ daraus eine Fischsuppe mit Wurzeln 
Lauch, Kartoffeln, Zwiebeln und allerhand Gewürz. Gert war des 
Lobes voll. Die nächste Portion Stockfisch soll italienisch 
zubereitet werden, mit Tomaten usw.
Heute morgen schauten wir verdutzt aus der Kajüte. Das Meer im 

Fjord war voll Gischt; unser Windmesser zeigte 6 Bft, in Böen 7 aus Ost.
Also Hafentag !
Wir hatten bereits einiges über Leka gelesen, und so traf es sich gut, das wir hier direkt am Hafen Fahrräder ausleihen konnten.
Das Prinzip ist super einfach: Einfach eines der dort stehenden Fahrräder nehmen, Geld in einen Umschlag stecken und ab 
geht’s. Toll dieses Vertrauen. So funktioniert es hier übrigens auch überall mit dem Hafengeld.
Die Insel war ganz schön hügelig, so das Gert es nach den ersten Kilometern doch lieber vorzog umzudrehen.
Mich aber zog es mit Macht zu den von weitem bereits sichtbaren roten Felsen. Es handelt sich um „Ofolitengestein“ das bei 
der Verschiebung der Kontinentalplatten an die Oberfläche gedrückt wurde. Leka ist einer von nur 4 Orten auf der Welt, wo 
sich Ofolitengestein an der Oberfläche befindet. (die anderen Orte sind Oman, Zypern und Kalifornien).
Leka entstand vor 4-5 Millionen Jahren und unterscheidet sich vom Rest Norwegens.
Als ich nahe der hohen Berge mit dem Fahrrad durch die Landschaft über Schotterstraßen fuhr, kam ich mir fast vor wie auf 
einem anderen Trabanten. Überwältigend auch der Kontrast zu den Grünen Wiesen teils in unmittelbarer Nachbarschaft der 
Geröllfelder.
Mehrmals war schieben angesagt und die komplette Radtour war mit ca. 30 km ganz schön anstrengend. Aber das erlebte 
entschädigte voll für die Mühen.
Inzwischen hatte Gert an Bord ein Erlebnis anderer Art. Auf Leka fand ein Fußballspiel statt. Und statt bei uns wie mit dem 
Auto, kommen hier die Akteure ganz selbstverständlich samt Zuschauern mit dem Motorboot.
Jetzt gerade ist der „Spuk“ vorbei und alle wieder weg.
Ob wir heute noch weiter fahren ist fraglich. Noch immer peitschen Böen über den Hafen.
Über Internet befragen wir gleich einmal den „Wettermann“.
Die Unverwüstlichen
Gert und Rainer
Zusatz für Matthias:
Deinem Wunsch entsprechend habe ich schon hier bei der Kirche auf Leka versucht einen "Bestatter" zu fotografieren. Es ist mir fast gelungen. Als er hörte 
das ich von dir komme ist er aber schnell weggelaufen.
Ich versuche es später weiter im Norden nochmals. Vielleicht bist du da nicht so bekannt ,-)

Sonntag, 17. Juni 2012
Berg mit Loch und Rendevous mit 7 Schwestern

Heute morgen ging es um kurz nach acht los – dafür wurden wir mit raumen 
Wind belohnt, der unser kleines Boot zeitweilig bis auf 7 kn beschleunigte. 
Auch die Winfahnensteuerung durfte wieder ihr Werk tun und wir waren bei 
bestem Sonnenschein rund herum zufrieden.
Damit wir aber nicht an den Sehenswürdigkeiten vorbeisausen, hat Rasmus uns
dann beim Torghatten nur flauen Wind beschert.
Der Torghatten ist ein markanter Berg mit einem „Loch“ darin. Dieses ist 
166m lang, 75 m hoch und 15 bis 28 m breit. Beim Vorbeifahren gelang uns 
nebenstehendes Foto. Die ursprünglich vorgesehene Wanderung dorthin von 
einem nahegelegenen Anlegeplatz haben wir fallengelassen. Wir wollen 

genügend Zeit für die Lofoten haben.
So fuhren wir dann auch an dem dicht am Wasser gelegenen „Städtchen“ Brönnöysund vorbei. Nach dem gestrigen Hafentag 
war heute „Meilen machen“ angesagt.
Gegen 17:00 beendeten wir unseren Törn in einer Ankerbucht in der Nähe des Ortes Tjötta.
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In der Anfahrt genossen wir den Blick auf ein schneebedecktes Bergmassiv: Die sieben Schwestern.
Nach einer alten Sage benannt und allesamt um die Tausend Meter hoch.
Hier in der Ankerbucht genießen wir die Stille, bereiten unser Abendbrot an Bord, beobachten die Tierwelt ringsherum und 
verziehen uns nachdem die Sonne hinter dem nahegelegenen Berg verschwindet zu einem „Sonntagabend-Drink“ unter Deck.
Morgen soll es früh losgehen, wiederum stehen 50 sm auf dem Programm.
Immer auf Nordkurs
Gert und Rainer
P.S: Viele liebe Grüße an I. und B. in der Türkei

Dienstag, 19. Juni 2012
Polarkreis erreicht

Gestern, sind wir sehr früh gegen 05:00 aus unserer Ankerbucht 
verschwunden. Es stand Wind und Schwell herein. Die "sieben 
Schwestern" lagen noch in ihrem Wolkenbett.
Das frühe Aufstehen hat sich gelohnt. Wir hatten herrliches Segeln 
bis Sandnesjoen, wo wir uns ein kräftiges Frühstück mit 
Spiegeleiern bereiteten und einen Einkauf tätigten.
Um 12:00 ging es bereits weiter.

Wir hatten ein wichtiges Etappenziel im Blick, welches wir noch
erreichen wollten.
Der Polarkreis auf 66 Grad 33 Minuten Nord.
Um 18:37 haben wir ihn überquert und das hat wahrlich etliche
Mühen gekostet.
In 22 Fahrtagen legten wir 1050 sm zurück.
Natürlich haben wir auch die Polarkreisbake fotografiert und in der
nahe gelegenen Marina ein bisschen gefeiert.
Jetzt ist das Ziel Lofoten in greifbare Nähe gerückt !
Bis demnächst
Gert und Rainer

Donnerstag, 21. Juni 2012

Landfall auf Lofoteninsel Vaeroy
Als wir am Mittwoch den 20. Juni unsere Leinen in Stött (einem 
ganz urigen kleinen Fischerhafen) lösten wussten wir noch nicht, 
das wir am gleichen Abend noch auf den Lofoten sein würden.
Unseren Kurs hatten wir zunächst auf die oberhalb Bodö liegende 
Inselgruppe Helligvaer ausgerichtet, um am Folgetag die Distanz 
zu den Lofoten zu verringern. Während der Passage des 
Westfjordes – dem ca. 50 sm breiten Seegebiet zwischen Festland 
und Lofoten- entschieden wir dann aber aufgrund des günstigen 
Windes, die Lofoten-Insel Vaeroy direkt anzulaufen. Vaeroy wollte 
ich gern besuchen, weil hier meine Schwester in der kleinen 
Dorfkirche heiratete.
Also die Gelegenheit beim Schopf gepackt.

Schönes Segeln unter Fock und Groß, die Windfahnensteuerung durfte wieder ran und zuletzt bei immer spitzer kommenden 
und nachlassenden Wind unter Groß und Genua.
Um 19:00 waren wir im Hafen von Vaeroy. Schon 10 sm vorher konnten wir den markanten Felsen ausmachen – ein 
überwältigender Anblick.
Wir waren stolz es geschafft zu haben. Die Lofoten liegen immerhin auf einem Breitengrad, welcher der Lage von Zentral-
Grönland und Nord-Alaska entspricht.
Die 190 Km lange Inselgruppe der Lofoten ist überaus reich an Naturschönheiten. Von See kommend zeigt sich eine Bergkette 
die sich als Zackenlinie bis zu 1000 m aus dem Meer aufwirft.
Mit Vaeroy haben wir zunächst eine der südlichen Inseln angesteuert – nur Röst liegt südlicher ganz einsam im Meer.
Vaeroy haben wir nach 1130 sm (über 2000 km) in 24 Fahrtagen sowie 8 Hafentagen erreicht, immerhin ein Reiseschnitt von 
50 sm pro Tag und recht ordentlich für unser kleines Boot.
Die nächsten 14 Tage wollen wir ausgiebig verschiedene Häfen auf den Lofoten besuchen und vor allem auch 
Landexkursionen unternehmen.
Damit haben wir heute schon begonnen und das weiträumige Hafenumfeld erwandert. Alles ist vom Fischfang geprägt, fast 
kilometerlange Gestellreihen für Trockenfisch.
Am Nachmittag bin ich ca. 7 km ins Nordland gewandert und habe dort die alte Holzkirche besichtigt, in der meine Schwester 
geheiratet hatte. Die kleine Kirche selbst war sogar offen, so dass ich mich dort umsehen und auch in das ausliegende 
Gästebuch eintragen konnte.
Ein grandioser Weg bis dahin. Zunächst der Blick rückwärts zum Hafen, über einen Pass und dann im geschwungenen Bogen 
vorbei an feinsandigen Stränden mit türkisblauem Wasser davor. Nach gut 3 Stunden kehre ich erschöpft aber glücklich zum 
Boot zurück.
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Morgen werden wir vermutlich den kleinen Ort Aa auf der Lofoteninsel Moskenesoya ansteuern.
Hier endet an der Südspitze der Insel die Straße.
Die Lofotianer
Gert und Rainer
für Sportkammerad Mathias: statt Sport heute 3 h Wanderung !
Für Waschbär in der Türkei: wir gehen es jetzt ruhiger an
für E+ W aus Wachholz: wir haben mit Cola-Rum gefeiert
für Olaf G.: Ich habe zum Glück Gert als Rudergänger
für Volker: wir suchen noch den geeigneen Platz mit freier Sicht auf das "Mitternachtssonnen-Schauspiel"
für Schorse: wir besichtigen jetzt intensiv die verschiedenen Lofotenhäfen samt Umfeld

