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8. Etappe: Stockholm - Heiligenhafen 15.07. – 27.06  (576 sm)  Verfasser: Christian  
 
 
So, 15.07.: 
Um 6.00 klingelt der Wecker. Leider müssen Eva, Moni und Notker heute wieder nach hause fliegen. 

Um 6:45 werden sie vom Taxi abgeholt und zum Flughafen gebracht. Ein letzter Drücker mit Eva und 

ich bin wieder alleine. Allerdings nur bis 12:00. Dann kommen Uwe und Eugen vom Flughafen und 

segeln mit mir zurück nach Heiligenhafen. Aber vorher muß ich erst noch die Chilly wieder 

herausputzen. Es ist um 7.00 bereits sengend heiß, und nach dem saubermachen innen ist die erste 

Dusche fällig. Frühstücken tue ich drinnen, außen hält man es nicht aus. Dann kommt noch das 

Cockpit an die Reihe: Kehren, schrubben und abwischen. Danach ist die zweite Dusche fällig. Jetzt 
habe ich noch eine halbe Stunde Zeit, bis Uwe und Eugen kommen. Die verbringe ich im Schatten. 

Kurz nach 12 Uhr treffen sie dann ein, ich freue mich schon mit den beiden zurück zu segeln. Nach 

dem verstauen des Gepäcks gehen wir ins Abba –Museum zum Lunch. Schön innen drin in einem 

klimatisierten Raum. Klasse, auch das Buffet ist super, leckere Salate, Lachs und Hähnchen, das ganze 

für 175 SEK. Danach besichtigen wir noch die Finngrundet und den Eisbrecher Sankt Erik. Besonders 

interessant ist der Maschinenraum. Er beherbergt eine funktionsfähige 103 Jahre alte 

Dampfmaschine mit 2800 PS. Technik zum anfassen. Da das ganze 5 m unter der Wasserlinie liegt, ist 

es auch angenehm kühl dort. Gegen Abend gehen wir dann noch zum Ica einkaufen, damit wir nicht 

verhungern müssen. 
 

 

Wasa-Hafen 

 

 
Eugen und Uwe sind da 

 

Feuerschiff Finngrundet und Wasamuseum 

 

 
Promenade in Stockholm 
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Mo., 16.07.: 
Die Hitze treibt uns gegen 8:00 aus den Kojen, gefrühstückt wird wieder drinnen. Wir lassen die 

Heizung als Lüftung laufen, das bringt etwas Abkühlung und Durchzug. Wasser bunkern, Chilly klar 

machen und gegen 11:00 verlassen wir den Hafen. Eine Runde entlang der Promenade Stockholms, 

dann geht es raus aus der Stadt Richtung Napoleonsviken, unserem ersten Etappenziel. Aus Nordost 

wird zwar Südost, und damit genau gegenan, aber dank der hervorragenden Kreuzeigenschaften der 

Chilly und der hervorragenden Arbeit der Steuermänner Uwe und Eugen geht es schnell voran. 

Gegen 15.00 erreichen wir die Ankerbucht und finden gleich einen schönen Platz am Felsen. Die 

Badeente ins Wasser gelassen, sie verspricht 23 Grad, und ab ins Meer zum abkühlen. Das tut gut bei 

über 30 Grad. Wir bauen unseren Sonnenschutz auf und genießen den Sommer in Schweden. Abends 

wird dann der Cobb Grill angeworfen und es gibt Steaks mit Kartoffeln und Salat. Inzwischen hat sich 
auch die Bucht ganz gut gefüllt, ich zähle alleine ca. 70 Schiffe, die ich von unserem Platz aus sehen 

kann. Trotzdem herrscht eine angenehme Ruhe. Keine Musik, nur leise Gespräche an Bord der 

Schiffe. Geht doch !  

    

 

Uwe und…. 

 

 
… Eugen auf dem Weg nach Napoleonsviken 

 

Napoleonsviken 

 

 
Chilly am Fels 

 
 
Di., 17.07.: 
Wir haben eine total ruhige Nacht verbracht, und liegen zum Glück morgens noch im Schatten der 

Schäre, so dass wir unser Frühstück bei angenehmen Temperaturen zu uns nehmen können. Gegen 

10:30 kommen wir los, Ziel ist eigentlich Utö. Der Wind kommt anfangs entgegen den Vorhersagen 

aus Südost anstatt Nordost, als wieder gegenan. Macht aber nix, da wir ja in den Schären sind und 

damit keine Wellen haben, und die Chilly eine Kreuzmaschine ist. Wir liefern uns eine Zeitlang eine 

