
Seedorf - Heimathafen Wieck 19,2 Sm
21. August 2015 

Der Wecker ertönt um 07:00 am 21.08.2015. Kein Lüftchen weht. Leinen los und unter Motor in die
Having. Bei Motorfahrt wird das Wasser im Boiler erhitzt und wir können gleich duschen und 
frühstücken.
Ab Tonne Reddewitz setzen wir 200° zur Ansteuerung Greifswald ab. Wenn kein Netz im Weg ist, 
laufen wir die nächsten 2 Stunden diesen Kurs.

Seitdem wir den neuen Boden im Bad haben, gehen wir (nur noch) an Bord duschen. Bei dem 
ruhigen Kurs nach Greifswald können wir neben der Körperhygiene mit dem Vorpacken beginnen.
In der Hafeneinfahrt von Wieck sehen wir die bereits weit geöffnete Holzbrücke mit rotem Signal. 
Dahinter geht eine neue Fußgängerbrücke über den Ryck. Mit der “11:00 Uhr Brücke”, die ja 
geöffnet ist, wird der Fußgänger-Übergang an Land gezogen und wir können paassieren. Wir legen 
hinter der Brücke an und laut Auskunft des Brückenwärters geht die Ryck-Brücke nächste Woche 
zur Reparatur in eine Schreinerei. Wann diese wieder regulär öffnet, konnte er mir nicht 
beantworten. Nach dem obligatem Fischbrötchen bei Gurke fahren wir in den Heimathafen an die 
Tankstelle. Es laufen 42 l Diesel in den Tank und 2 leere Gasflaschen sind nach 6 Wochen Kochen 
und Backen gegen volle zu tauschen. Die Wartezeit an der Tanke nutzen wir, um unsere Plünnen, 
Kisten, Taschen und Segel bequem an Land zu bringen.
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Selbst der Basilikum von Elisabeth und unserer aus der Heimat hat die Segeltour im Blumenkasten 
überlebt.
Den Badegang am Steg nutze ich zum Säubern des Wasserpasses und Putzen des Rumpfes. Am 
späten Nachmittag kommt die nächste Chartercrew an Bord, die genesis ab morgen für eine Woche 
in den Bodden führt. Ein Rundgang über und unter Deck, Segel setzen, Technik und Motor 
erläutern und die Einweisung/Übergabe ist für die vier Herren beendet.
Wir verholen uns am Abend in das Cockpit und lassen den Törn Revue passieren. Morgen geht es 
mit einer Kaffeepause bei Michael in Berlin zurück nach Limmersdorf.
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Sassnitz - Seedorf 30,8 Sm
21. August 2015 

Ausschlafen ist angesagt und das klappt auch bis 09:00 Uhr heute am 20.08.2015. Unsere 
Stegnachbarn sind bis auf 3 Schiffe aus dem Hafen geflüchtet. Die meisten Segler waren seit 3, 4 
bzw. bis zu 5 Tagen hier eingeweht. Da lacht das Herz vom Hafenmeister, wenn die Schiffe bereits 
in Päckchen liegen. Beim Fischer holen wir uns zwei Zanderfilets für das Abendessen. Wir legen 
erst um 12:30 Uhr ab; denn vorher weht kein Lüftchen. Um 15:00 Uhr gehen wir in das Landtief 
vor dem Wind und laufen die Rinne in Richtung West ab. Der Zwangsweg (hier die 
Schifffahrtsroute) gen Nord zur Tonne Reddewitz wird sportlich. Der Wind frischt auf 5 Bft. auf 
und ein schneller Halbwindgang folgt. Wir lassen es uns nicht nehmen, zum Abschluß auch in der 
Having nun gegenan zu segeln. Genesis nehmen wir hart an den Wind. In den Böen drücke ich sie 
bis zu 30° hoch in den Wind, um mit nur 3 Wenden die Gefahrentonne vor der Einfahrt nach 
Seedorf zu erreichen.
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Wir streichen die Segel und werden an Backbord von Uwe mit seinem Motorboot überholt, der mir 
gleich einen freien Platz an der Innenseite seines Forellenstegs zuweist. Gesagt, getan. Fest um 
17:20 Uhr und zur Abkühlung geht es sofort ins Wasser. Als Anlegerbier gibt es anschließend bei 
Uwe und Monique ein Weizen für mich und einen Prosecco für Didi. Wir prosten uns gemeinsam 
zum Wiedersehen zu.
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Die Buchhaltung im Schiffsbüro fällt heute aus. Den Blog schreibe ich später. Jetzt gilt es diesen, 
für uns schönsten Anleger/Steg von Rügen zu genießen.
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Skillinge - Sassnitz 71,8 Sm
21. August 2015 

Um 02:00 Uhr heute früh hat jemand den Wind auf 12-18 Knoten heruntergefahren. Ich bin von der 
Ruhe im Schiff wach geworden. Die Wellen im Hafen werden kleiner. Kein Schaukeln, ohne 
Einrucken in die Festmacher finden wir erst jetzt am Morgen des 19.08.2015 den erholsamen 
Schlaf. Ab 08:00 Uhr hält mich nichts mehr in der Koje und wir klaren genesis zur Überfahrt nach 
Rügen auf.
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Der Ruckfender der Achterleine hat die Nacht nicht überstanden. Im Gegensatz zu den hier 
abgebildeten Ruckfender der Achterspring, der in der Welle fast 80 cm lang wurde, ist der Kollege 
gerissen.
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Pünktlich um 09:00 Uhr legen wir ab, drehen unsere Kreisel im Hafen bis alles verstaut und 
gesichert ist. Mit Vollgas nehme ich mit genesis die in der Hafeneinfahrt stehende Welle und es geht
mit 110° zur Ansteuerungstonne. Mit einem Reff im Groß und der Selbstwendefock können wir die 
5 Bft. aus Ost bei 200° Grad mit einem bequemen Halbwinkurs laufen. Nach 2,5 Std. liegen wir 
bereits vor dem Bornholmsgatt und suchen uns eine Lücke zum Queren der Autobahn der 
Berufsschifffahrt. Der Wind nimmt weiterhin zu und erreicht zwischen dem Adlergrund und der 
Baustelle vom Windpark in Böen 6 Bft. Ein 2. Reff ist schnell eingebunden und es geht mit einem 
8er Schnitt weiter in Richtung Sassnitz auf Rügen. Nach 9,5 Stunden liegen wir fest vertäut im 
Hafen. Ziehe ich jeweils eine halbe Stunde für das Ein- und Auslaufen, Segel setzen, bergen usw. 
ab, hat uns genesis in 8,5 Stunden die 71,8 Sm irre schnell nach Sassnitz abgespult. Das sind im 
Schnitt fast 8,5 Knoten. Unterwegs habe ich die Kamera als Video für ein paar Minuten mitlaufen 
lassen und leider keine anderen Bilder geschossen. Mal sehen, ob ich den link in You tube 
einbinden kann. Heute gibt es zum Abendbrot viele Körner (Kohlehydrate) in Form von Nudeln.
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Eingeweht in Skillinge - Tag 2
18. August 2015 

Wir kommen schlaftrunken und ohne Schleudertrauma an diesem Dienstag, 18.08.2015, aus den 
Kojen.
Der Wind hat nicht nachgelassen und die Dünung im Hafen läuft weiterhin chaotisch durch die 
Reflektionen der Kaimauern in alle Richtungen.

Es ist weiterhin sonnig und für uns zu windig. Die Hafenausfahrt möchte ich auch heute nicht 
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passieren.

Auf dem Weg zum Supermarkt sehen wir die Einfahrt aus Süd.
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Und beim Näherkommen sieht es noch gefährlicher aus. Zum Trost finde ich einen kleinen Fender, 
der sich irgendwo losgerissen hat und nun in der Slipbahn liegt.
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Schade das es hier keine Räder zu mieten gibt, um das Österlen, so heißt dieser Landstrich in der 
Provinz Skane, näher zu erkunden.

http://pthumel.de/cgi-data/weblog_basic/uploads/p1130823.jpg


So eröffnet Peter die Bastelstunde und tauscht Teile aus, die schon länger auf Ersatz warten und 
setzt die Festmacher und Springs nochmals um.
Mittlerweile haben Didi und ich unsere eigens mitgebrachten Bücher durch und wir tauschen nun, 
die bereits gelesenen untereinander aus.
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Didi liest im Cockpit und ich drehe ein Video mit der Kamera und der Achterbahnfahrt von genesis 
an der Kaimauer.
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Nur lesen macht müde. Also auf geht es zum Badestrand.
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Für Badende mit suicidaler Absicht scheint die Mole geeignet. Wir treten den Rückweg an und 
nehmen nochmals ein Bild von der Hafeneinfahrt mit.
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Hier kommen wir noch immer nicht heraus. Ich will um 15:00 Uhr den nächsten Wetterbericht 
abwarten.
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Jetzt habe ich Thomas Gottschalk´s “Herbstblond” schon zur Hälfte durch und die Zeit und den 
Wetterbericht im Buch lesend vergessen.
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Eingeweht in Skillinge - Tag 1
17. August 2015 

Montag, 17.08.2015, unsere Aussichten für heute und morgen sehen so aus:
Zwischen Skane - Bornholm - Rügen rauschen Starkwinde mit 14 m/sec = 8 Bft. heran, die wir hier 
im Hafen abwettern werden.
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Soweit der Plan. Im Masttopp zählt unser Windmesser bereits 36 Knoten Wind in der Spitze, und 
das im Hafen… Für die Landratten: Das sind bis zu 70Km/h.

Aus dieser Hafeneinfahrt gehe ich heute nicht heraus. Dafür ziehen wir die Wanderschuhe an und 
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folgen der Wegbeschreibung aus dem Hafenführer “Schweden 2″ in Richtung Simrishamn.

Laut dem Autor Harms Clausen sollen wir für den gesamten Weg nach Brantevik und zurück nur 90
Minuten benötigen. Nach meiner Straßenkarte ist der Hinweg bereits 10 Km lang.
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Das glauben nicht einmal die Kühe auf der Weide vor Gislövs Hammar, die uns auf dem 
Küstenwanderweg nur widerwillig vorbeilassen.
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Ich hüpfe am Ziel in Gislövshammar auf dem ehemaligen Steinbruch vor den anrollenden Wellen 
hoch. Aus diesen Löchern sind vor über 300 Jahren Mühlräder herausgebrochen worden. Wir 
kehren um und sind der Meinung, dass der Autor mit dem Bus gefahren sein muß.
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Ein Blick von Nordost auf die Hafeneinfahrt bestätigt unsere Entscheidung hier zu bleiben.
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Der Wetterbericht verkündet auch für morgen, Dienstag, den 17.08.2015 weiterhin Starkwind mit 7 
Bft. und DWD meldet Böen bis zu 8 in der Südlichen Ostsee. Wir richten uns für den zweiten 
eingewehten Liegetag ein.
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Unseren Brotvorrat kann ich bei dieser Gelegenheit wieder sicherstellen.
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Den heißen Backofen vom Brotbacken nutzen wir für einen Auflauf mit dem bald ablaufenden 
Haltbarkeitsdatum der Krabben und des Räucherlachs mit Porree und Kartoffeln.
Mittlerweile haben die Wellen im Hafen den ersten Festmacher in der Lippöse durchgescheuert. 
Jetzt ist der Festmacher 2 m kürzer und wird nicht mehr durch die Lipp- (Scheuer) öse geführt. Die 
Schaukelei und das Vor- und Zurückschwingen von genesis in den Springs und den Vor- und 
Achterleinen mit dem gelegentlichen hartem Einrucken ist mehr als nervig.
Unser Schlaf wird immer wieder durch dieses brutale Einbremsen gestört und wir können uns 
vorstellen, im Bett ein Schleudertrauma zu erleben.
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Karlshamn - Skillinge 47,8 Sm
16. August 2015 