Freitag, 22. Juni 2012

In Aa
Nach dem wunderschönen Hafentag auf Vaeroy haben wir etwa 18 
sm nordwärts auf der Insel Moskenesoya das Dorf mit dem kurzen 
Ortsnamen Aa angesteuert.
Hierbei war ein Strömungs-Problemgebiet zu beachten, der 
sogenannte Moskenstrom. Dort Strom bis zu 6 kn in jede 
erdenkliche Richtung auch gegen die Tidenlogik. Dabei gefährliche
Wirbelgebiete (Mahlstrom). Wir haben von all dem wegen des 
guten Wetters -über Norwegen liegt ein Hoch mit Kern über 
Lofoten- nichts mitbekommen. Nur kleinere Wirbel konnten wir 
beobachten und der Strom schob bei auflaufend Wasser immer 
etwas mit.
Aa zählt nur ca. 30 Häuser (unter Denkmalschutz), von denen 

etliche bald 150 Jahre alt sind. Und natürlich gibt es etliche "Rorbuer" die gemietet werden können.
Hier endet die Europastraße, die Autos müssen auf einem Großparkplatz abgestellt werden. Der ganze Ort ist praktisch ein 
einziges Museum vor einer atemberaubenden Bergkulisse. Im Sommer leider meist überfüllt, jetzt aber noch angenehm leer.
Wir sind das einzige Gastboot hier - auch keine norwegischen Segler-; ansonsten nur Mietboote für Angler.
Wir haben das Stockfischmuseum besucht, welches auf sehr anschauliche Weise mit vielen Exponaten und Filmbeiträgen die 
tausendjährige Geschichte dieser Handelsware veranschaulicht.
Von einem Angler haben wir ein riesiges Stück Dorschfilet (eine Dorschhälfte) erworben, die wir auf einem mobilen Kocher 
im Cockpit zubereitet haben - lecker.
Gerade rechtzeitig haben wir den Abwasch geschafft, um jetzt über Internet-Radio (WLAN vom nahegelegenen Restaurant) 
das Viertelfinalspiel Deutschland -Griechenland zu verfolgen.
Das Ziel für morgen ist bereits festgelegt. Wir wollen den Ort Reine ansteuern...
Die Lofotianer
Gert und Rainer

Sonntag, 24. Juni 2012
Aufstieg zum Reinebriggen

Habe heute den extrem steilen Aufstieg zum Reinebriggen bewältigt (bis zum 
Panorama-Sattel 420 m). Das war schon kein Wandern mehr sondern Klettern. Die 
Steigung zu Beginn 45% , bald schon 60 % und ab 200 m Höhe 70 %. Für mich als
norddeutschen schon gewöhnungsbedürftig. Die ganze Zeit hatte man das Gefühl, 
eine senkrechte Wiesenwand hinauf zu kraxeln – teils auf allen Vieren.
Das vergisst man dann aber oben vor lauter Begeisterung. 420 m fällt der Blick 
senkrecht herunter auf den Reinefjord und ich konnte „Swantje“ einmal aus der 
Flugzeug-Perspektive fotografieren.

Ein traumhaftes Panorama, das ich wohl nie wieder vergessen werde.
Auch, wenn ich nachher ganz schön fertig war und der Abstieg teilweise aus
Sicherheitsgründen auf dem "Hosenboden" stattfand.
Hier in Reine sind heute übrigens 20 Grad Lufttemperatur bei blauem Himmel
(Wasser 10 Grad). Heute abend werden wir wohl wieder bis 24:00 im Cockpit
sitzen. Dunkel wird es überhaupt nicht mehr. Aber irgendwann geht man dann
doch ins Bett.
P.S: für die vollbrachte Leistung habe ich mich mit einer Dusche auf dem
Vorschiff belohnt und Gert hat mir eine Extra-Ration Sherry eingeschenkt.
Gruß Gert und Rainer
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Montag, 25. Juni 2012
Bei Starkwind im Nusfjord

Heute morgen in Reine hatten wir noch kurz den Wetterbericht 
eingeholt. Er versprach für Vormittags nach mäßigen Wind mit 4 
Bft. Also nix wie los.
Wieder legten wir eine gewaltige Distanz von 10 sm zurück - na ja,
wir machen ja schließlich Urlaub auf den Lofoten.
In den Nusfjord - bei Lofoten-Touristen wohlbekannt - wollten wir
hereinschauen und bei ausreichender Liegemöglichkeit auch hier 
bleiben. Dabei hatten wir auch im Hinterkopf, das es gegen Abend 
mit 6 Bft. blasen sollte.
Der in einem Seitenarm eines Fjordes gelegene ehemalige 
Fischerhafen ist winzig und von Rorbuern (zu Ferienhäusern 
umgebauten Fischerhütten) umrahmt. Ein schönes Bild bei der 

Einfahrt und gerade genug Platz um zu drehen und ideal in Windrichtung an einem Schwimmponton festzumachen.
Heute Mittag haben wir eine im alten Museums-Laden erstandene Rentier-Wurst verzerrt, das Hafenumfeld erkundet und die 
Nachmittagssonne im Cockpit verschlafen.
Jetzt "orgelt" es draußen richtig aber wir liegen hier sicher und machen es uns mit der Petroleum-Lampe in der Kajüte 
gemütlich.
Gert und Rainer

Freitag, 29. Juni 2012

Häfen wie auf der Perlenschnur
Hier auf den Lofoten haben wir richtiges Glück mit dem Wetter. 
Meistens strahlend-blauer Himmel mit ein paar kleinen Wölkchen.
So können wir die schönen Häfen, die sich auf der Ostseite der 
Lofoteninseln wie auf einer Perlenschnur aneinanderreihen aus 
vollem Herzen genießen.
Ist das der Lohn für unsere 41/2-wöchige Anreise?
Ausgehend von Süden haben wir die Inseln Vaeroy, Moskenesöy 
mit den Häfen Aa und Reine, Flakstadö mit dem Hafen Nusfjord, 
sowie die großen Inseln Vestvaagö mit dem Hafen Stamsund, 
sowie Östvaagö mit Henningsvaer und Kabelvaag besucht.
Häufig konnten wir segeln und das machte bei den geringen zu 
überbrückenden Distanzen und einer milden Brise richtig Spaß, 

vor dieser atemberaubenden Kulisse mit schneebedeckten Berggipfeln.
Der Wind ist allerdings kalt und Jeans sowie Fleeceshirt/Windbraker langen nicht – das Ölzeug muss darüber.
Die Häfen versprühten alle ein eigenes Flair und mehr als 3-4 Gastboote pro Hafen treffen wir nie. Das lässt jeden drangvolle 
Enge gewöhnten Ostseesegler vor Neid erblassen.
Meine neue „Kuchenbude“ (Cockpit-Zelt) hat sich in den Häfen bestens bewährt. Geschützt vor mitunter kaltem Wind sitzen 
wir wie in einem Wintergarten und genießen die schönen Aussichten.
Trotz strahlend blauem Himmel übersteigt das Thermometer nämlich selten die 15 Grad Marke.
Heute sind wir in Kabelvaag und sind mitten in ein quirliges Marktreiben mit allerhand Verkaufständen geraten. Ein schöner 
Kontrast einmal zu den eher ruhigen, musealen Häfen wie Aa und Nussfjord.
Auch gestern in Henningsvaer war es belebt, allerdings eher von touristischer Qualität.
Wenn der Wetterbericht recht hat soll es morgen nach langer Zeit wohl regnen.
Wir werden dann die „Hauptstadt“ der Lofoten Svolvaer ansteuern, welche nur 3 sm entfernt liegt.
Von Svolvaer aus wollen wir mit dem Bus zum bekannten und uns auch von Norwegern sehr empfohlenen „Wikinger-
Museum“ aufbrechen.
Aber davon demnächst mehr...
Gert und Rainer
P.S: Alles Gute zum Geburtstag für Holger aus Wachholz
Zusatz für Mathias:
2 Bier und ein vorzüglicher Hamburger haben "nur" 35 Euro gekostet. Dafür durften wir aber auch auf einer großen Leinwand das Halbfinale betrachten.

