Mit SY Swantje nach Norwegen
Zusammenfassung des Internet-Blogs
Sonntag, 15. May 2011
Swantje zerrt an den Leinen
Wir sind bereit zur Abfahrt über Helgoland nach Norwegen ab Donnerstag 19. Mai
Mittwoch, 18. May 2011
Boot abgenommen
Nach der gestrigen Garagenfete bei Bier, Wein und Grillbratwurst
mit Nachbarn und Seglern hat unsere Enkelin Jule heute Swantje
inspiziert und abgenommen.
Nun kann es morgen losgehen !

Freitag, 20. May 2011
Ab auf See
Heute starten wir gegen 12:00, nach Übernahme von etwas
Proviant, von Helgoland gen Norden...
Vermutlich segeln wir heute die Nacht durch und sind gespannt
welchen Hafen wir abhängig vom Wetter als nächstes anlaufen
werden.
Gruß
Gert (Admiral)
und Sailing-Rainer

Sonntag, 22. May 2011
Langer Törn nach Thyborön
Punkt 12:00 sind wir Freitag von Helgoland mit vollem Tatendrang
ausgelaufen.
Die Bilanz am Samstag Abend: 31 Stunden unterwegs, dabei 20
Stunden gesegelt; ca. 160 sm.
Wir liegen nun in Thyboroen und wettern hier ab, bis sich das von
Irland kommende Sturmtief verkrümelt hat. Bei Sturm meiden wir
lieber das berüchtigte Skagerrak.
Auf unsere Reise hatten wir eine tolle Abendstimmung und konnten
die mit Maschinenschaden treibende "Sedov" umrunden.
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Dienstag, 24. May 2011
Abwettern in Thyboroen
Das von den Hebriden kommende und jetzt in Südnorwegen an
gekommene Sturmtief lässt eine Abfahrt nach Norwegen nicht zu.
5 m Wellenhöhe hier im Seegebiet Fischer und in der Einfahrt nach
Thyboroen brodelt es nur so. Selbst größte Kutter haben
Schwierigkeiten aus zulaufen.
Da heißt es geduldig abwarten.
Vermutlich gibt es Donnerstag ein Wetterfenster und dann wollen
wir die 90 sm bis Farsund packen.
Wir sind guter Dinge und beschließen die Abende gemütlich im
Cockpit.
Gruß
Admiral und Sailing-Rainer
Weibliche Begleitung an Bord
Wir haben uns gestern weibliche Begleitung an Bord geholt
Donnerstag, 26. May 2011
Noch immer: Abwettern in Thyborön
Ein weiteres von Irland kommendes Tiefdruckgebiet hat unseren
Tatendrang gebremst. Das soll morgen im Skagerrak eintreffen und
sorgt hier in der Gegend für reichlich Wind und Welle.
Es heißt also weiter geduldig 3-4 Tage abwarten !
Vielleicht schließen wir uns hier bald dem örtlichen
"Seniorenverein" an. Die treffen sich hier regelmäßig mit ihren
Elektromobilen kommend in einer kleinen Bude am Hafen:
morgens gegen 10:00 und nachmittags gegen 16:00 und dann
werden dort alle Probleme der Welt gelöst ;-)
Die Malerin Hanne Mock aus Thyborön http://www.havmalerier.dk
hat inzwischen die Windfahne unserer Selbststeueranlage mit zwei
wunderschönen Nixen verziert (was Peter Förtmann von Windpilot
aus Hamburg wohl dazu sagt?)
Ansonsten geht es uns gut. Wir liegen hier sicher an Heckpfählen
und haben geschützt hinter einer Halle den Sanitärtrakt direkt voraus. Täglich selbst gekochtes warmes Essen und
mitunter einen Schluck aus der Buddel.
Am kommenden Sonntag hätten wir 8 Hafentage erreicht. Saisonrekord?
Gruß
von Gert und Rainer
Danke auch für Eure netten Kommentare.
Darüber freuen für uns immer tüchtig
und es spornt uns an weitere Nachrichten per virtueller "Flaschenpost" zu senden.
Herzlichen Glückwunsch auch von Bord an Günter H. aus Wachholz.
Freitag, 27. May 2011
Jetzt seit 7 Tagen in Thyborön
Noch kein Lagerkoller und erstaunlich guter Dinge.
Wir halten uns mit allerhand Schabernack bei Laune.
Die dekorativ von Hanne Mock bemalte Windfahne des Selbststeuers
gefällt uns prima !
Gruß
Gert und Rainer
P.S: Nächstes Wetterfenster voraussichtlich erst Montag. Kaum zu
glauben.
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Dienstag, 31. May 2011
Geschafft: Im Mai in Norwegen !
Neptun hatte schließlich doch ein Einsehen mit uns und hat uns
Montag um 05:00 in aller Frühe in sein Reich entlassen. Nach 18
Stunden, davon leider nur 5 gesegelt
-aber auch hier war die Selbststeueranlage Windpilot Pacific wieder
ein Genußkonnten wir schließlich mit dem letzten Büchsenlicht Farsund im
äußersten Südwesten Norwegens erreichen. Die letzten Stunden
wurden noch nass und stürmisch und die Navigation im schon fast
dunklen Fjord war schon etwas aufregend.
Heute Dienstag morgen haben wir alles aufgeklart, Gert schwingt
auf dem Foto die Abwaschbürste. Diesel und Wasser bunkern,
duschen, einkaufen usw. Segler kennen dies.
Mag sein, dass wir morgen wegen Starkwind noch nicht
weiterkommen. Aber unserem Generalkurs gen Norden steht nun
nichts mehr im Weg, dank möglicher Tagesetappen.
Mehr von der Swantje demnächst
Gert und Rainer
Mittwoch, 1. Juni 2011
Glückwünsche von Egersund an den WVW
Folgende Meldung...