Der Wecker klingelt heute am 16.08.2015 um 04:00 Uhr und holt uns aus dem Schlaf. Der 
Wetterbericht von gestern Abend hat dieses frühe Aufstehen ausgelöst. Wir haben ein Wind(armes) 
Fenster bis maximal 14:00 Uhr. Bornholm ade. Hier soll es am Montag bis auf 8 Bft. hochgehen. 
Das neue Ziel heißt Skillinge; denn hier kommen wir bei starkem Ost wieder heraus. In Simrishamn
oder Ahus wären wir eingesperrt.
Die Thermoskannen werden gefüllt und um 05:00 Uhr heißt es Leinen los.
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Mit dem Sonnenaufgang beginnt der Tag zu grauen. Im dritten Reff mit Bullenstander nehmen wir 
die 6 Bft. gelassen. (Für die Landratten: ca. 50 Km/h)
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Wenn nur das Achterbahnfahren in den Wellen-Auf-Ab nicht wäre. Um kurz nach 06:00Uhr lasssen 
wir die Insel Hanö an Backbord liegen. Im Lee der Insel ist das Frühstück schnell bereitet und das 
Brotschneiden endet unblutig.
Im Bereich der Gefahrentonne Längagrund haben wir den Windreher und kurzzeitige Abnahme der 
Stärke von Nordost auf Ost und können mit 220° die Ansteuerungstonne von Skillinge anlegen. Nur
noch 2 Stunden sind für Didi zu “ertragen”
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Mit dem Ziel vor Augen vergeht die Zeit wie im Fluge. Die Hafeneinfahrt ist wie die ersten zwei 
Tore im Slalom, rechts, links und wieder rechts. Dann sind wir drin und die Achterbahfahrt ist um 
kurz vor 13:oo Uhr beendet.
zum Bergen der Segel und Anschlagen der Leinen und Fender geht es in das Beckén vom 
Fischereihafen, wo wir uns mit dem Heck in den Wind legen und in aller Ruhe genesis anlegebereit 
rüsten. 48 Sm in 8 Stunden mit An- und Ablegen ergibt einen 6er Schnitt mit der 
Minimalbesegelung. Danke genesis.
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Hat sich jemand bei der Reihenfolge der Flaggen etwas gedacht? Von links nach rechts oder verse 
visa?
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Wir liegen direkt vor der Hafenkneipe, die allerdings die Saison bereits beendet hat.
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Sicher angeleint bleiben wir hier bis Dienstag; denn morgen wird es noch heftiger. DWD spricht im 
15:00 Uhr Wetterbericht von bis zu 8 Bft. in der südlichen Ostsee und klart.se geht von 16 m/sec im
Bornholmsgatt aus, das wir auf dem Weg in den Heimathafen queren müssen.
Ich baue die Kuchenbude schon einmal auf und Didi erkundet den Ort.
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Tjärö - Karlshamn-Väggahamn 7,3 Sm
15. August 2015 

Die Melodie des Weckrufes hebt wie eingestellt an und ich schwebe aus der Koje. Wind um 5 Bft. 
am Liegeplatz und wie könnte es anders sein - aus Ost.
Genesis ist schnell startklar, der Kaffee in der Thermoskanne und ein Müsliriegel wird beim 
Ableger im Magen verdaut. Mit der achterlichen Spring und Unterstützung mit dem Bugstrahlruder 
drücken wir genesis durch den Wind und erhalten genügend Abstand vom Steg. Unterwegs sehen 
wir viele beeindruckende Schären, Hütten und Paläste in der Fahrrinne des inneren Schärengürtels.
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Wir lassen es gemächlich nur mit der SW Fock angehen und erreichen raumschots mit dem bißchen 
Segelfläche über 5 Knoten Fahrt. Wir sind viel zu schnell vor Karlshamn und drehen den Bug nach 
Norden, um die extrem schmale Hafeneinfahrt von Väggahamn anzupeilen. Von Weitem sieht es 
aus, als benötigen wir an beiden Seiten die Fender, um ohne Kratzer dieses Nadelöhr zu passieren.
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Vom Anleger aus mache ich nochmals ein Bild von genesis und der Hafeneinfahrt im Hintergrund. 
Jetzt kommt das zweite Frühstück auf den Tisch und wir erkunden den Hafen und die nähere 
Umgebung.
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Ein Reh mit Kitz überraschen wir beim Waldspaziergang und beide sehen in die Kameralinse. Im 
Fischladen am Hafen werden wir fündig: Frisch geräucherter Lachs und 2 übergroße Flunder finden
den Weg in meinen Rucksack.
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Hoffentlich sind die Fische nicht mit diesen Messern ausgenommen worden….
Zum Mittagessen lädt Didi ein. Der gemischte Heringsteller oder besser die Variationen vom Hering
kosten SKr 109,–. Das Glas (0,4l) Bier zum Fisch: 65 SKr = etwas über € 7,–. Na dann Prost. Da 
lobe ich mir mein (Bier-) Franken.
Für morgen stecken wir bereits die Köpfe in die Karten und gehen die Optionen bei Nord-Ost oder 
Ost durch:
In einem Rutsch nach Hassle auf Bornholm oder die Ostküste herunter nach Simrishamn und wenn 
es gut läuft noch um die Ecke an die Südküste bis nach Ystad. Beide Kurse stecken wir mit ca. 80 
Sm ab. Sollte der Wind unter 18 Knoten bleiben, lassen wir den Italiener fliegen und sind per 
Gennaker unter 10 Stunden am Ziel. Bei mehr Wind geht es dann eben mit kleinerer Segelfläche in 
12 -14 Stunden etwas langsamer. Dann warten wir jetzt die Wetterberichte ab und machen das 
Schiff (starkwind-) klar für die Überfahrt. Im Moment weht es draußen in der Hanöbucht bereits mit
6 Bft.
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Eingeweht auf Tjärö
14. August 2015 

Heute, Freitag den 14.08.2015 bleiben wir (zwangsläufig) auf Tjärö liegen. Es bläst hier am Anleger
bereits zum Frühstück mit bis zu 24 Knoten aus Ost und es soll nach dem Wetterbericht eher mehr 
als weniger werden. Wir nutzen die Pause für einen Rundgang um die südliche Inselspitze.
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In Lee der Insel gibt einen ruhigen Platz für ein Selfie.
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Wie die Rinder hier überleben, verschließt sich unseren Erkenntnissen.
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Wir sehen viel Dung auf den Wegen, aber keine Wasserstelle, Brunnen, Teich o.ä.. Das Gelände ist 
zwar eingezäunt, ein solarbetriebener elektrischer Weidezaun hält die Rinder im Zaum, nur wo ist 
der Wassertrog?
Zurück an Bord gehen wir unserem Müßigang nach: Lesen, Blog schreiben, Emails senden usw., 
usf..
Wenn es schon keine Kuhmilch auf der Insel gibt, kommt heute der Käse aus Schafmilch zum 
Griechischen Salat auf den Tisch.
Ein Panoramabild schieße ich mit dem Smartphone.

Für morgen früh sagen alle Wetterberichte: DWD, Klart und der Däne einhellig nur 4-5 aus Ost 
zunehmend 6 am Mittag voraus. Dann ab in die Kojen und den Wecker auf 05:00 Uhr gestellt.
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Karlskrona - Tjärö: 23,7 Sm
14. August 2015 

13.08.2015, 10.30 Uhr legen wir ab. Die Sonne brennt bereits seit dem frühen Morgen und heizt 
genesis auf. Vom Liegeplatz der neu(en) renovierten Citymarina steuern wir in dem 
Nebenfahrwasser den Gastard an und nehmen Kurs auf die Hasslö Brücke. Anders als in der Karte 
und im Revierführer beschrieben, öffnet die Brücke in der Saison tagsüber (von 08:00 bis 20:00 
Uhr) immer zur vollen Stunde.
Sollte kein Schiff vor der Brücke seine Kringel ziehen, kann unter 0046 (0) 455332240 der 
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Brückenwärter angerufen werden. Die Nummern in der Karte und dem Revierführer sind veraltet 
und stimmen nicht mehr. Die freundliche Besatzung vom Hafenbüro Karlskrona hat uns die 
Nummer und Info gegeben.

Nach der Brückenpassage um 12.00 Uhr werden die Segel gesetzt und es geht auf die freie Ostsee. 
Nach einer Geduldsprobe mit dem eher schwachen Wind, kündigt sich der Ostwind mit 3-4 Bft. an. 
Ab dem Hyperiosgrund laufen wir weiterhin mit 250° außerhalb des Schärengürtels. Der Ost nimmt
zu und bläst nun beständig mit 5 Bft. Wir bleiben außerhalb und gehen nicht in die Rinne bei 
Ronneby bzw. später bei Vitaskär. Erst als Tarnö greifbar voraus liegt, setzen wir auf das innere 
Schärenwasser in Richtung St. Borren mit 25° ab.
Bei dem mittlerweile fast Starkwind gehe ich nicht vor dem Wind durch;
sondern mit einer Q-Wende auf den neuen Kurs in Richtung Tjärö. Ich habe kein Reff eingebunden,
deshalb der Umstand mit dem Q.
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Die Schären in Luv lassen wir links liegen.
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Am alten Militäranleger wird ein Längsseitsplatz gerade frei. Mit der Warnung vor dem Stein, am 
Bug des Ablegers, bekommen wir redselige Informationen vom Skipper der achterlich liegenden 
HR 31. Die Lage des Steins ist am Anleger “blau” aufgemalt!?
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Falls auf dem Bild nicht zu erkennen; der dicke Brocken liegt 2 m hinter genesis Heck. Er ist ca. 2 
m lang und bedroht bei 1 m unter der Wasseroberfläche Kiel und Ruder der Anleger.
Um 15:30 Uhr liegen wir festvertäut am ehemaligen Militäranleger.
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Didi geht auf Erkundungstour per pedes und ich fahre mit dem Schlauchboot die Bucht ab. Wir 
liegen an dem roten Punkt der Karte.
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Nach so viel Bewegung in der Natur wird heute gegrillt und das klassische Rollenbild findet sich 
heute an Bord wieder. Er grillt.
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Sie schnippelt.
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Emails mit Matthias aus den Blekinge
14. August 2015 

Seit der Übergabe in Bergkvara läuft zwischen Matthias und mir ein reger Emailverkehr:
08.08.2015
Hallo Ihr 2 ,
wir haben unsere Fähre bequem erreicht und sind nach vollkommen stauloser (!) Fahrt um 23h gut 
wieder angekommen.
Ich habe vergessen zu sagen, daß ein voller Grillkohlebeutel in der Backskiste liegt.
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Hej Matthias,
unser erster Schlag, Luftlinie 24 SM, gegenan leider 34,5 SM von Bergkvara nach Sandhamn. Wie 
üblich stimmte der Wetterbericht nicht. Anstelle von umlaufend am Nachmittag erwischte uns ein 
Hochkeil mit 5 Bft und in Böen 6 aus SSW. Da wollten wir auch hin….
Nach gut 5 Std. Segelspass haben wir Deine Grillkohle geöffnet und unsere Rostocker Würstchen 
dem Feuer geopfert. Morgen steht, mal sehen was der Wetterbericht glaubt, Karlskrona auf dem 
Plan.
LG: Didi&Peter
09082015seekarte1
09.08.2015
oh, das geht ja zügig zurück, fahr innen durch, traumhaft schön, kommst auch an unserem 
Militäranleger vorbei, kannste ankern oder anlegen. Hab ich irgendwann mal in die Karte 
eingezeichnet, hat aber einer ausradiert, sieht man aber noch.
Karlskrona ist neu gemacht, alles sehr schick. Wir lagen in der Nähe der außen schwimmenden 
Kneipe, der schöne Außenanleger direkt hinter der Kneipe ist aber leider eliminiert. Und immer eine
handbreit Wasser unter dem Kiel ! mb und crew
10.08.2015
Hej, Matthias,
wir liegen unterhalb des Textes See Note an dem schwarzen Ex Militär Brücke/Anleger. Natur pur.

