
Sailing round Britain: In 75 Tagen mit SY Swantje

Der Plan

Am Anfang steht der Plan.
Und der bohrt sich ins Gehirn und beschäftigt einen ggf. wochen/monate/jahrelang.
2013 schon mal zur Isle of Wight in den Solent gesegelt – dorthin, wo scheinbar das Segeln erfunden wurde. 
Und nach weiteren Langtörns keimte immer wieder dieser Gedanke auf: Man müsste doch einmal herum um 
die Insel – Sailing round Britain.

Törnberichte verschlungen
den Forumsbeitrag „GB rund“ entdeckt
Recherchen im Internet...
Ja warum nicht? Wie packt man es an?
Allein (wie schon häufig) oder mit Mannschaft?
Clockwise oder Anticlockwise?
Durch den Caledonian?
Kommt man mit der Tide klar – Eddies, Overfalls?
Gibt es genug Häfen für ein nicht trockenfall-geeignetes Schiff mit 1,40 m Tiefgang?
Wird ein Beiboot mit Motor benötigt?
Wie viele Nachttörns sind notwendig?
Welche nautischen Unterlagen brauche ich?
Gibt es Unterstützung im Internet?
Fehlt es noch an Ausrüstung für das Schiff.
Und, und, und....
Die Fragen werden sukzessive innerlich beantwortet. Das ganze bekommt Struktur. Der Plan steht !

Es kommen Zweifel auf: Ist das wirklich zu packen?
Nach den ersten Frühjahrstörns: Man fühlt sich wohl und sicher auf dem Boot.

Wir wollen es packen mit SY Swantje!
Wir - das sind Gert (79) und ich, Rainer (65) - beide aus dem Wassersportverein Wulsdorf e.V. in Bremerhaven 
und beide erfahrene Segler.

Der Törn soll gegen den Uhrzeigersinn überwiegend in Tagesetappen erfolgen. Hierdurch soll der Mückenplage 
(Midgets) in Schottland im Sommer entgangen werden, bei den Scillys später schönes Sommerwetter 
„mitgenommen“ und bei der Rückfahrt im Kanal von der Südwest-Strömung profitiert werden.
Für bestimmte Etappen sind Nachtfahrten eingeplant: Helgoland-Texel, Texel-Lowestoft, Querung „the wash“ an
der englischen Ostküste, von Irland zu den Scillys.
Auf die Umrundung des Pentland Firth an der Nordspitze von Schottland wird aus Sicherheitsgründen in 
Anbetracht unserer Schiffsgröße bewusst verzichtet. Die Fahrt soll durch den Caledonian-Kanal gehen.

Zur Fahrtdauer folgende Rechnung:
Für die ca 2200 sm werden 44 Fahrtage mit im Schnitt 50 sm/Tag benötigt. Dazu jeden 2. Tag ein Hafentag zum
Ausruhen und für Landgänge (Erfahrung aus mehreren Langtörns)
d.h. 44 Fahrtage

22 Tage Ausruhen
11 Tage Reserve

Summe 77 Tage = 11 Wochen
Reisezeitraum Mitte Mai bis Anfang August
Allerdings sollte der Törnplan kein starres Gerüst sein. Das Wetter (!), Empfehlungen und Erkenntnisse 
unterwegs sowie Lust und Laune würden mit Sicherheit unseren Kurs beeinflussen.

Nochmals zum Plan
(Aus yachting monthly June 2017, Practical tips for sailing round Britain, John Mac Mulea):
Planing is all, but beware of „The Plan“. The only certainty in cruising is the uncertainty.
Always have a least one plan in mind and never be to inflexible to change should circumstances dictate. Never 
miss fair winds.
Das haben wir uns hinter die Ohren geschrieben.
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Boot / Ausrüstung / Nautische Unterlagen

Mit Swantje (EMKA 29 HT) habe ich schon mehrere Langfahrten (teils einhand) absolviert.
Das Boot befindet sich im tadellosen Pflegezustand und ist mit 2 Vorsegel-Rollreffanlagen, Einleinen-Reff für 
das Groß sowie starkem 28 PS Diesel einhand tauglich ausgerüstet.
Trotz sämtlicher elektronischer Ausrüstung wie Bordcomputer, redundantem GPS und Tablett verzichte ich nicht
auf Papierseekarten. Sie sind für den ganzen Törn an Bord.
Eine Windsteueranlage macht lange Segelzeiten bei kleiner Besatzung komfortabel, unter Maschine auch der 
Pinnenpilot.
Neben den üblichen Seenotsignalmitteln ist auch eine Rettungsinsel an Bord.
Auf dieser Reise wurden erstmalig die Wetterinfos vom privaten Anbieter Wetterwelt bezogen. Eine sehr gute 
Wahl, wie sich im Verlauf der Reise herausstellt. Das prognostizierte Wettergeschehen (Streckenwetter) ist sehr
hilfreich bei der Routenwahl.
Auf Revierführer und Hafenhandbücher lege ich immer sehr viel Wert. Neben dem IMRAY Cruising Almanac, 
dem Revierführer Nordsee sind insbesondere für die Irische See und die Scillys entsprechend Druckwerke 
vorhanden.

Mit Hilfe der Internetseite www.visitmyharbour.com habe ich mir darüber hinaus ein selbst erstelltes Druckwerk 
in Spiralbindung geschaffen, um schnell auf wichtige Informationen zu den Häfen zugreifen zu können. Wegen 
des Tideeinflusses ist das Anlaufen einiger Häfen nicht unproblematisch.
Als überaus praktisch hat sich auch die App „Gezeiten“ für mein Windows-Smartphone erwiesen. 

Von Bremerhaven nach England 

Am 20. Mai 2017 gingen um 10:25 nach Verlassen der Fischereihafen-Doppelschleuse in Bremerhaven rasch 
die Segel hoch. Hannes verabschiedete uns auf der Weser von Bord seines aus Tornadorümpfen selbst 
gebauten Motor-Cats. Wir rauschten bei West 4 zunächst Richtung Helgoland.
Letzte Aufnahme von Flüssignahrung und Proviant, Tanken und am nächsten Morgen nutzten wir die 
Schwachwindphase und liefen Richtung Texel (140 sm) um 11:10 wieder aus, bevor uns das nächste Tief mit 
seinem starken West „ärgerte“.

 

Kurzbericht 2017 ROUND BRITAIN mit SY Swantje_bebildert.odt www.sailing-rainer.eu Seite 2 von  28

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


Leider sehr viel motoren, aber Dank ruhiger See kein Problem.
Zunächst mit Stützgroß bei SSW3 Richtung Norderney und nach Queren von 3 TSG in die Küstenverkehrszone.
Dann ging es immer in der KVZ an den Inseln entlang. Um 18:35 hatten wir Norderney (Stadt) an Bb.
21:40 ein schöner Sonnenuntergang und um 23.20 war der Windpark Riffgat 0,6 sm an Bb.
Dort lag außerdem ein gewaltiges „Errichterschiff“ oder Bohrplattform, beleuchtet wie ein Tannenbaum, so dass 
wir sicherheitshalber nicht zwischen diesem und dem Windpark durchfuhren.
Wir praktizierten eine 3-stündige Wacheinteilung zwischen 21:00 und 09:00 morgens, so dass sich jeder mal 3 
Stunden aufs Ohr legen konnte.
Ich hatte Glück: bei meiner Wache ab 06:00 setzte schöner Segelwind mit 4-5 Bft ein. Endlich hatte die 
Windsteueranlage zu tun.
Ab 09:00 war es allerdings vorbei mit der Glückssträhne. Mit Motoren und immer wieder Segelversuchen 
retteten wir uns bis zum Molengatt vor Texel. Hier hatte der Jockel aber ordentlich zu tun. Starker Gegenstrom 
trotz auflaufend Wasser. Erst im Marsdiep plötzlich sehr kräftiger Strom mit. Der Revierführer Nordsee spricht 
zu Recht von komplizierten Gezeitenstromverhältnissen.
Kurz nach 16:00 waren wir in Oudeschild angekommen. 150 sm und 29 h Fahrzeit.
Wegen vorherrschend West legten wir 2 Hafentage auf Texel ein und genossen die Insel.

