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8.   Etappe:   Tallinn – Helsinki    (Verfasser: Christian)                                         13.06. – 23.06.   (77 sm) 

 

So, das mit dem Segel ist auch geklärt. Die 

Kommunikation mit der Segelmacherin war recht 

lustig, da sie keinen Brocken Englisch versteht. 

Ich gehe rein in den Laden, deute auf ein am 

Boden liegendes Segel  und sage „rrratsch“. Sie 

nickt, winkt mich in ihr Büro und zeigt auf den 

Kalender. Am heutigen Datum schüttelt sie den 

Kopf, der Finger geht einen Tag weiter und sie 

nickt. Ich nicke auch und hole das Segel. Am 

nächsten Tag ist es fertig, den Riss hat sie 
beidseitig mit 2 Tuchstreifen übernäht und auch 

das eine Gurtband, das die Segellatte hält, erneuert. Das Ganze hat 20 € gekostet, ich gebe ihr 25 € 

und beide sind sehr zufrieden. Zwischenzeitlich haben wir uns auch den Yachthafen näher 

angeschaut. Es ist das erste Mal in Estland, das dort viele einheimische Segelboote liegen. Tallinn ist 

wohl das Segelmekka Estlands. Interessant ist auch die Zusammensetzung der Schiffe: Viele X-

Yachten, Grand Soleils, Beneteau First, sowie eine ganze Flotte Melges 24 und J 80, allesamt betucht 

mit sündhaft teuren Kohlefasersegeln. Auch die Masten und Steuerräder bestehen größtenteils aus 

dem schwarzen Gold. Im Jollenbereich haben sie eine Flotte von ca. 50 Laser und Optis, mehrere RS-

Jollen, Hobie Tiger, und 49er (für nicht Segler: allesamt richtig heiße Turngeräte). Auch die Jugend ist 
sehr aktiv, jeden Tag sehen wir eine ganze Schar von Knirpsen in ihren Optis im Hafen herumkreuzen. 

Vor den Booten parken dann auch die entsprechenden Autos, lauter dicke Schlitten, die man in so 

einer Häufung  bei uns nicht im Hafen sehen kann. Der krasse Gegensatz sind dann die Gebäude und 

Sanitäranlagen des Kalev-Yachtclubs: Richtige Bruchbuden, am besten nix anlangen, sonst zerfällt es, 

oder man kriegt einen Ekel. Schade, denn das Gelände ist sehr großzügig und liegt gut geschützt tief 

in der Tallinner Bucht. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Hafen treffen wir uns auch alle wieder: Die Advalorem aus England, die mit wechselnden Crews 
die Ostsee bereist, die Coquin aus der Schweiz, die Nacella mit Paul und Ingrid sowie die de Stolp mit 

Barbara und Ernst-Wilhelm. Die beiden wollten in Tallinn noch Seekarten für Finnland kaufen, aber 

außer einem Übersegler gibt  es hier keine Seekarten von Finnland zu erwerben. So fotografieren sie 

die Ansteuerung von Helsinki von unserer Karte ab, um so später auf dem Laptop die Koordinaten für 

die Ansteuerung herauszulesen. Bei einem Glas Wein auf der de Stolp erfahren wir auch einiges über 

die Geschichte des Schiffes. Es ist ein Stahlschiff, der Riß entstammt einem Buch von Reinke, aus dem 

darin abgebildeten  6x8 cm großen Plan haben sie Ihr Schiff komplett selbst gebaut. Sogar die Bäume 
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für das Holz der Inneneinrichtung haben sie selbst gefällt und verarbeitet. Hut ab vor dieser Leistung, 

denn das Boot ist super gemacht und von innen urgemütlich. Zu Wasser kam es 1988, also gerade 
rechtzeitig vor der Öffnung der Grenzen. 

 

Der nächste Tag beschert uns Wolken und leichten Regen. Trotzdem machen wir uns mit den 

Fahrrädern auf in Richtung Altstadt von Tallinn. Aber bei wolkenverhangenem Himmel macht auch 

eine so schöne Stadt wie Tallinn keinen Spaß. Zurück im Hafen kommt die Sonne wieder heraus und 

wir genießen im Kalev-Yachtklub Restaurant (sehr schön gemacht mit gemütlicher Terrasse) unser 

Standard Essen „lightly peppered beef pasta with mushrooms“ und ein leckeres Saku-Bier. Da unser 

Schiff ein wenig Schlagseite nach Steuerbord hat (wegen knallvoller Backskiste) überlegen wir, wie 

wir das am besten ausgleichen können. Was Schweres muss in der Achterkoje auf backbord verstaut 

werden. Uns fällt da nur Bier ein, und da das estnische Bier sehr lecker und noch dazu günstig ist, 
gleichen wir unsere Schlagseite durch das Bunkern von mehreren Paletten Bier wieder aus (die 