Regatta mit einem Trimaran Dragonfly 800. An der Kreuz sind wir schneller und laufen bessere Höhe, 

aber kaum abgefallen holt der Tri wieder auf. Wir haben viel zu lachen, liefern uns viele Wendeduelle 

und Ausbremsmanöver. Das ganze endet dann unentschieden, keiner von uns hat ein paar Meter auf 

den anderen gutmachen können, und irgendwann trennen sich unsere Wege. Hat riesig Spaß 

gemacht. Inzwischen hat der Wind auf NO gedreht, also genau von hinten. Es wird heiß und zäh, und 
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wir probieren eine andere Route als die geplante aus. Wir wollen Ornö östlich umfahren, um freieren 
Wind zu haben. Der Anfang ist zwar ziemlich blöd, da enges Fahrwasser und damit kein Wind, aber 

irgendwie treiben wir durch bis wir aus der Windabdeckung heraus sind. Von da an geht es 6 Wochen 

gelegen haben alles voll mit fetten Motorbooten. Der Hafenservice fährt mit dem Schlauchi umher 

und meint, wir sollen in den Südhafen fahren, da gäbe es noch Platz. Da waren wir eh noch nie, also 

fahren wir da hin. Die Einfahrt ist etwas tricky, viele gerade so überspülte Felsen, aber nur 2 Tonnen. 

Zum Glück fährt einer vor uns her, dem wir folgen können. Um die Ecke um, auch alles picke packe 

voll. Schnell sehen wir ein, dass das mit Utö heute nix wird, also wieder raus und die Segel gesetzt. Im 

schlauen Buch finden wir eine Ankerbucht, die perfekt gegen NO geschützt ist, östlich von 

Nynäshamn, sie heißt stora Rammklöv. 2 Stunden und 12 sm später laufen wir in die kleine aber 

feine Bucht ein. Sie ist zwar auch schon gut belegt, aber wir finden ein schönes Plätzchen am Fels. 
Zum essen gibt es heute Nudeln mit Sauce, und hinterher viel Schokolade aus der bösen Schublade 

(eine Erfindung Annettes für die Schublade mit dem Naschkram )   
 
 

Duell mit dem Dragonfly 

 

 
Typischer Sommer in Schweden 

 

schlanke Schönheit 

 

 
Segeln vom feinsten 

 

Uwe an der Pinne 

 

 
Am Fels in stora Rammklöv 
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Mi., 18.07.: 
Die Hitze treibt uns um 8:00 aus den Kojen, aber wir haben Glück und können noch im Schatten 

frühstücken. Danach erklimmen wir noch die recht hohen Felsen unserer Schäre. Von da aus haben 

wir einen fantastischen Blick über die Schären. Ach ja, noch ein Nachtrag von gestern: Abends sind 

noch zwei Jungs mit einem zum Ruderboot umfunktionierten Opti an den Felsliegern vorbeigefahren 

und haben gefragt, ob sie den Müll mitnehmen sollen. Fanden wir klasse, dafür wurden sie von uns 

auch mit 20 SEK belohnt. Unser Ziel für heute ist Stendörren oder Äppskärfladen, der Himmel 

wolkenlos und der Wind aus NO. Wir entschließen uns wie schon auf dem Hinweg, Landsort außen 

rum zu umfahren. Besser als das Gebambel vor dem Wind mittendurch. Dafür werden wir mit bis zu 

8,5 kn Speed belohnt. Uwe und Eugen haben richtig Spaß. Nach der Umrundung Landsorts treffen 
wir wieder auf den Pulk von Seglern Richtung Süden. Man braucht eigentlich keine Seekarte, man 

muss nur den anderen Seglern folgen. Auch Andreas mit der Slisand sehen wir kurz. Nach knapp 30 

sm erreichen wir Stendörren, natürlich ziemlich voll. Die Plätze neben der Einfahrt sind zwar noch 

frei, liegen aber ganz doof quer zum Wind. Ein anderer, besser geschützter Platz hat leider einen 

Stein unmittelbar vor der Stelle zum festmachen liegen, scheidet also auch aus. Also gut, wieder raus 

aus Stendörren, 500 m weiter zu Äppskärfladen, wo ich mit Eva schon im Mai war. Die SXK Bojen sind 

natürlich schon belegt, aber am Fels finden wir noch einen schönen Platz. Danach machen wir eine 

Wanderung rüber nach Stendörren zum Naturum, einem Informationszentrum zum 

Naturschutzgebiet Stendörren. Macht natürlich genau vor unserer Nase zu. Stängt. Auch der 
Eisbuden Besitzer will gerade fortgehen, als wir ihn dazu überreden, uns noch 3 Eis zu verkaufen. 