Von Texel nach Lowestoft: Wir hatten das ablaufende Wasser ab Oudeschild ausgeguckt und sind somit um 
10:00 gestartet. Kräftiger Strom schob uns in SW-Richtung durch das Schulpengat, so dass wir bereits um 
11:45 nach 12 sm die Tonne S2 an der Ansteuerung rundeten.
Es gibt eine Theorie, wie der Kanal am schnellsten unter Berücksichtigung der Tide zu durchqueren ist. Aber 
außer Tide und Wind gibt es zahlreiche Einflussfaktoren, die zu berücksichtigen sind: VTG`s , Winddreher, 
Segelwechsel, Einsatz der Maschine… Ein theoretisch abgesetzter Kurs anhand prognostizierter Strömungs- 
und Windwerte, der die schnellste Reise verspricht, wird daher nur bedingt möglich sein. Fakt ist, dass die 
Reise schneller verläuft, wenn nicht der schnurgeraden Linie gefolgt wird, bei der man unter Umständen stark 
gegensteuern muss, sondern dass man lieber, bedingt durch einen oder mehrere Tidenwechsel, einer leichten 
S-Kurve folgt.
Unser Kurs lief auch nicht durch den Kanal, sondern nördlich davon in der südwestlichen Nordsee, bzw. das 
Seegebiet Humber.
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Wir hielten zunächst auf die SW-Ecke des ersten VTG zu, um dort zu queren. Das AIS zeigte prima den 
Schiffsverkehr an und ermöglichte rechtzeitige Manöver. 
Wir hatten auf unserem Kurs auch nur wenige Bohrplattformen in ausreichend Abstand zu umfahren.
Als Abendmahlzeit Astronautennahrung: Huhn in Curry für Gert und Mediterraner Fischtopf für mich mundeten 
wirklich hervorragend und waren lediglich mit kochend heißem Wasser rasch zubereitet. 
Ich hatte bei meiner Wache ab 21:00 einen schönen Sonnenuntergang. Trotz Neumond wurde es nie richtig 
dunkel, sternenklarer Himmel.
Die Wache von Gert von 24:00 bis 03:00 hatte ich eingemummelt unter Deck komplett geruht, um dann relativ 
ausgeruht wieder zu übernehmen.. Die Tide hatte uns, mittlerweile nur noch ca 20 sm von englischer Küste 
entfernt, etwas nach Norden versetzt. Gert hatte wie vorgesehen nicht krampfhaft gegengesteuert. Das Navi-
Programm zeigte mächtige Tideströme und den bisher von uns gefahrenen Kurs.
Mit aufgehender Sonne ging’s weiter.Es ärgerte uns mächtig, dass am Heck zwei große Segler unter Spi 
auftauchen. Motorten wir doch seit Texel immer noch. Kein Wunder bei dem schwachen Wind und unserer 
Schiffsgröße. Wir waren „erleichtert“, als auch hier nach einiger Zeit die Spi`s fielen.
Ca 15 sm vor der englischen Küste konnten wir bei 3-4 Bft endlich Segel setzen. Herrlich jetzt dieses 
Dahingleiten in gurgelnder See. Ab der Tonne S Holm (Ansteuerung von Lowestoft von Süden) hatten wir den 
vollen Tidestrom gegen uns. Es ging zwischen zwei vorgelagerten Sandbänken mit Nordkurs hindurch, um dann
rechtwinkelig auf den bei jeder Tide anzulaufenden Hafen Lowestoft einzubiegen. Dabei ging es ordentlich zu 
Kehr, so dass wir den Niedergang lieber schlossen.
Bilderbuchmäßig haben wir uns über Kanal 14 bei „Port Control“ gemeldet, um Einfahrt gebeten und den 
Hinweis erhalten, in den Royal Norfolk u. Suffolk Yacht Club einzulaufen.

Der Hafen an den Gästestegen proppevoll (2 NL Vereine auf Gästefahrt). Erstmal die Nase tiefer in den Hafen 
gesteckt. Wir waren hocherfreut: 2 Marineros winkten uns an den Schwimmsteg eines abgereisten 
Vereinsmitglieds. Glück gehabt, erfuhren wir später am Empfang: „wir mussten heute schon mehrere Boote 
wegschicken“.
In Lowestoft war der Sommer ausgebrochen: Saßen um 20:00 noch im T-Shirt im Cockpit und freuten uns auf 
den kommenden Hafentag.

Kurs Nord bis Inverness in Schottland, dem Eingang zum Caledonian Kanal

Mit dem Törn von Lowestoft nach Scarborough hatten wir uns eingehend beschäftigt. Immerhin war eine 
Distanz von 140 sm zu bewältigen, die quer über die große „Bucht“ THE WASH führte – ein ausgedehntes 
Flachwassergebiet mit extremen Gezeiten und für Kielschiffe kaum anlaufbaren Häfen. Wir hatten unser 
Augenmerk insbesondere auf den Abfahrtszeitpunkt gelegt, um vor Lowestoft von der starken Strömung in der 
nach Norden führenden Carlton Road zu profitieren. Gestartet um kurz nach 13:00 ging es schnell, zunächst 
unter Maschine, an Great Yarmouth vorbei und wenig später war die Groby Sand Windfarm an Stb und wir 
registrierten freudvoll 3 kn Strom mit.
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Der vorhergesagte Wind ließ noch ein bisschen auf sich warten, so dass erst gegen 16:00 Groß und Genua 
hochgingen. Leider nur kurz. Bereits um 17:00 war der Wind weg – motoren. Um 22:00 erwischte uns dann der 
harte küstenparallele Gegenstrom. Bei der Kardinal-Tonne Dudgeon mit 2 kn.
Gegen 24:00 kam dann bei meiner Wache endlich Wind auf, die Windsteueranlage wurde eingekuppelt und es 
ging mit 6,6 kn Speed über Grund flott voran. Mehrere Containerschiffe eng auf Gegenkurs passierend, war ich 
gut beschäftigt. Vom Pickerbill Gasfeld kamen wir mit 4 sm an Bb gut frei, um 02:10 kreuzte das Cargoschiff 
Boris Bolten in 2sm Entfernung unseren Bug und um 02:55 haben wir das Amethyst Gas Field (Station 47/14-
A2D) 1 sm an Bb. Also immer was zu tun: Kurs korrigieren und Ausschau halten.
Um 04:10 verschlechtert sich massiv die Sicht: Nebelschwaden und weniger als eine halbe Meile Sicht. 
Gleichzeitig drückte der Tidestrom unsere Geschwindigkeit auf max 3 kn, so dass gegen 09:00 das Segeln 
endgültig aufgegeben wurde.
Wir waren bis 03:00 morgens recht schnell – ein Schnitt von 6 kn – zu schnell. Bei Scarborough brauchten wir 
mindestens halbe Tide, um in den Hafen zu gelangen und das würde erst gegen 17:00 sein.
Der chaotische Altseegang und ein „Warten“ in dieser See vor Scarborough schien uns nicht praktikabel. Daher 
der Entschluss (Plan B), noch 60 sm bis Newcastle „draufzupacken“.
Diese Strecke war bei chaotischer See unter Maschine (selbst das Groß konnte nicht zur Unterstützung stehen)
und dem überaus starken Gegenstrom extrem entnervend, wenn auch nicht gefährlich. Das Wetter hatten wir 
zumindest richtig eingeschätzt.
In Zukunft muss dem Zielzeitpunkt und den Verhältnissen dort am Hafen mehr Aufmerksamkeit gewidmet 
werden. Aber wir sind ja auch erst am Anfang unserer Reise und lernfähig.
Die Stunden wollten nicht vergehen. Durchhaltevermögen war gefragt. Spannend dann die Einfahrt in den 
River Tyne. Hier hatten wir – wie wohltuend- sofort ruhiges Wasser. Ein super Service dann bei der zur Marina 
führenden Schleuse (24 h Dienst).

Unser Anruf über UKW Kanal 80 wurde umgehend quittiert und wir konnten zügig in die Schleuse einlaufen.
Es lässt sich nachvollziehen, wie erleichtert wir waren, als nach 36 h Seefahrt und 200 gelaufenen sm endlich 
um 01:45 die Leinen in der vorzüglichen Royal Quays Marina ausgebracht waren.
Nach einem Anlegebier ging es in die Koje, die wir erst um 09:00 verließen. Die luxuriösen Duschen in der 
Marina sowie „ham and eggs“ an Bord ließen uns rasch wieder zu Kräften kommen.
Wir freuten uns, ein großes Stück nach Norden gutgemacht zu haben.
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Nun ging es etwas entspannter weiter: Amble (24 sm), Eyemouth (50 sm)

Hafeneinfahrt Amble Eyemouth

und schließlich die Querung des Firth of Forth, an dessen Ende Edinburgh liegt. Tayport im River Tay 
gegenüber von Dundee ist unser Ziel.
Tidebedingt ging es erst mittags los. Heute lässt uns der Wind ganz im Stich und gleich zu Beginn Nebelbänke 
und kaum Sicht. Endloses Motoren durch Nebelschwaden, aber zum Glück kaum querender Schiffsverkehr 
Richtung Edinburgh.
Wegen Nebel leider keine Sicht auf Abbs Head.
Es ist schon enttäuschend, den ganzen F o F unter Maschine queren zu müssen. Aber die englische Ostküste 
soll das windärmste Gebiet der Nordsee sein.
Five Ness 4 sm an Bb, mehrere Schauer gehen durch, Bells Rock mit weißem Turm später 6 sm an Stb.
Statt zunächst Arbroath wollen wir den Hafen Tayport im River Tay anlaufen, schräg gegenüber von Dundee. 
Ein sehr starker Tidestrom schiebt uns den River hinauf. Ein paar Delfine entzücken uns mit Luftsprüngen und 
wir genießen. Sonnenuntergang und Regenbogen.
Per Mail hatten wir Kontakt zum HM von Tayport gesucht und durften so gegen 21:30 am Club-Ponton anlegen.
Am Pfingstsonntag kam aber der Liegeplatzinhaber zurück und wir mussten an die hohe Hafenmauer. Lang 
gesteckte Leinen, Fenderbrett und ausreichend Fender lassen uns hier bei 4 m Tidenhub aber wunderbar liegen
und die Clubmitglieder sind sehr hilfsbereit beim Verlegen.

