
Törnbericht: 
Von Rügen in die Blekinger Schären mit der 

Genesis V 
 

 
Tag 1: 
 
Die Schiffsübergabe fand am Samstag statt. Die Genesis liegt sicher am 
Steg. Wir packen alles ins Schiff. Der Wetterbericht sagt mäßigen Wind aus 
SW voraus, ideal um die schwedische Südküste und die Hanö- Bucht zu 
erkunden. 
 
Tag 2: 
 
Am Sonntag geht es dann endlich raus. Wir passieren den Brückenzug der 
Wieker Klappbrücke um 9:00 Uhr (um 8:00 Uhr gibt es keinen) und setzen 
auf dem Greifswalder Bodden die Segel. Dort geht es dann mit gutem 

 
Wieker Klappbrücke 



 
Wind unter Vollzeug voran.  Zielhafen soll Sassnitz sein, um morgen nach 
Schweden abzusetzen. Dort liegen wir gegenüber dem ehemaligen 
englischen U- Boot, was heutzutage als Museum zu besichtigen ist. 
 

 
Unter Vollzeug aus dem Greifswalder Bodden 
 
Tag 3: 
 
Jetzt geht es rüber, über die Ostsee nach Schweden. Der Wind steht genau 
von Achtern. Zunächst versuchen wir durch Ausbaumen mehr 
Geschwindigkeit laufen zu können, doch der Wind frischt auf und dreht ein, 
sodass wir den Fockbaum bergen müssen. 
Langsam verschwindet die Kreideküste hinter uns, der „letzte Punkt 
Deutschland“. Ungefähr auf halber Höhe flaut der Wind soweit ab, dass wir 
die Segel bergen und unter Maschine die letzten 20 Seemeilen bei immer 
noch starker Welle motoren müssen. 



 
Jasmunder Kreidefelsen: Der „letzte Punkt Deutschland“ 
 
Tag 4: 
 
Aufgrund von Flautenwetter beschließen wir einen Hafentag einzulegen, 
um Ystad zu besichtigen. Ystad ist eine mittelgroße schwedische 
Hafenstadt mit großem Fährhafen und direktem Anschluss zu einer Haupt- 
Eisenbahnstrecke. Sehenswert ist die alte Innenstadt mit einem alten 
Kloster, worin sich heutzutage ein Heimatmuseum befindet. Ebenfalls sind 
Ystads prachtvolle Kirchen einen Besuch wert. Dominant ist auch das 
Stadttheater von Ystad, was schon von See aus gut erkennbar ist. 



 
Der Marktplatz von Ystad 

 
Typisch schwedischer Kleinstadt- Flair 



Tag 5: 
 
Nun geht es weiter Richtung Norden. Wir passieren die südlichste Spitze 
Skandinaviens unter Motor, denn es ist immer noch Flaute.  
So unscheinbar ist dieser Küstenstreifen Schwedens, man mag kaum 
glauben, dass sich dahinter eine gigantische Landmasse verbirgt, dessen 
Landschaftsbild von den gewaltigen Fjorden neben den 2000er Gletschern 
über die ewigen skandinavischen Wälder bis zu den Schärenlandschaften, 
deren es in ganz Schweden über 200.000 gibt, reicht. Naja, wenigstens 
letzteres werden wir auf diesem Törn sehen können. 
Nachdem wir einmal die Segel „gelüftet“ haben, geht es unter Motor weiter 
nach Simrishamn, dem Ausgangshafen zu allen Schären- Törns. Der 
Yachthafen ist ein großer, moderner Sportboothafen mit guten 
Versorgungsmöglichkeiten. 
 
 

 
Nur mal kurz die Segel „lüften“ 
 
 
 
 



Tag 6: 
 
Auch heute ist wieder Flaute angesagt, das heißt: Motoren. Wir überqueren 
die Hanöbucht. Das Wetter ist wunderbar, die Temperaturen sind hoch, in 
der Sonne manchmal ein bisschen zu hoch. Am Horizont erscheint die Insel 
Hanö, die der Hanöbucht ihren Namen gibt. Hanö ist sehr beliebt, 
weswegen ihr kleiner Hafen im Sommer völlig überfüllt ist. Diesmal fahren 
wir jedoch an Hanö vorbei, wir wollen ihr erst bei der Rückfahrt einen 
Besuch abstatten.  
Etwa 16 Seemeilen hinter Hanö liegt die vorgelagerte Schäreninsel Tärnö, 
unser heutiges Tagesziel. Auch hier ist alles überfüllt, wir weichen deshalb 
an den kostenlosen Militäranleger aus. Dieser hat allerdings auch weder 
Strom, geschweige denn Wasser. Nach ein paar Manövern gelang es uns, 
die Genesis mit dem Bug an den Kai und hinten mit dem Heckanker 
festzumachen. 
 