Der Wassersportverein Wulsdorf wurde mit seinen drei teilnehmenden Yachten "Tjalda", "Klipper" und "Paula"
aufgrund ihrer guten Platzierungen in ihren Gruppen insgesamt der erfolgreichste Segelverein auf der Weser-JadeRegatta 2011 und nehmen dafür den Mannschaftspokal des Germanischen Lloyd in Empfang.
hat Gert und mich heute bei unserem Eintreffen in Egersund begeistert.
Herzlich Glückwunsch an die siegreichen Mannschaften von Tjalda, Klipper und Paula.
Go North
Wir kehren heute Farsund den Rücken, wollen auf Süd drehenden
Wind nutzen (na, wenn da der Wetterbericht wohl recht hat?) und
uns weiter nach Norden hochschummeln.
Bis Egersund sind es gut 40 sm.
Mal sehen, ob wir das erreichen. Hoffentlich steht vom starken
Nord gestern (Böen bis 7 Bft) nicht zu viel Altsee.

Sonntag, 5. Juni 2011
Von Thyborön nach Bergen in 7 Tagen
Norwegen hat uns bisher nicht enttäuscht.!
Nach der entnervenden Warterei in Thyborön ging es beginnend ab
Farsund (erster Hafen in Norwegen) Schlag auf Schlag weiter. Egersund,
Tananger, Haugesund und eine kleine idyllische Ankerbucht 35 sm vor
Bergen waren unsere Stationen. Leider mussten wir viel motoren, da
ständig kräftiger nördlicher Wind. Eindrucksvoll war dabei die
Durchquerung des Seegebietes Sletta kurz hinter Haugesund mit steilen
Wellen bei nahezu 6 Bft. (bei Westwind hätte man dort nicht fahren
können)
Heute sind wir vorbei an schneebedeckten Gipfeln gegen 16:00 in
Bergen - einem vorläufigen Höhepunkt unserer Reise - eingetroffen. Ca.
500 sm trennen uns nun von Bremerhaven.
Bergen, bei schönsten Sonnenschein nahm uns auf Anhieb gefangen.
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Wir liegen direkt im alten Stadtteil Bryggen und bekommen hautnah das sommerliche Treiben mit. (sommerlich sind
hier bereits 15 Grad und Wasser 8 Grad)
Zwei Tage wollen wir uns hier für Erkundungen Zeit nehmen. Dann richten wir unseren Kurs weiter gen Norden...
Liebe Grüße
an unsere lieben Frauen, die uns haben segeln lassen,
an die WVWler,
an unsere Wirtsleute Susanne und Andreas,
sowie alle Freunde und Bekannten
von
Gert und Rainer
Mittwoch, 8. Juni 2011
Von Bergen weiter nordwärts
Wir haben uns für die Besichtigung von Bergen zwei Tage Zeit
genommen.(Stadtrundfahrt, Besichtigung des Fischereimuseums,
Fahrt auf den Berg Floyen, Kauf von Seekarten usw.)
Nachdem es am Montag ununterbrochen geregnet hat, haben wir
uns am Dienstag dann doch entschlossen Strom zu nehmen, um
mit dem Heizlüfter unsere nassen Sachen zu trocknen. Neben
22,50 Liegegeld pro Tag noch 10 € für Strom ist schon ganz schön
happig und spiegelt das hohe Preisniveau in Norwegen wieder.
Wir haben den Aufenthalt in Bergen trotzdem genossen und fanden
ihn angenehm.
Auffallend ist allerdings, wie der Ort von den Kreuzfahrtschiffen
regelrecht überfallen wird.
Zwei Tage "Stadtleben" war für uns genug und so haben wir uns
heute einen ruhigen Platz ca. 30 sm nörlich auf der Insel Fedje
ausgesucht. Man kann sagen, fast ein Außenposten der Zivilisation
mit eigenartiger Stimmung.
Morgen soll es zur Abwechselung mal wieder regnen. damit der Weg nicht all zu weit wird, werden wir Hardbakke im
inneren Steinsund ca. 20 sm entfernt anlaufen.
Und dann steigt hier an Bord eine große Geburtstagsparty...
Gruß von Gert und Rainer
P.S: Herzlichen Dank für die uns erreichten Kommentare und Einträge im Gästebuch !
Freitag, 10. Juni 2011
Norwegian in a nutshell
So nannten die Tourismusexperten in Bergen eine Fjordtour.
Aber wir machen unsere eigenene Tour und haben unser
Norwegen gefunden
Hardbakka heißt es....
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Samstag, 11. Juni 2011
Immer höher ins Land der Fjorde
Nach dem tollen Hafen Hardbakke fuhren wir gestern weiter
nordwärts in die kleine (westlichste!) Stadt Florö.
Das Landschaftsbild wurde immer eindrucksvoller.
Heute auf unsere Fahrt zur kleinen Insel Silda eben nördlich von
Maloy konnten wir uns kaum satt sehen an den hohen
Felsformationen mit letzten Schneeresten direkt rechts und links
von unserer Route. Vom Wasser bis auf über 800 m steil
aufsteigende Felsgiganten sehen schon imposant aus.
Mit Silda haben wir die richtige Wahl getroffen. Wir liegen hier fast
allein -dicht bei einem Cafe- in einem natürlichen Felshafen.
Morgen steht die Überquerung des wegen seiner konfusen Seen
"gefürchteten" Seegebietes Stadlandet an.
Hierfür holen wir gleich natürlich noch den Wetterbericht über
Internet ein.
Gruß
Gert und Rainer

Dienstag, 14. Juni 2011
Beautifull Geiranger
Pfingstmontag in den Geiranger
Nach der Durchquerung des exponierten Seegebietes Stadlandet
haben wir nach Übernachtung im Stadthafen Hareid kurz
entschlossen unseren Kurs Richtung Geiranger-Fjord abgesetzt.
Diesen Namen haben bestimmt schon viele gehört und er ist unter
„Kreuzfahrern“ wohl bekannt.
Auch wir hatten unterwegs einiges darüber gelesen.