Puhh, Glück gehabt. Gebadet wird natürlich auch noch, das Entchen zeigt 25 Grad 

Wassertemperatur. Da bin selbst ich schnell m Wasser. Abends wird dann der Cobb Grill auf den 

Felsen aufgebaut und gegrillt, bevor wir gegen 23:00 vor den Stechmücken im Schiff verschwinden.   

 

mal wieder ein Leuchtturm 

 

 
Schwedenidylle 

 

2 schlanke Renner in Äppskärfladen  

 

 
Stendörren 
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für Uwe (Marieholm 261) 

 

 
Stendörren 

 
 
Do., 19.07.: 
Heute sind wir um 7:00 aufgestanden, weil wir heute 40 sm vor uns haben. Es ist schon unheimlich 

warm beim Frühstück, und wir genießen die Ruhe in der Bucht. Pünktlich zum ablegen schläft das 

bischen  Wind, das bis gerade eben noch geweht hat, fast völlig ein. Also muss Volvo aushelfen, was 
auch gar nicht schlecht ist, denn wir brauchen auch mal wieder ein wenig Strom für den Kühlschrank. 

Sonst wird das Bier nicht kalt. Wind und Fahrtwind heben sich jetzt auf, das heißt null Wind auf dem 

Schiff, aber knalle Sonne. Eine schweißtreibende Angelegenheit, doch nach 1,5 Stunden kommt dann 

endlich Wind auf, und wir können segeln. Bei Öxelesund verlassen wir für ca. 15 sm das Fahrwasser 

und wir haben keine Abdeckung mehr durch irgend welche Inseln. Es geht ordentlich voran, teilweise 

mit über 8 kn. Unser Ziel ist Häskö / Lisselön, das wir so gegen 16 Uhr erreichen. Am Steg ist nur 

noch zwischen 2 großen Motorbooten Platz, da haben wir keinen Bock drauf. So gehen wir wieder an 

den Felsen, wo wir alleine liegen. Da unsere Lebensmittelvorräte langsam knapp werden, machen wir 

eine etwas abenteuerliche Wanderung über Stock und Stein in Richtung „Hafenmeisterbüro“, wo wir 
3 Eis sowie Lachs und Makrelen erstehen. Die werden nach dem obligatorischen Bad in der sehr 

sauberen Bucht mit Bratkartoffeln serviert. So kann es von mir aus gerne weitergehen.  

 

immer schön … 

 

 
… abwechseln an der Pinne 

 

die Ente meldet 24 ° 

 

 
Abendstimmung in Häskö 
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Fr., 20.07.: 
Nachtrag: Wir sind sehr froh, keinen Platz mehr am Steg bekommen zu haben, denn abends war 

noch richtig halli galli am Steg im Hafen. Kam wahrscheinlich von den Motorbooten. Bei uns hingegen 

war es ausgesprochen ruhig. Heute morgen dann wie (fast) immer blauer Himmel und kein Wind. 

Nach ca. 1 Stunde kommt dann ein wenig Wind auf, aus SO anstatt vorhergesagtem NO. Bedeutet für 

uns gegenan anstatt von hinten. Ist aber die bessere Wahl, denn 7 kn von vorne sind 13 kn auf dem 

Schiff bei gegenan, und damit angenehm. Bei 7 kn von hinten sind es auf dem Schiff 3 kn und damit 

unerträglich heiß. Zum Glück windet sich das Schärenfahrwasser so, dass wir nur 3 größere 

Kreuzschläge machen müssen. Später verlassen wir dann die Schären und segeln im freien Wasser an 

einem wunderbaren Amwindkurs unserem Ziel Västervik entgegen. Wir werden vom Hafenmeister 

mit einem Schlauchboot empfangen, er zeigt uns einen freien Platz und gibt uns den Code für die 
Toiletten. Das ist mal ein Service. Seit unserem letzten Besuch im Mai hat sich einiges getan: Entlang 

der Promenade sind ganz neue Stege mit Auslegern, Strom und Wasser entstanden. Und wir liegen 

im Schatten der Bäume !! Zu den Duschen und Toiletten ist es zwar eine halbe Weltreise, aber dafür 

ist es in die Stadt bedeutend näher. Heute abend haben wir keine Lust auf kochen und gehen in das 

libanesische Restaurant Sahara essen, in dem wir schon im Mai mit Gaby und Heiko lecker essen 

waren. Im Nachbarrestaurant spielt Live Musik und wir genießen den südländischen Flair Västerviks 

Promenade am Wasser.      