Sonntag, 1. Juli 2012
Den Wikingern auf der Spur

Wir sind seit gestern in Svolvaer, der Hauptstadt der Lofoten.Nach den vielen 
schönen Naturplätzen kann man diesem „Städtchen“ mit ca. 4 Tsd Einwohnern 
nicht allzu viel abgewinnen. Einige schmucklose „Hotelkästen“, 3 Supermärkte 
und ein Einkaufszentrum, ein Marktplatz am Wasser und ein paar Meter vor den 
Hotels zum flanieren; davor ein Schwimmsteg für Gastjachten.
Wir haben uns weiter nördlich im Bootsverein „Marinepollen“ festgemacht. Nicht
ganz für Gäste gemacht und ohne Sanitäranlagen. Einmal standen wir sogar vor 
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verschlossenem Stegtor und konnten nicht wieder zu unserem Boot gelangen. Ein hiesiger Bootseigner hat uns aber ohne viel 
zu fragen mit einem Schlüssel für unseren Steg „D“ versorgt. Das ist Gastfreundschaft. Herzlichen Dank!
Heute sind wir mit dem Linienbus zum Wikinger-Museum in Borg gefahren. Die Fahrt an sich war schon interessant, sahen 
wir doch so einmal etwas vom Hinterland und damit die Lofoten aus anderer Perspektive. Der Fahrstil des Busfahrers war 
allerdings „gewöhnungsbedürftig“, in überhöhtem Tempo ging es über die nicht allzu breite E10. Dabei machte das Jagen von 
Wohnmobilen oder Mietwagen sichtlich Spaß.
In Borg, einem kleinen Ort nahe Leknes, erreichten wir dann das Wikinger-Museum – eine „der“ Sehenswürdigkeiten auf den 
Lofoten. Seit 1996 thront auf einem Hügel der originalgetreue , mit Holzschindeln gedeckte Nachbau eines 83 m langen (!) 
und 9 m hohen Wikinger-Langhauses. Selbst Museumsmuffel kommen hier dank der interessanten Exponate, den Film- und 
Multimediabeiträgen sowie dem weitläufigen Außengelände auf ihre Kosten. Dort ist auch eine Schmiede vorhanden, man 
kann sich im Bogenschießen oder im Axtwurf üben und am Wasser ist ein Wikingerschiff von fundamentalen Ausmaßen (23 m
lang; kann mit 32 Riemen gerudert werden), der Nachbau des Glokstad-Schiffes bestaunt werden. Es war ein schöner Ausflug, 
der allerdings hier in Norwegen auch seinen Preis hat.
Bus und Eintritt zusammen je Person ca. 40 Euro.
Aber es hat sich wirklich gelohnt !
Jetzt gegen 18:00 machen wir es uns an diesem Regen-Sonntag an Bord gemütlich.
Gert und Rainer
(wissen jetzt viel über Wikinger)

Der Trollfjord unser nördlichster Punkt
DIES IST UNSER BERICHT VON DIENSTAG !
Sorry, mangels Internetverbindung etwas verspätet.
Nach zwei Tagen Regenwetter in Vaeroy konnten wir es heute kaum erwarten,
wieder in See zu stechen. Der Trollfjord war unser Ziel und nach 1220 sm von
Bremerhaven auch der nördlichste Punkt unserer Reise.
Wir befinden uns hier immerhin auf einem Breitengrad, der etwa Zentral-
Grönland oder Nordalaska entspricht. Ein Blick auf den Globus wird diese 
Aussage bestätigen. Nur dank des Golfstromes ist es hier vergleichsweise 
mild.
Der Trollfjord ist bei Kreuzfahrern wohlbekannt und auch das 

Hurtigroutenschiff fährt hier hinein. Er zweigt vom Raftsund ab, ist 2 km lang aber an der schmalsten Stelle nur gut 100 m 
breit. Die nackten senkrecht aus dem Meer aufsteigenden Felswände werden am Fjordende durch über 1100 m hohe leicht 
vergletscherte Bergriesen überragt.
Ein schönes Bild, das wir gegen Mittag um 13:00 noch fast allein genießen konnten, bevor Rafting-Schlauchboote und später 
auch einige wenige Yachten hier eintrafen.
Der Trollfjord hat aber auch einen historischen Aspekt. Hier fand die „Schlacht im Trollfjord“ statt, die auch im Roman „Die 
Lofoten-Fischer“ von Johan Bojer“ beschrieben ist. Im Jahr 1890 eskalierte der Konkurenzkampf zwischen mehreren 
Dampfschiffen, die den Weg in den Trollfjord abgesperrt hatten, und rund 500 von Henningsvaer herangeruderten 
Fischerbooten. Für die Fischer ging es ums Überleben. Sie enterten die Dampfschiffe und wenige Tage später hatten sie über 1 
Mio. Dorsche gefangen.
Wir waren beeindruckt vom Trollfjord und sind danach bei immer besser werdendem Wetter zurück durch den Raftsund zur 
Insel Risvaer ca. 12 sm südöstlich gefahren. Dort zieht sich idyllisch zwischen zwei Inselhälften ein Sund hindurch. Beide Ufer
sind mit Ferienhäusern und Bootsanlegern – allesamt privat- gesäumt.
Eine kleine schmucke 20 Fuß Segelyacht weckte unser Interesse und eine nette Norwegerin erlaubte es uns an ihrem 
„Schmuckstück“ längsseits zu gehen. Einmal mehr erlebte norwegische Gastfreundschaft.
Heute Abend haben wir besonders lange die Abendsonne im Cockpit genossen.
Gert und Rainer
P.S: Gruß an I+B: Auch in Wachholz ist es schön.

Donnerstag, 5. Juli 2012

Im Großen Bogen nach Bodö
Von der kleinen Insel Risvaer nahe dem Raftsund haben wir gestern unseren 
Kurs zum Norwegischen Festland nach Tranoy abgesetzt. Es im großen Bogen
nach Bodö gehen, wo Gert seinen „Flieger“ am 11. Juli erreichen will.
Die Fahrt nach Tranoy war toll. Wir hatten richtig guten Segelwind mit 4-5 
Bft und mit einem Reff im Groß sowie der Fock machte Swantje gute Fahrt 
am Wind. Bei strahlend blauem Himmel genossen wir noch einmal den Blick 
auf die schneebedeckten Berge der Lofoten und der Vesteralen.
Die Liegemöglichkeit im Hafen von Tranoy war bei SW allerdings nicht 
optimal, zu viel Schwell stand in den Hafen und wir wurden zeitweise 
ordentlich durchgeschaukelt. Dafür bot der Ort einiges an Abwechselung.

Es gab eine Sandbucht mit kristallklarem Wasser. Aber die Wassertemperatur von nur 10 Grad konnte uns nicht zu einem Bad 
verleiten.
Direkt am Hafen war ein ehemaliges Walfangschiff „aufgebockt“ und drinnen oder auf der Kaje konnte man – mit dem nötigen
Kleingeld bestückt - toll speisen.
Der Ort hat zwei Galerien und auf den Felsen entdeckten wir einen ganz tollen Kulturpfad mit einer Bilderaustellung auf den 
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Felsen direkt an der Wasserkante.
Abends machte ich mich dann noch auf den Weg zum Leuchtturm von Tranoy. Er bietet Übernachtungsmöglichkeiten sowie 
ein kleines Café und besticht insbesondere durch seine Lage auf einer kleinen Schäre, die über eine gewundene 
Brückenkonstruktion zu erreichen ist. Für die relativ lange Wegstrecke dahin, habe ich mich mit einem Bier im Café belohnt 
und dort die Abendsonne genossen.
Heute ging es in südwestlicher Richtung an majestätischer Bergkulisse entlang nach Skutvik.
Spiegelglatte See, die Lofoten an Stb zum Greifen nahe, aber motoren.
Von Skutvik geht eine Fährverbindung nach Svolvaer (Lofoten) und der Hafen bietet darüber hinaus gute Liegemöglichkeit an 
einem neuen Gastliegesteg. Der Hafen ist sehr großräumig und in dem klaren Wasser fühlt man sich hier fast wie in einer 
Lagune.
Gert und Rainer

Sonntag, 8. Juli 2012

Unser 50. Reisetag
Ausgehend von Grotoy sind wir gestern an unserem 50. Reistag 20
sm hierher nach Kjerringoy gesegelt. Wir hatten starken Nordwind,
der uns nur unter Vorsegel auf 4-5 Knoten beschleunigte. Die 
Steuerarbeit haben wir unserem Windpilot überlassen und konnten 
uns so auf eine atemberaubende Landschaft konzentrieren:
Hohe teils schneebedeckte Berge, ein Gewirr von kleinen Schären, 
durch die unser Kurs hindurchführte, Sandbuchten mit 

schneeweißen Stränden, das Wasser schimmernd in den unterschiedlichsten Blau- und Grüntönen und über allem ein strahlend 
blauer Himmel mit wenigen weißen Wölkchen. Endlich konnte Gert auch einmal einen Seeadler sichten.
Das ganze Terrain auch ein Eldorado für Kajakfahrer und -wie ich meine- eine der schönsten Etappen unseres bisherigen 
Törns.
Kjerringoy verfügt über einen wunderschönen Naturhafen in einer weiten Bucht. Wir bleiben daher auch heute einen Tag hier 
liegen, zumal es hier auch noch einiges zu besichtigen gibt. Der Ort war um 1800 einer der reichsten Handelsplätze zwischen 
Hammerfest und Bergen. Lofotenfischer luden hier ihre Ladung aus oder warteten besseres Wetter ab. Zahlreiche alte 
Gebäude, wie Schmiede, Brauerei, Feuerwehrhaus, Speicher und Wohnungen gibt es zu besichtigen und das haben wir heute 
auch getan.
Die Nordmänner
Gert und Rainer

Dienstag, 10. Juli 2012

Von Bodö aus heimwärts
Wir liegen seit gestern Nachmittag hier in Bodö. Und das hat seinen guten Grund. Mein Mitsegler Gert tritt morgen mit dem 
Flieger seine Heimreise an. Zu hause wartet schließlich auch noch das eigene Boot welches bewegt werden will.