50 sm waren immerhin von unserem Übernachtungsplatz bis zum
kleinen Ort Geiranger am Ende des gleichnamigen ca. 20 km
langen Fjords zu bewältigen.
Von vielen wird der Geiranger als der schönste Fjord Norwegens
bezeichnet. Und wir glauben inzwischen, sie mögen recht haben.
Es ging durch eine wunderschöne Fjordlandschaft, die sich beim
Geiranger immer mehr verengte, schneebedeckte Gipfel von teils
mehr als 1600 m und mehre einhundert Meter in die Tiefe
stürzende Wasserfälle mit Namen wie „Brautschleier“ oder „Die sieben Schwestern“.
Es hätte uns schon stutzig machen müssen: Pfingstmontag kamen uns Unmengen von norwegischen Sport
(Motor)booten entgegen. Ach ja natürlich das waren die Rückkehrer vom Pfingstausflug.
Wir waren antizyklisch unterwegs, hatten somit einen leeren Hafen und lagen als einziges weiteres Boot direkt hinter
einer Halberg-Rassy eines Norwegers mit läppischen 62 Fuß.
Heute war Freizeit angesagt. Und die haben wir genutzt um eine längere Wanderung auf eine benachbarte Anhöhe zu
unternehmen. Herrlich der Blick in den Geiranger und dann eine Rast in einem Berghof.
Mit dem Wetter haben wir übrigens unverschämtes Glück: kaum Regen. Und an den etwas kühleren Temperaturen,
darf sich ein Norwegenfahrer nicht stören:
Morgen geht’s nach Alesund einem sicherlich weiteren Highlight unserer Reise.
Die Norwegenfahrer
Gert und Rainer
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Donnerstag, 16. Juni 2011
Alesund
Neben Swantje haben freundliche Norweger in einem Motorboot
festgemacht.
Die wollen heute das Fußballspiel in Alesund besuchen.
Der Bootseigner hat sich als absoluter Fan schon mal die
passende Kluft angezogen.

So lange wie die Fahrt in den Geiranger Fjord hinein gedauert
hatte, war sie natürlich auch wieder hinaus zu bewältigen. Wind im
Fjord wie gewohnt 50 sm gegenan und endloses motoren.
Aber wir hatten ein neues attraktives Ziel auf Sicht: Alesund.
Die berühmte Jugendstilstadt mit ca. 40 Tsd. Einwohnern liegt auf 3
Inseln die durch Brücken miteinander verbunden sind. Vom
Hausberg Axla (418 Stufen hoch) soll sich ein einmaliger
Panoramablick auf die Stadt bieten, im Hintergrund die Schären,
die Vogelinsel Runde und die teils schneebedeckten Gipfel der
Sunmoere-Alpen.
Das stimmt. Wir konnten die Stadt heute in vollen Zügen
genießen !
Morgen geht’s zur Vogelinsel Runde, wo wir bereits gegen Mittag
eintreffen werden.
Mal sehen ob wir die drolligen Papageientaucher zu sehen kriegen.
Montag, 20. Juni 2011
Papageientaucher
Nun dank W-LAN-Anschluss wieder ein aktueller Bericht:
Von Alesund aus haben wir am Freitag die Vogelinsel Runde
angelaufen. Seitdem diese Insel durch eine Brücke mit dem
Festland verbunden ist, laufen natürlich vermehrt Touristen
(vorwiegend Wohnmobilisten aus Deutschland) diese
Naturschönheit an.
Gespannt waren wir vor allem auf die putzigen kleinen
Papageientaucher (Puffins), die hier auch ihre Brutkolonien haben
sollen. In fast 4-stündiger Wanderung über das Hochplateau der
Insel gelang es mir allerdings von oben nur eine Brutkolonie mit
Basstölpeln (die größten Seevögel des Nordatlantik) zu
beobachten. Am nächsten Morgen sind wir daher von See an die
Felssteilhänge herangefahren und konnten dort größere Kolonien
von Seevögeln u.a. Papageientaucher beobachten.
Am Samstag legten wir einen Übernachtungs-Stop im Fischerdorf
Kalvak ein und konnten an einem sommerlichen Tanzvergnügen
mit einer sehr guten Country-Band bis in die Morgenstunden
teilnehmen.
Sonntag ging die Fahrt zum kleinen Örtchen Askvoll am
Granesund. Diesen Platz hatten wir uns aufgrund der guten
Versorgungsmöglichkeit ausgesucht und auch einen
entsprechenden Einkauf getätigt.
Heute am Montag liegen wir in einer schnuckeligen kleinen Bucht eben südlich des Sognefjord beim Landhandel in
Dingja.
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Achtung Torben S. aufgepasst:
Hier beherrschen Angler vor allem aus Deutschland das Feld. Dorsche, Makrelen usw. werden reichlich an Land
geholt und massenweise in Gefriertruhen gepackt.
Bei dieser Gelegenheit wollen wir auch unseren ersten kapitalen Dorschfang nicht verschweigen. Gestern in Askvoll
stand gedünstetes Dorschfilet an Salzkartoffeln mit Sahne-Senfsoße auf dem Programm.
Wir fühlen uns als „Norweger“ inzwischen pudelwohl. Sch..... auf sommerliche Temperaturen. Bei 15 Grad tragen wir
T-Shirts.
Bis demnächst
Gert und Sailing-Rainer
die Swantje-Crew
Donnerstag, 23. Juni 2011
Fischsuppe aber keine Sonnenwendfeier
Gestern machten wir Station in Kolbeinshamn, einem irgendwie
verschlafenen wirkendem kleinen Naturhafen. Der ehemalige
Landhandel war aufgegeben und eine etwas marode wirkende
Anlage -scheinbar von Anglern dominiert- wirkte nicht sehr
einladend trotz der insgesamt schönen Landschaft.
Der Hafen war- wie wir später feststellten- auch Stützpunkt von 2
Kuttern mit Katamaranrümpfen. Jetzt konnten wir uns auch
erklären, weshalb in einigen Räumen so viel
Seewetterschutzbekleidung herum hing.