Wegen eines heranziehenden Tiefs, welches Starkwind und Regen in der Nacht und auch morgen bringt, ist 
unsere weitere Fahrt nach Norden zeitlich noch ungewiss.
Am Pfingstsonntag ließen wir es uns bei Bier, Whisky und „breaded scamps“ gut gehen. Der Hafenaufenthalt 
verlängerte sich wegen Starkwind auf 4 (!) Tage. Aber wir konnten die in Dundee liegende „Discovery“ 
(Antarktis-Expedition mit Shackleton) besuchen, und lernten das Überleben im „Zirkuszelt“ (Kuchenbude) und 
das Liegen mit langen Leinen an der Wall.
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Von Tayport nach Peterhead hatten wir uns einen 80 sm langen Törn vorgenommen. 
Das Streckenwetter (von Wetterwelt) war nicht berühmt, aber es schien für uns machbar, den langen Törn 
durchzuziehen.
Auf der ganzen Strecke gibt es auch keinen brauchbaren Hafen, ggf. Arbroath, aber der ist nur 20 sm weg – 
dann bleiben immer noch 60 sm.
Um 04:00 ca 1-2 h nach HW gestartet, trug uns der River Tay rasch Richtung See. Ebbstrom gegen den 
Ostwind, das rappelte ordentlich. Aber welcher Nordseesegler kennt das nicht von Weser oder Elbe.
Inzwischen ordentlicher Segelwind auf See mit 4 Bft. Schnell wurde klar, es musste bei Arbroath erst ein 
Holeschlag unter Segel her, damit wir nordwärts den Kurs an der Küste halten konnten. Herrliches Segeln mit 
Windsteueranlage, bei der Montrose Bay aber ein weiterer Holeschlag.
Mittlerweile wurde es ungemütlich, sehr ergiebiger Landregen, der einen zwang sich dicht unter der Sprayhood 
zu verstecken.
Den 3. Holeschlag einiges nördlich von Aberdeen haben wir dann nicht mehr ausgeführt. Das Boot lief 
tidebedingt sehr schlecht auf dem Bug und wir rechneten uns aus, dann womöglich erst nach Mitternacht in 
Peterhead sein zu können. Die Böen legten mittlerweile auch mit bis zu 30 kn zu.
Also unter Stützgroß und Maschine die letzten ca 16 sm direkt Kurs auf Peterhead. Eine arge Schinderei. Wie 
gut, dass Swantje stark motorisiert ist und mit dem schlanken Bug gut durch die Wellen geht.
Beim Lt Buchan Ness war endlich das Schlimmste überstanden und wir liefen durch konfuse See nach 
Anmeldung über CH 14 in Peterhead ein. Es ging zielgerichtet sofort in die integrierte Marina. Festmachen, 
Anlagebier gegen 22:00 und ein paar heiße Bockwürste. Schlafen – herrlich nach fast 18 h Segeltag.
Heute Wunden lecken, alles trocknen, die Schweinerei mit der ausgelaufenen Speiseöldose beseitigen (an Bord
kommt jetzt nur noch Bratfett) und als Highlight Gerts Geburtstag feiern. Opulentes Frühstück mit „ham and 
eggs“, den Komfort des Yachthafens genießen (Duschen) und am frühen Abend ein Geburtstagsmahl 
(Rouladen und Rotkohl), vom 11 Jahre alten Malt Whiskey ganz zu schweigen.
Wir waren jedenfalls fit, den für morgen angesagten Südwind gut zu nutzen und uns ca. 40 sm weiter nach 
Whitehills in den Moray Firth Richtung Inverness zu verholen..

Der Samstag fing zunächst gut an. Bei Sonnenschein legten wir um 08:10 in Peterhead ab, um das knapp 40 
sm entfernte Whitehills im Moray Firth zu erreichen. an dessen Ende Inverness liegt. Bei achterlichem Wind 
machten wir unter Groß und Fock mit dem nordziehenden Strom ordentlich Fahrt, hatten den LT Rattray Head 
an Bb und rundeten bereits gegen 12:00 den Lt Kinnaird Head bei Fraserburgh.Nun ging es die Küste in 
westl. Richtung entlang hinein in den Moray Firth. Was dann passierte, hatten wir noch nicht oft erlebt. 
Zahlreiche Böenwalzen mit mehr als 30 kn fetzten über Swantje hinweg und zwangen zu immer neuen 
Segelmanövern. Trotz relativer Landnähe baute sich durch Gegenstrom ein hässlicher Seegang auf. 
Vollwaschgang für Swantje und Crew. Die letzten 3 sm motorten wir zum Hafen Whitehills. Die sehr enge 
Hafeneinfahrt war aufgrund der Beschreibung gut auszumachen und anzusteuern. Der Hafenmeister stand 
sogar auf der Mole und wies uns zum Gästeponton ein. Vom Hafenflair der Ortschaft waren wir voll begeistert 
und wären gern noch einen Tag geblieben.
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Aufgrund der zu erwartenden Wetterentwicklung trieb uns die Vernunft nächsten Tag wieder auf See, obgleich 
fast 60 sm abzureiten waren. Wir fuhren bei starkem Südwind dicht unter Land auf der 20 m Linie, um weniger 
Wellengang zu haben. Rasch hatten wir unter Segel Lossiemouth erreicht, was von See einen so schönen 
Eindruck machte, dass wir am liebsten eingelaufen wären. Jetzt setzte allmählich Gegenstrom ein. Immer ein 
Problem, wenn der Törn länger als eine Tide dauert. Das war nur unter Maschine und Stützgroß sinnvoll. Die 
weitere Fahrt glich dann mehr einem Rodeo. Eine bockende und schlingernde Swantje, zahlreiche 
Schauerböen und einmal sogar mit 35 kn und sintflutartigem Regen. Praktisch eine Intensivreinigung. Die 
ganze Fahrt bis Inverness zur Brücke massiver Gegenstrom. Gegen 21:40 endlich fest in der Marina und noch 
schnell das „Zirkuszelt“ aufgebaut und „Ankommen“ bei einigen Glas Whiskey…..

Unsere Reise bis hierher nach Inverness lag voll im Zeitplan. Wir hatten in 10 Etappen gut 800 sm im 
Kielwasser gelassen. Zudem gab es 10 volle Hafentage für Schlechtwetter und Landausflüge. Mit dieser 
Leistung waren wir zufrieden.
Ausschlafen, ein reichhaltiges Frühstück und der Besuch von Inverness standen auf dem Programm. Wir ließen
uns einfach durch die ca 2 km entfernte Innenstadt treiben, genossen deren Betriebsamkeit, kauften einige 
Mitbringsel und fanden mehr oder weniger zufällig den Pub „mit den besten fish and chips“:
Tags drauf wollten wir durch die ca 2 sm entfernte Seeschleuse Clachnaharry in den Caledonian Canal 
einlaufen. Es sollte wegen Hochdruckeinfluß zum Glück auch etwas wärmer und weniger nasswerden.
Wir freuten uns mächtig auf den Caledonian, bringt er uns doch auf die Westseite von Schottland zu den 
Inneren Hebriden. Ein weiterer Meilenstein unserer Reise Round Britain.

Der Caledonian Kanal

Der Caledonian ist 50 sm lang, führt aber durch 4 Süßwasserseen (der größte ist das Loch Ness), so dass die 
eigentliche Kanalstrecke lediglich 18 sm beträgt. Allerdings sind 29 (!) Schleusen zu bewältigen, teils als 
Schleusentreppe gestaltet.

„Eingang“ zum Caledonian: Seeschleuse Clachnaharry
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Das Schleusen selbst ist entspannend und geht ohne Hektik. Bei uns haben sich 2 Kugelfender vorne und 
achtern, 2 Fender mitschiffs, sowie 2 ca 15 m lange Leinen bewährt. Die Schleusenwände sind glatt ohne 
Haltemöglichkeit. Aber das macht nix. Das Schleusenpersonal (1 oder 2 Personen) nimmt die hochgeworfenen 
Leinen an, legt sie über große Haken an den Kanten und gibt die Leinen zurück, die man dann gut aus der 
Hand fahren kann. Der Hub in den Schleusen ist ca 3-4m. Das Wasser fließt durch die vorderen Tore moderat 
ein, wir haben in anderen Schleusen wesentlich größeren Schwell erlebt.
Anlegen konnten wir immer in Fahrtrichtung mit der Stb-Seite. Bei der 4-Kammer Schleuse hat Gert die Vorleine
selbst zur nächsten Kammer getragen, um das Schleusenpersonal zu entlasten. Beim großen Boot vor uns war 
man aber in allen Kammern behilflich. Den Kanal allein durchfahren zu wollen, halten wir trotz Hilfestellung des 
Schleusenpersonals für bedenklich.
Auf der gesamten Strecke sollte CH 74 abgehört werden. Dann ist man genau im Bild, wie es weitergeht und 
die einzelnen Boote werden mitunter auch konkret angesprochen. Vor der Muirtown Swingbridge wurden wir 
z. B. gebeten, am Warteschlengel bis 14:00 zu warten.
Man wundert sich, wie lange das ganze Prozedere letztlich dauert. Um 10:15 in der Marina Inverness gestartet, 
hatten wir es gerade in das Loch Ness geschafft, den ersten der 4 großen Seen, und dabei nur eine Strecke von
15,8 sm zurückgelegt, davon allein 7 sm im Loch Ness.

Fast gleich lang wie der Kielkanal ist der Caledonian durch die vielen Schleusen sehr viel interessanter, aber 
auch wesentlich zeitaufwändiger. Unter 2,5 Tage kommt man kaum durch, weil insbesondere die großen 
Schleusentreppen rechtzeitig Feierabend machen. Wegen der landschaftlichen Schönheit (Gert sagt: Es ist kein
Vergleich zum Göta Kanal zu scheuen) macht es sowieso keinen Sinn hier durchzurasen. Wir hatten uns 4 Tage
Zeit genommen und nicht unbedingt getrödelt. Irgendwann hat man aber als Segler „die Schnut voll“ und will 
wieder auf See. Die vielen Kabinenboot-Charterer sehen das natürlich anders. Die kommen ja extra nur wegen 
des Kanals, stellen im übrigen aber auch keine Gefahr dar, da schwach motorisiert.
In Corpach hatten wir einen wesentlichen Eckpunkt unserer bisherigen Reise erreicht: 900 sm in genau 4 
Wochen seit Bremerhaven, trotz widriger Wetterverhältnisse.