Und auch ich bin ab jetzt permanent auf Südkurs. Es ist schließlich eine Strecke zu bewältigen, 
die noch größer ist, als die von Sizilien nach Bremerhaven. Aber ich nehme mit Zeit bis Ende 
August und größere Wetterkatastrophen müssen im Hafen abgewettert werden.
Bodö ist mit 45 Tsd Einwohnern die zweitgrößte Stadt Nordnorwegens und 
Verkehrsknotenpunkt.: Fährhafen zu den Lofoten, Endstation der Nordlandbahn, zweitgrößter 
Flughafen Norwegens, nur 60 km bis zur E6 – der Hauptschlagader des Autoverkehrs.
Um so erstaunlicher, das es hier in dem großen Yachthafen noch vergleichsweise ruhig zu geht. 
Neben sehr vielen einheimischen Booten nur ca. 20 Gastyachten – vorwiegend aus Norwegen- 
an den dafür vorgesehenen Stegen. Für einen Stadthafen erstaunlich gute top moderne 
Sanitäreinrichtungen – und wenn man sich erst einmal mit den „Bezahlterminals“ angefreundet 
hatte und diese die Visa-Karte auch leiden mochten, konnte man alles benutzen.
Fast großstädtisches Flair an der Kaje, allein 3 große Hotels wie Thon, Radison Blue usw.
Etwas gibt es noch zur Stadtgeschichte von Bodö (Stadtrechte seit 1816) zu sagen und das ist 
wahrlich kein Ruhmesblatt für Deutschland. Deutsche Bomber zerstörten am 27. Mai 1940 zwei

Drittel der Bausubstanz ! Der Wiederaufbau hat ein modernes aber schmuckloses Städtchen mit schachbrettartigem Grundriss 
entstehen lassen. Aber die Landschaft um Bodö herum ist einzigartig.
Und das haben wir auch heute bei unserem Aufstieg auf den stadtnahen Kaiservarden (300 m ü.d.M) bestätigt gefunden. Ein 
fantastischer Ausblick auf den Vestfjord und am Horizont bei toller Fernsicht die gesamte Lofotenkette. So konnte Gert noch 
einen schönen Eindruck mit nach hause nehmen.
Ich habe mir für morgen gleich ein größeres Seestück von 55 sm bis zur außenliegenden Insel Mycken vorgenommen. Der 
Wetterbericht verspricht frischen Nordwind und das will ich ausnutzen.
Ein letzter Gruß von Gert
und weiterhin hier im Bordtagebuch Rainer
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Donnerstag, 12. Juli 2012
Polarkreis von N nach S

Gestern habe ich Gert am Flughafen Bodö zum geplanten Heimflug 
verabschiedet um kurz darauf gegen 09:00 mit Kurs Süd abzulegen. Nach den 
Hafentagen tat die frische Seeluft wieder richtig gut und ich hatte mir auch 
gleich ein ehrgeiziges Ziel vorgenommen – die Insel Myken weit vor der 
Küste und 56 sm entfernt. War auf der Hintour der ständige Nordwind unser 
Gegner, so wurde er jetzt zum Verbündeten. Zunächst noch mit 
Maschinenunterstützung, dann ab mittags aber herrliches Segeln mit 4-5 kn 
bei eingekuppelter Windfahne. Die etwas entfernte Felsenküste mit ihren 
hohen Gipfeln war wieder mit „Wolkenmützen“ versehen, während auf 
meinem Kurs klare Wetter vorherrschte. Um 20:00 konnte ich auf Myken an 

einem Norweger längseits gehen. Nur wenige Menschen leben ganzjährig auf Myken. Da die Insel einen so einladenden 
Eindruck machte, bin ich noch abends zur Erkundung aufgebrochen. Das war ein Glücksgriff, denn so habe ich gleich am 
Anleger das Hinweisschild zur Gaststätte „Karenstua“ gelesen und das es dort heute abend Pizza geben sollte. Die Wirtschaft –
eigentlich ein in eine Gaststube verwandeltes Wohnzimmer- war urgemütlich und mit Einheimischen gefüllt. Ich wurde auf den
letzten freien Platz „verfrachtet“, man stellte sich vor, fragte woher ich käme und dann ging die lustige Plauderei fort.
Die Homemade-Pizza war riesig, schmeckte toll und hier stimmte das Preis-Leistungsverhältnis.
Zurück an Bord bin ich schnell in die Koje gefallen.
Bereits um 08:30 habe ich leise die Leinen zum Liegeplatznachbarn gelöst. Die 26 sm entfernte Insel Lovund – ebenfalls weit 
draußen gelegen – sollte mein Tagesziel sein. Zunächst unter Genua, später unter Passatsegel – zwei zu beiden Seiten 
geschotete Vorsegel – ging es in rascher Fahrt dahin. Das Wasser schimmerte eigenartig grünlich wie ein Gebirgssee und das 
passte gut zum Polarkreis auf 66 Grad 33 Minuten, den ich diesmal von N nach S überquerte. Schade mit der 
Mitternachtssonne ist es nun vorbei.
Gegen Mittag brachte mich noch eine große Schule Zwergwale von bisher nicht gesehener Größe in Aufregung. Die extrem 
verwinkelte Einfahrt von Lovund erforderte zum Schluss noch einiges navigatorische Geschick. Gut, das das Wetter mitspielte 
und die Dünung sich in Grenzen hielt.
Lovund hatte ich auch deshalb als Ziel gewählt, weil hier eine der Welt größten Kolonien von Papageientauchern (Puffin, 
Lundevogel) beheimatet ist. An der steilen Nordwand haben diese putzigen Vögel ihre Erdnester. Die Brut wird von den 
geschickten Tauchern in schnellem Flug mit Meereslebewesen versorgt. Und dabei konnte ich die Tiere von einem erwanderten
Aussichtspunkt (Hinweis für Mathias: Ausgleich für Sport) auch beobachten – und auch Raubvögel, die über der Szenerie 
kreisten.
Rechtzeitig war ich wieder vor einem starken Regenguss an Bord.
Der Törnplan für morgen steht schon, aber gleich noch ins Internet wegen Wetter...
Gruß
Rainer (auf Südkurs)
P.S: Gruß an T+S+J+L; Für Jule kommt eine Karte mit dem Papageientaucher
Gruß an Dieter und Heike aus Wachholz, die nach Urlaub jetzt wieder den Alltag meistern müssen ;-)

Freitag, 13. Juli 2012
Insel Vega

Auch heute habe ich den Tag genutzt um weitere Meilen nach Süden zu machen. Um 
09:00 gings los bei bestem Wetter – aber leider kein bisschen Wind. Egal – Hauptsache 
Süd.
Als Ziel hatte ich die zur Insel Vega gehörende Halbinsel Igeroya ausgewählt.
Wie zuvor nach Myken und Lovund ging der Weg wieder weit draußen vor der Küste 
durch ein unbeschreibliches Labyrinth von kleinen und kleinsten Inselchen. Plattes 
Wasser, blauer Himmel, nur die Berge (z.B. die 7 Schwestern) über dem Festland waren
in Wolken gehüllt. Das Thermometer kletterte teilweise auf 25 Grad. Es war eine tolle 
Stimmung. Aber ich musste mich beeilen. Für den Abend stand eine 
Wetterverschlechterung mit Regen und Wind an.
Und so war es dann auch. Ca. eine Stunde vor Erreichen von Vega zogen von den 
Bergen von Osten her drohend die Regenwolken auf. Ob ich wollte oder nicht, ich 
musste noch ins Ölzeug steigen.

Am Gästesteg von Igeroya war gut Platz, nur ein schwedischer Gastlieger war dort. Das Anlegen war schnell gemacht und 
dann bei immer stärker werdendem Regen schnell die Kuchenbude aufgebaut.
130 sm habe ich jetzt seit Bodö in 3 Tagen bewältigt.
Übrigens: Die Inselgruppe Vega gehört seit 2004 zum Weltkulturerbe der Unesco !!!
(in Norwegen außerdem: Die Bergbaustadt Röros, die Urnes Stabkirche, das Hanseviertel Bryggen in Bergen und die 
vorgeschichtlichen Felszeichnungen von Alta.)
Dieses Inselarchipel mit 6500 Inselchen und nur 1.400 Einwohnern 12 km nördlich von Brönnöysund mit unzerstörten 
Fischerdörfern, Lagerhäusern und altertümlichen Leuchttürmen ist vom Tourismus noch nicht vereinnahmt.
Ob ich morgen weiterfahre steht noch nicht fest. Zunächst werde ich die Wetterentwicklung abwarten. No risk … Ein Hafentag
wäre ja auch mal ganz schön ;-)  Rainer
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Dienstag, 17. Juli 2012

Nich unterzukriegen
Nach 1 1/2 Liegetagen bei Schietwetter auf der Insel Leka, habe ich heute bei 
moderaten 4-5 Windstärken (genau von vorn zwischen die Augen) noch schnell 
die 20 sm bis hier nach Rörvik abgespult.
An den 4,5 Fahrtagen und 2,5 Hafentagen seit der Abreise von Gert konnte ich 
immerhin 190 sm nach Süden gutmachen.
1515 sm hat Swantje nun seit Bremerhaven auf der Logge.
Die Fahrt heute war "Aprilwettermäßig" mit Schauerböen und dazwischen guckte 
mal kurz die Sonne raus. Die zauberte dann auf dem Wasser ganz tolle Grüntöne, 
über die ich ganz begeistert war.