LG: Peter
Hallo Peter und Didi,
das ist genau der richtige Anleger! Schick mal ein Foto !
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(Hier ist ein Foto, nachträglich eingefügt, Peter)
Wir hatten vor 2 Jahren in der Bucht nördl. (etwa beim A von Abjörnahall) geankert, und dann den 
Militäranleger mit dem Schlauchboot abgelotet. Es liegt an der Ecke ein Stein, aber sonst ist er gut 
anfahrbar. Man kann von hier aus direkt in einem Schlag nach Hasle absetzen, (oder umgekehrt) 
und spart 10 sm, die man sonst nach Karlskrona reinfahren müßte. Von daher ist er eine super 
Abkürzungsvariante, wenn man direkt in den Kalmarsund will (bzw. in den Süden). Diesmal kamen
wir ja eh von Karlskrona und sind gleich weiter nach Krisitianopel.
lg matthias und vollständige Crew (Unser Weltreisender ist vor 20 Minuten auch angekommen)
11.08.2015
Hallo Peter,
durch die Brücken kann man nicht, aber man kann, statt unten um die Insel Stenshamn 
herumzufahren, bei Torhamn in die Schären rein. Es ist eine enge Rinne, aber sehr gut betonnt, man 
quert kurz vor unserem Militäranleger eine Kettenfähre wenn ich mich recht entsinne. 
Landschaftlich sehr schön. Hier auf Google ist das nicht zu sehen, aber in der Seekarte ist es klar. 
Man muß natürlich dann wieder raus, um die ganzen Inseln mit Brücken zu umfahren.
hg matthias
PS wieviel Grad am Wind schaffst Du auf Kreuzkurs? Wir fanden 38 ist ideal, groß dicht und 
traveller ganz in Luv, fock dicht (aber unterschiedlich dicht auf beiden Bugs)
mb
13.08.2015
Hej Matthias und Familie,
die Fahrt bis Karlskrona habe ich bereits geblogged. Heute liegen wir vor Tjärö ohne WiFi, deshalb 
nur eine kurze Mail per Stick.
Wenn ich mit der Windfahne steuere gehe ich auch bis 38° an den Wind. 32° würde auch noch 
gehen, nur die Abdrift nimmt überproportional zu und die Geschwindigkeit ab. Man müßte das mal 
ausrechnen, VMG, Vektorrechnung usw., ob der Luvgewinn den Geschwindigkeitsverlust 
kompensiert.
Den Traveller “voll” nach LUV geht nur bei Schwachwind. Twist im Groß. Bei normalem Wind 
mittig oder leicht in Luv und ab 5 ohne Reff oder 6 mit Reff nach Lee, damit die Schot senkrecht 
unter dem Baum steht = flaches Segel / Brett; spart oft das nächste Reff wenn der 
Achterstagspanner und der Baumniederholer fest geknallt sind.
Morgen Nachmittag geht es nach Karlshamn in den Segelshop. Ich brauche noch Sachen zum 
Anziehen.
Wir haben im Moment und seit 3 Tagen schon Ost, der bis weit in die nächste Woche hinein bleibt. 
Besser können wir es nicht treffen. So bleiben uns mehrere Optionen für den Heimweg offen. So 
long, Didi & Peter
14.08.2015
Hallo Peter,
ich hab den blog gelesen, als alter Wissenschaftler mit Urherberrechts-Manie, sage ich, wäre schön 
gewesen, zu erwähnen, daß der Militäranleger Yttertön



Insgesamt sind 4 Militäranleger/Vertäuungsplätze auf der Westseite (Peter)
MEINE ENTDECKUNG ist, muß Dich aber gar nicht stören, Du bist Segler, und kein 
Wissenschaftler, und Segeln ist Spaß, nicht Ernst.
Von da wo Ihr liegt, kann ich nur die Insel Ternö (oder so ähnlich) empfehlen, den Militäranleger, 
eingangs an Backbord, nicht den Steg. Aber Achtung: hohe Kunst der Schären-Navigation 
gefordert.
Schön, daß Ihr so prima Winde habt ! Wir wünschen Euch weiter super schöne Fahrt ! Matthias und
crew
PS von Matthias am 14.08.2015: Es gibt einen großen Stein stbd an der Ecke des Militäranlegers, 
besser erst mit Heckanker mittig drangehen, die Lage peilen, und dann erst längsseits gehen, mb
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Zeichnung von Thomas Karlsson aus dem Natur- und Gästehafenführer zur Insel Tärnö mit 
Militäranleger, Krokken und Steg mit Bojen.
Hej Matthias,
ich habe zwar nicht wissen(t)schaftlich berichtet; nun aber einen Blog mit unserem Emailverkehr 
eingebunden, der DEINEN Anleger beschreibt.
Im Moment lassen wir uns in Tjärö einwehen. zwischen 18 und 24 Kn Wind aus Ost. So long, Peter
Hej Peter,
hab ich gelesen, danke für den Hinweis. Der Militärangleger auf Ternö, an dem wir lagen, ist der 
erste in der Bucht Lillekrok. Es gibt ein Klohäuschen, aber sonst nichts. Wasser gibt es erst an der 
nächsten Steganlage. Sehr einsam, aber sehr schön.
Tjärö ist ja der richtige Ort zum Abwettern ! so long Matthias

P. S. Peter am 14.08.2015: Ich habe den Blog jetzt nachträglich korrigiert.
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Karlskrona Hafentage: 11.-13.08.2015
13. August 2015 

Nach dem ersten Stadtrundgang zum Marinemuseum und ins Zentrum von Karlskrona genießen wir
den Abend im Cockpit.
Die Kuchenbude ist zur Nacht schnell aufgebaut; denn es soll morgen regnen!?
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Danach sieht es im Moment nicht aus. Mal schau´n was der Morgen bringt.

12.08.2015 Karlskrona Landtag
Netterweise hat es nur in der Nacht ein paar Tropfen gegeben. Als erstes suchen wir heute Morgen 
den Fischladen auf und kaufen 3 frische Barschfilets, die in der Kühlung an Bord landen. Weiter 
geht es über den Fischmarkt in die Altstadt von Karlskrona. Hier stehen “kleine” Fischer- und 
Seefahrerhäuser.
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In den vielen Gassen hier oben auf dem Björkholmen geht mir die Orientierung für einen Moment 
verloren.
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Weiter geht es an der Werft (SAAB) vorbei in Richtung Marinehafen/Admiralität. Hier steht die 
größte Holzkirche Schwedens. Von Innen wie Außen aus Holz, Holz und nochmals Holz.
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Nach soviel Holz in der Kirche sind die Gallionsfiguren im Marinemuseum
auch mit Holz vor dem Balkon ausgestattet.
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Neben dem legendären U-Boot “Neptun” aus den 70iger Jahren, um das das Museum erbaut wurde,
kann ich den Seefahrern unter meinen Lesern diesen Ort ans Herz legen. Die Ausstellungsgröße, 
Anzahl und Menge der Exponate und Schiffe, sowie deren Vielfalt habe ich in den deutschen 
Marinemuseen nie gesehen. Schade, dass viele Erklärungen nicht auf englisch sind.
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Nach soviel Augenschmaus suchen wir unsere Pantry auf und bereiten die Barsche mit Fenchel, 
Tomaten, Honig und Zitrone zu.
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Am Donnerstagmorgen klaren wir nach den Hafentagen auf und verschaffen uns nochmals einen 
Überblick von Karlskrona.

Mit einer Hafenrundfahrt geht es am 13.08.2015 vormittags weiter in Richtung Westen.
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Ytterön-Karlskrona: 25,8 Sm
12. August 2015 

Dienstag, 11.08.2015
Die Morgenstund hat diesmal kein Gold im Mund. Wir bleiben bis zum Mittag am Liegeplatz mit 
dem großen Pool vor der Badeplattform. Wie beschrieben, kommt der Wind konstant aus Ost mit 3-
4 Bft. Jetzt die Gelsenkirchener Beflaggung abnehmen (Badetücher an der Reling) und genesis 
segelfertig machen. Mit Halbwind laufen wir aus den Schärengürtel hinaus auf die Ostsee und 
halten uns von den Gefahrentonnen weit südlich auf dem Schlag nach Aspö frei.
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Hier geht es wieder in das betonnte Fahrwasser des Ytteredden in Richtung Karlskrona. Vorbei an 
den Militäranlagen, der U-Bootsperre am Kungsholmen halten wir auf den in Sicht kommenden 
Fähranleger auf Verkö zu. Godnatt und Getskär passieren wir mit Abstand an unserer Backbordseite
und bleiben im Hauptfahrwasser der Fährlinie. Die Hafenrundfahrt am Stumholmen 
(Schifffahrtsmuseum) entlang sparen wir uns für den Rückweg auf. Am Kalsholmen verlassen wir 
das Hauptfahrwasser und schwenken nach West in das Nebenfahrwasser zum Stadthafen ein. Hier 
ist Platz genug die Segel herunter zu holen und genesis auf den Anleger vorzubereiten. der 
Stadthafen hat neue Stege bekommen und sieht ganz anders aus, als in der Karte eingezeichnet. Die 
neuen Stege geben die maximale Schiffsgröße zum Anlegen vor. Bei unseren 12 m können wir 
bereits am ersten Steg/Ausleger an der Innenseite festmachen. Wie üblich liegen in den großen 
Boxen die kleineren Segler, die anscheinend nicht lesen können. Jetzt im August sind trotz der 
fehllieger genügend Boxen für genesis frei.
Die schönen Sonne nutzen wir nach der nur gut vier Segelstunden langen fahrt für ein Sonnenbad 
und gehen erst um 18.00 Uhr zur Anmeldung zum Hafenmeister.
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Wir entschließen uns für 2 Tage zu buchen. 220 SKR pro Nacht bei Top Serviceeinrichtungen. 
Neuer Steg, Wasser und Strom am Schiff; nagelneue zund saubere Sanitäranlagen; Sauna für m&w 
getrennt; Müllhaus mit Trennung und weil ein Haus, eben aus dem Blick und der Nase.
Auf dem ersten Stadtrundgang entdecken wir einen Fischladen. Hier wird morgen eingekauft und 
der Speiseplan umgeschrieben.
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Sandhamn-Hästholm/Ytterön, Westseite, 7,8 Sm
12. August 2015 

Montag, 10.08.2015
Wir bleiben den ganzen Vormittag in Sandhamn. Der Ort und die Bucht sind schöner als im 
Gästehafenführer von Thomas Karlsson beschrieben. Nachdem der Wetterbericht auf klart.se und 
der DWD von 3 Tagen Ostlage der Windrichtung sprechen, lösen wir die Festmacher und gehen 
unter Segel auf die Ostsee. Bei Torhamn tauchen wir in das enge Fahrwasser der Blekinger Schären 
ein. Erst nach der Seilfähre weitet sich das Fahrwasser und wir beschliessen einen Ankerplatz in 
Lee von Hästholma bzw. im Norden heißt die Insel Ytterön zu suchen. Frühe sind die Inseln durch 
einen Sund getrennt gewesen; deshalb die zwei Namen.
Matthias hat in seiner Email von einem (geheim) Tipp/Militäranleger gesprochen. Jetzt ist dieser 
nicht mehr geheim….
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Im Gäsefjärden mache ich den alten und verlassenen Militäranleger im Fernglas aus, von dem 
Matthias schreibt. Wir tasten uns vorsichtig mit dem Blick auf das Lot heran und können längsseits 
gut gefendert anlegen.