 
Der „Militäranleger“ 
 
Langsam geht die Sonne unter: Abendstimmung. Wir beobachten die 
Schweden, wie sie mit ihren Booten „nur noch mal schnell nach Hause, die 
Enkel abholen“ fahren. Der Sonnenuntergang ist traumhaft schön. 



 
„nur noch mal schnell nach Hause, die Enkel abholen“ 

 
Die Genesis im Abendrot 



Tag 7: 
 
Wir haben eine lange Nacht hinter uns. Der Heckanker hielt nicht. Wir 
mussten das Schiff längsseits verlegen, wo zum Glück kein anderes Schiff 
lag. Trotz des nächtlichen Zwischenfalles haben wir heute viel vor. Wir 
wollen einen Hafentag hier einlegen um die Insel erkunden zu können. 
Über der Insel liegen noch Nebelbänke, diese verziehen sich aber rasch. 
Die Innenseite von Tärnö bildet eine große Bucht, an der es mehrere 
Steganlagen gibt. An dieser Seite ist die Insel hauptsächlich mit 
Ferienhäusern bebaut, die im Sommer vermietet sind. Eine Landanbindung 
besteht durch die sogenannten „Schärenbusse“. 
 

 
Die Bucht von Tärnö 
 
Wir wandern einmal an der Bucht entlang, hier sieht man die typischen 
Blockhäuser, wie man sie überall in den skandinavischen Ländern findet. 
Auch offenbart sich die klassische Schärenlandschaft: Es kommen immer 
wieder glatte Granitfelsen zwischen der abwechslungsreichen Flora zum 
Vorschein. Dieser wurde auch über viele Jahre hier abgebaut und in die 
gesamte Welt exportiert, bevor die Blekinger Schären Naturschutzgebiet 
wurden. 



 
schwedische Blockhäuser und immer wieder Granit 
 
Nach einem kurzen Marsch durch den Wald kommen wir an die Westküste 
Tärnös. Auch hier wieder Fels und Granit. Ein Pfad führt weiter auf den 
höchsten Punkt der Insel. Von hier hat man ein wunderbares Panorama 
über die Blekinger Schären. Nicht ohne Grund ist hier schon sehr früh ein 
Leuchtturm installiert worden. Heute ist es der älteste Holzleuchturm 
Schwedens. Auch bekam Tärnö als erste Insel eine Strom- und 
Telefonleitung zum Festland. Dies hat eine lustige Vorgeschichte: 
Einst strandete ein Schwedischer Abgeordneter mit seiner Yacht auf Tärnö 
und kam nicht weg, da es weder Telefon, noch sonstige 
Kommunikationsmittel gab. Als er dann endlich zurück ans Festland kam, 
zog er an den richtigen Fäden und Tärnö bekam Strom und Telefon. 
Wir gehen wieder zum Schiff zurück und essen zu Mittag. 
 
Am Nachmittag packen wir unser Dingi aus und erkunden die kleine Bucht 
Lillekrok in der Nähe des Militäranlegers. Der Nebel zieht wieder auf und 
verdeckt für den Rest des Tages die Sicht. Der Wetterbericht meldet 
Küstennebelfelder. Wir grillen am Abend mit unserem legendären 
Außenbordrelinggrill und als die Sonne untergeht ist aufgrund des Nebels 
eine ungewöhnliche Stimmung am Militäranleger. 



 
Der älteste Holzleuchturm Schwedens 

 
Abendstimmung im Nebel 



Tag 8: 
 
Heute segeln wir nach Karlshamn weiter, denn wir müssen dringend die 
Batterien durchladen und neuen Proviant bunkern. Zudem hat sich das 
Wetter massiv verschlechtert, dunkle Wolken hängen über dem Himmel 
und es regnet. Wir segeln die 6 Seemeilen schnell unter Fock und gehen 
dann in den Fiskehamn, einen etwas außerhalb der Stadt gelegenen 
Yachthafen. Hier gibt es einen Fischladen, der in allen Handbüchern als 
besonders gut und preiswert gelobt wird. 
Wir rollern mit unseren Klapprollern in den Supermarkt, der allerdings 
schwierig zu erreichen ist (wir mussten mehrmals Einheimische fragen) und 
kaufen dort alles, was wir für die nächsten Tage in den Schären brauchen. 
 