 

unterwegs nach Västervik 

 

 
Västervik Waterfront 

Abends in …. 

 

 
… Västervik 

schöne, ganz neue Liegeplätze 

 

 
Luxusschuppen von ABBA- Benny 
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Sa., 21.07.: 
Heute sind wir alle eine halbe Stunde vor dem Wecker, der auf 7:00 gestellt ist, wach. Es ist ein 

wunderschöner milder, klarer Sommermorgen und wir genießen mit einer Tasse Kaffee die 

himmlische Ruhe. Im Gegensatz zu den letzten Tagen weht ein schöner Wind aus West, und wir 

können gleich hinter dem Hafen die Segel setzen. Raumschots geht es aus dem Sund heraus Richtung 

Süden. Bei einer Q-Wende kommt uns ein dänischer Segler unter Motor in die Quere. Kurz darauf 

bringt uns der Idiot auch noch in der extrem engen Durchfahrt westlich von Idö in Bedrängnis, weil er 

mit 4 Knoten mitten im Fahrwasser rumgondelt. Wir haben über 6 Knoten drauf und er macht keine 

Anstalten, auch nur einen Millimeter von seiner Fahrlinie abzuweichen. Kurz bevor wir sein Dinghi 

rammen ist zum Glück der Wind weg, und wir werden langsamer. Irgendwann setzt er die Segel und 

fährt weiter, aber jedes Mal, wenn er einen Kreuzschlag machen müsste, wird die Genua eingerollt 
und es geht unter Motor weiter, bis der Fahrwasserverlauf wieder segeln ermöglicht. Wir kämpfen 

uns tapfer unter Segeln durch das Fahrwasser, bis der Wind einschläft, und Volvo helfen muss. Als 

wir die Schären verlassen, können wir den Kurs Richtung Figeholm kurz anlegen, bevor der Wind um 

30 Grad dreht und uns direkt auf die Nase weht. Also wieder ab ins Schärenfahrwasser, das kurz vor 

der Abzweigung nach Figeholm extrem eng wird. Teilweise stehen die Spieren nur 6 m auseinander. 

Noch dazu blendet die Sonne, und wir können schlecht erkennen, ob es eine rote oder eine grüne 

Tonne ist. Aber es lohnt sich, wir kommen gegen 15:00 in Figeholm an und finden noch einen 

schönen Platz am Steg. Als allererstes bauen wir unseren Sonnenschutz auf, ohne Wind ist es kaum 

auszuhalten. Gegen Abend gehen wir dann einkaufen, und bekommen tatsächlich unser Flintasteak, 
1,3 kg schwer und so groß, dass es gerade so auf den Grill passt. Kartoffeln und Salat dabei, dazu ein 

eiskaltes Pripps Bla, und die Welt ist in Ordnung.  

     

spannende Durchfahrt durch einen Kanal 

 

 
Skurriles Geährt 

 

1,3 kg Flintasteak 

 

 
Lecker schmeckts 
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Figeholm 

 

 
Morgenstimmung 

 

 

So., 22.07.: 
Seglerhölle Kalmarsund: Dabei hat alles so gut angefangen. Wir sind um 8:00 abgefahren und wollten 

eigentlich nach Kalmar. Warm, blauer Himmel, ein angenehmes Lüftchen, aber wir wussten vom 

Wetterbericht, dass es noch anders werden sollte. Gegen Nachmittag liegt ein großes Windfeld mit 
24 kn Wind genau im Sund, da wo wir gegenan müssen. Reff 1 wird fällig, bald auch Reff 2, und die 

Wellen werden garstiger. Am Rande des Sundes gibt es ein wenig Westwind, aber da sind viele 

Steine. Also müssen wir durch die, wie Uwe sagt, „Seglerhölle Kalmarsund“ Ganz eklig steile Wellen 

in die die arme Chilly kracht, manche kommen so kurz aufeinander, dass wir ein paar mal voll 

geduscht werden. Spaß haben geht definitiv anders. Als wir auf der Höhe Mönsteras sind, 

beschließen wir in den geschützten Sund einzulaufen. Wir legen uns beim Segelclub Mönsteras 

längsseits an den Steg hinter eine Luffe 43, die auch aus Heiligenhafen kommt. Dazu gesellt sich noch 

ein anderer Deutscher, der kurz vor uns aus Figeholm ausgelaufen ist, und die ganze Strecke unter 