http://pthumel.de/cgi-data/weblog_basic/uploads/p1130545.jpg


Das Wetter und der Wind hält sich heute an die Vorhersage Wind aus Ost mit 2-3 Bft und Sonne pur.
Das nutzen wir zum Schnorcheln in der näheren Umgebung und Abtauchen des Schiffes.
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Im Heckbereich kleben backbord mehr Pocken als steuerbords oberhalb des Antifoulings an der 
Bordwand. Irgendwie habe ich den Eindruck, das genesis an Backbord tiefer liegt. Schon wieder 
Packen? Didi geht auf Erkundungstour und ich trimme den Heckbereich durch Umladen der 
Festmacher und anderer schwerer Dinge von Backbord nach Steuerbord.
Anschließend schrubbe ich die Pocken ab. Im Schwimmanzug ist diese Arbeit ein 
schweißtreibendes Vergnügen.
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Didi bringt von Ihrem Ausflug viele Bilder und Impressionen der Insel mit. Sie ist von den 
Ferienhäusern und Farben total begeistert.
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Die Bilder gibt es nach dem Abendbrot auf dem Bord-PC zu sehen. Den Sundowner nehmen wir im
Cockpit vor die Linse und nehmen diese schöne Bucht mit in das Reich der Träume.
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Bergkvara-Sandhamn 35,5 Sm
12. August 2015 

Sonntag, 09.08.2015
Nach dem Frühstück geht es um 10.30 Uhr hinaus auf den Kalmarsund. Wir motoren und sonnen 
uns im Cockpit.
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Nach fast 2 Stunden weiß der Wind endlich was er will. Er kommt jetzt mit 3-4 aus Süd. Die Segel 
sind schnell gesetzt und es geht kreuzend den Kalmarsund herunter. Ab 14.00 Uhr frischt der Wind 
weiter auf und dreht leicht auf SW. Mittlerweile haben wir 5 Bft. mit 6er Böen, die wir im 1. Reff 
abreiten. Nach der Logge kommen wir einmal auf 9,8 kn, sind im Schnitt aber mit 7 kn. unterwegs. 
Als wir die 5 Windräder am Ytragrund passiert haben, steht fest, dass wir unser gestecktes Ziel 
heute nicht mehr erreichen wollen und legen uns Sandhamn vor den Bug. Die Beschreibung im 
Hafenführer ist nicht ansprechend, aber von der Meinung des Autors abhängig.
09082015seekarte
Aus den gekoppelten 24 Sm werden es über 35 Sm bis wir an der Mole in Sandhamn längsseits 
gehen. Mit Toiletten- und WiFi Code kommen wir nach Entrichtung des Liegeldes vom 
Hafenmeister zurück. 170 SKR ohne Strom.
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Im Hafen liegen nur 6 Schiffe dafür aber 18 Wohnmobile. wahrscheinlich ist im Wohnmobilführer 
dieser Stellplatz ausgelobt. Bei insgesamt 3 Duschen m&w ziehen wir unser Duschbad an Bord vor.
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Heute Abend wird gegrillt. Hinter uns liegt keiner, der sich über den Geruch aufregen könnte. 
Morgen geht es in die Blekinger Schären.
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Übergabehafen Bergkvara
12. August 2015 

Berbkvara, 08.08.2015
Zuhause ist großes Packen angesagt. Am Donnerstagabend werden die 6 Curverkisten gepackt. Bei 
der Hitze, 36° ist an ein Einladen nicht zu denken. Also wird am Freitagmorgen nach dem 
Frühstück das Auto beladen. Nur dreht sich mir vorher beim Zähneputzen die Implantatschraube 
aus der Zahnlücke. Nun geht es um 08.00 Uhr erst einmal zum Zahnarzt, der die Schraube wieder 
einsetzt und mir einen Spezialschraubendreher mitgibt, falls das gleiche Malheur nochmals im 
Urlaub passiert.
Um 09.00 Uhr geht es auf die Bahn. Vor Berlin entscheiden wir uns die B 96 zu nehmen. Auf den 
beiden Autobahnalternativen in Richtung Greifswald sind Staus gemeldet. Bei fast 40° im Schatten 
geht es +über die Landstarsse nach Greifswald. Um 15.00 Uhr sind wir im Heimathafen und wer 
kommt uns entgegen? Evi von der Harmonie. Die Crew ist nach über 3 Monaten wieder in den 
heimatlichen Gefilden. es gibt viel zu erzählen und gegen 18.00 Uhr nehmen wir von den beiden 
Abschied. Nun aber Umladen. Aus meinem Wagen werden unsere Sachen in den Bulli von Matthias
befördert. Auf dem Weg zur Fähre kommt der Großeinkauf im Aldi und Marktkauf. Pünktlich 
kommen wir zum Fährterminal in Mukran und checken ein. In der wartezeit hole ich mir eine 
Mütze Schlaf. Kurz nach 23.00 Uhr legt die Sassnitz ab und es geht in die Nacht in Richtung 
Trelleborg. Die Konferenzräume sind leider verschlossen und so bereiten wir unser Deckenlager auf
dem Fußboden im Salonbereich. Von den 4 Stunden Überfahrt schlafen wir höchstens 2 Stunden.
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samsatg, 08.08.2015
In Schweden angekommen, fahren wir noch bis kurz vor Karlshamn und legen uns auf einem 
Rastplatz im Bulli schlafen. In Bergkvara sind wir bereits vor 09.00 Uhr und nutzen die Zeit bis zur 
Übergabe mit einem Frühstück in der Rezeption vom Campingplatz.

Der Crewwechsel geht mit Aus- und Einladen ab 10.00 Uhr los. Matthias hat Recht. ich kann den 
Bulli quasi bis an das Schiff fahren und wir können in einer Kette der Hände unsere und Matthias 
Sachen trocken umladen.
Endlich sind die Ladezeiten vorbei. Soviel gepackt, verladen und umgeladen habe ich in 24 Stunden
noch nie.

http://pthumel.de/cgi-data/weblog_basic/uploads/p1130440.jpg


Nachdem wir Klar Schiff haben, falle wir in die Kojen. Am späten Nachmittag erfrischt uns ein Bad
in der Ostsee am Strand von Bergkvara neben dem Hafen und die Müdigkeit ist verflogen.
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Die erste Mahlzeit an Bord schmeckt nach der Schwimmübung umso besser.
Für morgen planen wir in Richtunmg Karlskrona zu segeln. es soll umlaufend schwachwindig sein. 
Ein guter Einstieg.
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Gotland - Bergkvara / Enebacken
1. August 2015 

Donnerstag, 30.07.2015 genesis ist auf dem Rückweg
Emailverkehr von und an Bord:
Gotland zum Festland schreibt Peter am 30.07.2015:
Hej Matthias und Crew,
innen durch bei den angesagten Winddrehern und ohne Karte ist ein no go. Nach aktuellem Stand 
vom klart.se müßett Ihr morgen sehr früh aufbrechen, um zumindest segelnd die Nordspitze von 
Öland anlegen zu können. Dann schlappt der Wind ab, weiß nicht wohin und woher er wehen soll; 
wahrscheinlich aus dem südlichen Quadranten und die Dieselgenua ist angesagt. Viel Glück mit den
fair winds,
So long, Peter

Freitag, 31.07.2015, Byxelkrok
Hallo, in der Tat: die ersten 10 sm waren segelbar, der Rest gedieselt. Aber trotzdem gute Überfahrt,
nur am Ende zog sichs. Jedenfalls Byxelkrok fest. Es sieht auch so aus, als bliebe es die nächsten 
Tage (SW) beim Dieseln.
Deutlich wärmer, immerhin. hg mb und crew

Samstag, 01.08.2015
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Hallo Peter,
machst Du nun Urlaub mit Deiner Didi oder knallst Du nur das Schiff zurück?
Im zweiten Fall fahren wir dir das Schiff notfalls gegenan unter Motor wieder in die Hanö-Bucht. 
Im ersten Fall aber, empfehlen wir Dir und Didi wirklich ab Kalmar den Sund zu erfahren, es ist 
traumhaft, wirklich !!!! Egal ob Festlandseite (Schären) oder Öland. Man müßte 10 Wochen haben, 
um das alles zu erkunden. Diskutier das mal mit Didi.
Dein Schiff ist in perfektem Zustand. Bis auf die Macke, die das ältere Ehepaar reingefahren hat - 
heute war Gelegenheit, dieselbe deutlich zu vertiefen, ein Idiot diesmal mit Segelboot hat dieselbe 
Ecke avisiert, und es gelang uns nur mit vereinten Kräften, abzudrücken, Kugelfender usw. 
Schlimmeres zu verhindern. Und die hatten keinerlei Fender ausgebracht ! Leute gibt’s, das gibt’s 
gar nicht ! Da lob ich mir fast die alten Leute auf dem Motorboot, die haben wenigstens alles 
versucht, was sie konnten. Sag Bescheid für Törnplanung,
lg an Didi und Dich, mb

Samstag, 01.08.2015
Hej matthias & Crew,
wir kommen gerade vom CC Platz nach Hause und starten gleich zum Gartenfest durch. Deshalb 
jetzt nur ganz kurz bevor wir Morgen die Seekarten wälzen:
Ich komme mit Didi. Wir nehmen die Fähre Sassnitz-Trelleborg und sind bereits um 03.15 Uhr 
(unausgeschlafen) am Samstagmorgen in Schweden, d. h. wir legen uns 2 Stunden auf die Sitze, 
bevor wir weiterfahren.
Komme uns soweit wie möglich entgegen. Auf jeden Fall südlicher als Kalmar. Zwischen 
Kristianopel und Kalmar müßten 1 oder 2 Häfen sein, die nah an der A 22 liegen und eine 
Tankstelle haben. Namen weiß ich nicht aus dem Kopf; werde morgen einmal den Havenguiden 
Schweden befragen.
Für die 10 Wochen nehmen wir uns nach dem Arbeitsleben eh die Zeit länger in den Schären zu 
verweilen . Unsere Stegnachbarn kommen nächste Woche nach 3 1/2 Monaten Segeln in der 
südlichen Ostsee und anschließender Fahrt durch den Götakanal zurück. Auf die spannenden 
Berichte bin ich gespannt. So wie es aussieht treffen wir die beiden Segler von der Harmonie am 
kommenden Freitag.
So long, Peter
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Sonntag, 02.08.2015, Sandvig
Hej Peter,
in der Anlage ein Foto der Genesis-Crew am nördlichsten Punkt ihrer Reise, auf der Insel Farö 
nördlich Gotland, mit dem historischen 34 Jahre alten Volvo !
Der Hafen neben der Autobahn, den Du meinst, ist Bergkvara, wäre ohnehin auf unserem Törnplan 
gewesen und soll schön sein. Das ist mit dem Auto ca 30 km hinter Karlskrona, und erspart uns in 
der Tat, um die ganze Südostecke herum zu segeln. Das ist für uns ein großer Vorteil, und Ihr könnt 
von dort aus Süd- Öland erkunden, wenn ihr wollt.
Elisabeth fragt, wann Ihr schätzt, daß Ihr da seid, wegen Schiff putzen usw.
Wir sind wieder in Sandvik: Nach dem gestrigen Motortag hatten wir die Nase voll vom Dieseln 
und haben heute gegenan gekreuzt. Wir hatten einen super-Segeltag, aber natürlich sind wir direkte 
Linie ganze 17 sm weit gekommen, obwohl wir fast 30 gesegelt sind. Wir wollten eigentlich noch 
weiter nach Mönsteräs, aber der Wind hatte so eingedreht, daß wir ohne endloses Kreuzen da nicht 
hingekommen wären. Stattdessen hat uns der drehende Wind Sandvik vor den Bug gelegt, und da 
sind wir dann auch rein. Fahren wir halt morgen nach Münsteras.
so long, schöne Grüße an Didi, matthias und crew
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Hej Matthias,
klingt doch gut. So machen wir das mit der Übergabe in Bergkvara-Enebacken. Der Hafen sieht im 
Hafenführer einladend aus. 2,5 m tief, Bojenplätze, Hafenmeister: Ove Karlsson 0709-415567, 
Dieseltankstelle, WiFi, Cafe, Restaurant usw. + Campingplatz und an der westlichen Kaimauer kann
man direkt vor dem Liegeplatz parken.
An Elisabeth: Wenn wir um 03.15 Uhr die Fähre verlassen und uns 2-4 Std. hinlegen, brauchen wir 
anschließend mindestens 3 Std. bis zum Hafen. Vor 10.00 Uhr brauchst Du nicht mit uns rechnen. 
Wahrscheinlich sind wir zwischen 10.30 und 11.00 Uhr in Bergkvara.
Gibt es noch einen Rest Grillkohle und Anzünder an Bord oder soll ich besser meine Kohle von 
Zuhause mitbringen.