Rörvik ist für norwegische Verhältnisse eine ziemlich große Stadt. 3 Supermärkte und alle möglichen Einrichtungen. 
Außerdem hält hier auch das Hurtigrutenschiff, was ich live gerade erleben konnte. Viele Passagiere stürmten zum kurzen 
Landgang von Bord.
Im Supermarkt konnte ich günstig einige Frischwaren (Äpfel, Bananen, Blumenkohl usw.) erstehen.
Man merkt jetzt schon, das auch die Norweger Urlaub machen. Jetzt um 22:00 trafen noch etliche Boote im Yachthafen ein.
Morgen gehts früh so gegen 07:00 los. Ich passiere das exponierte Seegebiet Folla und möchte nach Möglichkeit bis zum 
Stokksund (das sind ca. 60 sm) fahren. Im dortigen Hafen hatte es mir auf der Hinfahrt besonders gut gefallen...
Rainer
(Kurs Süd)
P.S: Schön das die "Kroaten" sich wieder eingelebt haben
Gruß an Angelika und Klaus: Marmelade wäre toll !

Donnerstag, 19. Juli 2012

500 m über dem Meeresgrund
Die Entscheidung war richtig von Rörvik aus bereits kurz nach 07:00 
aufzubrechen. So konnte ich die meistens windärmere Zeit am Vormittag 
nutzen und bei mäßigem Wind gegenan das Folla- Seegebiet queren. Dicht 
unter Land beträgt die Wassertiefe noch 500m und durch Reflexion an der 
Küste sowie gegeneinander laufende Strom- und Windrichtungen entsteht 
hier mitunter ein unangenehmer und gefährlicher Seegang. Ich blieb davon 
verschont, konnte bei Saetervika wieder hinter den Inseln verschwinden und 
war dann Nutznießer der bereits im Wetterbericht angekündigten 
Winddrehung auf Nord. Bis zum Abend konnte ich dann „alle Wetter“ 
durchleben: Sonnenschein, Schauerböen, schwachwindig – aber immer schön

von achtern. Die Segelgarderobe musste ständig angepasst werden: kleine Fock, Genua, mal nur Groß, mal Maschine mit. Aber
es hat Spaß gemacht, wenngleich die 62 sm auch etwas geschlaucht haben. Nicht gerade verwundert war ich auch als gegen 
19:00 im Hafen Stokksund die Gastliegeplätze nahezu besetzt waren. Sogar Päckchen – eigentlich undenkbar für norwegische 
Verhältnisse. Hier lagen Gert und ich am 12. Juni noch fast allein – ja, in Norwegen ist jetzt Haupturlaubszeit. Ich habe mich in
eine der Privatboxen verholt, im Vertrauen darauf, das wohl kein Eigner mehr käme. Und die Rechnung ging auf.
Für Heute hatte ich mir nur 35 sm vorgenommen – moderater Start daher erst 08:40. Wie erhofft konnte ich aufgrund des 
Nordwindes den ganzen Tag segeln. Je nach Kurs nur unter Groß oder mit Vorsegelunterstützung durch Fock oder Genua. Bei 
den unruhigen Seegangsverhältnissen schaffe ich es nicht alleine die Fock aus zu baumen, geschweige den Spi oder Blister zu 
setzen. Bin daher gespannt, wie die Erfahrungen von Ralf aus dem WVW mit dem von ihm angeschafften Rollgennaker sind. 
Vielleicht wäre das noch etwas für mich (Ilse: nicht lesen !)
Heute zeigte sich auch einmal mehr, wie mühelos man eine Strecke bewältigen kann, wenn der Wind aus der richtigen 
Richtung kommt. Auf diesem relativ offenen Küstenabschnitt (Stichworte: der Leuchtturm „das Hochhaus“, Windräder) hatten 
Gert und ich uns auf der Hintour ganz schön abgequält. So aber kam ich ausgeruht (meine Windfahnensteuerung hatte das 
Kommando) gegen 16:00 auf der Insel Storfosna an, in einer ca. 1 sm großen Bucht, die durch eine kleine Durchfahrt zu 
erreichen ist. Der inzwischen auf 5 Bft zugelegte Wind erzeugte selbst in der großen Bucht Dünung, so das an Ankern nicht zu 
denken war. Aber die kleine Anlage des ortsansässigen Segelclubs ist nett und ich habe hier eine guten Platz gefunden. Gut, das
mir die Norweger beim Anlegen behilflich waren.
Heute war gut Zeit zum Essen kochen und ich kann auch wieder ein paar Zeilen für meine eifrigen Stamm-Leser schreiben...
Gruß Rainer
(1600 sm seit Bremerhaven)
P.S:
Für Dieter: Nix „Buch schreiben“ - Bloggen ist in ! Ich gehe ja mit der Zeit.
Für Mathias: Ich hoffe du hälst dich anderweitig fitt – wenn bei Männersport Sommerpause.
Für Jule/Thomas: Die Fotos von den Papageientauchern kommen per Mail
Für Fritz: schau mal unter meinen Wetterlinks unter Bodenanalyse/Fronten. Da siehst du wunderbar das Tief Rhiannon, welches euch gerade mächtig quält.
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Montag, 23. Juli 2012

Das Wetter diktiert den Kurs
Im Hinblick auf die sich ankündigende Wetterverschlechterung habe
ich noch mal ordentlich Gas gegeben und von Storfosna die 60 sm nach
Kristiansund abgespult. Schönes Segeln mit eingekuppelter Windfahne!
Allerdings viel Arbeit, ständig Segel neu trimmen , da Wind unbeständig.
Hier haben wir uns auf der Hintour gegen den beständigen Nord ordentlich
abgequält.
Am Samstagmorgen in Kristiansund früh los - bevor der Starkwind und
Regen kommt wollte ich noch schnell über Hustadvika. Vor diesem Gebiet
habe ich Hochachtung. Jetzt war alles bei mäßigem Gegenwind im grünen 

Bereich. Auf der Hinfahrt bei stärkerem Wind überall brechende Seen und dazwischen die Felsen. Wenn nicht so gut betonnt, 
möchte man hier gar nicht fahren.
Die Rechnung ist aufgegangen. Liege seit Samstag gemütlich in Bud hinter der Hafenmole und habe mit aufgebautem Cockpit-
Zelt einen schönen Rundblick über den Hafen. Es regnet und wehte auch Sonntag und heute am Montag tüchtig.
Aber ich habe mir ja auch eine Pause verdient:
375 sm von Bodö hierher in 11 Tagen (davon 2,5 Hafentage) sind für mein kleines Schiff nicht schlecht.
Hier warte ich jetzt ruhig ab, bis Wetterbesserung bzw. auch der Winddreher kommt. Z.Zt. jetzt Windstärke 6 genau entgegen 
meinem geplanten Kurs nach Alesund.
An ein Weiterfahren ist vor Mittwoch nicht zu denken. Vor der Halbinsel Stadlandet, die ich nach Alsesund umrunden muss, 
werden z. Zt. 4m Wellenhöhe gemeldet. Da können selbst größere Schiffe in Bedrängnis geraten. Ich möchte nicht wissen, was
dort während der Herbst- und Winterstürme los ist.
Der Hafen ist für längeres Liegen gut geeignet:
Man liegt längsseits geschützt hinter der hohen Mole. Wasser und Strom vorhanden.
Gute Sanitäranlage und 2 Supermärkte für preiswerte Verproviantierung.
An Land kann man gut wandern.
Es gibt einen ganz tollen Kystenstig von 3-4 km. den habe ich bereits Samstagabend (Regenpause) erwandert und einen 
herrlich Blick auf das Seegebiet Hustadvika gehabt. Sah friedlich aus.
Nachdem ich Sonntag wegen Dauerregen nicht von Bord kam, habe ich heute den Kystenstig Richtung Campingplatz erkundet
und auf dem Rückweg Einkäufe erledigt.
Morgen werde ich noch bei vorausgesagtem Sonnenscheinwetter – aber leider noch zu viel Wind- den „Gulberg besteigen, der 
mit schönem Blick auf die Insellandschaft lockt.
Sailing-Rainer
(ausgebremst in Bud)
Danke an „holgerauswachholt“ für sein nettes Mail. Ihr habt hoffentlich den „Deichbrand“ gut überstanden.
Sportkammerad M: In Anbetracht der Gesundheit sind hoffentlich noch ein paar Flaschen voll geblieben.
Ingowaschbär, Kroatien-Dieter, Sportkammerad-M: Ich überlege für die „Betreung“ von Ilse eine Schutzgebühr zu verlangen. Damit könnte ich mein 
Reisebudget aufstocken.