Schlagseite haben dann wir). Eine weise Entscheidung, wenn man erfährt, dass 1 Dose Bier im 

Supermarkt in Finnland 2,50 € kostet. Abends laden wir dann Ingrid und Paul von der Nacella auf Bier 

und Wein zu uns aufs Schiff ein. Die beiden sind uns am längsten bekannt, getroffen haben wir sie 

zum ersten Mal in Barhöft noch in Deutschland. Wir beschließen, am nächsten Tag gemeinsam eine 

Stadtrundfahrt mit Führung  in Tallinn zu machen. Mit dem Bus fahren wir dann gaaanz früh (9:30) in 

die Stadt und nehmen an der deutschsprachigen Führung teil. Erst geht es mit dem Bus durch die 

Peripherie Tallins, wo wir interessantes über die Geschichte Estlands erfahren. Das Land hat schon 

eine wechselvolle Geschichte hinter sich, es wurde schon von den Dänen, den Schweden, den 
Deutschen und den Russen besetzt. Die russische Besatzung hat noch bis in die 60er Jahre hinein 

ganze estnische Familien nach Sibirien deportiert, nur weil sie Kontakt zu Ihren Verwandten im 

Ausland aufgenommen hatten. Gruselig ! Auf die Bemerkung,  das Estland ja wohl jetzt eigenständig 

ist, antwortet die Reiseführerin: Stimmt, wir haben einen eigenen Präsidenten, ein Parlament und 

gehören zur EU (seit Januar auch den Euro), aber wir haben eine hohe Arbeitslosigkeit, viele Leute 

pendeln täglich nach Finnland zum Arbeiten, und die Russen schleichen sich über die Hintertür 

wieder ins Land. Und zwar mit viel Geld, das aber nur unter den Russen bleibt, die Esten profitieren 

kaum davon. Das mit den Russen haben wir auch in Lettland gehört, und zwar in Ventspils. Dort war 

ja sehr viel wieder toll hergerichtet, großzügige Parks, moderne Häuser. Dahinter soll aber auch ein 

russischer Ölmilliardär stecken, der viel Geld in die Stadt investiert (garantiert nicht ohne Eigennutz). 
Trotzdem geht es wohl Estland von den 3 baltischen Staaten noch am besten. So ist Tallinn die 

Kulturhauptstadt Europas für 2011, und entsprechend wird auch aufgefahren. Es gibt sehr viele Open 

Air Konzerte in der Stadt mit hochkarätiger Beteiligung wie z.B. die Cranberries, Traffic, Seal und 

Victoria Tolstoy (alles innerhalb von 2 Wochen, leider sind wir da schon nicht mehr in Tallinn)  sowie 

Sängerwettbewerbe mit bis zu 100.000 Sängern aus der ganzen Welt und hochwertiges Theater. 

Nach der Busfahrt geht es zu Fuß durch die Altstadt. Das Ganze ist dann leider etwas kirchenlastig, 

denn es gibt auch noch andere schöne Gebäude und Denkmäler  innerhalb der alten Stadtmauer mit 

26 Türmen.  Das Rathaus aus dem 14.-15. Jahrhundert  ist das älteste in ganz Nordeuropa. Vom 

Domberg aus, der zum Meer steil abfällt, hat man einen fantastischen Blick über die Dächer und 

Gassen der Altstadt bis hinunter zum Hafen, wo riesige Kreuzfahrschiffe Tausende von Touristen in 
die Stadt entlassen. Dies ist auch der Grund, warum wir uns kurz vor Ende der Führung in ein 

gemütliches Kunstkaffee abseilen und erst mal eine Pause machen. Mit Pfannkuchen, Kaffee und 

Kuchen wieder gestärkt, erkunden wir dann noch abseits der Touristenströme den Rest der Altstadt. 

Bei dem schönen Wetter macht das auch viel mehr Spaß wie 2 Tage zuvor. Dafür nehmen wir auch 

die Horden von Touristen in Kauf. Trotzdem sind wir froh, wenn wir morgen dann der Stadt den 

Rücken kehren können und wir in die (hoffentlich ruhige und einsamere) Schärenwelt eintauchen.  