Immerhin konnten wir den Filetiertisch aus Edelstahl nutzen und
unseren Tagesfang von 3 Makrelen und 6 Pollack (Dorschähnliche
Fische) zerlegen.
Heute ging es ca. 25 sm durch den Lukksund in das
Hardangergebiet. In Uskedal haben wir im dortigen "Batlag"
festgemacht. Abends gab es die selbsgemachte Fischsuppe.
Unsere Hoffnung auf einen schönen Mittsommernachtabend hat sich leider nicht erfüllt. Lt. Reiseführer sollen in der
Nacht vom 23. auf 24. Juni in Norwegen vielerorts Feuer entzündet und auch zum Tanz (nach alten Sitten) aufgespielt.
Mit dem Hardanger steht uns in den nächsten 10 Tagen noch eine sehr abwechselungsreiche Landschaft bevor
Schneebedeckte Gipfel in Sichtweite, Obstanbaugebiete und tiefe Fjorde. Mal sehen ob Peter mit seinen
Kommentaren im Hafenhandbuch recht hatte...
Samstag, 25. Juni 2011
Spikurs im Hardanger
Gestern sind wir bei blödem Schmuddelwetter (Landregen) von
Uskedal nach Jondal gesegelt (!). Ja , trotz Regen mit relativ
starkem achterlichen Wind und eingekuppelter
Windfahnensteuerung. Jondal hat uns nicht so sehr angesprochen,
zu dominierend war der Fährverkehr; gute Liegeplätze, aber ein
nicht so einladendes Umfeld.
Dafür heute um so besser: Kaiserwetter bei unserer Fahrt nach
Kinsarvik. Zunächst noch unter Maschine ging es später 3 Stunden
unter Spi bei 3-4 Bft in Rauschefahrt immer tiefer in den Hadanger
hinein. An Stb tauchten die ersten Obstplantagen auf, wofür
Hadanger bekannt ist und im Hintergrund schneebedeckte Berge.
Noch ein Detail: In den Fjorden kommt der Wind immer nur von
vorne oder von achtern. So hatten wir auf dem Spikurs trotz
Kursänderungen von mehr als 90 Grad immer den Wind von
achtern.
Hier in Kinsarvik ist eine traumhafte Umgebung. Ein kleines
Flüsschen ergießt sich in den Fjord, grüne Hänge, Campingplatz
mit Ferienhütten. Außer Swantje kein ausländisches Boot da.
Unseren schönen Segeltörn haben wir mit nachmittäglichem Grillen
gekrönt.
Und das schönste ist: Morgen soll es wieder einen tollen Sonnentag geben...
Wir fahren nach Odda, tief unten im Sörfjord...
Gert und Rainer
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Dienstag, 28. Juni 2011
Fantastisches Hardanger
Bei herrlichstem Sonnenschein (26 Grad) konnten wir am Sonntag
gestartet von Kinsarvik aus den Sörfjord (längster Ausläufer des
Hardanger) in seiner vollen Länge bis Odda genießen. Rechter
Hand hoch oben der Gletscher Folgefonna -Norwegens
drittgrößter- der sich insgesamt auf 200 qkm erstreckt mit
höchstem Punkt auf 1662 m. Auf beiden Seiten, dicht am
Wassersaum, riesige Obstplantagen (Äpfel, Birnen, Plaumen,
Morellen) wobei einige Areale mit Plastikplanen abgedeckt sind, um
das Platzen der Morellen bei Regenwetter zu vermeiden.
Der Ort Odda im Scheitel des Fjords hat uns nicht begeistert.
Wirkte irgendwie leblos und keine gute Anlegemöglichkeit.
Odda war zu Beginn des 19. Jahrhunderts Touristenhochburg
(1904: 88 Schiffe mit 12 Tsd Besuchern). Es galt als chic sich mit
den Pferdekutschen zum Gletscher fahren zu lassen.
Wir drehten kurzerhand um fuhren 14 sm zurück und machten
Sonntagabend Station in Lofthus. Hier gibt es das noble Hotel Ullensvang mit Top-Ausstattung und einem
fantastischen Blick auf den Fjord und den Folgefonn-Gletscher. Ehemals ein Gasthof hat hier auch der Komponist
Edvard Grieg genächtigt. Lange haben wir abends noch in der Plicht gesessen. Wir haben uns inzwischen längst
akklimatisiert und abendliche 12 Grad empfinden wir nicht als unangenehm.
Wir waren durch den Wetterbericht vorbereitet: Am Montag regnete es Bindfäden. Als Ziel wählten wir deshalb
Norheimsund einen etwas größeren Ort mit Geschäften usw. um hier gut abwettern zu können. Sehr bequeme
Liegeplätze (die kosten hier übrigens in Norwegen ca. 15-20 Euro pro Nacht, Strom und Duschen meist extra) mit
gepflegten Sanitäranlagen.
Aus Jux haben wir auch mal einen Blick in das „Vinmonopolet“ , den staatlichen Spirituosenhandel geworfen, sind
angesichts der Preise von ca. 50 Euro pro Flasche „Hochprozentigem“ aber schnell wieder hinaus geeilt. Gut, das wir
noch etwas Reserve in unserem Bordvorrat haben.
Abends ließ der Regen nach und wir konnten am Strandweg noch einen schönen Spaziergang unternehmen, vorbei
am prachtvollen Hotel Sandven, 1857 aus Holz im Schweizer Stil gebaut.
Swantje liegt derweil geruhsam allein am Steg (siehe Foto)
Vermutlich bleiben wir auch heute am Dienstag hier und unternehmen, wenn der Regen nach läßt, eine 2 stündige
Wanderung zum „Steindalsfossen, einem Wasserfall, der sich auch von seiner Rückseite bestaunen läßt.
Die Hardanger
Gert und Rainer
Mittwoch, 29. Juni 2011
Happy Birthday
Zum Gebutstag von Holger aus Beverstedt alles Gute.
Treibt es heute Abend nicht zu doll !