Dienstag, 24. Juli 2012

3. Hafentag in Bud
Heute strahlender Sonnenschein aber viel Wind aus SW.
Aber ideal um eine Landexkursion zu unternehmen. Zunächst über den 
Kystenstig bis zum Campingplatz, dann zur Friedhofskapelle und von dort 
einen Pfad hinauf zum Gulberg. Die als einfach beschiebenen Wege sind für 
mich als Norddeutschen immer schwierig genug. Es gab wieder ein kleines 
bischen zu klettern. Auf dem Gipfel des nicht allzu hohen Berges eisiger Wind 
aber ein traumhafter Ausblick auf Bud und das davor liegende Seegebiet 
Hustadvika. Übrigens: Das kleinste Segelboot hinter der Mole ist die Swantje..
und die wartet eigentlich auf die Abfahrt gen Süden.

Aber ggf. wird das auch morgen noch nichts. Wenn weiterhin 6 Bft aus SW macht es keinen Sinn 35 sm nach Alesund gegenan
zu dampfen. Zumal ab Donnerstag dann der Winddreher kommen soll und im Seegebiet Stadlandet, das es nach Alesund zu 
queren gilt, erst ab Freitag passable Verhältnisse sind.
Vielleicht hat ja morgen der Frisör Zeit für mich. Heute war dort kein Termin zu bekommen, wie die resolute Dame 
unmissverständlich klarstellte.
Gruß
Hafen-Rainer

Mittwoch, 25. Juli 2012

Auch das noch
Das hat mich heute umgehauen.
Mein Ukw-Funkgerät ist leider defekt und versagt jeglichen Dienst. Alle Reparaturversuche (Spannungsmessung, umklemmen,
Kontrolle aller Anschlüsse, Gerät aufgeschraubt um nach Feinsicherung zu gucken) brachten keinen Erfolg. Das kleine Biest 
will einfach nicht mehr.
Beschäftigung ist ja ganz schön - aber auf eine dieser Art hätte ich verzichten können.
Für den Notfall fehlt nun die Kommunikationsmöglichkeit und -was sich im laufenden Betrieb auswirkt- die Standortanzeige 
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fremder Schiffe auf dem Seekartendisplay über das AIS-System (Automatic Idendification System)ist nun nicht mehr möglich.
Den Verlust muss ich wohl verschmerzen und die Heimreise so antreten.
Es sei denn das "kleine Biest" überlegt es sich noch mal und fängt wie von Zauberhand wieder an zu arbeiten ;-)

Hafentag 4 in Bud
Als wolle mir das Wetter noch einmal deutlich machen, wer das Sagen hat, brist es 
heute wieder kräftig auf.
Der Seewetterbericht spricht von "liten kuling" kleiner Starkwind d.h. Windstärke 
6.
Also wieder Hafentag.
Heute wird dann wohl viel gelesen. Rundherum habe ich bereits alles erwandert.
Morgen geht es dann hoffentlich los.
Der Wetterbericht spricht von "laber bris" = flaue Brise= Windstärke 4.
Ich kann es nur hoffen.

Ich möchte südwärts...
Hafen-Rainer

Freitag, 27. Juli 2012

Spiegelglatte See
Nach 4 (!) Hafentagen wegen Starkwind in Bud ging es gestern um 07:30 dort 
endlich weiter. Motoren gegen mäßigen Gegenwind.
In Alesund habe ich kurz angelegt um den Dieseltank zu füllen und dann ging es 
sofort weiter zur Insel Runde.
50 sm waren mein Tagespensum.
Abends war ich irgendwie geschafft - das monotone motoren ist anstrengender 
als Segeln- und habe mich bereits um 21:00 in die Koje verzogen.
Mit frischem Elan ging es bereits um 07:10 von dort weiter: im großen Bogen an
der Küste entlang vorbei am Leuchtturm Svinoy, Umrundung der Halbinsel 

Stadlandet und dann weiter bis Kalvag. Bestes Wetter -einmal habe ich in strahlendem Sonnenschein das Thermometer bei 20 
Grad erwischt - aber null Wind, spiegelglatte See, d.h. wieder motoren.
Stadlandet hatte jeglichen Schrecken verloren und zeigte sich von seiner angenehmen Seite.
Liege seit 16:15 in dem schönen Hafen von Kalvag. Seit 20:00 hat ergiebiger Regen eingesetzt. Das soll aber morgen früh 
aufhören. Mal sehen...
Rainer
(1800 sm im Kielwasser)

Samstag, 28. Juli 2012

Relaxed
Ganz relaxed konnte ich heute den Törn über 52 sm von Kalvag hier nach 
Dingja genießen.
Leider wieder Wind von vorne, d.h. motoren.
Eine Stunde konnte ich dann aber doch segeln, als auf einer Seestrecke der 
Wind aus der richtigen Richtung kam.
Aber ein großes Stück nach Süden gelangt.
Morgen gehts nach Bergen. D.h. ich lege abends in Littlebergen an, um dann 
am Montag gegen Mittag einen guten Liegeplatz direkt in Bergen zu ergattern.
Den Hafentag in Bergen gönne ich mir, zumal -und das ist für Bergen selten- 

bestes Sonnenscheinwetter vorhergesagt ist.
Sailing-Rainer

Sonntag, 29. Juli 2012

Halbzeit in Bergen / Litlebergen
Wegen des beständigen, relativ starken südlichen Windes (natürlich wieder 
gegenan) hatte ich mir von Dingja Richtung Bergen eine geschützte Route 
ausgewählt. Zunächst vorbei an Skjerjehamn, dann Überquerung des breiten 
Fensfjorden (Achtung: Tanker mit Wegerecht), durch die Engstelle 
Kjelstraumen (hier presst sich das Wasser wie ein Wildwasser durch), dann 
durch den Radsundet und die Engstelle Alverstraumen.
Die Engstellen sollte man nicht im Zeit-Mittel zwischen Hoch/Niedrigwasser
nehmen (weil hier der Strom naturgemäß am niedrigsten ist, sondern nahe 
bei Hoch- oder Niedrigwasser, zu Zeiten mit Stillwasser. Das ist mir leidlich 
geglückt und wurde ein Rennen gegen die Tide. Man ist schon erleichtert, 

wenn die Engstellen passiert sind, in denen meine Bootsgeschwindigkeit auf unter 4 Kn absackte.
Im Radsundet ging es übrigens zu wie auf einer Autobahn. Hunderte von Sportbooten wählten diesen Weg. Na ja, Sonntag und 
Ferienzeit.
Ich liege jetzt nur wenige Meilen vor Bergen in „Litlebergen“. Hier konnte ich an der Boots-Tankstelle Diesel bunkern und 
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fand eine freie Box für die Nacht. Hoffentlich kommt der Eigner nicht unvermittelt. Von hier kann ich dann vormittags in 
Bergen einlaufen und mir hoffentlich einen freien Platz im Zentrum ergattern. Nach sehr, sehr viel herrlicher Natur steht mir 
auf einmal der Sinn nach Stadtluft.
Bei der Fahrt hierher ist mir folgender Gedanke gekommen: Ich müsste doch eigentlich inzwischen die Hälfte der Rückreise 
geschafft haben. Schnell nachgerechnet und tatsächlich: Bergen liegt etwa auf der Hälfte der Strecke zwischen Bodö und 
Bremerhaven; in beide Richtungen sind es ca. 560 sm. Diese 560 sm habe ich in knapp 3 Wochen mit 14 Fahrtagen und 
einigen Hafentagen wegen Starkwind (ich kenne Bud jetzt in- und auswändig) mit im Schnitt 40 sm pro Tag zurückgelegt.
Das mach mir Mut. Von nun an geht es bergab und der Rest wird auch zu schaffen sein...
Gruß
Rainer