So konnte es weiter gehen, dann würde BRITAIN für uns RUND.
Gegen gutes Wetter hatten wir allerdings nichts. Mit Freude dachten wir schon an die Palmen auf den Scillys.
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Das Seegebiet Malin und Abschied von Schottland

Die Wetterberuhigung nach Regen, Regen… in Corpach ließ uns blitzschnell mit dem Schleusenmeister einen 
Termin für die Seeschleuse nach draußen vereinbaren. 13:00 hieß es. Das passte wunderbar mit unserer 
Tidenberechnung Richtung Oban zusammen.
Aber zunächst noch ein Überfall der Midges, so heißen hier die kleinen fiesen Mücken. Diese, wegen 
fehlendem Wind und Regen aus ihren Verstecken gekommen, peinigten mich beim Abbau des Zirkuszeltes 
mächtig.
Wir ließen mit 3 anderen Booten die Seeschleuse hinter uns und näherten uns Fort William. Bei null Wind, 
schlechter Sicht (0,5 sm) und zeitweise Sprühregen wurde es eine rasche Fahrt Richtung Oban (knapp 70 sm). 
Starker Schiebestrom begünstigte bald wie vorgesehen unsere Fahrt und wir lagen bereits um 19:30 in der 
Marina Oban fest.
Es war eine kurze Nacht in Oban. Das Wetter sollte nächsten Tag nicht unbedingt für Landausflug prall sein, wir 
wollten auch nicht einen ganzen Tag spendieren. Die Tidebetrachtung ergab folgende Alternativen: Start um 
04:00 oder Start um 14:00 in Oban. Einstimmig legten wir uns auf 04:00 fest. Dabei hatten wir im Hinterkopf, 
unter Ausnutzung von 2 Tiden es ggf. bis Port Ellen schaffen zu können (60 sm) und nicht in der Craighouse 
Bay (sehr schön, kannte ich von Tour mit Peters SY Harlekin) zu ankern (40 sm).
Auf dem Weg nach S gibt es zwei exponierte Fahrwasser. Einmal die Engstelle zwischen Fladda und Dubh 
Sgeit und auch die Passage des Gulf of Corryvreckan – beide unter ungünstigen Bedingungen mit sehr 
starken Tideströmen. Wir hatten bei Slack und passendem Wetter keine Probleme. Der Gegenstrom setze 
wenig später schlagartig ein, einzelne Wasserwirbel an einigen Stellen machten wir nur 2,5 knots über Grund. 
Das änderte sich jedoch schnell und mit gut 4 kn über Grund ließ es sich leben.
Wir machten alle Wetter mit! Anfangs Nebel und nur 0,2 sm Sicht, später bessere Sicht aber rundherum 
Hochnebel, noch später langsam aufreißender Himmel und einmal wurde es zwischendurch sogar ganz blau. 
An den Berghängen Grün in allen Schattierungen, wie im Schottland Fotobuch. Auch segelten wir durch das 
gesamte Loch Mille mit der Craighouse Bay, bei gutem Wetter und Sonnenschein.

Herrlich, das baute die Seele auf. Danach erst einmal wieder motoren, aber später herrlicher Segelwind und 
wieder einsetzender Schiebestrom, der das Boot unter Groß und Genua auf 7 kn ü. Gr. beschleunigte.
Kurz nach 16:00 waren wir in Port Ellen fest. 60 sm in 12 h, nicht schlecht unter den Tidebedingungen.
Von Port Ellen auf der Insel Islay waren wir auf Anhieb begeistert. 
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Eine fast kreisförmige Bucht, gesäumt von Strandabschnitten und niedlichen Häuschen. Gute 
Schwimmsteganlage mit jede Menge freier Plätze. Wir fanden schnell den Kaufmann, erstanden eine Flasche 
Malt, bauten das Zirkuszelt auf und bereiteten uns einen schönen Abend und einen erholsamen Schlaf.
Man kann sich gut vorstellen, dass es auf den anderen Hebriden-Inseln ähnlich schöne Flecken gibt und man 
könnte sicherlich einen ganzen Urlaub in diesem Revier verbringen.
Wir hatten aber ja den Plan Round BRITAIN und mussten mit unserem Zeitbudget haushalten. Wir würden hier 
und da immer nur ein Stück von der ganzen Herrlichkeit mitbekommen.
Um so schöner waren dann ungeplante Hafentage wegen Starkwind. Dann schauten wir uns dort vor Ort ganz 
genau und intensiv um.

Islay war der letzte schottische Hafen. Islay 
(man spricht Ei-lah) ist die südlichste Innere 
Hebriden Insel und die 5-größte in Schottland 
mit einer Fläche von 620 qkm und ca 4000 
Einwohnern. Sie wird die Königin der 
Hebriden genannt. Viel Ruhe, wunderbare 
dramatische Landschaften, Beobachtung von 
Wildtieren und natürlich darf der Islay Whisky 
in dieser Aufzählung nicht fehlen. 7 alte und 
etablierte Destillerien und 2 neue im Entstehen
befindliche verstehen sich ausgezeichnet 
darauf, das „Wasser des Lebens (gälisch: 
uisge beatha) mit dem weltweit bekannten 
rauchigen Geschmack herzustellen. Es gibt 
wohl kaum einen Ort sonst, wo auf derart 
kleiner Fläche so viele Destillen konzentriert 
sind.
Per Linienbus bereisten wir die Insel. In 
Bowmore nutzten wir den Stop und besuchten
die Brennerei gleichen Namens. Eine Flasche 
des Lebenswassers fand jetzt auf Swantje 
ihren Weg heim.
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Nord-Irland und Besuch von Belfast

Die Tide kennt in diesen Gewässern keine Gnade. So mussten wir uns am Donnerstag, 23. Juni wieder sehr 
früh (05:00) auf den Weg machen, um den vollen Tidestrom von Port Ellen auf Islay zu unserem Zielort Glenarm
in Nordirland ausnutzen zu können.
Endlich mal Segelwind. Noch in der Bucht gingen die Segel hoch, Windfahnensteuerung eingekuppelt und Kurs 
auf die Ostspitze von Rathlin Island genommen. Mit über 7 knots gings flott voran, nachdem die Fock gegen 
Genua getauscht wurde . Bald kamen wir in den „berüchtigten“ Nord-Chanel. Riesige Wassermassen pressen 
sich aus dem Atlantik hier in die Irische See. Auf der Seekarte wird vor Eddies (Stromwirbeln) in weiten 
Bereichen nahe Rathlin I. gewarnt. Bei unserem heute moderaten Wind sah man sie dennoch deutlich auf der 
Wasseroberfläche. Wir fuhren an der Außenkante des Bereiches.

Ein Blick auf die Uhr und die Strömungskarten zeigte aber auch: Wir mussten mehr Gas geben, um nicht später
vor der Küste mit Gegenstrom von bis zu 3 Knoten konfrontiert zu werden. Von einer auf die andere Stunde 
kehrt sich hier die Strömungsrichtung um. Der Wind allein war zu schwach. Die Maschine musste helfen. So 
preschen wir mit 9 Knoten ü. Gr. dahin. Und die Rechnung ging auf. Erst kurz vor Glenarm erwischte uns 
geringfügiger Gegenstrom – geschafft.
Glenarm erwies sich als überaus reizvoller kleiner Hafen. Große Molen schützen eine Art Bucht mit teils 
verlassenen Produktionshallen, die wohl zur Eisenmine und dem Steinbruch in der Nähe gehörten. Der Hafen 
ist jetzt in eine Marina umgewandelt, mit sichtlich viel Liebe zum Detail. Auch der kleine Ort mit Strandabschnitt, 
Lebensmittelhandel und mehreren Pubs strahlt Charme aus. Wir fühlten uns wohl hier.
Gestern Nacht hatte es wieder einmal mächtig gekachelt. Die Front eines Tiefs brachte ab 23:00 eine 
Schauerböe nach der anderen.