Als Geburtstagsgeschenk ein Bild vom Wasserfall Steindalsfossen.
Wir haben uns extra auf den langen Weg gemacht.
Eine Info am Rande:
Die Sonne ging hier heute um 04:10 auf und erst um 23:06 unter.
Dafür haben wir aber auch tolle Temperaturen: Wasser 6 Grad, Luft
jetzt um 10 Uhr Vormittags 8 Grad.
Aber wie gesagt, man hat hier ein ganz anderes
Temperaturempfinden.
Gruß von Bord der Swantje
aus Norheimsund
Gert und Rainer
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Mittwoch, 29. Juni 2011
Märchenhafter Fyksesund
Mittwoch in den engen ca. 5 sm langen Fyksesund hinein zufahren
war eine sehr gute Idee.
Vielleicht gerade aufgrund des Regenwetters hat dieser Fjord mit
seinen zahlreichen Wasserfällen und seinen steilen bewachsenen
Hängen, seine volle Schönheit entfaltet. Irgendwie märchenhaft
und etwas mystisch. Man sieht förmlich die Trolle hinter jedem
Baum und Stein hervor luken und auch auf unserem Vordeck
sahen wir sie schon. Flux haben wir uns auch in Trolle verwandelt
(siehe Foto), um unser Boot zu verteidigen!
Gooden Wind
Gert und Rainer

Freitag, 1. Juli 2011
Sundal im Maurangerfjord
Jeder Fjord soll ja der schönste sein, folgt man den
unterschiedlichen Publikationen. Der Mauranger-Fjord ist ein
Ausläufer des Hardanger, ziemlich am Anfang gelegen.
An einem grünen Bach-Tal liegt Sundal ein reizendes Dorf mit
Campingplatz.
Hier haben wir Donnerstag als einziges Boot an einem
Schwimmsteg fest gemacht.
Und wir bleiben heute hier !
Auf dem Programm steht eine Wanderung zu einem Ausläufer des
Folgefonn-Gletschers, dessen hiesiger Teil Bondhusbreen heißt.
Die Landschaft soll fantastisch sein: grün, wilde Bäche und ein
Gletschersee...
Die Wanderfreunde

Samstag, 2. Juli 2011
Gletschersee bei Sundal

Fantastischer Ausblick auf einen Ausläufer
des Folgefonn-Gletschers
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Mittwoch, 6. Juli 2011
Ab Haugesund solo auf Swantje
Von Sundal aus war es eine nicht unerhebliche Strecke um den
Hardanger wieder zu verlassen.
In Naturhafen Lykkelsoyvagen (Glücksinsel) haben wir daher einen
Stopp eingelegt.
Bei bestem Wetter habe ich zum ersten Mal bei 14 Grad
Wassertemperatur in Norwegen gebadet. Ich muss gestehen
allerdings mit dem Neoprenshorty; anderenfalls wäre es mir doch
zu kühl gewesen. Leider setzte abends Regen ein, so daß unser
Sonnenbaden abrupt beendet wurde.
Espevaer war am Sonntag ein weiteres Highlight unserer Reise
(siehe Foto). Diese ca 15 sm nordwestlich vor Haugesund im
offenen Meer gelegene Inselgemeinde ist bezaubernd, wird in der
Saison gern angelaufen und die Insel ist dann ein einziger
Gästehafen.
Montag liefen wir von Espevaer aus und wollten eigentlich auch die
kleine Insel Rovaer besuchen. Das Seegebiet Sletta machte aber seinem Ruf alle Ehre und bei nur 4 Windstärken (in
Böen 5) war eine derart unangenehme See zu verzeichnen, das wir darauf verzichteten die enge Einfahrt von Rovaer
-zumal bei auflandigem Wind- anzusteuern. Stattdessen sind wir direkt in den Hafen Haugesund eingelaufen. Der war
ziemlich belegt, scheinbar hatten bei dem etwas rauen Wetter etliche Crews darauf verzichtet das Seegebiet Sletta zu
queren.
Heute am Mittwoch ist Gert mit dem Flieger gen Heimat gedüst.
Ich bin nun -wie von etlichen Fahrten gewohnt- wieder solo auf Swantje.
Und nach zwei Hafentagen musste ich, nachdem ich Gert zum Flughafenbus gebracht hatte, unbedingt noch hinaus
auf See. Ich habe die Gelegenheit genutzt und von 13:00 bis 19:00 noch schnell die 33 sm bis Tananger ab gespult.
Und das war eine Freude. Bei östlichem Wind um 4 Bft war endlich wieder einmal segeln angesagt und auch die
Windfahnensteuerung kam zum Einsatz.
Aufgrund des günstigen Windes habe ich dann doch nicht wie geplant die Insel Amoy angelaufen, wo der Katamaran
„Wildcat“ von Sigve Hol liegt.
Das wird nächstes Jahr unbedingt nachgeholt und es soll dann auch eine bessere Terminabsprache mit Sigve
erfolgen, der z. Zt. leider wieder auf der Bohrinsel am „worken“ ist.
Gleich werde ich mir den Küstenwetterbericht anschauen um meine Tour für morgen zu planen.
Wenn der Wetterbericht günstig ist, scheint mir der kleine Hafen Sirevag ein lohnendes Ziel.
Samstag, 9. Juli 2011
Ausruhn in Kirkehamn
Die letzten zwei Tage waren mühsames vorankommen!
Zunächst ließ es sich morgens um 08:30 ab Tananger recht gut an:
Groß und Genua hoch, Windfahnensteuerung ein gekuppelt,
hinaus auf See, es schien ein entspannter Segeltag zu werden.