Dienstag, 31. Juli 2012

Hafentag Bergen; das hat gut getan
Der Hafentag gestern in Bergen hat mir gut getan. So viel es mir 
heute leicht erneut 58 sm nach Süden gut zu machen.
Henk Haak , ein niederl. Segler, der auch in Norwegen unterwegs 
ist
http://www.horizonquest.nl/
meinte per Mail ich hätte wohl „Zehnzucht“ nach Hause" und Peter
vom WVW schrieb heute per SMS ich sei ja wohl ein 
Meilenfresser. Beide haben recht. Ja, nach so viel erlebtem möchte 
ich jetzt zügig nach hause.
Da ich Bergen vom letzten Jahr bereits kannte, habe ich mich 
einfach ein bisschen durch die Stadt treiben lassen ohne festen 
Plan. Das gefällt mir immer sehr gut, wenn ich eine Stadt zum 

zweiten Mal besuche. Man steht nicht unter Druck irgend etwas besichtigen zu müssen oder zu versäumen und entdeckt die 
Stadt so mit vielen kleinen Einzelheiten aufs neue. Den Besuch des Aquariums hatte ich allerdings auf dem Plan. Letztes Jahr 
hatte uns der horrende Eintrittspreis von 200 NOK (fast 30 Euro) abgeschreckt; nun musste es sein. Kurz und gut, der Besuch 
hat sich gelohnt: unzählige große und kleine Aquarien (alles mehrsprachig gut erklärt), eine Exotenschau mit Schlangen, 
Krokodilen usw. sowie im Freigehege Pinguine, Seelöwen und Robben. Man konnte zum Schluss eigentlich nichts mehr 
aufnehmen und nach der Pinguinfütterung bin ich gegangen.
Abends im Hafen war durch kurze Regenschauer und einem gewaltigen lang anhaltenden Regenbogen eine schöne Stimmung.
Heute morgen gings nach dem Einkaufen etwas später erst um 09:45 los. Mein Ziel hatte ich noch nicht genau festgelegt, ich 
wollte es von Lust und Laune abhängig machen. Zunächst schwacher Wind von achtern, so das die Maschine mit laufen 
musste. Ab ca. 15:00 briste es auf und das verlieh Swantje und mir Flügel. 58 sm sind dann heute noch zusammengekommen.
Ich liege hier in Langvargen, einer über 1 sm ins Land schneidende Bucht, die deshalb so heißt.
Eine gute Steganlage, Wasser, Strom, Diesel, direkt vor einem großen Einkaufszentrum gelegen. Ein guter Platz zum 
Übernachten und Versorgen und auch ein guter Platz zum Start über das vor Haugesund gelegene exponierte Seegebiet Sletta. 
Das wird sich morgen lt. Wetterbericht von seiner gutmütigen Seite zeigen. Wenig Wind, zwar von vorn aber Wellenhöhe nur 
0,5 m.
Für Donnerstagabend habe ich mich mit Sigve Hol verabredet -ein norwegischer Segler, dessen Kreuzer-Cat Hannes, Peter und
ich von Kroatien nach Norwegen überführt hatten.
http://www.sailing-rainer.eu/41684.html
Ich werden Sigve auf seinem Cat „WildCat“ auf der Insel Amoy antreffen. Ob ich morgen schon direkt dort hin segle oder 
noch eine Zwischenstation einlege, werde ich nach den Gegebenheiten unterwegs entscheiden.
Gruß
Sailing-Rainer

Donnerstag, 2. August 2012

Nach 2000 sm Treffen mit Sigve auf Amoy
Gestern Abend bin ich hier bereits auf Amoy eingetroffen (doch von Langevag
bei Haugesund in einem Rutsch) und konnte so heute erst einmal richtig lange 
ausschlafen.
Ich liege mit meiner Swantje direkt neben Sigves "WildCat".
Frühstücken mit "ham and eggs" und dann frisch ans Werk mit dem Aufklaren 
des Bootes. Es war nach 666 seit Bodö einhand gesegelten Seemeilen 
überfällig, das Boot von innen und außen gründlich zu säubern. Zufrieden mit 
meinem Werk konnte ich dann noch einige Zeit in der Pflicht lesen, bei 
angenehmer Temperatur aber bedecktem Himmel.

Das Wiedersehen mit Sigve war nett. Wir haben bis in den frühen Abend geklönt und Sigve hat mir all die neuen 
Errungenschaften und Einbauten auf "Wildcat" gezeigt. In den letzten 5 Jahren hat sich allerhand getan und "WildCat looks 
pretty".
Wenn alles klappt, möchte er wohl im nächsten Jahr zum Mehrrumpfboottreffen nach Deutschland kommen.
Nun wieder allein an Bord habe ich mal einen Blick in den Wetterbericht gewagt. Heute Nacht gibt es kräftige Regenschauer 
und ich bekomme jetzt schon einen Eindruck davon (Kuchenbude steht bereits)
Morgen sieht es gar nicht so schlecht aus, überwiegend sonnig bei leichtem Gegenwind. Ich werde vermutlich weiter gen 
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Süden ggf. bis Höhe Egersund fahren.
Gruß
Rainer

Freitag, 3. August 2012
Winddreher abwarten in Tananger

Gegen 09:00 bin ich heute auf Amoy gestartet. Der Wind aus SW (gegenan) 
sah zunächst noch nach passabler Stärke aus. An Backbord passierte ich eine 
Bohrinsel und in der Ferne war Stavanger zu sehen.
Nach Umrundung der Halbinsel Tungen nördlich von Stavanger brieste -auf der
nun offenen See- der Wind aber auf. 4-5 Bft erzeugten eine kurze „Hackwelle“ 
gegen die ich mit Maschine und gerefftem Groß nur mühsam ankam. Ich 
erinnerte mich an meine Fahrt im letzten Jahr die unter ähnlichen Bedingungen 
von Tanger gen Süden erfolgte.
http://www.sailing-rainer.eu/40740.html?

entry_id=38f1b0568312000e1ab77bbfb8ff037f#blogstart
Nein – das wollte ich mir nicht nochmals antun, zumal Jaerens Rev umrundet werden musste.
Kurzerhand setzte ich meinen Kurs nach Tananger ab und liege hier nun in himmlischer Ruhe am Gästesteg.
So weit ich die Langfristprognose im Kopf habe soll der Wind schon ab morgen westlicher kommen zumindest aber auch 
schwächer sein. Abwarten...
Ich habe ja gut vorgelegt und Helgoland ist nicht mehr weit, so das es jetzt auf den einen oder anderen Hafentag nicht mehr 
ankommt.
Gruß
Sailing-Rainer
(Luftlinie bis Helgoland 300 sm)

Samstag, 4. August 2012
In Ankerbucht Rausvagen

Das Abwarten in Tananger hat sich gelohnt.
Heute morgen um 09:00 glattes Wasser und nur 2 Windstärken gegenan. Ab 12:45 
konnte ich sogar segeln. Eine Kaffetour wie Dieter aus Wachholz zu sagen pflegt.
Liege seit 16:20 jetzt in der Ankerbucht Rausvagen Höhe Egersund.
Details für Henk Haak:
Seeseitig von Egersund in der großen Bucht Lundeviki auf der Insel Eigeroy.
58 Gr 25.943
5 Gr 54.249

Guter Ankergrund auf 5 m Wasser
Gruß
Rainer
(265 sm Luftlinie bis Helgoland)

Montag, 6. August 2012

Im Dreisprung in die Weser
Seit Sonntagnachmittag liege ich hier in Farsund an der Südwestecke von Norwegen. Ein bezaubernder 
Hafen - in 2010 und 2011 zu einem der besten Sportboothäfen in Norwegen gekürt - und zugleich idealer 
Absprungpunkt für meinen Kurs gen Heimat.
Ich plane von hier direkt nach HvideSande in Dänemark, und von dort nach einem Hafentag direkt nach 
Helgoland zu segeln - also so quasi im Dreisprung nach hause.
Diese Etappen sind ca. 130 sm lang und sollen in zwei 24 stündigen Fahrten (von Mittag übernacht bis 
Mittag Folgetag) bewältigt werden.
Dazu muss allerdings das Wetter stimmen. Zur Zeit sitze ich in einem dicken Regengebiet mit Besserung 
ab morgen mittag. Der Wind ist morgen im Seegebiet Fischer allerdings noch zu stark. Vermutlich wird 
die Abfahrt Donnerstag Mittag möglich sein.
Ich habe hier allerdings nichts auszustehen. Das Cockpitzelt schenkt mir Komfort, der Supermarkt ist 
direkt vor der Tür, der Internetanschluss funktioniert leidlich und ggf. kann ich ja bei Wetterbesserung 

morgen nachmittag noch draußen etwas unternehmen.
Warten wir es ab...
Gruß
Sailing-Rainer
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Mittwoch, 8. August 2012

Ich freue mich auf Zacharias
Das Hoch Zacharias wird mir morgen gutes Wetter bescheren. Tief Viktoria (z.Zt. hier noch 
wetterbestimmend) zieht nach Osten ab und Zacharias übernimmt die Herrschaft.
Ich erwarte guten Wind mit 4-5 Bft aus NW-N.
Gedanklich kann ich also schon mal Anlauf nehmen für meinen "Dreisprung"
und genieße noch einen Hafentag in Farsund.
Gruß Sailing-Rainer

Samstag, 11. August 2012
Kaputt und glücklich auf Helgoland
Bin heute um 05:45 auf Helgoland gelandet, nach 44 Stunden Non-Stop-Seetörn direkt von 
Farsund (Norwegen).
Es war ein sehr hartes Stück Arbeit bei zunächst 6 Bft und 2-3 m Welle. In der Nacht etwas 
nachlassend. 36 Stunden nur unter gerefftem Groß und Windfahnensteuerung (bei 
achterlichem Wind; das Ding (Windpilot) ist Gold wert).
Speed am ersten Tag 6-7 Kn im Surf auf der Welle bis zu 9 Kn. In der ersten Nacht viel 
Berufsschiffe. Ein großes Problem, da meine Funke und AIS ausgefallen war (wie bekannt).
In der 2. Nacht war es ein riesiges Problem, die Augen auf zu halten. Freiwillig fahre ich 
nicht noch mal 2 Näche durch. Aber es hatte sich so ergeben, da es mir bei der großen Welle
nicht ratsam schien, einen dänischen Hafen anzulaufen. Einziger Ausweg: Bis Helgoland 
durchlaufen.
In der 2. Nacht bin ich in Höhe Sylt in merkwürdiges Wetter geraten, das ein nahendes 