Der Wetterbericht versprach nichts Gutes. Böen bis zu 30 kn sind nichts für Swantje und die Mannschaft.
Wir haben uns wieder um eine Busverbindung nach Belfast gekümmert.
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Mit dem Regionalbus nach Larne und dann im Express Bus nach Belfast, der Hauptstadt Nordirlands. Wir 
hatten zirka 4 Stunden Zeit und ließen uns – kein großes Besichtigungsprogramm geplant – einfach durch die 
Stadt treiben. Die Stadt wirkte nicht hektisch aber busy und sympathisch. 
Ein Großteil der Stadt fiel leider im Zweiten Weltkrieg den Bomben zum Opfer. 1969 begannen die 
bürgerkriegsähnlichen-Auseinandersetzungen zwischen militanten Gruppen von Katholiken und Protestanten. 
Man spricht heute von troubles. Offiziell beendet durch das Karfreitags Abkommen 1998. Die bisher stark 
gehemmte Entwicklung der Stadt kam danach voll in Gang.
Heute ist Belfast (336 Tsd Einw.) eine moderne Stadt. Die City Hall (Rathaus) wurde 1906 fertig gestellt und ist 
ein tolles Beispiel für viktorianischen Pomp. Die 52 Meter hohe Kuppel ist ein Wahrzeichen der Stadt. Die Albert 
Memorial Clock Tower ist eine Miniatur-Ausgabe des Big Ben. Weil der Untergrund sumpfig ist, neigt er sich 
bereits einen Meter zur Seite.
By the way: Auf der damals größten Werft der Welt Harland und Wolff wurde am 31. Mai 1911 die Titanic vom 
Stapel gelassen.
Der Stadtrundgang hatte Spaß gemacht und gegen Ende fanden wir auch einen Pub mit viel Atmosphäre.
Hier waren jung, alt, Geschäftsleute und Touristen vertreten. Auch das Essen war gut.
Und wie gefällt euch der Spruch “good people drink good beer“ ?.
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Halbzeit auf der Isle of Man

Morgens am 25. Juni um 07:00 in Glenarm gestartet, lagen wir nun seit 18:30 nach 60 sm an einer 
Mooringtonne vor dem Docktor von Peel. Etwas unruhig im Schwell. Wir schaukelten von einer Seite auf die 
andere. Gut dass das Wetter mitspielte. Nur eine laue Brise und etwas Sonne.
Gegen 23:00 werden wir nahe HW in den inneren Hafen fahren können. Noch ist vor dem Docktor alles trocken 
gefallen.

Auf Man hatten wir Halbzeit unserer Reise. Seit unserem Start in Bremerhaven am 20. Mai waren wir bis zur 
Ankunft auf Man 37 Tage unterwegs. Auch hatten wir mit 1100 sm die Hälfte unseres Törns abgesegelt.
Das feierten wir gestern Abend im „Creek Inn“ mit Guiness, Whisky und Manx Kippers (Gebratene Heringe) 
angemessen und ließen in Gedanken etliche Begebenheiten unserer Reise Revue passieren.
Die Insel Man stand zunächst gar nicht auf unserem Reiseplan – wir wollten in der Irischen Seite bleiben. Aber 
jetzt hatten wir hier in Peel den bisher schönsten Hafen unserer Reise gefunden. Der Hafen, in einem Flusslauf 
gelegen, schmiegt sich an eine grüne Halbinsel mit Burg. In dem durch ein Docktor zum Hafen umgewandelten 
Flußdelta ist ein buntes Treiben von Fischereifahrzeugen, Yachten und unzähligen Kleinbooten. Auf der anderen
Seite steigt der Ort mit bunten Häusern den Hügel hinauf. Ein tolles Panorama, emsiges Treiben und immer 
was zu schauen.
Die Insel Man hat einen etwas kuriosen Status. Sie gehört nicht zum Vereinigten Königreich, ist somit auch nicht
Teil der EU, sondern autonomer Kronbesitz. Die Insel ist bekannt als Steueroase sowie für das 
Motorradrennen „Isle of Man TT“. Ca 85 Tsd Einwohner leben auf einer Fläche von 21 mal 37 km.
Eine Besonderheit sollte noch erwähnt werden. Ab dem 8. Jahrhundert war die Insel Man ein Außenposten der 
Wikinger und bis zum 13. Jahrhundert Teil des norwegischen Königreiches der Hebriden (Königreich der 
Inseln). Die Bewohner bezeichnen sich und ihre Insel als „Manx“.
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Republik Irland und Besuch von Dublin

Respect the water, das steht auf einem Aufkleber der RNLI (Royal National Lifeboat Institution), der bei mir am 
Fernglashalter klebt. In Abwandlung dessen sagen wir: RESPECT THE IRISH SEA.
Die Irische See zeigt einem bereits bei 4-5 Bft die Zähne.
Bei unserer Fahrt am Dienstag, 27. Juni von der Isle of Man nach Ardglass über 33 sm hatten wir einen 
Halbwinder von 4-5 Bft. Es gab aber eine erstaunliche Dünung von 2,5 m und ca: 20m Distanz zwischen den 
Wellenhochs (Art Atlantikdünung), überlagert von einer konfusen Windsee. Wind und Welle waren 
glücklicherweise im Gleichklang parallel zum Schiff. So segelten wir unter Groß und Fock munter auf den 
Wellenbergen entlang, bis wir in das nächste Wellental sausten oder auf dem Wellenberg die Gischt am 
Waschbord des Cockpits entlang gurgelte. Das Steckschott sicherheitshalber eingesteckt, machten wir gute 
Fahrt und erreichten nach 5-6 h Ardglass.
Tricky hier die relativ schmale Einfahrt zwischen den Felsen und nach Passieren der Fischereihafeneinfahrt im 
Bogen um einen Wellenbrecher herum dann der Yachthafen. Ein feines Clubhouse und sogar das Büro zum 
Einchecken war noch geöffnet. Wir hatten eigentlich vor, in Ardglass einen Hafentag einzulegen – auch weil der 
Ort nett sein sollte. Nach Ausschlafen und etwas spätem Frühstück brachte uns jedoch der von der Wetterwelt 
GmbH abgerufene Wetterbericht in die Realität zurück. Die folgenden Tage versprachen Starkwind. So lange 
wollten wir dann doch nicht in Ardglass verbleiben.

Planänderung – Schiff klariert und gegen 11:00 nach Howth/Dublin ausgelaufen. Diesmal mit etwas weniger 
Dünung (1,5m) und Wind 4-5 raum. Groß und Fock standen gut, rasche Fahrt, aber bei wiederum konfuser 
Windsee.
Für das zu durchquerende Seegebiet sei noch eine Besonderheit angemerkt: KEIN TIDESTROM im ganzen 
Bereich Slack. Lediglich 10-15 sm vor Howth setzte für uns praktischerweise wieder mitlaufender Strom ein. 
Strom gegen Wind möchten wir hier auch nicht unbedingt erleben.
Bereits 20:30 erreichten wir Howth, einen großen Yachthafen für Dublin (a la Kiel Schilksee). Die Einfahrt zum 
Yachhafen verbirgt sich hinter der kleinen Insel Irelands Eye.
Mit uns zusammen lief eine Gruppe von Yachten ein, die sich scheinbar bei einer Feierabendregatta ausgetobt 
hatten. Der Howth Yachtclub veranstaltet regelmäßig Clubregatten. Fast jeden Abend ist hier etwas los. Hier 
wird auch das älteste „keelboot class racing of the world“ regelmäßig 2mal die Woche mit 17S Yachts 
ausgetragen. Designed here in 1897 !!!
Es stand heute Nacht bei jaulenden Masten und viel Geklapper leider Schwell in den Hafen, so dass Fender 
und Leinengequietsche eine unruhige Nacht bereiteten.
Wir Erkundeten hier zunächst die Örtlichke. Der Yachthafen liegt am Howth Head, einem landschaftlich schönen
Hochplateau mit Klippenpfad, Leuchtturm von Bailey, Howth Abbey usw. 