Motor gefahren ist. Selbst eine Hutting 45 aus Holland bricht ab, und liegt am Steg. Uwe kocht uns 
erst mal ein lecker Lisengericht, dann schauen wir auf den Wetterbericht. Und der meldet ab 19:00 

abflauender und drehender Wind aus West, was einen Halbwindkurs bedeuten würde. 30 Seemeilen 

sind es noch bis Kalmar, das müsste zu schaffen sein. Der nette Hafenmeister nimmt uns keine 

Liegeplatzgebühr ab, und so lösen wir um 19:15 wieder die Leinen. Und der Wetterbericht (der Däne) 

hat recht, wir haben Halbwind und es geht im Sauseschritt nach Kalmar. Wir segeln in den 

Sonnenuntergang, und es werden traumhafte 30 Seemeilen. Gegen 24:00 erreichen wir Kalmar, 

finden tatsächlich noch den letzten freien Liegeplatz, essen noch die Reste von Uwe’s Linsengericht 

und fallen gegen 1:30 todmüde in die Kojen.  

 

noch lachen sie 

 

 
Die Seglerhölle Kalmarsund liegt hinter uns 

 



 

    CHILLY–TÖRN 2018 
 

© Christian + Eva Franck Seite | 9 

 

 

 

 

abends sieht es besser aus 

 

 
Sonnenuntergang kurz vor Kalmar 

 

 

Mo., 23.07.: 
4:00 Uhr morgens bzw. mitten in der Nacht: Der Wecker klingelt, nach nur 2,5 Stunden Schlaf. Aber 

es hilft nix. Wir müssen aufstehen, denn ganz früh heute morgen gibt es noch Westwind, bevor er 

auf Südwest dreht und wieder so ein dämliches 6bft Windfeld durch den Kalmarsund pfeift. Das 
frühe aufstehen wird belohnt: Ein schönes Segeln mit halbem Wind, der dann zwar einschläft, bevor 

er auf Südwest dreht, und wir kommen mit 1,5 Stunden Motor davon. Den Bereich des Windfelds 

haben wir dank des frühen aufstehens auch bereits hinter uns gelassen, und so sehen wir dem 

Windreher auf Südwest gelassen entgegen. Es weht mit 3 bft, der Autopilot kreuzt uns bei bestem 

Segelwetter unserem Ziel Utklippan entgegen. Es werden zwar auch wieder 60 sm, aber die waren 

sehr entspannt. In Utklippan ist es schon recht voll, und wir gehen als zweites Boot ins Päckchen an 

einen Dänen. Gegenüber von uns liegen Wilfried und Astrid Erdmann mit ihrer Kathena Nui, die von 

uns sogleich fotografiert werden. Jetzt müssen wir aber erst mal etwas Schlaf nachholen, und wir 

legen uns für 2 Stunden ins Cockpit. So, und jetzt muss ich aufhören zu schreiben, denn die Jungs 
haben Hunger und der Grill will befeuert werden.     

 

auf nach Utklippan 

 

 
Völlig entspannt 

 

angenehmer Kreuzkurs 

 

 
Wilfried Erdmanns Kathena Nui 
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das wird eng ! 

 

 
Hejdo Utklippan 

 
 
Di., 24.07.: 
Wir haben gestern Abend dann doch nicht mehr gegrillt, es hat gar keiner im Hafen gegrillt, das kam 

uns etwas komisch vor. Normalerweise grillt irgend einer immer, wahrscheinlich ist es hier verboten 

wegen der Brandgefahr. Abends haben wir dann noch einen Nachbarn bekommen, die mit ihrem 
Katamaran gefragt haben, ob sie längsseits gehen können. Klar, haben wir gesagt, wenn ihr gerne 

früh aufsteht. Und tatsächlich, um 6:30 waren sie auch wach, und wir konnten Richtung Simrishamn 

starten. Erst Wind aus Nordwest, der dann immer mehr auf West , und damit auf unsere Nase 

gedreht hat. Irgendwann ist er dann eingeschlafen, und wir sind mit Hilfe von Volvo nach Luv 

gefahren. Eine gute Idee, da wir ja bekannter weise mit dem Motor Wind machen können. Und siehe 

da, 1,5 Stunden später kommt wieder Wind auf, zwar aus Südwest, da wir aber vorgehalten haben, 

können wir Simrishamn anlegen. Kurze Zeit später haben wir dann die berüchtigte Hanö-Bucht 