Tag 9: 
 
Der Tag begrüßt uns mit Dauerregen und wir beschließen deshalb, lieber 
noch einen Hafentag einzulegen und uns Karlshamn anzuschauen. Es ist 
vom Fischereihafen ein ganzes Stück bis in die Stadt, aber da wir unsere 
Klapproller mitgenommen haben, geht es doch recht flott.  
In der Stadt waren die meisten Geschäfte und Kirchen geschlossen, es 
blieb uns nichts anderes übrig, als den Stadthafen und den 
menschenleeren Marktplatz anzuschauen. 

 
Das Rathaus von Karlshamn 



Tag 10: 
 
Der Wetterbericht sagt wieder gutes Wetter voraus, also fahren wir weiter. 
Der Windmesser zeigt zwar 0 Knoten Wind an, aber da wir nur eine kurze 
Strecke zu fahren haben und innen durch die Schären fahren wollen, 
kommt uns das gar nicht mal so ungelegen.  
Wir passieren die engste Stelle des Tonnenstrichs mit immer noch 16 Meter 
Wassertiefe. Interessant ist auch die Lebensweise der hiesigen Einwohner: 
Die Schweden haben ihr Sommerhaus direkt mit Steg und Schiff am 
Wasser, von wo sie kleine Tagestörns in die Umgebung unternehmen 
können. 
 

 
So leben die Schweden im Sommmer 
 
Schließlich kommen wir an der Schäreninsel Tjärö an, dem Ziel unserer 
Reise. Wir haben zuerst wieder Probleme mit dem Heckanker, aber mit der 
freundlichen Hilfe unseres schwedischen Nachbarn schaffen wir es, den 
schweren Notanker nach hinten auszubringen. So liegen wir die nächsten 
Tage selbst bei schwerem Sturm sicher.  
Die Natur auf dieser Insel ist definitiv einzigartig. Abends können wir von 
unserem Schiff aus wild grasende Schafe beobachten! 



 
Zeit für einen kleinen Gruß von der Crew 
 
Tag 11: 
 
Heute erkunden wir die Insel. Auf der Insel steht ein Art Kurhotel mit Kiosk, 
Restaurant und allem was dazugehört. Jegliche Versorgungsmöglichkeiten 
bestehen nur durch die Schärenbusverbindungen.  
Wir machen einen Rundgang um den nördlichen Teil der Insel. Auf Tjärö ist 
die Natur noch mal anders als auf Tärnö. An manchen Stellen ist sie 
deutlich weniger bewachsen, man sieht immer häufiger den klassischen 
Schären- Granit. Trotzdem herrscht es reges Leben auf Tjärö: Neben 
Schafen begegnen wir auch noch wilden Stieren und Kühen!  
Zwischendrin findet man auch immer wieder Moore, die, so vermuten wir, 
durch sich in Mulden sammelndes Regenwasser entstehen, welches durch 
den wasserundurchlässigen Granitboden nicht absickern kann. 
Zum Schluss besuchen wir noch den Anleger der Schärenbusse. Von hier 
transportiert ein Gabelstapler das Material nach oben ins Hotel.  
Auch ist hier ein merkwürdiges Haus zu sehen: Ob dem einsamen Besitzer 
darin nicht irgendwann langweilig wird? 



 
Die Schärenlandschaft Tjärös 

 
Der Rundweg um die nördliche Spitze 



Die „Schärenbusse“ 

 Schwedisches Ein- Mann- Haus für besonders einsame Personen 



 
Der Hauptanleger von Tjärö 
 
Tag 12: 
 
Heute bewandern wir den südlichen Teil der Insel. Die Insel ist in der Mitte 
sehr schmal. Eine Art Felswall verbindet den nördlichen Teil mit dem 
südlichen Teil der Insel. Wir besteigen den höchsten Punkt der Insel, der 
allerdings lange nicht so hoch ist wie der von Tärnö.  
Am Nachmittag paddeln wir einmal halb um die Insel herum. Überall im 
Fels sind Ösen zum Festmachen angebracht. Wer sich traut kann dort 
direkt am Fels festmachen. 
Ein Tipp für diejenigen, die in die Blekinger Schären segeln wollen: Wir 
haben uns gleich am Anfang des Törns in Schweden eine schwedische 
Seekarte und das Heft Blekinge Skärgård besorgt, welches man in jedem 
Hafen in der Gegend auch auf Deutsch kaufen kann und das sehr viele 
nützliche Informationen, Ankerplätze, Anfahrtsbeschreibungen etc. bietet. 