Montag, 03.08.2015, Monsteräs
Ich schrieb schon, daß uns der Wind wieder Sandvik vor den Bug gelegt hatte. Der hervorragende 
Fischladen ließ uns nicht im Stich: Ein weiterer Steinbutt landete in der Pfanne. Und Räucherfisch 
wurde für den Rest der Fahrt gebunkert, alles zu lächerlichen Preisen.
Nachzutragen bleibt, daß wir uns heute morgen von Sandvik bei starkem seitlichen Wind mit einem 
perfekten Ableger verabschiedet haben (was man von unserem ersten vor einer Woche nicht sagen 
kann) - so langsam machen wir uns mit den schwedischen Heckbojen-Manövern vertraut.
Getreu unserem Motto, möglichst nicht wieder Dieseln, kreuzten wir weiter, und der von SW auf S 
drehende Wind legte uns unser Tagesziel Mönsteräs quasi umsonst vor den Bug. Bemerkenswert ist,
wie gut die SW Fock dicht am Wind funktioniert, wir machten bei 6 kn Wind 4 kn Fahrt. Seit der 
Änderung der Schotführung ist der Steuerbord Bug allerdings besser als der Bb Bug. Auch muß 
man beide Bugs unterschiedlich trimmen (Bb dichter als Stb) Fürs Trimmen ist allerdings unser 
“neuer Maat” Alexander verantwortlich, und dessen Regatta-Erfahrung macht sich da durchaus 
bemerkbar.
Dann das Schärenfahrwasser nach Mönsteras. Es wird in den Revierführern als schwierig 
beschrieben, also strich ich vorsichtshalber draußen die Segel. War aber überflüssig, es ist ein gut 
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betonntes Schärenfahrwasser mit ein paar kniffligen Passagen, aber gar kein Problem – morgen 
segel ich da raus.
Abenteuerlich aber war die Anfahrt zu unserem Hafen, dem Monsteräs Segelklubben, ca 4 km vor 
der Stadt an Backbord. Im Revierführer ist beschrieben, daß man, sobald man das Fahrwasser 
verläßt, die roten Untiefen-Baken unbedingt an Bb lassen muß. So weit, so klar, aber was tun mit 
einer Kette von roten Bojen, die absolut mit nichts kompatibel waren, was da geschrieben stand. Ich
bin also in Schleichfahrt da durch, und ließ manche an Steuerbord liegen, den Blick gebannt auf 
dem Tiefenmesser. Erst im Hafen hat sich das Geheimnis gelüftet: Die roten Bojen markieren der 
Parcours der letzten Opti-Regatta des Vereins und haben nicht mit der Anfahrt zu tun !!
Ansonsten ist das definitiv der ruhigste Hafen, den wir auf dem Törn angelaufen haben: Wir sind 
das einzige bewohnte Schiff, und das Wasser ist so ruhig, daß garantiert keinerlei Plätschern zu 
hören sein wird. Und landschaftlich traumhaft schön !! und Sonnenuntergang !

Alles ist vorhanden: gute Sanitär Anlagen, alles ohne Code offen, Strom, Wasser und ein Zettel an 
der Pinnwand auf Deutsch, der sagt, daß dieser Hafen sagenhaft billige 120 Kronen kostet – bloß , 
wo und wem man die bezahlen soll , ist nirgendwo beschrieben. Wir wollen diesen netten Segelklub
nicht betrügen und werden morgen einen Umschlag mit vielem Dank von der Crew der Genesis — 
an die Pinnwand hängen !!
Wir haben uns mit Mühe in eine Fingersteg-Box gezwängt, und wie üblich ragt die Genesis zwei 
Meter über die schwedischen Schiffe hinaus.
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Erst nachher ist uns die Idee gekommen, daß man sich auch ganz einfach längsseits an die 
Außenmole legen kann, denn draußen ist es genauso ruhig wie drinnen, also fürs nächste Mal 
merken. Ansonsten hat der berühmte Genesis-Grill wieder seinen Dienst getan (schwedisches Flint-
Steak)
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und Alexander will im Gegensatz zu seinem Bruder die ganzen Segelscheine machen und ein 
Skipper werden.
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Morgen sagt klart.se günstige Winde gen Süd voraus, und wir werden die nutzen…
so long Matthias und Crew

Hej Matthias,
ein kurzer Hinweis vom Blog der Harmonie aus dem Mai 2015:
„….Bergkvara ist ein süßer kleiner Ort und der Hafenmeister ist sehr hilfsbereit. Beim Anlegen 
stimmten leider die Angaben im Hafenhandbuch nicht und wir saßen fest und mussten uns nochmal 
verlegen. Aber dann passte alles.
Ein Rückblick auf den Hafen: Ein super netter und hilfsbereiter Hafenmeister und ein irre schnelles 
wlan Netz. Leider ist der Hafen für uns zu flach. An der Außenmole sind wir aufgesessen…“
Der Tiefgang der Harmonie liegt bei 2,00 – 2,05 m je nach Beladung. Der der genesis bei 1,95-
2,00m.
Also taste Dich vorsichtig hinein, obwohl lt. Hafenführer bis zu 2,5m sein sollen. So long, Peter

04. und 05.08.2015: Timmernabben
Hej Peter,
endlich schwedischer Sommer und heute morgen: Totenflaute
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Also hat die Crew beschlossen, gleich in den nächsten Schärenhafen einzulaufen: Timmernabben. 
Gute Idee: landschaftlich noch schöner als Mönsteräs, noch billiger (100 SEK inkl Strom), wir 
liegen direkt am Hafeneingang, können vom Boot aus schwimmen und das Wasser ist gefühlt 5 
Grad wärmer (real nur 2 Grad, aber zwischen 17 bund 19 macht das viel aus.
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Der Hafenmeister spricht perfekt deutsch. Wir sind natürlich wieder der einzige Gastlieger und das 
einzige bewohnte Schiff, aber in der Hauptsaison, da ist hier viel los, sagt er, da sind nicht selten bis
zu fünf (!!) Gastlieger hier ! Für Alexander das beste: Minigolf in fußläufiger Entfernung, für alle 
sehr schön : traumhafter Sonnenuntergang, Natur pur, mit “Ballett” von springenden Fischen direkt 
neben der Yacht, Entenprozessionen u.v.a. mehr.
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Eben hat die Crew beschlossen, morgen hier zu bleiben, wenn das Wetter so schön bleibt. 
Schlauchboot raus und paddeln. Inseln erkunden. Nachteil der Natur: heute morgen hat ein 
Kormoran das Schiff mit tintenschwarzem Kot belegt – das Schiff war schnell wieder sauber, aber 
wie die Flecken aus dem hellen Segelsack rausgehen sollen, wissen wir jedenfalls nicht.
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Danke für den Hinweis Tiefe Bergkvara, werde mich “reintasten”. so long Matthias und Crew

hej Peter,
die schwarzen Flecken der Kormorane sind über Nacht verschwunden, frag nicht wieso.
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Wir haben mit dem Schlauchboot die Kormoran-Insel erkundet, phänomenal, eine weiße 
Wüstenlandschaft, der Kormoran-Kot tötet alles, wird aber weißlich.
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Außerdem Schwimmen, Minigolf usw. bei sehr warmem Wetter. Der schwedische Sommer fängt 
an.
Nachdem wir uns heute zum dritten Mal verlegen mußten, weil die rote Box, die angebliche frei 
war, nicht frei war, weil der Mieter zurückkam, und wir zuvor schon die grüne Box verlassen 
mußten, weil sie hätte rot sein müssen, sind wir schließlich an den nördlichen Außensteg gegangen, 
weil der Innensteg inzwischen von 2 anderen Gastseglern belegt war. Der sehr freundliche 
Hafenmeister (spricht wie gesagt perfekt deutsch) hat uns dafür die Liegegebühr erlassen, die 
allerdings eh nur 100 SK inkl Strom beträgt.
Wir können diesen Hafen nur empfehlen, landschaftlich wirklich sehr schön, sehr netter 
Hafenmeister, die Waschräume sind sehr weit weg, aber dafür sind 2 Fahrräder im Preis inbegriffen 
(allein dafür hatten wir in Sandvik 120 Konen bezahlt, pro Tag und pro Rad versteht sich, zusätzlich
zur Liegegebühr). Unser Rat an alle, die gen Kalmar rauschen: Wenn Sie nicht unbedingt was in 
Kalmar (Liegeplatz 260.-) zu tun haben, segeln Sie die paar Meilen weiter nach Timmernabben, 
aber legen Sie sich von vornherein an den nördlichen Innensteg, solange er noch frei ist.
Man liegt hier genausogut wie in den Boxen, auch außen liegen wir im Moment sehr ruhig, weil es 
windstill geworden ist, und über Nacht wird keiner mehr einfahren, denn das Fahrwasser ist nur bei 
Tag navigierbar. Morgen je nach Wind weiter… Matthias und Crew

Donnerstag, 06.08.2015: Timmernabben
Halle Peter,
wir sind in Morbylänga. Eigentlich nicht auf dem Törnplan, wieder mal war es der extrem drehende
und wechselhafte Wind, der uns diesen Hafen vor den Bug gelegt hat. Sehr guter Segeltag, von den 
30 sm seit Timmernabben sind wir nur 6 motort, um Kalmar herum, weil der Wind einschlief, um 
umso heftiger aus S aufzufrischen, also Kreuzkurs. Aber nun zum Hafen. Er ist riesig und ist nix 
drin, drei Gastlieger, sonst nur ein paar einheimische Boote, Tiefgang reichlich. Er wird vom 
örtlichen Segelcub betrieben. Er ist phänomenal gut geeignet, mal einen Anlieger nur unter Segeln 
zu probieren, hab ich nicht gemacht, wußte ich ja vorher nicht. Man kann hier kringeln ohne Ende, 
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bis alles klar ist.
Die Ästhetik dieses Hafens ist nicht besonders einladend: alter Industriehafen mit alten Silos. Aber 
der Service: Es ist servicemäßig der beste Hafen, den wir je angelaufen sind. Flatschneue Service-
Gebäude, die zum Duschen nur der schönen Duschen wegen einladen, liebevoll dekoriert, 20 Meter 
vor dem Schiff, Badeplatz, direkt vor dem Steg, phänomenal. Wir bleiben in jedem Fall zwei 
Nächte. 180 Kronen incl. Strom, normaler Preis. Der Hafenmeister wechselt jede Woche 
(Vereinshafen), wir sind ausgerechnet auf einen deutschen Hafenmeister aus Baden gestoßen, der 
hier lebt. Er erwartete uns schon am Steg, um zu helfen. Eine Seltsamkeit dieses Hafens: Man legt 
an der Boje schräg zum Steg an, anders formuliert, die Schiffe parken nicht gerade, sondern wie auf
vielen Autoparkplätzen schräg.
Wir haben zu Sicherheit einen Fender am Steg ausgebracht.
hg matthias und Crew