Hackwelle, in die Chilly immer öfter donnern hinein kracht. Macht nur mäßig Spaß. Der Wind hat 

inzwischen auf 21 kn aufgefrischt, und wir können kurz vor Simrishamn etwas abfallen. Und die paar 
Grad machen viel aus. Chilly schießt los, geht viel sanfter über die Wellen, und wir düsen mit 8,5 kn 

dem Hafen entgegen. Es gibt sogar noch ein paar freie Liegeplätze, und nach dem festmachen gehen 

wir erst mal in den ICA einkaufen. Im Hafen treffen wir dann noch auf Regina und Thomas aus Kiel, 

die wir schon in Rödhamn und Mariehamn getroffen haben. Heute Abend wird aber der Grill direkt 

am Steg angefeuert, und wir können auf dem Boot essen. Es ist ein ungewöhnlich milder Abend, die 

Temperaturen gehen kaum zurück. Gegen 11:00 fallen wir müde in die Kojen, vorher wird der 

Wecker noch auf 3:30 gestellt. Blöde Zeit, muss aber aus fahrtechnischen Gründen sein. Gute Nacht !   

 

 

da geht’s lang 

 

 
nach Simrishamn 

   

 
Mi., 25.07.: 
Gegen 4:00 verlassen wir den Hafen von Simrishamn, und fahren dem Sonnenaufgang entgegen. Den 

Motor müssen wir leider mitlaufen lassen, da der Wind selbst für unsere Chilly zu schwach ist. Und 

wir müssen einen Schnitt von 5 kn halten, um unser Ziel Klintholm, das 86  sm entfernt ist, noch 
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einigermaßen zeitig am Abend zu erreichen. Raymarine übernimmt das Ruder, und ab 
Sandhammaren kommt etwas Wind auf. Sofort wird Volvo zum Schweigen gebracht. Kurz darauf 

schwächelt der Wind wieder, und wir überlegen, die Genua 2 endlich einmal auszuprobieren, die seit 

dem Kauf des Schiffes im Stauraum im Bug wohnt. Dazu muss natürlich erst mal alles ausgeräumt 

werden, und auf Deck so gestaut werden, dass nichts ins Wasser fallen kann. Tetris heißt, so glaube 

ich, dieses Spiel. Danach wieder alles einräumen, und wir beginnen die Selbstwendefock herunter zu 

holen. Die Latten wollen wir nicht heraus machen, denn man weiß nie, ob wir das Segel nicht doch 

gleich wieder brauchen. In der Regel wird der Wind sofort stärker, wenn ein großes Segel gesetzt 

wird. Kennen wir noch zur Genüge beim setzten des Gennakers bei der SID. Irgendwann ist es 

geschafft, die SW-Fock ist zu einem mehr oder wenigen kompakten Paket zusammengefaltet und 

wird an der Reling befestigt. Die Genua 2 ist dann recht schnell gesetzt, und zeigt sofort Wirkung: 
Chilly beschleunigt merklich bei 6 kn Wind auf über 5 kn Speed auf Amwindkurs. Gefällt mir 

ausgesprochen gut. So können wir segeln bis zum neuen Windpark bei Kriegers Flak, bevor der Wind 

entgegen der Erfahrung schwächer wird, und genau auf die Nase dreht. Kreuzen macht bei einer 

Distanz von 86 sm wenig Sinn, und wir motoren den Rest der Strecke bis Klintholm. Schon von 

weitem sehen wir am Mastenwald, dass es dort rappelvoll ist. Wir fragen an einem Dreier-Päckchen, 

ob wir längsseits gehen können. „Klar könnt Ihr, wenn ihr gerne früh aufsteht“, ist die Antwort. „Was 

ist früh ?“  „4:30“. Immerhin 1 Stunde länger wie zwei Tage zuvor. Da wir schon unterwegs gekocht 

und Abend gegessen haben, gehen wir gleich duschen und ziemlich schnell danach in die Kojen. 