Denn die nächste Großstadt, Helsinki, ist ja auch nicht in allzu weiter Ferne. 
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Freitagmorgen geht es los, gemeldet war SW bis 

SO 2, also Wind von hinten. Bekommen haben 
wir NO 2, also von vorne. Wie war das nochmal 

mit Am-Wind-Kursen, wie müssen da die Segel 

stehen? Fast schon wieder vergessen. So 

bekommt auch die Genau ihre letzte Chance, uns 

von ihren Leichtwindvorteilen gegenüber der 

High-Aspect-Fock zu überzeugen. Und was ein 

Glück für sie, sie schafft es tatsächlich mit 

Geschwindigkeiten von bis zu 6,3 Kn bei gerade 

mal 10-11 Kn scheinbarem Wind, uns zu über-

zeugen und sie nicht ganz tief in die Backskiste zu verbannen. Wir laufen die Halbinsel Porkkala an, 
wo das Schärenwasser beginnt. Hervorragend betonnt und mit vielen Peilmarken versehen weist es 

uns den Weg in die Ankerbucht Bockfjärden. Bei Wind aus Nordost eine ruhige geschützte Stelle 

gesucht, den Anker fallen gelassen (hält erst nach 2 Versuchen), lecker Wurstgulasch-Resteessen und 

ab in die Koje.  Morgens dann, wir wollten gerade aufstehen, hören wir Rufe vom Ufer aus. 

Rausgeguckt, Mist Wind hat gedreht auf SW mit vielen Böen, und unser Boot hat sich langsam 

aufgemacht Richtung Ufer, der Anker hat geslippt. Schnell den Motor an, Anker auf und eine nach 

Wind aus SW geschützte Stelle in der Bucht gesucht. Nachdem das Boot wieder ruhig liegt und wir 

uns wieder von dem Schreck erholt haben, gibt es erstmal ein Royal de Luxe Frühstück, bevor wir den 

Rest des Tages in der schönen Bucht vergammeln. Gegen Abend machen wir uns auf den Weg nach 
Porkkala Hamn, eine Distanz von 3,47 sm. Dort sind alle Gastliegeplätze belegt, und wir legen uns auf 

einen freien Privatplatz. Der geschützt liegende Hafen hat alle Versorgungsmöglichkeiten, obwohl er 

nur aus 4 Gebäuden besteht. Ein Restaurant, ein Kaffee mit Lebensmittelgeschäft, dem Sanitär-

gebäude und der Sauna. Und am nächsten Tag kommt es, wie es kommen musste: Kaum hat der 

Regen eingesetzt, kommt auch schon der Liegeplatzinhaber und beansprucht seinen Platz. Wir, Tisch 

im Cockpit aufgebaut, Kuchenbude zu, alles angelaufen, lösen die Leinen und fahren los. Gleichzeitig 

verlässt auch noch ein anderes Boot seinen Platz, der andere will auf seinen Platz–Hektik macht sich 

breit. Angesichts des Wetters verlängern wir um einen Tag und nehmen 2 Pizzen mit aufs Schiff. Bier 

wollen wir keins trinken, denn die wollen 5,5 € für ein Bier.        

 
Am Montag Morgen, naja ich gebe zu, eher gegen Mittag, lösen wir die Leinen und brechen auf nach 

Linlo, einer kleinen Schäre mit Naturhafen. Es weht kaum Wind, und wir machen max. 3kn Fahrt. 

Nach dem Abbiegen in das Fahrwasser Richtung Linlo kommt der Wind von hinten und lässt noch 

mehr nach. Die Geschwindigkeit nähert sich der für Eva kritischen 2 Kn-Marke. Aber sie sacht nix! 

Also bin ich auch ruhig. Als jedoch der „Speed“ auf 0,7 kn zurückgeht, wird es selbst mir zu doof. Der 

Motor geht an und nach 6,5 sm erreichen wir die Schäre. Dort hat ein Segelclub Heckbojen ausgelegt 

und auch einen Steg gebaut, eine überdachte Grillstation und ein Plumpsklo. Echt komfortabel und 

traumhaft schön, geschützt und ruhig gelegen. Für den nächsten Tag ist W-SW Wind angesagt, ideal 

für den Trip nach Helsinki. Weniger ideal ist die Windstärke, gemeldet sind 5, in Böen 7 bft. Und 

tatsächlich haben wir in Böen bis zu 37 kn auf dem Windmesser stehen, ganz toll in einem engen, 
unbekannten Schärenfahrwasser. Aber alles geht gut, und nach knapp 30 sm erreichen wir Helsinki. 