Aber wenig später musste auf die kleinere Fock gewechselt werden
und der Wind nahm bei grober See immer mehr zu. Bestürzend
war zudem die Geschwindigkeit über Grund von knapp 3 Knoten,
wegen 2 Knote Gegenstrom. Das als gefährlich eingestufte
Seegebiet vor Jaerens Rev zeigte mir bei 4-5 Windstärken seine
Zähne. Zum zweiten Mal (bestürzender Wendewinkel) musste ich
aufkreuzen um wenigstens das Rev zu runden. Die letzte Meilen
vor der Küste gingen dann in konfuser See nur mit massiver
Motorunterstützung. Erst um 23:00 war ich in Sirevag. Aus knapp
30 sm wurden durch das Kreuzen über 50 sm.
Ein Bier als Schlaftrunk und ab in die Koje.
Morgens um 05:50 mächtiger Lärm. Ja die Fischverarbeitung hatte ihren Betrieb aufgenommen und riesige Kutter
gingen mit ordentlich Schraubenwasser an die Pier.
Einen heftigen Regenschauer abgewartet, dann aber nix wie raus hier.
Zunächst ließ es sich wieder gut an: Groß, Genua, Windfahne. Aber der Wind drehte rasch und dann wieder genau
zwischen die Augen. Das durfte ja nicht war sein. Heute sollte mir massive Motorunterstützung von Anfang an helfen
und ich verkürzte mein Ziel: Kirkehavn, statt Farsund: 20 sm gespart. Gegen 16:00 kam ich gestern zu passabler Zeit
hier an.
Schönes Essen gekocht: Kartoffeln, Blumenkohl, Fleischkonserve und abendlicher Rundgang durch den auf Hydra.
gelegenen bezaubernden Ort mit seiner markanten Kirche.
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Das abendliche Konzert einer norwegischen Sängerin hier im piekfeinen Marina-Gebäude (schönes Ambiente) lasse
ich mir aber dann doch entgehen. 400 NOK (knapp 60 Euro) sind mir schlicht zu viel Geld und das Essen, das parallel
serviert wurde sollte nochmals so viel kosten.
Ja, hier herrscht ein anderes Preisniveau und vielen Norwegern geht es augenscheinlich gut (breite Mittelschicht).
Heute bleibe ich noch hier: Ausruhen, Lesen, Internet und Radio dank WL und noch einen Trip durchs Dorf zum
Kaufmann.
Mal sehen ob Neptun mich morgen Farsund erreichen lässt.
Der abendliche Blick in den Wetterbericht wird es mir sagen...
Sailing-Rainer
Live aus Norwegen
Sonntag, 10. Juli 2011
1000 sm in Norwegen
Heute habe ich die letzten 30 sm ab gespult um wieder nach
Farsund zu gelangen, den Ort an dem Gert und ich vor gut 5
Wochen in Norwegen an landeten.
Seitdem hat Swantje eine 1000 sm lange Spur in norwegischen
Gewässern hinterlassen.
(zur Verklarung für Matthias: das sind 1865 km ;-)
Wunderschöne Landschaften und Ortschaften die wir vorher nur
vom Namen kannten, haben wir nun selbst bereist und viele
unauslöschliche Eindrücke gewonnen.
Haugesund, Bergen, Insel Fedje, Florö, der Geiranger-Fjord,
Alesund, der Hardanger bis in den hintersten Winkel bei Odda, der
zauberhafte Fyksesund, Sundal im Eidfjord sowie die
Inselgemeinde Espevaer waren die Hauptstationen unserer Reise.
Neben vielen Fahrtagen in den Schären und Fjorden lernten wir
auch die beiden exponierten norwegischen Seegebiete Sletta und
Stadlandet kennen und respektieren.
Wir mussten wetterbedingt und aufgrund der Topografie (enge Fjorde mit meist Wind von vorn) viel motoren. Sonst
hätten wir sicher nur einen Bruchteil unserer Reise durchführen können.
Wann immer es ging haben wir gesegelt und auch der Spinnacker kam mehrmals zum Einsatz.
Sicherlich werden wir uns in den langen Winterwochen noch an manches Detail erinnern.
Heute hatte Neptun ein Einsehen (nach den letzten beiden anstrengenden Tagen) und ließ mich , nachdem der
Leuchtturm Lista unter Maschine und Stützgroß gerundet war noch einmal ordentlich mit gerefftem Groß und Fock
segeln. Es war eine Freude der Windfahnensteuerung bei ihrer Arbeit zuzusehen und relaxt aus dem Cockpit heraus
entgegenkommende Boote zu beobachten. Der Seegang war nicht unerheblich und einige Crews (die Norweger
fahren scheinbar alle 40 Fuß Schiffe von Bavaria oder Hanse) hatten sicherheitshalber ein 2. Reff eingebunden.
Ein schöner Segeltag, den ich nachmittags in Farsund bei bestem Sonnenschein rundherum zufrieden mit einem
Nickerchen im Cockpit beendete.
Morgen schöpfe ich Kraftreserven für den großen Sprung über die Nordsee, dabei immer den Wetterbericht im Blick.
Aus welchem Hafen ich mich wohl demnächst melde?
Herzliche Grüße
Sailing-Rainer
Mittwoch, 13. Juli 2011
Der grosse Sprung
Gestern stand ein längerer Törn auf dem Programm. Ich habe die
Chance genutzt und mich von dem starken NW von Farsund
(Norwegen)hinüber nach Dänemark blasen lassen.
Das hört sich zunächst harmlos an, hat es aber in sich: 94 sm
waren mit meinem kleinen 29 Fuß-Schiff bis nach Thyborön zu
bewältigen.
Da hieß es bereits um 04:30 Leinen los (hatte mit meinem netten
norwegischen Außenlieger extra abends noch die Plätze getauscht)
und dann mit Motorkraft rasch auf See um keine Zeit zu verlieren.
Dann im immer schwächer werdenden Landschutz briste es auch
schon auf, das Großsegel hoch und die Windfahnensteuerung ein
gekuppelt. Bereits unter Segel konnte ich den Sonnenaufgang
beobachten.