 

morgens um 4:00 

 

 
Zauberhafte Stimmung 

Sonnenaufgang (nicht geschönt) 

 

 
Die G2 steht perfekt 

Möns Klingt voraus 

 

 
Die Kreidefelsen von Möns Klint 
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Do., 26.07.: 
4:20, der Wecker klingelt, 4:45 wir laufen aus, und können gleich nach der Hafenausfahrt die Segel 

setzen und den Motor abstellen. Heute haben wir Nordost

Südwest, also Wind genau von hinten. Mit unserem Bootshaken baumen wir die G2 aus und fixieren 

mit einem wilden Geflecht von Leinen den Ausbaumer. Funktioniert erstaunlich gut und wir segeln 

unter Autopilot gen Süden. Eigentlich wollten wir heute nach Fehmarn und morgen 

Aber in einem Telefongespräch mit Eva hat sie eine viel bessere Idee (Frauen haben meistens die 

besten Ideen ): Wir sollten doch nach 

abzuholen, ich fahre das Auto nach Neustadt, und Karin

mir zurück nach Heiha. Ein total durchklügelter Plan !
segeln. Aber die Bedingungen sind ideal, und wir können bis kurz vorm Hafen segeln. Da Raymarine 

die ganze Zeit gesteuert hat, kommen wir trotzdem ganz entspannt in unserem Heimathafen an. Und 

sofort habe ich ein komisches Gefühl: Mir kommt es so vor, als ob wir erst vor ein paar Tagen Heiha 

verlassen haben, und nicht vor fast 3 Monaten. Schnell geduscht (das erste Mal s

wir für die Dusche extra bezahlen müssen), und dann schnell ab in den Seestern zum Abend essen.  
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 4:20, der Wecker klingelt, 4:45 wir laufen aus, und können gleich nach der Hafenausfahrt die Segel 

setzen und den Motor abstellen. Heute haben wir Nordost-Wind von ca. 10 kn. Unser Kurs ist 

ind genau von hinten. Mit unserem Bootshaken baumen wir die G2 aus und fixieren 

mit einem wilden Geflecht von Leinen den Ausbaumer. Funktioniert erstaunlich gut und wir segeln 

unter Autopilot gen Süden. Eigentlich wollten wir heute nach Fehmarn und morgen 

Aber in einem Telefongespräch mit Eva hat sie eine viel bessere Idee (Frauen haben meistens die 

Wir sollten doch nach Heiligenhafen fahren, Karin kommt nach Heiha um Uwe 

abzuholen, ich fahre das Auto nach Neustadt, und Karin gabelt mich in Neustadt auf und fährt mit 

mir zurück nach Heiha. Ein total durchklügelter Plan ! Bedeutet aber für unser wieder 75 sm zum 
Aber die Bedingungen sind ideal, und wir können bis kurz vorm Hafen segeln. Da Raymarine 

uert hat, kommen wir trotzdem ganz entspannt in unserem Heimathafen an. Und 

sofort habe ich ein komisches Gefühl: Mir kommt es so vor, als ob wir erst vor ein paar Tagen Heiha 

verlassen haben, und nicht vor fast 3 Monaten. Schnell geduscht (das erste Mal s

wir für die Dusche extra bezahlen müssen), und dann schnell ab in den Seestern zum Abend essen.  

platt vorm Laken mit ausgebaumter Genua 

 

Die letzten Bilder werden gemacht

 

Ansteuerung Fehmarnsundbrücke 

 

Uwe 
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4:20, der Wecker klingelt, 4:45 wir laufen aus, und können gleich nach der Hafenausfahrt die Segel 

Wind von ca. 10 kn. Unser Kurs ist 

ind genau von hinten. Mit unserem Bootshaken baumen wir die G2 aus und fixieren 

mit einem wilden Geflecht von Leinen den Ausbaumer. Funktioniert erstaunlich gut und wir segeln 

unter Autopilot gen Süden. Eigentlich wollten wir heute nach Fehmarn und morgen nach Neustadt. 

Aber in einem Telefongespräch mit Eva hat sie eine viel bessere Idee (Frauen haben meistens die 

fahren, Karin kommt nach Heiha um Uwe 

gabelt mich in Neustadt auf und fährt mit 

Bedeutet aber für unser wieder 75 sm zum 
Aber die Bedingungen sind ideal, und wir können bis kurz vorm Hafen segeln. Da Raymarine 

uert hat, kommen wir trotzdem ganz entspannt in unserem Heimathafen an. Und 

sofort habe ich ein komisches Gefühl: Mir kommt es so vor, als ob wir erst vor ein paar Tagen Heiha 

verlassen haben, und nicht vor fast 3 Monaten. Schnell geduscht (das erste Mal seit 3 Monaten, wo 

wir für die Dusche extra bezahlen müssen), und dann schnell ab in den Seestern zum Abend essen.   