Wir machen im Yachtklub HSS (Helsingfors Segelsällskap) auf der Schäre Skifferholmen fest, der 

zweitälteste Yachtklub Helsinkis. Nach Besichtigen der Sanitäranlagen im Keller glauben wir das auch, 

sie scheinen noch aus der Gründerzeit zu stammen. Wer sich jemals über die noch nicht renovierten 

Toiletten im SSKC aufgeregt hat, hat vorher noch nicht die vergammelten Katakomben-Keller-

Sanitärs des HSS gesehen. 1 Toilette und 2 Duschen für einen 200 Boote-Yachthafen. Dafür ist die 

Lage traumhaft schön, zur  einen Seite die Ostsee, zur anderen Blick auf die Südstadt Helsinkis. An 

 
Nicht schön – aber bunt 
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Land kommt man übrigens nur mit einer kleinen Fähre, die aber alle 15-30 Minuten fährt. Der nette 

Hafenmeister Rob ist ein Holländer, den die Liebe (nein, nicht zu einem Boot) zu einer Frau nach 
Helsinki geführt hat.    

 

Der Mittwochmorgen weckt uns mit strahlendem Sonnenschein, so dass wir gleich nach dem 

Frühstück die Fahrräder aufbauen und die Stadt erkunden. Die Gründung Helsinkis ist der 

Segelleidenschaft des Königs Gustaf Vasa zu verdanken. 1550 segelte er in diesen Gewässern. Die 

Umgebung hat ihn so beeindruckt, dass er beschloss hier eine Stadt zu errichten um ein 

wirtschaftliches Gegengewicht zur Hansestadt Reval (Tallinn) zu schaffen. Zu dieser Zeit war Finnland 

noch Teil des Königreichs Schwedens. Noch heute sind alle Straßennamen, Hinweisschilder und 

sonstige Schriften in finnisch als auch in schwedisch gehalten. Die „schwedischen Untertitel“ machen 

es uns etwas leichter zu verstehen, was da geschrieben steht, denn auf finnisch können wir rein gar 
nichts identifizieren. In der Tourist Info werden wir total freundlich mit allem möglichen Infomaterial 

ausgestattet. Hat uns Tallinn schon sehr gut gefallen, können wir zu Helsinki nur sagen: WOW, die 

Stadt ist der Knaller. Ein sehenswertes, architektonisch beeindruckendes historisches Zentrum, 

beherrscht durch den Dom mit dem Senatsplatz und der Uspenski Kathedrale. Zwischendurch viele 

Grünanlagen und Parks mit vielen Cafes, Kneipen und Restaurants. Dazu viel altes Kopfsteinpflaster 

(schlecht fürs Fahrrad) und eine alte Straßenbahn, mit der man kostengünstig eine Stadtrundfahrt 

unternehmen kann. Mit dem Ticket erhält man einen Plan, wo alle Sehenswürdigkeiten ein-

gezeichnet und beschrieben sind, an denen man vorbeikommt. Nach so viel alten Steinen bekommen 

wir Hunger und essen auf dem Markplatz (wo es ganz tolle Erdbeeren aus Estland gibt, die man in 
Estland selbst nicht kaufen kann) einen Rentier-Mix-Teller für 10 €, der uns bis zum Abend sättigt. 

Verdauen tun wir das ganze dann während einer Schiffsrundfahrt um die Inseln Helsinkis herum. Eine 

Insel schöner wie die andere, bebaut mit lauter schönen Häuschen. Die Frage, was denn so ein Haus 

auf einer Schäre kostet, wird von der Reiseführerin mit „1,5 Mio. € aufwärts“ beantwortet. Wird 

wohl so schnell nichts werden mit einem Häuschen in den finnischen Schären, schade. Auf dem sehr 

gut ausgebauten Radfahrnetz umrunden wir noch Töölönlahti, ein Naherholungsgebiet mit See. Dort 

gibt es noch die Nationaloper und die Finlandia-Halle zu bewundern. Vorbei am sehenswerten 

Jugendstilbahnhof fahren wir zurück in unseren Hafen, wo wir erschöpft in die Kojen fallen. Am 

Donnerstag regnet es dann zeitweise, ist aber nicht so schlimm, da wir dann unsere Straßen-

bahnfahrt rund um die Stadt machen. Pünktlich zum Ende der Rundfahrt hört es auf zu regnen, und 
wir gehen  auf den Markt um wieder unseren Rentier-Mix-Teller zu verspeisen. Zurück auf dem Schiff 

bereiten wir uns und das Schiff durch zusätzliche Leinen mit Ruckdämpfern  auf den Windstärke 8-9  

Sturm vor, der die Nacht über den Hafen fegt. Haben trotzdem gut geschlafen, und machen dann klar 

Schiff für Rainer und Birgit, die am Samstag anreisen und uns eine Woche begleiten werden. 

Abschließend noch ein paar von ca. 300 Bildern aus Helsinki (ich schätze, Eva wird mich zum Löschen 

von dem einen oder anderen Bild zwingen) 
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