 
Der Felswall von Tjärö 

 
Blick vom höchsten Punkt der Insel 



 
Die Blekinger Schären mit den Orten wo wir waren (mit Pfeilen markiert) 
 
Tag 13: 
 
Heute geht es wieder zurück, denn der Wetterbericht sagt ein Sturmtief für 
Ende dieser Woche voraus. Endlich kommen wir wieder zum segeln, die 
Flautenzeit ist vorbei. Trotzdem ist das Wetter sehr schön. Da wir durch das 
komplizierte Heben des Notankers ein bisschen in Verzug geraten sind, 
beschließen wir heute nur nach Hanö zu segeln. Uns empfängt ein 
rappelvoller Hafen, doch das ist in der Hauptsaison auch nicht sehr 
verwunderlich. 
Hanö könnte man als die erste Schäre Schwedens bezeichnen, dennoch 
gehört Hanö geologisch nicht zu den anderen Schären. Hanö ist ein 
Felsblock aus einem anderen Gestein, welcher durch das 
jahrtausendelange Hinweggleiten des arktischen Eispanzers während der 
Eiszeit seine heute für Hanö typische Form erhielt. 
Wir haben noch Zeit für einen Inselspaziergang und so schauen wir uns 
den hellsten Leuchtturm Schwedens, für den Hanö berühmt ist, die Grotte 
und das Drachenmal, eine Struktur im Fels, an. Der Sage nach entstand es 
dadurch, dass ein Drache, von dem hellen Leuchtturm geblendet, abstürzte 
und das Drachenmal hinterließ. 



 
Päckchenliegen in Hanö 

 
Der hellste Leuchtturm Schwedens 



Tag 14 und 15: 
 
Wir müssen jetzt schnell wieder zurück nach Rügen, denn der 
Wetterbericht drängt. Wir segeln nach Simrishamn zurück. Wir entschließen 
uns der Windbedingungen halber, über Bornholm zurück zu segeln.  
Am nächsten Tag geht es also weiter nach Rönne. Da das Bornholmsgatt 
Verkehrstrennungsgebiet ist, müssen wir rechtwinklig Queren, was die 
Strecke natürlich verlängert. Dennoch haben wir kein Problem. Das Wetter 
ist sehr schön, und der Wind kommt aus idealer Richtung. Anders als beim 
Hinweg können wir die gesamte Strecke segeln. 
 

 
Segeln vor der Küste Bornholms bei wunderbarem Wetter 
 
Tag 16 und 17: 
 
Jetzt geht es endgültig zurück. Das Wetter ist weiterhin gut, allerdings mit 
Tendenz zur Verschlechterung. Wir segeln nach Sassnitz zurück. Am 
nächsten Tag ist das Tief schon deutlich spürbar. Der Wind kommt aus SW, 
sodass wir bei der Einfahrt in den Bodden unter Motor gegenan fahren 
müssen. Danach setzen wir nach Lauterbach ab. Im Hafen treffen uns 
schon die ersten Böen. Dennoch klart alsbald das Wetter auf. 



Tag 18: 
 
Das Sturmtief ist jetzt endgültig angekommen. Wir legen also einen 
Hafentag ein und fahren mit dem Rasenden Roland zum Jagdschloss 
Granitz. Hier besichtigen wir das Schloss und fahren danach mit dem 
Rasenden Roland nach Binz. Hier hat sich viel nach der Wende getan. 
Inzwischen ist der Ort ein reges Tourismuszentrum mit vielen Kurhotels, 
einer modernen Strandpromenade und vielen Besucherattraktionen. 
Schließlich fahren wir wieder mit der Schmalspurbahn zurück nach 
Lauterbach. Hier ist auch der Stammsitz der Vilm- Yachten, die, ähnlich wie 
Hallberg- Rassy, gute Schwerwetteryachten zum guten Preis bieten. 
 

 
Die Schmalspurbahn „Rasender Roland“ 
 
Das Wetter ist sehr wechselhaft, wir beschließen morgen weiter nach 
Stralsund zu segeln, trotz der Sturmwarnung, die gerade läuft. 



 
Das Jagdschloss Granitz 

 
Der Rasende Roland unter Dampf 



Tag 19: 
 
Heute geht es weiter nach Stralsund. Der Wind bläst mit 6 aus W und wir 
kreuzen das erste Stück im Bodden voran. Im Strelasund geht es 
schließlich nicht mehr weiter und wir motoren gegenan. Wir gehen in den 
Hafen Dänholm vor der Brücke. Dieser ist von außen nicht einzusehen, da 
er unter Friedrich dem Großen erbaut wurde und als geheimer Militärhafen 
gegen die Schweden dienen sollte. Wegen seiner Uneinsehbarkeit ist er 
eigentlich nie überfüllt. Man findet immer einen guten Platz, obwohl die 
Boxen für breite Schiffe ein bisschen zu eng sind. 
 