 
Die letzten Bilder werden gemacht 
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Fr., 27.07.: 
Ausschlafen, endlich mal wieder ausschlafen. Jedenfalls bis 8:00. Dann gibt es Frühstück, und danach 

fahre ich das Auto nach Neustadt, wo Karin mich einsammelt. Zurück in Heiligenhafen legen wir noch 

die SW-Fock ordentlich zusammen, bevor Karin und Uwe sich auf die Heimreise machen. Eugen und 

ich haben den Rest des Tages frei, und ich kann mich mal wieder meinem Bericht widmen.  

 

 

geschafft – Heiligenhafen erreicht 

 

 
Karin holt Uwe ab 

 

   

Sa., 28.07.: 
Heute morgen können wir mal wieder ausgiebig frühstücken, bevor wir mit der Arbeit beginnen. Das 

Großsegel muss abgeschlagen werden, weil man es in Heiligenhafen auf dem extra dafür 

vorgesehenen Holzsteg gut ausbreiten und zusammen legen kann. Anschließend motoren wir bis 

nach der Fehmarnsundbrücke gegenan, bevor wir abfallen können und die G2 ausrollen können. Es 

weht mit 14 kn aus Ost, wir haben halben Wind. Auch nur mit Vorsegel kommen wir auf über 6 kn, 
ich bin begeistert von der Genua 2. Ab Dahmeshöft fallen wir weiter ab, der Wind kommt fast von 

achtern, nimmt etwas ab, und die Wellen werden höher. Wo jetzt der Baum mit dem Großsegel 

erbärmlich schlagen würde, steht das Vorsegel ganz ruhig. Autopilot an und gut ist. Kurz vor 

Neustadt biegen wir nach steuerbord in den Rundhafen der Seglervereinigung Neustadt ab und 

finden auch sofort einen schönen Platz. Viel besser wie in der rummeligen Ancona Marina. Gleich 

nach dem anlegen schlagen wir auch die G2 ab. Direkt nach dem zusammen legen des Segels rauscht 

es auf einmal mächtig im Wald hinter uns. Sturmböen fegen über den Hafen und bringen heftigen 

Regen mit sich. Da haben wir gerade noch mal Glück gehabt, das Segel hätte es sonst in Fetzen 

gerissen. Im Hafen sind 4 Luffe, wir haben mit 40 Fuß die kleinste. Es gibt noch eine 43er, 45er und 

eine 54er, auf der alles aus Kohlefaser ist. Was für ein Segelmonster! Abends treffen wir noch beim 
Rundgang durch den Hafen Karl Heinz und Heidi Hammel, gute Freunde von Peter Blank, mit denen 

er schon durch die ganze Ostsee geschippert ist. Kleine Seglerwelt ! 

 

die letzte Fahrt führt nach … 

 

 
… Neustadt 
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Karl Heinz und Heidi Hammel 

 

 
Grüße an Peter von Karl Heinz und Heidi 

 

Luffe 54 

 

 
Luffe 45 

 

Luffe 43 

 

 
Luffe 40 Chilly – klar die schönste  

 

Das war dann der Chilly Törn 2018. Ein ganz ungewöhnlicher Törn. Mit unglaublichem Wetter, Regen 

gab es nur am Mittsommertag. Das war der einzige Tag, an dem ich mal die Ölzeugjacke anhatte. 
Sonst nur T-Shirt und kurze Hose, manchmal eine Fleece-Jacke. Es war auch ein entspannter Törn. 

Wir haben uns 3 Wochen Zeit gelassen für die Strecke Heiligenhafen – Stockholm. Dann ging es nur 

noch quer zu den Aland Inseln. Es war richtiger Urlaub mit kurzen Distanzen und vielen Hafen bzw. 

Buchttagen. Und wir hatten nette Freunde an Bord: Annette und Christian, dann Moni und Notker, 

und schließlich Uwe und Eugen für die Rückfahrt von Stockholm nach Heligenhafen. Und nicht zu 

vergessen, Eva’s neuer Freund: Er heißt Samsung, und ist ein Tablet. Man kann ihn mit der geplanten 

Route füttern, die er dann groß und deutlich anzeigt. Direkt neben Eva platziert, gibt er ihr die 

Sicherheit beim befahren der Schärenfahrwasser. Auch Chilly war diesmal brav: Außer ein undichter 

O-Rind des Wärmetauschers und ein defekter Öldruckschalter ist nichts kaputt gegangen. Und die 

Genua 2 hat sich bei Leichtwind als der Renner erwiesen.  
 

So kann es von uns aus gerne weiter gehen ! 