Bergkvara, Freitag, 07.08.2015
hej Peter und Didi,
Vieliecht habt Ihr ja auf der Fähre Internet, um diese letzte mail dieses Törns zu empfangen. Wie 
liegen sehr bequem zum Crewwechsel klariert, vollgetankt und längsseits an der Pier vor der 
Tankstelle. Du kannst mit dem Auto rückwärts quasi auf das Schiff fahren. Was vielleicht sinnvoll 
ist, wenn es regnet, die Heckklappe tatsächlich über oder dicht an die Plicht zu fahren. Im Moment 
regnet es, es sollte erst morgen früh regnen. Vielleicht regnet es ja morgen nicht mehr. Jedenfalls 
sind wir bereit und sitzen auf gepackten Koffern bis auf die paar Sachen für die Nacht und fürs 
Morgenbad.
Für Elisabeth war die Aufräumaktion diesmal sehr streßfrei, wir sind mit gutem Wind hier um ca 13
h eingelaufen, haben getankt und gegessen und dann geputzt. Alex und ich außen, Elisabeth innen. 
Dann waren wir baden, Minigolf spielen und essen. Es ist sehr schön hier. Es gibt vorgelagerte 
Schären, die man mit dem Paddelboot erkunden könnte.
Wir wünschen eine gute Überfahrt und gute Weiterreise !
bis morgen, Matthias und Crew
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Ronneby - Gotland
30. Juli 2015 

Nachdem ich genesis in Ronneby an Matthias übergeben habe, sendet er mir sporadische Emails 
über sein Vorankommen und berichtet von unterwegs.
Hallo Peter schreibt Matthias am 21.07.2015
wir sind über den sehr schönen Hafen Kristianopel heute nach Kalmar gefahren, mit südlichen 
Winden. Ich habe mich mit dem gerefften Groß schieben lassen. Der Wind frischte bis 25 Kn in 
Böen auf, da habe ich die Fock weggenommen. War trotzdem schnell genug, bis zu 8,5 Knoten, 
aber ziemliche Steuerei wegen der Welle, der Autopilot war teilweise überfordert, die Welle 
auszusteuern.
Der Hafen Kalmar übervoll, wir haben einen allerletzten Platz an der Außenseite bekommen.
Hier haben wir aber nun die Karte “Götland Nord” in dem Riesen-Laden gefunden. Es ist aber eine 
Einzelkarte im Großformat, was anderes gibt’s nicht.Gotland Süd und Öland Ost gibts auch nicht, 
weil es keine Yachthäfen gibt. Nur Riesenkarten für die Berufsschiffahrt. Immerhin steht damit 
Gotland offen.
Das Wetter soll besser werden, heute war es ziemlich kühl und ein paar Tropfen Regen haben wir 
auch mitgekriegt. Sehr praktisch ist die Kurzfassung der Kuchenbude, die wir hier erstmals 
aufgebaut haben.
Und die Heizungen sind hervorragend.
Jetzt sagt klart.se nur noch schwache Winde voraus, viellicht weiche ich auf die Genua aus.
Für Deine Mitseglerin: Einen Handschuh haben wir trotz Suche in den Ritzen nicht gefunden.
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Schöne Grüße matthias und crew
Am 22. Juli 2015 um 22:09 schrieb Matthias:
hallo,
wir machen hier in Färjestaden Station, um Öland zu besichtigen. Der Hafen liegt genau gegenüber 
von Kalmar.
Wenn es auf Kalmar als Übergabeort hinausliefe, wäre das der ideale Hafen:
– ein sehr netter kleiner Vereinshafen
– man kann mit dem Auto zum Schiff fahren
– viel billiger als Kalmar (180 SEK statt in kalmar 260.- jeweils inkl. Strom)
– und falls man sich verpaßt: eine lustige Hafenbibliothek mit vielen interessanten Büchern, es 
reicht vom Liebesroman über germanistische Literatur über den Begriff der Romantik bis zu 
Ratgebern wie “Wie werde ich mann und Vater”. Alles da.
Von hier aus haben wir heute mit dem Bus den Hauptort Borgholm besichtitgt, mit altem und neuem
Schloss. Als wir den vollgestopften, wimmligen und lauten Hafen von Borgholm sahen, waren wir 
sehr froh, dem Rat eines Skippers gefolgt zu sein und hier zu liegen und Borgholm dann zu 
überspringen um direkt nach Sandvik zu laufen. Aber morgen blieben wir noch und erkunden mit 
dem Bus den Süden der Insel.
Am Abend hat ein Motorbootfahrer die hintere Ecke backbord angeschrammt. Die Beschädigung ist
kaum zu sehen, ca. 5 cm. In der Anlage ein Foto. Ich weiß nicht, ob das überhaupt lohnt, aber ich 
habe Namen und Adresse des Fahrers aufgenommen. Er wird es seiner Versicherung melden. Kann 
man nix machen, er wurde vom Wind vertrieben. Und davon haben wir immer noch reichlich.
Schöne Grüße Matthias und Crew

Hej Matthias,
schön das Ihr schon so weit gekommen seid.
Als wir 2013 in Borgholmen lagen, waren nur 3 Schiffe im Hafen…! (Ende August)
Kollision:

http://pthumel.de/cgi-data/weblog_basic/uploads/2015/07/img_6679kompr.jpg


Die Schramme geht durch die äußere Schicht des Gelcoats bis auf das Laminat. Dieses ist 
auszuschleifen, anschließend zu spachteln und dann zu polieren.
Geschätze Kosten zwischen 300 und 500 EURO für die ca. 5-8 Std. Arbeit vom Bootsbauer. 
Materialaufwand ist gering, aber die Arbeitszeit.
Hast Du ein Protokoll angefertigt?
Hat der Verursacher das Protokoll unterschrieben?
Hast Du noch mehr Fotos? Zum Beispiel vom Schaden am Motorboot und ein hochauflösendes Bild
von der Stelle an der genesis?
Schaue in den Ordner Bootspapier/Bedienungsanleitungen unter Versicherungen nach, was Du tun 
musst.
Sonst bleibst Du auf dem Schaden sitzen.
Übergabe:
Unsere Kollegin kommt am Montag wieder zum Dienst. Mal schauen, wie Sie die Arbeiten 
erledigen kann.
Kalmar ist zu weit. Über 3 Std. Autofahrt von Ystad bzw. 3 1/2 von Trelleborg.
Versuche südlicher zu kommen; in die Blekinger Schären nach Karlskrona, Hasslö oder Ronneby 
zum Beispiel. Das spart uns über 100 KM und 1-2 Std Autofahrt.
So long, Peter und Gruß an die Crew
Matthias:
Kollision: ja das haben wir alles gemacht. Dont worry about that.
Weit gekommen: Schon, aber jetzt pfeffert es hier, 20 + x Knoten, ich bin heilfroh, daß wir nicht 
ausgelaufen sind. Das stand so überhaupt nicht bei klart.se. Das Schiff hängt schräg in der Box, und
schwankt, Welle im Hafen, morgen mal sehen, ob wir überhaupt hier wegkommen.Morgen soll 
segelbar sein, angeblich. Dann soll übermorgen hier ein Sturmtief durchkommen. Dann hängen wir 
eh fest.
Schön, daß es offenbar mit Eurem Urlaub doch was wird! Ich kann nur Öland empfehlen, eine sehr 
schöne und interessante Insel. Heute mit dem Bus mal nach Süden gefahren, zu den Steingräbern, 
Hinkelsteine wie in Stonehange, aber in Schiffsform, interessant, daneben die Steppenlandschaft 
Stora Alvaret. Das lohnt schon allein einen Schweden-Urlaub.



Hallo Peter, hier sind die Protokolle (Vor-und Rückseite), unterschrieben von beiden Seiten, und 
noch Fotos von den Schiffen. Die Versicherung heißt Svenska Sjö. Er sagte, er meldet den Schaden 
dort.
Die Formulare in dem Ordner sind sämtlich “Vom Vercharterer auszufüllen”. Wenn Du willst kann 
ich Dir so eins auch noch ausfüllen.
Heute mit sehr gutem Wind angenehm bis Sandvik. Hier werden wir wohl abwettern.
Schöne Grüße Matthias und Crew
Hej Matthias,
Deine Emails von Freitag sind auf meinem Firmenserver gelandet. Deshalb keine Antwort am WE 
von mir.
Heute sollte bei Euch in Sandvig das Schlimmste überstanden sein.
Das nächste Tief nimmt allerdings schon die Verfolgung auf. Den Starkwind hatten wir bei unserem
Straßenfest am Samstagabend stundenlang zu ertragen. Eine windstillere Mulde in der Wiese vor 
einer hohen Hecke hat uns gut abgeschirmt.
Bei uns gab es allerdings nur Böen bis zu 8 Bft. In NRW sah die Sache schon dramatischer aus.
Mein Schwager berichtete aus Gütersloh, dass er auf seinem Windmesser 11 Bft abgelesen hat.
Die umgestürzten Bäume sind bei voller Blätterpracht mit dieser riesigen Angriffsfläche dem Sturm
zum Opfer geworden.
Ich hoffe bei Euch Zuhause stehen die Bäume noch dort, wo Ihr sie in Erinnerung habt.
Kollision:
Ich sende heute Nachmittag die Unterlagen an meine Versicherung und lasse mir vom Bootsbauer, 
der diese Woche noch segelnd im Urlaub ist, ein Angebot erstellen. LG: Peter und an die Crew
Matthias am 27.07.2015: Hej Peter,
vorab: sag mir mal die Adresse, die Dich auch am Wochenende erreicht. Ich setze mal alle mir 
bekannten Adressen in die Kopfzeile.
Vielen Dank für die Sturmmeldung aus den heimischen Gefilden NRW, wir werden mal unseren 
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Nachbarn anrufen, und fragen, ob unser Ort betroffen war.
Wir haben die beiden Stürme (einen aus Ost und einen aus SW) in Sandvik sehr angenehm 
abgewettert. Der erste Tag ging mit Besichtigungen vor Ort (bemerkenswerte Mühle komplett 
erhalten !), Minigolf und baden drauf, am zweiten Tag haben wir uns Räder gemietet und eine 
schöne Rundfahrt gemacht (die älteste Kirche Ölands in Källa, Kalksteinbrüche und antike 
Schleifmühle am Kustvägen). Das Beste an Sandvik ist aber der Fischladen direkt neben dem 
Schiff: gestern leckeren Steinbutt, und heut frischen Hering, und einen Vorrat an Geräuchertem, 
alles spottbillig.
Heute nun ein typisch schwedisches Abenteuer. Wir sind mit bestem Wind gesegelt, und weils so 
gut lief, haben wir den Hafen Bryxelkrok liegen gelassen und sind in die Norra Udde nach 
Nabbelund gelaufen. Der Hafen steht ganz normal im Führer, aber er ist völlig verlassen und 
einsam, alles ist geschlossen, das Gelände ist umzäunt, man kommt nur als Fußgänger durch einen 
Schleichweg raus. Außer uns liegen hier nur ein paar eingemottete Boote und eine große Dufour, 
die es wohl auch hierher verschlagen hat. Schon in Sandvik lagen wir ja nur mit 5 Schiffen, aber die
waren wenigstens aktiv, aber hier ist totale Einsamkeit. Dafür kann man hier prima baden, das 
Wasser ist deutlich wärmer als im Sund. Kein Strom, also wurde erstmals die Dieselheizung 
benutzt.
Morgen gibt’s einen Regenschlag nach Visby, die vorhergesagten Winde sind gut. Dort werden wir 
einiges zu besichtigen haben. Dann warten wir schon langsam auf den Wind retour.
Schaden: was ein Glück, daß ich bei dem Schaden an Bord war ! Sonst hätten wir den Kratzer 
vermutlich gar nicht bemerkt.
Liebe Grüße Matthias und crew