Am 30. Juni war zwar noch Sturm, aber der Regen hatte aufgehört. Also Ausflug mit der Schnellbahn (Dart) 
nach Dublin, der Hauptstadt der Republik Irland (0,5 Mio Einw., mit Vorstädten über 1 Mio.)
Sie liegt im Osten an der Mündung des Flusses Liffey, der Dublin teilt, wobei zahlreiche Brücken für Verbindung 
sorgen. Aufgrund des Bevölkerungsanteils von 50% Personen unter 25 Jahre ist Dublin eine quirrlige Stadt und 
verändert sich schnell.
Die Innenstadt erhält ihre Struktur durch das Kreuz aus dem Fluß Liffey und der Hauptachse O´Connel Street 
mit der Verlängerung Grafton Street (Fußgängerzone). Wir hatten uns zunächst darauf konzentriert und sind 
vom Haltepunkt Tara Street der Schnellbahn vorbei am Trinity College hierher gelaufen. Viel Verkehr und man 
tut gut daran, nur bei Grün die Fußgängerüberwege zu nutzen. In der Grafton Street waren dann alle namhaften
Firmen mit ihren Boutiken vertreten. Vorbei am St. Stephen´s Green führte uns der Weg zum Nationalmuseum 
(tolle Kuppel von innen besichtigt), sowie vorbei am Leinster House (Regierungssitz) zur Nationalbibliothek. 
Hier durften wir einen Blick in den imposanten Leseraum werfen und erfrischten uns in der Kantine mit Kaffee 
und Tee. Das Grün und die Blumenpracht Im St. Stephen`s Green war anschließend erfrischend für die Seele. 
Für die Mittagspause kehrten wir in der berühmten Temple Bar ein. Quirrliges Leben, lecker Essen und ein 
erfrischendes Guinness.
Das hatte uns natürlich Durst auf ein weiteres Guinness gemacht. Man kann sich nicht vorstellen, wie viele 
Menschen den Weg zur Guiness-Brauerei finden. Ein gewaltiges Entertainment Center -genannt Guinness 
Storehouse empfing uns. Nach Bezahlen von 2 Seniorenkarten! (36 Euro) wurden wir in das Himmelreich 
hineingelassen. Unter einer großen gläsernen Kuppel ging es spiralförmig Etage für Etage höher und uns wurde
der Herstellungsprozess von Guiness mit zahlreichen Animationen und Ausstellungsstücken nahe gebracht. Der
Himmel war dann im 7. Stock in der Graffity Bar, mit herrlichem Ausblick über Dublin und einem Freigetränk 
Guiness. Das hatte gemundet und die quirrlige Atmosphäre unter hunderten von Leuten war nicht zu 
beschreiben.
Dass Dublin nun ausgesprochen teuer sein soll, können wir nicht bestätigen. Es kommt sicherlich darauf an, 
was man dort macht und Luxus-Restaurants besuchen wir eh nicht.
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Die Irische See südwärts: Arklow war unser Ziel am 02.Juli. Und wieder mussten wir tidebedingt früh hoch 
(05:30), um die rund 40 sm zu bewältigen. Außerdem sollte der Wind bereits in den Vormittagsstunden auf Süd 
drehen und zum Starkwind werden. Eile war also angebracht.
Wir genossen bei klarem Himmel kurz nach Sonnenaufgang ein paar schöne Segelstunden. Dann kam leider 
der Winddreher viel zu früh. Wohl oder übel musste die Maschine ran, um den letzten Tidestrom zu nutzen. Der 
Lohn: Bereits gegen 11:00 bogen wir in den Avoca River ein und waren wenig später am Visitors Ponton der 
Marina fest.
Auf unserem Weg nach Arklow passierten wir Wicklow Head mit seinem markanten Leuchtturm, der 1816-1818
gebaut wurde. Ab 1906 dann eine Petroleum-Dampflaterne. Elektrische Energie erst seit 1976, eine 1000 Watt 
Glühlampe schickt alle 15 s 3 weiße Blitze über die Irische See. Seit 1944 ist die Leuchtfeuerstation 
automatisiert. Die Überwachung erfolgt aus dem Depot der Seezeichenbehörde nahe Dublin.
Erwähnenswert ist auch der Windpark auf der Arklow Bank. Hier werden mit 7 Windturbinen 25 MW 
elektrische Leistung erzeugt.
Das Marinagelände macht einen leicht ungepflegten Eindruck, was aber wohl daran liegt, dass teils ehemalige 
Industriebauten Verwendung finden. Die Sanitärräume sind innen modern und o.k.
Um die Marina herum ist bereits eine Residental Anlage entstanden.
Die Hauptstraße von Arklow klettert von der Brücke aus den Hügel hinauf. Es gibt zahlreiche Geschäfte, Pubs 
(wohl an die 20!) und Restaurants. Leider auch viel lärmender Autoverkehr.
Durch eine Infotafel wurden wir auf die Schiffbauhistorie der Firma John Tyrell und Sons hier am River 
hingewiesen. Z.B. wurde das erste motorisierte Fischerboot Irlands 1914 hier gebaut, außerdem die Gibsy 
Moth III von Francis Chichester, mit der er das erste Solo Transatlantik Yacht Race in 1960 gewann. 
Außerdem lief hier die National Sail Training Yacht  Asgard II vom Stapel.
Erst 1994 wurde der Betrieb geschlossen. Unter dem neuen Namen Arklow Marine Services LTD werden jedoch
in vierter Generation weiterhin Boote für den irischen und internationalen Markt produziert.

Über Wales zu den Scilly-Inseln mit Karibik-Flair

Wir machten uns natürlich Gedanken, auf welchem Weg wir die Scilly Inseln erreichen könnten.
Die Prognosen von „Wetterwelt“ nahmen uns schließlich die Entscheidung ab. Ein starker SSW würde es nicht 
zulassen, von Arklow weiter die Irische Küste hinab zu segeln. So formte sich der Plan, zunächst 
Milford Haven auf Wales anzusteuern. Diesen Hafen konnten wir anliegen, um dann von dort die Scillys 
anzulaufen.
Wetterwelt hat scheinbar einen Draht zu Rasmus. Am Tag später sollte der Wind auf östliche und nördliche 
Winde drehen. Also der perfekte Plan mit perfektem Timing – zwar große Strecken von 80 und 120 sm, aber 
besser mit passendem Wind komfortabel reisen, als sich mühsam nach Süden runterzuhangeln.
Die 80 sm von Arklow nach Milford hatten es aber in sich und wir waren schon geschlaucht, als wir in der
Dale Bay nachts um 23:30 den Anker fallen ließen. Um 08:00 gestartet kam der relativ starke SSW (Böen bis 
23 kn) und bescherte uns bei mitlaufender Tide stundenlanges Segeln mit 7 kn. Das dicke Ende kam aber. 
Nach Durchlauf der Tide war diese gegen uns und reduzierte unsere Bootsgeschwindigkeit über Grund auf 
zeitweise 2,5 kn. Das drückte mächtig auf die Stimmung und wir sahen uns schon weit nach Mitternacht in 
Milford ankommen.
Hier in den Gewässern mit starken Tideströmen ist es immer das Problem, wenn ein Törn länger ist, als man mit
einer mitlaufenden Tide fahren kann. In unserem Fall war die Distanz von 80 sm allerdings so groß, dass uns 
schließlich eine weitere Tide mitriss. Und das im wahrsten Sinne des Wortes – wieder waren über 7 kn zu 
verzeichnen. Allerdings ein Schönheitsfehler: Während des harten Gegenstromes musste die Maschine ran und
als der Strom wieder mitlief, war der Wind weg.
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Milford Haven wird auch von großen Tankern angelaufen. Die Einfahrt ist also gut bezeichnet, so dass wir 
nachts keine Mühe hatten herein zu finden. Liegemöglichkeiten (freie Bojen, der Ponton) waren im Dunkeln 
schlecht auszumachen, so dass wir wie 3 andere Boote auch frei ankerten. Das „Anlegebier“ schmeckte in der 
Nacht besonders gut.

Nach dem Aufstehen um 07:00 galt der erste Blick dem Wetterbericht auf der Wetterwelt-App „Seaman“. Sollten
die Verhältnisse wie tags zuvor prognostiziert eintreffen? Bestätigung – Dies ließ uns entspannt frühstücken und
um 08:30 Anker auf!
Mit steigender Sonne verzog sich der Nebel rasch. Swantje durchpflügte die dunkelblaue See unter 
strahlendem Himmel. Aufregung, als eine Delfin-Schule uns minutenlang begleitete. Leider motorten wir gegen 
14:00 immer noch – der NO war zu schwach. Müssen wir etwa die 120 sm bis zu den Scillys motoren? Was 
würde die Nacht bringen?
Nach einiger Zeit konnten wir den Genakker setzen. Ein sanftes Dahingleiten über 15 sm. Als wenn das nicht 
genug wäre, begleiteten uns ständig große Gruppen von Delfinen.Zum Abendbrot mit heißen Würstchen schlief 
der Wind leider ein. Ein erneuter Segelversuch nach Winddreher unter Groß und Genua bescherte uns nur 2 
sm – Wind wieder weg.
Gut – dann eben eine ruhige Maschinenfahrt bei glatter See. Diese Nacht war der Knaller – relativ warm, kein 
Ölzeug und sternenklarer Himmel. Wir hatten wieder unser bewährtes Wachsystem von 3 h. Gert begann um 
21:00, ich dann um 24:00 usw.. Als ich um 24:00 meine Wache antrat, wurde ich vom Mondlicht begrüßt. Eine 
gleißende Bahn auf dem Wasser – DIE MONDSTRAßE – führte genau auf die Scilly Inseln zu. Großer Wagen 
und Nordstern waren klar auszumachen. Auch Gert genoss die Folgewache. Die Zeit verging wie im Flug.
Gegen 06:30 waren die Scilly Inseln am Horizont zu sehen. Wenig später verschluckte allerdings urplötzlich 
aufkommender Seenebel uns und die Inseln.
Bei der Ansteuerung von St. Marys klarte es allerdings wieder auf. Wir hatten Glück. Das große Bojenfeld im St.
Marys Pool vor Hugh Town war zunächst voll besetzt, während wir noch suchten, wurde eine Mooringboje frei.
Geschafft – die Scillys um 09:00 erreicht und ein sicherer Liegeplatz.
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Die Scilly Inseln nahe Cornwall und dem Südeingang zum Ärmelkanal bestehen aus 140 kleinen Inseln, 
allerdings nur 6 bewohnten. Weiße Strände, grüne Palmen, entspannte Menschen in einer karibisch 
anmutenden Atmosphäre.
Dieses Jahr hatte ich dem Dinghy einen innovativen Elektroantrieb gegönnt, es ist ein bisschen weit zu rudern –
insbesondere mit 2 Mann. Der Elektro-Außenborder (MinnKota Endura C2 30 mit separater AGM Bleibatterie 
36Ah) funktioniert prima und war preiswerter als ein kleiner Benziner. Wir glitten lautlos zum Anleger. Einige 
schauten interessiert. Alle knattertenn mit lauten Benzinmotoren durch die Gegend. An Bord hatten wir uns noch
schnell eine Lademöglichkeit „gebastelt“ und zapften bei Swantje Solarstrom ab.
Erkundung von Hugh Town, Einkaufen, Besuch des Pub Mermaid sowie eine Wanderung um die Halbinsel, auf 
der das Star Castle liegt. Ein herrlicher Blick auf St. Mary`s Pool und über den St. Mary`s Sund hinüber zur 
Nachbarinsel St. Agnes.
Eine Tour auf kleinen Booten mit 10 Personen ließ uns auch St. Agnes, Tresco und Bryher entdecken, so dass
wir einen Gesamteindruck von den Inseln gewinnen konnten. Dabei war sicherlich der Besuch von Tresco 
Garden auf der Insel Tresco, die seit 1843 verpachtet ist, ein Höhepunkt. In dem Garten wachsen auf einer 
terrassierten Anlage Pflanzen aus 80 Ländern, darunter von den Kanaren, aus Südafrika, Südamerika und 
Australien. Dieses reiche Pflanzenwachstum und die Blütenpracht muss man gesehen haben, Fotos können nur
einen unzureichenden Eindruck geben.
Ich sollte einmal ins Auge fassen, direkt hierher zu segeln (ca 800 sm), um 3-4 Wochen ein Vagabundenleben 
auf und zwischen den Inseln zu führen.
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Der Süden von England

4 Nächte hatten wir uns in St. Marys Pool auf den Scillys gegönnt. Da fiel es uns gar nicht schwer, ggf. noch 
eine Nacht dranhängen zu müssen. Aber diesmal hatte sich Meno (Wetterwelt) wohl geirrt. Am Montagmorgen 
(10. Juli) war die Wetterprognose korrigiert – kurze Beratung und bereits um 07:30 stachen wir mit Ziel 
Falmouth (65 sm) in See.