Die vorhergesagten 6 Bft traten auch ein und nur unter Großsegel
habe ich mit der Windfahnensteuerung (inzwischen für mich
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unverzichtbar) bei achterlichem Wind die komplette Strecke gesegelt. Es war faszinierend aus dem geschützten
Cockpit heraus das Spiel der inzwischen bis auf 2,5 m aufsteigenden Wellen zu beobachten und wie auch im Surf
(das Speedometer ging teils hinauf bis auf 10 kn) der Windpilot das Boot immer gut auf Kurs hielt, ohne das ich jemals
eingreifen musste.
Nach 16 Stunden (Leinen los bis Leinen fest) hatte ich die 94 sm bewältigt.
Mit meinem für die Motorfahrt natürlich ebenfalls vorhandenen elektrischen Pinnenpiloten undenkbar. Ich wäre 16
Stunden ans Ruder gefesselt gewesen oder hätte gar ein Querschlagen meiner Swantje in Kauf nehmen müssen.
Vor Thyborön hatte sich im glücklicherweise nachlassenden Wind die See etwas beruhigt, so dass bei der Einfahrt in
den Thyborönkanal , der ich mit etwas Sorge entgegensah, sich meine angestaute Spannung rasch abbaute.
Trotzdem war ich nach dem Törn doch rechtschaffen müde und die Anspannung durch die andauernden
Schiffsbewegungen wurden durch einen geruhsamen Schlaf vertrieben.
Spätes Frühstück und Mittags 4 Fischfrikadellen mit einer Dose (aufbewahrten) Beck´s brachten mich heute rasch
wieder auf die Beine und ich hecke eine Törnplanung für die nächsten Tage aus...
P.S: Ich war noch bei Hanne Mock. Insider wissen, was das bedeutet.
Bis demnächst
Sailing-Rainer
Samstag, 16. Juli 2011
Weiter auf Südkurs durch die Nordsee
Schon in Norwegen kam mir in den Sinn durch die Nordsee allein
zurück nach hause fahren zu wollen.
Nach den schönen Erlebnissen in einem von der Natur so
bevorzugten und vergleichsweise dünn besiedelten Land wollte ich
mich nicht auf die stark frequentierten Segler-Routen in der Ostsee
begeben und auch keinem der dort Erholung suchenden jetzt in der
Haupt-Feriensaison etwa einen Liegeplatz streitig machen.
Das kostet zwar etwas Geduld – die Nordsee ist mitunter ziemlich
ruppig- und man muss ggf. mehr Hafentage einlegen. Nach nur 2
Hafentagen in Thyborön hatte aber Neptun schon ein Einsehen und
ich konnte bei frischem Nordwest (5-6 Bft) weitere 50 Seemeilen
gen Süden in den Hafen von Hvide-Sande zurücklegen. Wieder hat
der Windpilot hervorragend gesteuert.
Ich liege jetzt den ersten Tag hier im Hafen und habe Erinnerungen
von einem Törn mit meinem Sohn Thomas nach Südnorwegen vor
weit über 10 Jahren aufgefrischt. Die Liegeplatzsituation hat sich verbessert (eigener Schwimmsteg für Jachten) und
das Hafenumfeld hat sich mit allerhand Geschäften und Gastronomischen Betrieben zu einem Touristen-Treffpunkt
gemausert.
Mir soll´s recht sein, so gibt es nach dem obligatorischen langen Strandspaziergang noch etwas zu schauen und
natürlich frischen Fisch zu kaufen.
Es deuten sich nach Wetterbericht noch mehr Hafentage an. Aber hier kann man es aushalten. Ich mache wie die
übrigen Touristen einfach Land-Urlaub.
Bin ja auch schon fast zu hause. Und wenn ich bei günstigem Wind einen langen Schlag mache bin ich in 120sm auf
Helgoland.
Vielleicht zieht es mich vorher aber noch nach Fanö, der vor Esbjerg gelegenen Insel um hier noch 2-3 Tage zu
verbringen. Das hätte auch den Vorteil, das ich eine Nachtfahrt vermeiden könnte, denn von dort sind es nur 85 sm –
ein längerer Tagestörn.
Alles sicherlich eine Frage des Wetters und ich bin selbst gespannt, welchen Hafen Swantje demnächst anläuft...
Montag, 18. Juli 2011
Abwettern in HvideSande
Der starke Südwind (in Böen 7 Bft) macht ein Vorankommen gen Süden
unmöglich.
Die sieht auch die norwegische 3- Mann-Crew einer 40 Fuß Hanse-Yacht ein, die
wie ich am Seglersteg im Südteil des Hafens Hvide-Sande auf besseres Wetter
wartet.
Geduld ist schon notwendig, immerhin verzeichne ich heute den 3. kompletten
Hafentag.
Dabei bietet Hvide Sande eigentlich alles, was einem den Aufenthalt angenehm
macht:
M.E. an erster Stelle der tolle scheinbar unendliche Sandstrand, der zu
ausgedehnten Strandwanderungen einlädt. Zudem kann man von der Düne direkt
am Hafen, bequem den Kite-Surfern zuschauen, die hier ein Eldorado mit viel
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Wind und Welle vorfinden.
Im Ort sind mehrere Fischgeschäfte vorhanden, von denen ich ausgiebig gebrauch mache.
Lecker, die dort erhältlichen „röked rejer“; und ich habe noch nie so guten geräucherten Hering gegessen.
Heute abend gab es Penne mit Pfeffersoße an Schwertfisch und Tomatensalat.
Tja, Gert hat Pech, leider von Bord.
(Ilse: Du erinnerst dich bestimmt an den gegrillten Schwerfisch damals auf Elba)
Nicht unerwähnt möchte ich den Bäcker lassen. Den steuere ich gern zu einem Becher Kaffee an, na ja -und wenn
man denn schon mal drin ist- kann ein kleines Stückchen Kuchen auch nicht schaden.
Wenn man die sehr hohen Preise in Norwegen erlebt hat, erscheint dies hier wie ein Schlaraffenland.
Beim Bäcker gibt es übrigens freies Internet (Wetterberichte, Mail usw.) und mit meinem Smartphone kann ich von
dort über Skype kostengünstig mit meiner Ilse telefonieren.