hallo Segelspider schreibt Matthias am 28.07.2015 
wir sind in einem eher durchwachsenen Schlag (3 Stunden motoren in strömendem Regen, aber 
anschließend dann doch mit gutem Wind segelnd und trocken) in Visby eingelaufen.
Das Schiff ist in sehr perfektem Zustand, vielleicht im besten überhaupt in den 6 Jahren, in denen 
wir die Genesis segeln. Wir haben prophylaktisch vor dem Festmachen die Toilette ausgesaugt, mit 
dem Sugtömning, den es hier gibt. Es hat sich auch einiges an Papier wieder fest gesetzt, jetzt ist 
jedenfalls die Toilette glasrein. Es gibt nichts, was meldenswert wäre, irgendwann hab ich den 
quietschenden und knarzenden Lümmelbeschlag gefettet, wie jedes Jahr, und wie jedes Jahr hab ich
das Sprayöl nicht gefunden, obwohl ich sicher bin, daß welches an Bord ist, egal, ich habs wie jedes
Jahr mit dem guten Schmieröl gemacht. Quietscht nix mehr.
Auch die verkleinerte 3-mann Crew hat sich perfekt eingespielt, Alexander turnt da vorne rum wie 
weiland Johannes, trimmt die Segel wie weiland Johannes, oder besser, er ist eben – im Gegensatz 
zu Johannes – ein Segler mit viel Regatta-Erfahrung. Also die Crew ist dem Schiff gewachsen oder 
mit dem Schiff gewachsen oder so.
Von daher der neue Törnplan: Wir bleiben zwei Tage in Visby, morgen besichtigen wir die Stadt, 
übermorgen mieten wir einen 80er Jahre Volvo, den es hier gibt, und dann geht’s in eher großen 
Schlägen retour. Wir haben in 6 Schlägen 175 sm geschafft, das sind 30 pro Schlag, selbst Elisabeth
meint, daß wir uns zurück durchaus mal größere Schläge zumuten können.
Warten wir also , was der Wind dazu sagt. Herzliche Grüße, auch an Didi, Matthias

Hej Matthias, hej Crew,
ich habe gerade nachgerechnet, aber 6 Jahre? Von 5 Reisen, diese eingeschlossen, weiß ich:
Bornholm, Blekinger, Stockholm, Göteborg und jetzt Gotland.
Habe ich eine übersehen oder vergessen?
Ja, ja die Schiffe; je oller - je doller.
Nach 3-5 Jahren sind die Kinderkrankheiten eines Werftbaues ausgemerzt,
die stehenden und laufenden Verbände und das Gut haben sich eingearbeitet,
auch wenn der Lümmel knarzt; (setzt den Baumniederholer mehr durch)
Und wenn die „alten“ Charterboote gepflegt, gereinigt und jährlich poliert werden, sieht man das 
Alter nur in den Papieren stehen.



Ich würde zukünftig auch kein neuwertiges Schiff chartern; sondern nur „gefahrene“ Boote.
Was da bislang nicht kaputt ging, schaffe ich dann auch nicht.
Toilette:
Ich halte meine Gäste an, mind. 20x mit Wasser und entsprechend mind. 20 ohne/trocken 
abzupumpen.
Mit dem Papier ist das so eine Gewohnheit. Wer Zuhause 2-3m verbraucht, kann sich kaum auf 2-3 
Blatt umstellen.
Wir nehmen für das Groß immer Hygienetücher (waren bei der Übergabe an Bord) und entsorgen 
diese griechisch,
d. h. im Müllbeutel….
Das Waffenöl, Caramba oder MO 40 steht in der violetten Kiste backbord in der Back.
Törnplan:
Wenn Elisabeth mehr Meilen möchte, solltet Ihr von Visby bzw. der Südspitze von Gotland 
Brugswiek oder Klintehamn bis zur Südwestspitze von Öland nach Grönhogen oder so ähnlich 
segeln.
Bislang hattet Ihr außer beim Abwettern fair winds. Wenn das so bleibt, sind 50 sm bei Halbwind 
oder raumschots in 8 Std. locker zu segeln.
Viel Spaß und gutes Touristenwetter mit fair winds in der zweiten Urlaubshälfte wünschen Euch 
Didi&Peter

hej hej, 29.07.2015
– meinst Du außenrum? Das machen wir wohl eher nicht, zumal ich die Sjökart davon nicht hab.
WENN tatsächlich Fr NW ist (wie DWD und klart.se behaupten) DANN setzen wir direkt ab Visby 
nach Nordöland, bzw sogar Fiegeholm ab, um dann bei SW-W (wenn es dabei bleibt) den Sund 
runter zu laufen.
– morgen mieten wir aber erst mal einen historischen 80er Jahre Volvo 240 mit fast 300 000 auf der 
Uhr, um das Innere der Insel zu erkunden, das Auto mieten ist erstaunlich billig hier, billiger als 2 
Busfahrten hin- und zurück. Sie haben deutlich jüngere Autos hier, aber Alexander fand den am 
schönsten, und ich muß auch sagen: so’n historischer Volvo mit fettem Motor, der hat was.
dahin, schöne Grüße an Didi, Matthias und Crew
Peter am 30.07.2015:
Hej Matthias und Crew,
innen durch bei den angesagten Winddrehern und ohne Karte ist ein no go. Nach aktuellem Stand 
vom klart.se müßtet Ihr morgen sehr früh aufbrechen, um zumindest segelnd die Nordspitze von 
Öland anlegen zu können. Dann schlappt der Wind ab, weiß nicht wohin und woher er wehen soll; 
wahrscheinlich aus dem südlichen Quadranten und die Dieselgenua ist angesagt. Viel Glück mit den
fair winds,
So long, Peter

Kategorie 2015, Schweden | 0 Kommentare » 

In den Blekinger Schären 14.-17.07.2015
25. Juli 2015 

http://pthumel.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=947
http://pthumel.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=997#respond
http://pthumel.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?cat=8
http://pthumel.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?cat=5


Der Urlaub beginnt. Nun ist Schärenhüpfen angesagt. Vorher will an diesem Dienstagmorgen die 
Fähre an unserem Liegeplatz anlegen. Ergo Umlegen.
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Also trotz Urlaub, frühes Aufstehen, Wecken und Verlegen der genesis. Der nette Däne von gestern 
Abend ist bereits ausgelaufen und so übernehmen wir den freien Platz direkt vor Gisela´s 
Badeplattform.
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Die Badeplattform lockt mehr als der weite Weg zur Dusche und so nutzen erst Peter und später 
Gudrun das klare Wasser für einige Schwimmzüge in der kalten Ostsee, um die Plattform zu entern.
Gefühlte 15 bis maximal 17° Grad kaltes Wasser kürzen das Bade- und Waschvergnügen radikal ab.
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Die Hände sind so kalt, das es mir kaum gelingt die Seife richtig zu nutzen. Ständig fällt sie ins 
Wasser. Ich gebe es auf und nutze nun doch die Dusche zum Aufwärmen im Hafengebäude. 
Nachdem alle ihre hygienischen Ziele erreicht haben, gehen wir in Richtung Leuchtturm über die 
Wiesen.

http://pthumel.de/cgi-data/weblog_basic/uploads/2015/07/img_3458.jpg


Äsendes Damwild (es leben hier über 70 Exemplare) läßt sich von uns nicht aus der Ruhe bringen. 
Die Kunstmeile aus 2013 ist abgebaut und bis auf einen Drachen, der aus angeschwemmten Müll 
dargestellt wird, bleibt uns nur übrig, selbst Kunst(flugübungen) zu machen.
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Zum Steinegucken und Sammeln ist die natürlich aufgespühlte Landspitze eine riesige Fundgrube.
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Auf dem Rückweg sind wir Steineschlepper geworden. Wir verabschieden uns von Hanö mit einem 
Ableger, der von mir zu ungeduldig gefahren wird. Anstelle weiter achteraus Fahrt zu geben, gehe 
ich zu früh auf Fahrt voraus und der Seitenwind drückt mich wieder in Richtung Kai. Es hängen 
genügend Autoreifen hier, die einen Kratzer verhindern. Heiner, der gerade einen Fender lösen will, 
zieht geistesgegenwärtig seine Hand aus dem Gefahrenbereich, Puh, das hätte ins Auge, nee, in die 
Hand gehen können. Nun haben wir einen kleinen, kurzen schwarzen Streifen an der Bordwand.
Nach gut zwei Stunden flottem Segeln - bei Wind aus West mit 3-4 Bft- geht es zur Südspitze von 
Tärnö in die Blekinger Schären. Nach dem Malheur beim Ablegen nehme ich weit vor dem Anleger
Krokken die Segel herunter und die Seglerinnen nutzen das freie Vordeck zum Steine- und 
Schärengucken.
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Am Anleger ist nur eine Boje zwischen einem Folkeboot und einer Delanta frei. Wir erwischen nur 
die Luvtonne mit der Heckleine und so bleibt mir das Vergnügen die Leeleine schwimmend 
auszulegen.
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Ich würde gerne schneller schwimmen, um der Kälte zu entfliehen, aber die Leine hält mich davon 
ab.
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Dafür schmeckt der griechische Salat umso besser.
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Es gibt hier ein Wasserklo, Mülleimer und einen Wasserhahn nicht weit vom Anleger.
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Die Mannschaft stellt sich zur Affenpyramide (so sieht das auf Charterbooten immer aus) auf die 
Backskiste und grüßt den Skipperan Land.
Nach dem Abendbrot wird für morgen geplant und wir wälzen den Schärenführer von Thomas unter
Deck.
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Als Ziel haben wir uns Tjärö ausgesucht. Für die drei Stundenfahrt muß es heute nicht früh in die 
Kojen gehen. Wir warten den Sundowner ab.
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Wie auf Bestellung kreuzt eine Jolle den Sonnenuntergang und wir verkriechen uns um Mitternacht 
in die Kojen.
Mittwoch, 15.07.2015
Vor dem Vergnügen kommt die Arbeit. Während Gudrun Ihre Runden an Land und im Wasser dreht,
ist unter Deck eine kleine OP angesagt. Ich zerlege den Wasserabscheider für den Diesel. Manuela 
hält den Eimer und die Pumpe fest, um den auslaufenden Diesel aufzufangen und Heiner reicht mir 
die Instrumente (Werkzeug) für den Eingriff an. Das Ergebnis ist ein ungetrübter Filter und 
Wasserabscheider und der Verbrauch einer halben Papierrolle, um den Diesel aufzusaugen und in 
einem Sondermüllbeutel bis zur nächsten Tankstelle zu lagern.
Nach der OP gibt es ein deftiges Frühstück.
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Wir legen um 10.30 bei West 4-5 und strahlendem Sonnenschein ab.
Es geht 2 tolle Segelstunden lang Rund Tarnö in das Fahrwasser nach Karlshamn. Manuela steuert 
genesis nach den Windfäden an der Windkante. Sie ist früher Jolle gesegelt und hat das Schiff 
bereits nach 3 Minuten sicher im Griff. Das habe ich noch nie erlebt. Ohne große Ruderausschläge 
läßt Sie genesis laufen und korrigiert nur die minimale Luvgierigkeit, ohne viel zu kurbeln. Ich habe
einen neuen Autopiloten. Der heißt ab heute Manuela.
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Aus dem Karlshamner Fahrwasser gehen wir in das Schärenwasser in Richtung Ost, bergen erst das 
Vorsegel und später das Groß. Wir wollen freien Blick auf die vor, neben und hinter uns liegenden 
Schären haben. Schärennaviugation mit Karte und Glas im Cockpit. Mit der neuen Lesebrille 
brauche ich zur Interpretation der Karte keine Lupe mehr.
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Da hinten links geht es auf die Ostseite von Tjärö herein.
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Nach 2 Anläufen mit dem Heckanker liegen wir mit dem Bug vor dem Felsen/Schäre auf der 
Ostseite der Insel.
Gudrun ist als erste im Wasser.
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Es wird heute eine unruhige Nacht für mich. DerAnker slippt und mit einem Fender vor dem Bug 
stützen wir uns gegen das Ufer ab.
Donnerstag, 16.07. 2015 Schärentag
Am nächsten Morgen verhole ich uns an die freien Liegeplätze am Anleger im Scheitel der Bucht. 
Warum nicht gleich so.