Unter Groß und Genua machten wir bei raumem Wind zunächst zügig Fahrt, aber um 11:30 hatten wir die Tide 
dann gegen uns und wir fuhren außerdem „platt vor Laken“. Es half nichts, die Maschine musste ran, um mit 
knapp 4 kn einigermaßen voran zu kommen.

Um 12:30 hatten wir den vor Lands End gelegenen LT Wolf Rock 1,5 sm
an Bb und um 17:45 rundeten wir schließlich Lizard Point.
Selbst in der Entfernung von 1,5 sm durchfuhren wir deutliche 
Stromkabbelungen. Wie muss es hier wohl bei Starkwind oder Sturm 
aussehen?
Ab Lizard Point zog der Strom endlich mit, so dass wir uns mit 6,5 kn 
Falmouth näherten. Die Visitorstege waren leider alle belegt, sogar 
schon 2er und 3er Päckchen. Ja, wenn man erst um 21:00 kommt.
Mitten im Hafen entdeckten wir einen Platz für Ankerlieger. Also gesellten 
wir uns kurzerhand dazu.
Anlegebier, Bohneneintopf, die Welt war wieder in Ordnung. Die 
Silhouette von Falmouth hat uns gefallen. Aber selbst für einen Landgang
fanden wir nicht die Kraft, zumal das Schlauchboot hätte aufgebaut 
werden müssen. Dafür hatten wir eine sehr ruhige Nacht im Lichterschein
der Stadt.
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Um 09:00 starteten wir Richtung Plymouth (40 sm) mit Direktkurs durch die lange Bucht.
Diesmal war es etwas mehr Wind als vorhergesagt. Schauerböen mit bis zu 6 Bft beglückten uns pausenlos 
und wir wurden pudelnass. Einzig unsere Bootsgeschwindigkeit von 7 kn versöhnte uns. Aber viel zu nass! Der 
zunächst halbe Wind drehte später, so dass wir nun mit 60 Grad scheinbarem Wind fuhren. Wie gut, dass er 
nicht weiter drehte. Die Sicht war sehr eingeschränkt, selbst in 2,5 sm Entfernung war die Hafenansteuerung 
noch nicht auszumachen. Gut dass wir uns zuvor schlau gelesen hatten und so ohne Probleme die Queen 
Annes Batterie Marina ansteuern konnten.
Wir verlebten einen herrlichen Hafentag in Plymouth. Rund um den Sutton Harbour und Barbicon spielte sich 
jetzt im Sommer das Leben ab. Dahin gelangten wir praktischerweise mit einer kleinen Fähre. Am Fischmarkt 
erstanden wir frischen Haddock für die Abendgrillerei.

Von der Anhöhe Hoe Park bot sich ein Blick wie an der Riviera. Cafés, jede Menge Ausflugsboote und Segler 
und sogar ein Meerwasserfreibad. Das Denkmal zu Ehren von Sir Francis Drake hatten wir natürlich 
abgelichtet. Plymouth lohnt den Besuch!
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Am Donnerstag, 14. Juli beim Auslaufen herrliches Sommerwetter mit guter Sicht auf die große Bucht.
Die Kehrseite - keinerlei Wind, aber auch glattes Wasser. Wie ungewohnt hier. So motorten wir munter in SO- 
Richtung an der Küste von Devon entlang. Viel Grün, Kornfelder – einfach schön. 
Wir konnten bei diesem guten Wetter relativ dicht den LT Start Point runden. Auch hier gab es wieder 
Stromwirbel. Vom Ziel Brixham in ca.40 sm Entfernung sahen wir ab, als ich auf der Karte die Mündung des 

River Dart entdeckte. Schnell im Internet und der 
mitgeführten Fachliteratur schlau gemacht:
DAS IST DER ENGLISCHE RHEIN!
Und fürwahr eine Augenweide. An der Einfahrt auf 
jeder Seite eine Burg. Dazwischen wurde früher bei 
Bedarf eine Kette gespannt, um feindlichen Schiffen
die Einfahrt zu verweigern. Und dann der Blick auf 
den Ort Dartmouth. Sanft steigen zu beiden Seiten 
bunte Häuser die Hänge hinauf.
Reger Fähr- und Ausflugsverkehr, ein Raddampfer 
und unzählige Yachten und Kleinboote. Gut dass 
wir den Weg hierher gefunden hatten.

In Dartmouth starteten wir um 07:45. Am Abend vorher hatten wir 
uns noch bei einem englischen Segler Rat geholt, wie Portland 
Bill am besten zu passieren wäre. Hier gibt es Overfalls und 
Races mit mächtigen Strömungsgeschwindigkeiten, in die ein 
Kleinboot besser nicht geraten sollte.
Von dem von ihm als Insider favorisierten Inneren Weg (nur 150 m
von der Küste!!!) hatten wir uns unterwegs aber dann doch 
distanziert und das Kap im empfohlenen Abstand von 5 sm 
gerundet.
Der Strom lief auf dem Törn gut mit. Leider musste nach gut 30 sm
– Portland Bill schon gut sichtbar – die Maschine helfen, um nicht 
zu spät bei Gegenstrom anzukommen.
Nach dem Kap hatten wir die Untiefe Shambles gerundet und den
Kurs auf Weymouth abgesetzt.

Eine richtige Entscheidung. Der Strom half mit in die Weymouth Bay zu gelangen. Auf der Mole gebot eine 
Tafel, sich über CH 12 anzumelden. Gut dem zu folgen. Es kam prompte Antwort und wir erhielten gegen 18:00 
einen Liegeplatz an einer englischen Segelyacht als 3. Boot im Päckchen zugewiesen.
Weymouth war an diesem Abend in Sommerlaune.
Wegen des guten Wetters war alles was Beine hatte
draußen zum Klönschnack vor den zahlreichen Pubs
und Fish and Chips Lokalen.
Angenehme Sommeratmosphäre und nicht zu
lärmend.
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Von Weymouth brauchten wir wegen der Tide erst gegen 10:00 los.
Auch stand kein großer Törn an. Wir hatten uns überlegt, südlich von Poole in die Studland Ankerbucht zu 
gehen. Hier hatten wir die Insel Wight und den Needles Chanel in praktischer Reichweite und konnten die 
tidebedingte Passage dort gut planen.

Um zu unserer Ankerbucht zu gelangen, mussten 
wir das Flach St. Albans Ledge sowie den Anvil 
Point runden. Wir segelten bei halbem Wind und 
mitlaufendem Strom mit über 7 kn. Während ich die 
Zeilen hier schrieb, konnte Gert im Surf die 8 kn 
Marke knacken. Jetzt fast platt vor Laken steuerte 
unsere Windfahne wieder sehr sauber und sicher. 
Keine Gefahr des Halsens, wobei natürlich eine 
Bullentalje ausgebracht war.
In der Ankerbucht Studland lagen wir nahe Poole mit
einigen anderen Booten vor imposanter Felskulisse.

Nächsten Morgen kurz vor 10:00 gestartet, setzten 
wir bei 10-12 kn achterlichem Wind rasch den 
Genakker und in Rauschefahrt gings hinüber zu den
Needles. Hier sausten wir nun unter Genakker mit 
Speed vorbei, um kurz darauf gegenüber in den 
Priel nach Keyhaven einzufahren. Etwas zu früh 
dran, zweimal kurz aufgesessen, fanden wir eine 
freie Mooringboje.
Merkwürdig viel Wasser im Schlauchboot, als ich 
den E-Motor anbrachte und die Batterie installierte. 
Auch knartschte es einmal so unter der Fußsohle. 
Und dann als Gert zustieg: Wassereinbruch im 
Bodenbereich. Beide schnell wieder raus. Der 
Schaden war schnell geortet. Die Naht zwischen 
Boden und Schlauch hatte sich auf 10 cm geöffnet. 
Aus der Traum vom Landgang! Aber es war 
trotzdem schön hier. Wir beobachteten die vielen 
hier segelnden Kleinboote und kochten uns leckeres
Essen. Es wurde eine ruhige Nacht.

Am 17. Juli genossen wir bei bestem Sommerwetter die gemütliche Motorfahrt über 20 sm durch den Solent - 
dort wo das Segeln erfunden wurde. Wir schwelgten in Erinnerung an unseren Törn 2013 und fuhren dicht an 
Cowes vorbei. 