 
Die (inzwischen pleitegegangene) Volkswerft Stralsund 
 
Abends hat man einen schönen Blick vom Hafen auf den großen Pfeiler der 
neuen Rügenbrücke. 



 
Blick auf die Rügenbrücke bei Nacht 
 
Tag 20: 
 
Heute ist der vorletzte Tag unseres Törns. Wir wollen in Stralsund noch 
einiges anschauen. Als erstes geht es ins Nautineum Dänholm. Dieses 
Museum, was zum Nationalen Meeresmuseum gehört, liegt direkt neben 
dem Hafen. Hier dreht sich alles um die Technik: Geschichte des 
Fischfangs, U- Boote und Unterwasserlabore. Das alte Unterwasserlabor 
Helgoland ist auch zu begehen. Das Nautineum steht an der Stelle des 
ehemaligen Tonnenhofes, wo die Seezeichen in ausreichenden Mengen 
gehortet wurden. 
Am Nachmittag geht es schließlich in die Stadt. Wir besichtigen das alte 
Rathaus und die wichtigsten Kirchen von Stralsund. Schließlich geht es ins 
Ozeaneum. Hier kann man vor allem über die Natur unter Wasser etwas 
lernen. Viele ausgestaltete Aquarien mit verschiedenen Landschaften der 
Ostsee sind hier zur sehen.  
Im alten Hafen liegt auch noch die Gorch Fock 1, die ältere der beiden 
gebauten Gorch- Fock. Sie diente während des kalten Kriegs als russisches 
Segelschulschiff. Mehrmals versenkt und wieder gehoben ist sie jetzt 
Eigentum eines Vereins. 



 
Das Unterwasserlabor Helgoland 

 
Das Rathaus von Stralsund 



Tag 21: 
 
Heute geht es zurück in den Heimathafen. Mit Rückenwind segeln wir den 
Strelasund herunter bis in den Greifswalder Bodden. Schließlich kommen 
wir in Greifswald an. Wir gehen abends im Fischrestaurant des hiesigen 
Fischereiverbands essen. Am nächsten Tag ist die Übergabe. Wir packen 
alles ins Auto und fahren mit vielen Impressionen zurück. 
 
Abschließend noch ein paar Tipps für den gelungenen Schären- Törn. 
 
 
Tipps & Tricks für einen gelungenen Törn in die 
schwedischen Schären mit der Genesis V 
 
Wir haben viel gelernt auf diesem Törn: Was man machen und vor allem 
tunlichst nicht machen sollte. Dies wollen wir den anderen aber nicht 
vorenthalten: 
 
- Festmachen mit dem Bug am Kai und hinten einem Heckanker: 
 
Wir haben, wie im Törnbericht schon beschrieben, einige Probleme mit dem 
Heckanker gehabt. Der Grund in den Schwedischen Schären ist, anders als 
man vermuten könnte, sehr stark bewachsen. Der kleine Heckanker der 
Genesis hält auf solchem Boden nur sehr schlecht. Man sollte einen 
anderen Ankertyp verwenden. Wir haben in einem Hafen den Notanker zur 
Hilfe genommen, was allerdings ohne Ankerwinsch ziemliche Probleme 
beim Bergen verursachte. 
 
- Navigation durch die Schären: 
 
Wir hatten – entgegen unserer Erwartung – keine Probleme bei der 
Navigation. Trotzdem sollte man mit der nötigen Vorsicht navigieren. Wir 
hatten uns zudem eine Schwedische Seekarte der Båtsportkort- Serie 
gekauft. Diese sind, wenn man sie mit Deutschen Seekarten vergleicht, 
doch wesentlich genauer und sollten deswegen verwendet werden. Auch ist 
ein entsprechendes Hafenhandbuch (z.B. Blekinge Skärgård) verwendet 
worden. Dieses Heft bekommt man in jedem schwedischen Hafen. 
 
 
 



- Auf Schiffslänge achten: 
 
Die Genesis war in den schwedischen Häfen eigentlich immer das größte 
Schiff. Deswegen ist auch nicht immer alles das machbar, was man bei den 
Schweden mit ihren kleinen Booten oft sehen kann. Man sollte daher nicht 
übermütig werden nach dem Motto: „Was die können, kann ich auch!“.  
Auch den Tiefgang sollte man beachten. Die Boote der Schweden haben 
oft Flachkiele und haben deswegen deutlich weniger Tiefgang. 