http://pthumel.de/cgi-data/weblog_basic/uploads/2015/07/rimg0360.jpg


Heute geht jeder auf seine Art der Inselentdeckung über und unter Wasser nach:
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Peter

http://pthumel.de/cgi-data/weblog_basic/uploads/2015/07/rimg0370.jpg


Manuela
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Heiner

Gudrun
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Crew ohne Skipper
Einer muß ja Bilder “machen”. Mit dem Kanu kommen die drei in weitere Nebenbuchten. Die Insel 
ist ein Traum. Hier werde ich auf dem Rückweg in 4 Wochen nochmals den Anker werfen.
Freitag, 17.07.2015 Abschied und Ende der Überführung

Nach einem Trödelvormittag auf Tjärö geht es nach dem Lunch um die Ecke nach Ronneby. mal 
mit Motor, mal mit Dieselgenua, mal wird richtig gesegelt und die Stimmung an Bord ist auf 
Abschied getrimmt.
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Manuela steuert mit einem Großen im Nacken die letzten Meilen im Fahrwasser:
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Nach dem Tanken, Müll entsorgen, finden wir ein freies Plätzchen zwischen den anderen Booten im
Yachthafen.
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Die Nachfolgecrew ist bereits auf dem Weg und übernachtet auf dem Campingplatz am Hafen.
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Als Abschlußessen kommt heute der Labskaus aus der Pantry. Leider sind die Eier aufgebraucht, so 
dass zur Tarnung des Aussehens nur ein Smilie anstelle eines Spiegleies auf den Brei gelegt wird.
18.07.2015, Abfahrt und letzter Tag
Nach dem Frühstück, Packen, Ausräumen, Klar Schiff machen, putzen usw. usf. tauschen wir die 
Fahrzeuge. Matthias übernimmt genesis und ich seinen Autoschlüssel vom Jumper. Auf geht es 
nach Trelleborg zur Fähre. Bei einem Abstecher über Ystad haben wir richtig Glück auf dem 
Parkplatz. Mit offener Schiebetür verlassen wir den Wagen und kommen nach einer Stunde mit 
einem Riesenschreck wieder zurück. Wer hat die Tür nicht geschlossen? Ich hülle mich in 
Schweigen und bin dennnoch stinksauer auf die Übeltäterin. Nichts fehlt. Das ist nochmals gut 
gegangen.
Auf der Fähre sehen wir den in Lohme verpassten Sundowner neben Kap Arkona
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und verlassen wenig später die Fähre in Richtung heimathafen, um unser Gepäck in unsere Autos 
umzuladen.
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Um 00.30 Uhr geht es am Sonntag auf die Autobahn zurück nach Hause. Um 06:30 Uhr falle ich 
total erschöpft ins Bett und kann jetzt nach 24 Stunden richtig ausschlafen.
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Lohme-Rönne-Hanö 12.07.-13.07.2015 (105 Sm)
20. Juli 2015 

Der Wecker holt mich um 06.00 Uhr aus dem Reich der Träume. Die Duschmarken werden verteilt 
und um 07.15 Uhr wird tatsächlich abgelegt.
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Die lauten “Hochseeangler” von nebenan trinken schon ihr Bier als Kaffeeersatz zum Frühstück 
und wir motoren aus dem Hafen von Lohme in Richtung Bornholm. Unser Frühstück gibt es 
unterwegs. Das spart Zeit im Hafen und verkürzt die lange Motorbootfahrt.
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Die Crew macht es sich im Cockpit bequem und mit dem Wachplan gehen wir abwechselnd auf 
Ausguck.
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Mit einem Becher Tee in der Hand geht es der Freiwache gut.
Die Kartoffelsuppe mit Einlagen (Lachs und Shrimps) verspeisen wir unter Deck und überbrücken 
so den ersten Hunger zur Mittagszeit.
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In den letzten drei Stunden kommt Wind und Regen auf.
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Die Dieselgenua wird gegen die normale Beseglung getauscht und wir peilen den Sportboothafen 
von Rönne an.
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Nach dem Festmacher erobert die Crew Rönne und ich bereite den Teig für den Tarte vor und backe
ein VK-Brot für die nächsten Tage.
Die Crew kehrt mit bildhaften Eindrücken aus dem Ort zurück.
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Mit dem Nudelholz in der Hand ist Gudrun wir auf alle Fälle vorbereitet.
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Heute gibt es viel Abwasch! Nach den Motorstunden der Überfahrt ist noch genügend heißes 
Wasser im Boiler.

Sontagmorgen: Schon auf dem Weg zum Bad wird klar, heute kommt richtiger Segelwind auf. Es 
bläst bereits mit 5 Bft. aus West, der später auf SW drehen soll; so DP07. An der Diskussion über 
die Hafengebühren von Bornholm auf DP07 nehme ich nicht teil. Allerdings sind 290 DKr. = € 40,–
schon recht happig für das bißchen Hafenkomfort und Service. Die Crew ist ganz verstört, das es 
heute das Frühstück nicht auf See; sondern im Hafen unter Deck gibt. Das anschließend sogar 
gespült und das Schiff seefest gemacht wird, kläre ich mit einem Hinweis auf Wind, Welle und Kurs
auf. Heute wird gesegelt.
Westen an, wasserdicht verpackt, geht es nach dem Segelsetzen in Richtung NORD zum 
Bornholmsgatt zu Davids Bärke (Untiefentonne).

http://pthumel.de/cgi-data/weblog_basic/uploads/2015/07/p7120026.jpg


Jetzt ist Schluß mit lustig. Selbst auf Halbwindkurs wird es schwierig das Frühstück im Magen zu 
behalten.
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Nachdem wir die Autobahn der Berufsschiffahrt gequert haben, legen wir Simmrishamn bzw. die 
Tonne Längsgrund an. Anstelle Wind aus SW bekommen wir NNW um 4.
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Die Sonne schaut hervor; der Crew geht es wieder besser und ich bereite den Gennaker vor. Die 
neue Ansteuerung ist Hanö und nicht mehr die schwedische Südspitze.
Heiner gibt mit einem Panorambild der Stimmung Ausdruck. Mit viel Phantasie ist Hanö zu 
erkennen. Irre was die iPhone Kameras für Bilder schiessen.

Die Böen nehmen nach 2 Stunden Gennakersegeln auf 18 Kn. zu und der Italiener kommt herunter 
und in den Sack.
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Nach 8 Stunden und 58 Sm bergen wir vor Hanö Hamn die Segel und gehen am Fähranleger an 
einer HR 46 aus Schweden längsseits, nachdem uns ein Däne nicht an seiner Bordwand wollte. So 
schnell bin ich schon lange nicht mehr unterwegs gewesen. Im Schnitt über 7 Kn; dass hätte ein 
Etmal von über 150 Sm ergeben, wenn……
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Heute bleibt die Pantry kalt. Wir gehen in das einzige Restaurant der Insel. Die Fische auf unseren 
Tellern hat der Fischer von der Dallas heute nachmittag angelandet. An das Umlegen und frühe 
Aufstehen vor dem Einlaufen der Fähre denken wir im Moment ncoh nicht und erfreuen uns dafür 
an dem Sternenhimmel.
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Vom 10.07. bis zum 17.07.2015 geht die genesis für eine Kettencharter nach Schweden. Nachdem 
Gisela abgesagt hat, bleiben Heiner mit Tochter Manuela und Gudrun aus dem oberen Dorf auf der 
Crewliste.
Die Fähre für den Rückweg von Trelleborg nach Sassnitz-Mukran ist gebucht und der Speiseplan 
wird per Mail zur Bestätigung oder für Änderungswünsche versendet:
speiseplan-nach-schweden
Freitags morgens um 04.00 Uhr starten wir zwei Limmersdorfer gen Norden. Stau- und stressfrei 
sind wir bereits um 10.00 Uhr an Bord und richten uns in den beiden achterlichen Kabinen ein .
Die Berliner klopfen um 12.00 Uhr an Deck und kommen an Bord. Sie teilen sich die vordere 
Kajüte. Das Stauen geht schnell und so fahren wir zum Einkaufen nach Greifswald. Die Berliner 
gehen in den Aldi und wir Franken in den Marktkauf. Nach fast 2 Stunden haben wir alles auf der 
Einkaufsliste abgearbeitet und bringen die Lebensmittel an Bord.
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An einen Ableger ist nicht zu denken. Selbst hier auf dem geschützten Ryk bläst der West mit bis zu
7 Bft. Kein Wind für die Anfänger an Bord, um zu starten.
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Zum letzten Brückenzug wird es auch nicht besser und so bleiben wir heute Nacht im Heimathafen. 
Das gibt mir Zeit die Sicherheitseinweisung auszudehnen und mit dem Kochen zu beginnen.
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Die Weste wird getestet und die Funktionen erläutert. Das Plätschern der Wellen am Heck hört erst 
in den frühen Morgenstunden am Samstag auf; mit dem Vorteil, das wir bereits um 08.00 Uhr 
ablegen und uns zum Fischkauf vor die Brücke in Wieck legen. Ich sehe in der Theke je 2 Seelachs-
und Rotbarschfilets liegen, die meinem Anspruch an Frische überzeugend genügen. Nachdem die 
Kolonne der Segler den Brückenzug um 09.00 Uhr genutzt hat, reihen wir uns als vorletztes Schiff 
ein und ziehen direkt nach der Brücke die Segel hoch. Es geht auf die dänische Wieck mit einem 
Anlieger auf die Tonne Greifswald zu. Für die Neulinge an Bord haben wir jetzt einen moderaten 
NW mit 3 Bft. und kommen bis zur Tonne Ariadne/Abzweig Lubmin gut voran.
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Hier schläft der Wind um 11.00 Uhr endgültig ein und mit Unterstützung der Dieselgenua gehen wir
über das Landtief in die Ostsee. Die ruhige Schwimmlage nutzen wir für einen Mittagssnack vom 
“Pantry” - Buffet und ab 14.00 Uhr kommt eine Brise aus NNW auf, die uns in Richtung Kölliker 
Ort schiebt. Zeit um den Tauwerkschäkel zu öffnen und den Holepunkt auf “Am Wind” zu setzen.
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Zur Abendbrotzeit kommen wir in Lohme an. Die Duschmarken und die Kurtaxe sind teurer als die 
Liegegebühr! Irgendwie verkehrte Welt?! Der versprochene Sundowner von der Terrasse des Cafe 
“Niedlich” fällt wegen der starken Bewölkung aus.
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H&M putzen das Gemüse und ich bereite aus dem Fenchel u. a. einen Fischauflauf vor. Heute 
werden sogar die Gemüse(abfälle) nicht entsorgt; sondern landen im Suppentopf für die Grundlage 
einer Gemüsebrühe, die ich die nächsten Tage immer wieder brauchen werde.
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Für morgen ist um 06.00 Uhr Wecken angesagt und es soll nach dem Duschen um 07.00 Uhr bereits
losgehen.
Mal sehen was (so) aus der Planung wird.
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