Morgen werde ich wohl auch noch hier abwettern; erst ab Mittwoch ist eine grundlegende Wetterbesserung in
Aussicht.
Bis demnächst – Vielleicht von der Insel Fanö ?
Gruß
Sailing-Rainer
(wenns so weiter geht, bald zum Land-Rainer mutiert)
Dienstag, 19. Juli 2011
Sprung nach Helgoland
Morgen früh werde ich direkt Kurs Helgoland nehmen.
Bei einer Entfernung von 120 sm bin ich ca. 24 Stunden unterwegs,
werde also Donnerstag morgen dort eintreffen.
Das Studium der aktuellen Wetterberichte hat bei mir diese
Entscheidung reifen lassen. Die Insel Fanö muss auf nächstes Jahr
warten. Ggf. ab Donnerstag Mittag kündigen sich wieder Böen bis 7
Bft an.
Dann möchte ich sicher im Hafen von Helgoland liegen.
Zum Bild: Vor der Mole von Hvide Sande habe ich den Großsegler
aufgenommen.
Morgen wird dort sicherlich weniger Seegang zu verzeichnen sein.
Mit bestem Gruß
Sailing-Rainer

Freitag, 22. Juli 2011
Angekommen
Donnerstag morgen um 05:30 habe ich in der Anlage des WSC
Helgoland festgemacht.
Nicht mehr ganz frisch (nach 22 Stunden Fahrt über 120 sm von
Hvide Sande) war ich froh mich am ruhigen Liegeplatz des WSC
Helgoland http://www.wsc-helgoland.de/ bis gestern Mittag ein paar
Stunden aufs Ohr legen zu können - nicht ohne vorher noch mit
Genuss eine Dose Beck´s zu zischen.
Hier auf Helgoland gibt es nun Zeit zu verschnaufen. Aus meiner
1700 sm und 9 Wochen lang anhaltenden "Norwegen-TörnStimmung" wieder herein finden in die reale Welt.
Die Verschnaufpause hat mir Neptun vergönnt. Wegen Starkwind
läuft heute und morgen kein Schiff Helgoland an und ich
logischerweise auch nicht aus.
Ich hatte recht mit meiner Einschätzung des Wettergeschehens und konsequent den Besuch von Fanö -unter
Inkaufnahme einer Nachtfahrt nach Helgoland- abgeblasen.
Und auf Helgoland steht noch einiges auf dem Zettel:
Einkauf bei Manni
Besuch des Freibades
Besuch der Bunten Kuh
Besuch von Café Krebs (selbstgebackene Torten)
Besuch der Düne (Fischsuppe)...
Und außerdem findet hier noch der Störtebeker Opti-Cup (die inoffiziele Meisterschaft im "Jüngsten-Hochseesegeln")
statt, unter Beteiligung von über 100 Booten.
Ich hoffe auch hier ein wenig zuschauen zu können und das nicht dem Starkwind zum Opfer fällt (der Frachter der die

SY Swantje – Norwegentörn 2011

Seite 13von14

www.sailing-rainer.eu

Boote bringen soll kommt verspätet um 1 Tag morgen, die Kids kommen erst Samstag). Ich Drücke fest die Daumen.
Langsam beginnt aber auch die Freude auf zu hause und den Törn in die Weser hinein.
Noch einmal möchte ich den Windpilot arbeiten sehen.
Und wenn ihr mich demnächst trefft,
sprecht mich nicht auf den Norwegentörn an. Ihr kommt sonst nicht mehr zu Wort...
Gruß
Sailing-Rainer
Samstag, 23. Juli 2011
Auf Helgoland im Sturm
Mit 7 in Böen 8 Bft hat der Sturm inzwischen seinen Höhepunkt
erreicht.
Wie gut, das Swantje sicher im Hafen liegt.
Vom Oberland ein Blick auf den Wellenbrecher.

Sonntag, 7. August 2011
Heimgekehrt vom Norwegentörn
Sonntag am 24. Juli hatte Neptun ein Einsehen und ich konnte in
die Wesermündung schlüpfen.
Gert und meine liebe Ilse haben mich bei strömendem Regen auf
der Geestemole in Empfang genommen.
Das Wetter machte mir überhaupt nichts mehr aus, denn glücklich
war ich über die Heimkehr und die vollendete Reise.
Wie im Zeitraffer liefen damals nochmals die Stationen der 66 Tage
dauernden Reise vor meinem inneren Auge ab. Erst jetzt mit etwas
Abstand noch einige Details:
Haugesund, Bergen, Insel Fedje, Florö, der Geiranger-Fjord,
Alesund, der Hardanger bis in den hintersten Winkel bei Odda, der
zauberhafte Fyksesund, Sundal im Eidfjord sowie die
Inselgemeinde Espevaer waren die Hauptstationen der
gemeinsamen Reise mit Gert.
Neben vielen Fahrtagen in den Schären und Fjorden lernten wir
auch die beiden exponierten norwegischen Seegebiete Sletta und Stadlandet kennen und respektieren.
Nach dem Rückflug von Gert habe ich ab 06. Juli von Haugesund aus Swantje möglichst rasch durch die Nordsee
zurück nach Bremerhaven gesegelt.
Ich war voll von dem erlebten, konnte mir nicht vorstellen noch etwas „drauf zu setzen“ und strebte unter Umgehung
der stark frequentierten Urlaubsgebiete in der Ostsee nach hause.
Auch auf der Rücktour forderte das Wetter seinen Tribut. 4 Liegetage in Hvidesande ließen erneut die Erinnerung an 8
(!) Hafentage auf der Hintour in Thyborön hochkommen.
1700 sm kamen an 41 Fahrtagen zusammen.
Inzwischen habe ich viele schöne Tage mit der Familie verbracht.
Aber es zieht mich auch schon wieder aufs Wasser.
Mal sehen, ob das Wetter morgen einen kleinen Trip nach Helgoland zulässt.
Sailing-Rainer
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