Gewitter vermuten ließ. Daher Segel runter und die 40 sm bis Helgoland motort. Das zog und zog sich.
Gut, das ich dann hier Aufnahme im Helgoländer Segelverein fand und ein paar Stunden geruhsamen Schlaf fand.
Aber meine Augen sind immer noch ganz klein und rot. Heute geht es früh ins Bett...
P.S: Hatte heute schon netten Damenbesuch aus Wachholz an Bord. Das hat mich heute nachmittag richtig aufgebaut.
Rainer

Sonntag, 12. August 2012

Wie im Schlaraffenland
Ich komme mir auf Helgoland nach den Entbehrungen meines letzten 
Seestücks vor wie im Schlaraffenland.
Die "KIWI-Crew" ( mit Jens K., Dirk, und meinem Norwegen-Mitsegler 
Gert hat mich hier auf Helgoland herzlich willkommen geheißen und ich 
genieße dort Vollverpflegung an Bord. Herrlich. Danke für diesen tollen 
Empfang. Heute Besuch der Düne mit Baden im Meer, meine geliebte 
Fischsuppe im Dünenrestaurant und abends der Ausklang in der "Bunten 
Kuh" mit Helgoländer Pannfisch. Mann kann das Leben schön sein 
zwischen den Segelstunden.
Morgen früh werde ich mich aber revanchieren und auf der Swantje auch 

ein tolles Frühstück für die "Kiwi-Crew" zaubern.
Dann ist noch etwas tolles passiert: Hank, ein holländischer Segler (Trintella 42; "Horizonquest") mit dem ich über Internet 
unterwegs reichen Austausch hatte, den ich aber persönlich (und seine Frau) noch nicht kennengelernt hatte, ist heute mittag 
ebenfalls auf Helgoland eingelaufen. wir haben schon eine Stunde angeregt an Bord der Horizonquest "geschnackt" und uns 
dann für morgen 11:00 an Bord der Swantje verabredet - die beiden müssen erst mal ausschlafen. Es gibt sicherlich viel 
auszutauschen von unseren beiderseitigen Fahrten in den hohen Norden.
Und für zuletzt noch folgendes Ereignis: Bereits gestern, am Tag meiner Ankunft, hatte ich reizenden Damenbesuch an Bord. 
Wohltuend nach den langen Tagen des Alleinsegelns. Heike P. und Schwägerin Anke aus Wachholz weilten zufällig hier zum 
jährlichen Kurzbesuch auf der Insel. Ich habe ihnen Swantje gezeigt, ein bisschen über die Segelei "vorgeflunkert" und bei 
einem Gläschen Sekt waren die beiden ganz aufgeräumt. Ein schöner Moment an Bord !
Morgen bleibe ich auf jeden Fall noch auf Helgoland um mich mit der Crew von "Horizonquest" auszutauschen. Außerdem ist 
der Wind von Stärke und Richtung eher ungünstig um die Heimreis nach Bremerhaven anzutreten.
Falls ich Dienstag fahre (vorausgesetzt das Wetter stimmt) habe ich als kompetente Unterstützung Gert und Dirk mit an Bord. 
Die beiden sollen dann man sehen, wie sie Swantje sicher nach Bremerhaven bringen. Jens bleibt mit KIWI für ein paar Tage 
Urlaub auf Helgoland.
Bei ekeligem Wetter fahre ich auch Dienstag nicht. Ich will mir doch auf die letzten Meilen nicht noch die Ohren brechen...

Montag, 13. August 2012

Horizon Quest goes home
Aufgrund der für sie passenden Wetterlage hat Henk von der "Horizon Quest" sich für heute 
15:30 zur Weiterreise entschieden. Das Ziel ist Harlingen ca. 140 sm entfernt.
Ich wünsche eine komfortable Reise und ein gutes und sicheres Ankommen.
Gruß
Sailing-Rainer
P.S:
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Mit Henk hatte ich mich unterwegs des öfteren über E-Mail ausgetauscht, da sie etwas zeitversetzt vor uns ebenfalls die Lofoten bereisten und sogar noch 
weiter nördlich gegangen sind.
Die Homepage von Henk ist unter
http://www.horizonquest.nl
zu erreichen.

Kindermund
Auf Helgoland gehört: „Wir kommen von Spiekeroog. Alle waren Seekrank.
Lena hat Papas Schlafsack vollgekotzt.“
Wir entscheiden jetzt von Tag zu Tag anhand der aktuellen Wetterlage, wann wir mit Swantje
Richtung Bremerhaven auslaufen.
Gruß
Sailing-Rainer
P.S: Gert begleitet mich auf diesem Törn.

Freitag, 17. August 2012
Lofotentörn: Ende einer fantastischen Reise

Am Dienstag, 14. August um 23:00 läuft Swantje wieder in ihre Box in der 
Vereinsanlage des Wassersportvereins Wulsdorf (WVW Bremerhaven) ein.
Damit geht ein 87 Tage dauernder , ereignisreicher Törn von Bremerhaven zu den 
Lofoten und zurück zu Ende. 2400 sm konnten wir uns auf unsere 29 Fuß "kleine" 
Swantje verlassen!
In nur 24 Fahr- und 8 Liegetagen konnte ich zusammen mit Gert (Eigner der Manta 
im WVW) die Lofoteninsel Vaeroy erreichen. Das war nicht immer Zuckerschlecken 
und wir hatten in Norwegen mit beständigem Nordwind zu kämpfen.
Der Lohn war ein beständiges Hoch über den Lofoten , so das wir bei bestem 
Sommerwetter in gut 3 Wochen die Lofoten ausgiebig erkunden konnten, noch einen 
Abstecher in den Trollfjord unternahmen und dann nach überquerung des Vestfjord in

weitem Bogen nach Bodö gelangten.
Hier endete für Gert der Törn. Das eigene Boot sollte schließlich auch noch bewegt werden und plangemäß ging es per Flieger 
gen Heimat.
Nun war auf Swantje wieder Einhandsegeln angesagt. Wegen des guten Wetters konnte ich noch die außenliegenden Inseln 
Myken und Lovund besuchen und dabei gute Etmale nach Süden erreichen. Waren es auf der Hinreise nördliche Winde, so 
beschäftigten mich auf der RückreiseSüdwinde und Schwachwind-Zonen. Der 28 PS-Diesel der Swantje musste zuweilen 
ordentlich ran. Trotzdem habe ich es geschafft in 20 Fahr und 14 Liegetagen (3 Tage Helgoland; siehe Bericht 
"Schlaraffenland") wieder Bremerhaven zu erreichen. Vermutlich haben Swantje und ich schon frühzeitig Heimatluft 
geschnuppert, was uns Flügel verliehen hat.
Der letzte lange Schlag über 260 sm nonstop von Farsund (Norwegen) direkt nach Helgoland war so nicht geplant. Stärkerer 
als erwarteter Nordwest mit 6 Bft (Böen mit 25-30 kn)haben es mir allerdings nicht ratsam erscheinen lassen, einen Hafen an 
der Westküste von Jütland anzulaufen. Die logische Konsequenz: Durchlaufen bis Helgoland. Da an richtigen Schlaf auf der 
belebten Wasserstraße im Seegebiet Fischer und vor Jütland nicht zu denken war, gestaltete sich insbesondere die Wache auf 
der 2. Nachtfahrt als schwierig. Nur sehr kurze Nickerchen überwacht durch einen Kurzzeitwecker.
Unter Segel nur mit gerefftem Groß ohne Fock ging es 36 Stunden in rasanter Fahrt gen Süden. Die letzten 8 Stunden nahm ich
wegen drohender Gewitter die Maschine zur Hilfe.
Nun ist es geschafft. Swantje liegt wohlbehalten in der Anlage des WVW. Ich brauche wohl noch etliche Tage um alles zu 
realisieren und mich wieder zu hause in Beverstedt einzugewöhnen. Aber da ist ja meine liebe Ilse, die mich hat fahren lassen...
Mit Gert werde ich wohl noch häufig auf unsere gemeinsamen Erlebnisse zurück blicken.
Während des Törns habe ich über 50 "Von Bord Berichte" zeitnah verfasst und über meine Homepage verbreitet, um 
Interessierten die Gelegenheit zu bieten, "dabei zu sein". Vielen Dank an die Leser, die mich im Gegenzug mit Nachrichten aus
der Heimt versorgten. Insbesondere auf der Rücktour hat mir das mitunter Kraft gegeben.
Viele Grüße
und Gooden Wind
Sailing-Rainer

Eckdaten der Reise
vom 20. Mai bis 14. August 2012 in 87 Tagen 2400 sm unterwegs

Hintour mit Gert zur Lofoteninsel Vaeroy
24 Fahr- und 8 Liegetage vom 20. Mai bis 20. Juni mit 1130sm d.h. 47 sm pro Fahrtag

Erlebnis- und Relax-Tour Lofoten mit Gert
13 Fahr- und 7 Liegetage vom 21. Juni bis 10. Juli mit 200 sm d.h. erholsame 15 sm pro Fahrtag

Rückreise einhand von Bodö
20 Fahr- und 14 Liegetage vom 11. Juli bis 14. August mit 1070 sm d.h. 53 sm pro Fahrtag
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