Was für ein herrliches Segelrevier.
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Wir lagen nun in der Haslar Marina in Gosport, direkt gegenüber dem Spinakker Tower von Portsmouth:
U-Boot Museum, Besuch des Hafensicherungsbootes MEDUSA ML 1387 (spielte bei der Invasion der 
Normandie eine wichtige Rolle), English Breakfast im Pub, gigantische Aussicht vom Spinnakertower usw.
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Wechselhaftes Wetter erzwingt lange Schläge heimwärts

Die unfreiwillige Liegewoche wegen Starkwind in Portsmouth hatte uns richtig runter gezogen. So waren wir 
richtig gut gelaunt, als wir am Dienstag, 25. Juli um 05:45 zu Sonnenaufgang bei passablem Wetter in 
Portsmouth starteten.

Nach wenigen Meilen Motorfahrt gingen die Segel hoch 
und das Kap Selsey Bill passierten wir bei N 4 mit 8 kn 
Speed. Nach ca 30 sm hatten wir gegen 11:00 den 
riesigen Rampion Offshore Windpark querab. 
Wir hatten uns Newhaven als Ziel ausgesucht, einen 
Hafen in einer Flussmündung. Leider war das ein totaler 
Flop. Darüber konnte auch der urige Pub nicht 
hinweghelfen, den wir schon bei der Einfahrt in den Hafen 
sahen. Genau gegenüber dem Yachthafen, auf der 
anderen Flußseite, war eine Schrottverladung und das 
Yachthafengelände war etwas verloddert. Ein riesiges 
Fährschiff von Frankreich kommend legte mit allerhand 
Schwell gegenüber an. Außerdem war die Visitors-

Plattform durch Zubringer-Cats vom Windpark belegt. Nur ein einziger freier Platz für uns, alle übrigen 
Liegeplätze konnten bei Niedrigwasser nicht verlassen werden. Für diesen tollen Service durften wir dann noch 
Short-Stay Gebühr von 8,50 zahlen.
Zusätzlicher Schock, als wir den aktuellsten Wetterbericht studierten: Wieder für Mittwoch Starkwind im 
Anmarsch.

Nach kurzer Beratung: Nix wie weg hier mit der 
nächsten Tide. Statt wie geplant erst am nächsten 
Morgen nach Calais, fuhren wir abends mit passender 
Tide um 18:45 los  ein Nachttörn über 74 sm und ca.12 
h)
Es wurde ein schöner Törn. Zunächst die Rundung von 
Beachy Head in der untergehenden Sonne und dann in
der Dunkelheit bei achterlichem Wind nur unter Groß 
mit 6,5 kn Speed. Es war eine Freude, wie die 
Windfahnensteuerung unter diesen Bedingungen den 
Kurs hielt. Zwei Fischerboote irritierten einmal mit ihren 
starken Scheinwerfern, die mit großen Kurswechseln 

über das Wasser irrlichterten. Ansonsten kaum Schiffsverkehr.
Bei Kap Dungeness, wo auch die Lichter des Kernkraftwerkes auszumachen waren, begannen wir die Dover 
Street mit ihrem Verkehrstrennungsgebiet zu queren.
Jetzt hieß es verstärkt Obacht geben. Die Großschifffahrt kommt verdammt schnell nahe. Eben noch nicht 
gesehen, ist sie in 20 Minuten bereits dicht am eigenen Schiff. Dank AIS ließen wir zunächst 2 Frachter in 
südlicher Richtung passieren. Die Segel hatten wir, weil sie schlugen, inzwischen runter nehmen müssen. So 
war allerdings auch die optische Sicht auf die Lichterführung des Schiffsverkehrs verbessert.
Um 04:30 hatten wir das Verkehrstrennungsgebiet mit den beiden Fahrwassern in südlicher und nördlicher 
Richtung durchfahren. Die Zeit wurde dabei doch etwas lang. Vor Calais erwischte uns dann doch noch der 
Gegenstrom. Die letzten Meilen zogen sich bis 07:30 hin.

Calais hat einen überaus regen Fährverkehr nach England. 
Praktisch halbstündlich laufen große Fähren ein und aus. In der 
Einfahrt sind Lichtsignale (IPTS) zu beachten und Port Control 
über CH 17 zu kontaktieren – sehr professionell und freundlich in 
englisch.
Wir kannten die Verhältnisse von unserem Törn zur Isle of Wight 
in 2013 bereits und sind gleich an eine Mooringtonne gegangen, 
vor dem jetzt bei NW geschlossenen Docktor.

Zunächst ein paar Stunden Schlaf und dann Beratung über das weitere Vorgehen. Entscheidung: Wir bleiben 
auch kommende Nacht an der Tonne, um nächsten Morgen passend zur Tide bei beginnender Dämmerung 
auslaufen zu können.
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Wir starteten tatsächlich um 04:20, nachdem wir von Port Control die Ausfahrterlaubnis im Gefolge zweier 
Fischerboote erhalten hatten. W 5 Böen 6, also genau achterlich bei unserem Ostkurs. Wir waren gespannt, wie
es laufen würde, nachdem wir den unvermeidlichen Schwell beim Hafen hinter uns hätten.14 sm prima Segeln 
nur unter Genua mit 6,5 kn Speed bei nur 1m Welle. Dann setzte allerdings schon der Gegenstrom ein, die 
Maschine musste mithelfen und letztlich ging vor der Mole von Dünkirchen die Geschwindigkeit auf 4 kn 
herunter. Also Schluss hier.
Wir liegen im Yacht Club de la Mer du Nord. Eine angenehme Atmosphäre versprach das Hafenhandbuch – 
das stimmte voll und ganz.
Hier wurden wir allerdings wieder ausgebremst. Gestern bereits ein Hafentag, an dem wir ein paar Einkäufe 
tätigten und die Stadt besichtigten. Heute Morgen habe ich bereits kurz vor 04:00 den aktuellen Wetterbericht 
abgerufen. Keine Chance zur Abfahrt. Böen bis Stärke 8 wurden angekündigt. In der Takelage der zahlreichen 
Gastboote heult es mächtig, kein Schiff verließ den Hafen. Also wieder aufs Ohr gelegt und nach anfänglichen 
Schwierigkeiten schließlich bis 09:00 durchgeschlafen.
Wir hatten die Situation jetzt akzeptiert und das Hafenmuseum besucht. Dort wurde u.a. auch über die große 
Evakuierungsaktion der Alliierten aus dem von Deutschen eingekesselten Dünkirchen informiert.
In den Kinos lief aktuell dazu ein neuer Spielfilm, 
Vermutlich würden wir erst Montag hier wegkommen. Das täglich 2malige Abrufen des Wetterberichtes gehörte 
zur Bordroutine.
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Der Plan: Swantje goes home
Wiederum im Dreisprung wollten wir die Strecke von Dünkirchen nach Bremerhaven meistern.
Montag früh: Dünkirchen – Ijmuiden 120 sm, Ankunft Dienstagvormittag
Mittwoch früh: Ijmuiden – Helgoland 180 sm, Ankunft Donnerstagabend
Freitag mittags: Helgoland – Bremerhaven
Die Wetteraussichten waren gut für diesen Törn.

Aus Dreisprung wird Zweisprung
Am 01. August fiel um 03:00 beim Wachwechsel die Entscheidung. Statt morgens gegen 05:00 in den Hafen 
Ijmuiden zu gehen, liefen wir gleich durch bis Helgoland, noch ca 180 sm. Vermutlich hatten wir Angst vor 
Hafenkoller.

Und auch Helgoland ließen wir aus!
Am Mittwoch, 02. August liefen wir nach 75 Tagen (davon 36 Hafentage) und 2150 sm im Kielwasser mit 
SY Swantje wieder in den Heimathafen Bremerhaven ein.
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Resumé zur Reise

Alles in allem war es eine schöne, wegen des Tidenreviers aber auch anspruchsvolle 
Reise
für unsere „Swantje“ (EMKA 29 HT) und uns beiden.
An den 39 Fahrtagen haben wir im Schnitt gut 10 h gefahren, dabei 55 sm 
zurückgelegt und sind so auf
eine Gesamtstrecke von 2150 sm gekommen. Unsere Planung (Gesamtreisedauer 11 
Wochen) haben wir damit eingehalten und auch die gesteckten Zwischenziele erreicht.
36 Hafentage sorgten bei einer Gesamtreisedauer von 75 Tagen dafür, dass wir auch 
an Land genügend erleben konnten. Auch wenn man sich hier und da noch etwas mehr
Zeit gewünscht hätte, das Wetter -2017 sehr wechselhaft- gibt bei einer derartigen 
Rundreise den Takt an.
Um einige Gebiete, wie z.B. die Hebriden oder die Scillys, intensiver zu erleben, 
scheint mir ratsam, diese Gebiete direkt anzusteuern. Das kann ich mir gut auch 
nochmals vorstellen.
Rein unter Segel haben wir 800 sm zurückgelegt, wobei wir Fahrten mit Stützsegel 
nicht als gesegelt zählen. Das scheint zunächst etwas enttäuschend. Wer selbst dieses
Revier befährt und wie wir viele Häfen ansteuert, wird allerdings merken, dass wegen 
der Tide und Wetter ein Motoreinsatz oft unausweichlich ist, wenn sich die Fahrtdauer 
nicht unangenehm verlängern soll.

Rückblickend war die Entscheidung richtig, den Törn nicht einhand durchzuführen. Für Einhandsegler 
empfehlen wir 4 Monate Reisedauer, um genügend Erholungszeiten zu gewährleisten und/oder kleinere 
Etappen zu fahren.
Eine Reise ROUND BRITAIN bietet fantastische Eindrücke. Wer die Crew, das Boot und die Zeit dafür hat
und sich mit den Widrigkeiten von Wetter und Tide arrangieren kann, sollte  losfahren. 
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