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4. Teil 

 

Von Mem nach Vitte/Hiddensee 

 

 

32. Reisetag 

 

Montag, den 10. Juli 2017 

 

Wetter: heiter, mäßiger S, 24°C 

 

Es war schwedischer Sommer, als wir um 10:20 Uhr losmachten, um zur letzten Schleusung 

des Göta-Kanals anzutreten. Mit der RISKANT und einem schwedischen Segler liefen wir 

auch gleich in die Kammer ein, wo wir die Servicekarten und das Fähnchen abgaben, dass 

uns als „Kanalberechtigte“ während unserer Fahrt quer durch das Land begleitete. Schön 

war, dass wir die insgesamt über 60 Schleusen ohne nennenswerten Bruch hinter uns 

gebracht hatten. Irgendwie befreit liefen wir um 10:45 Uhr in den Slätbaken ein. Dieser etwa 

10 sm lange Fjord ist die Zufahrt vom Schärenmeer zum Kanal. Die Ufer waren bewaldet 

und teilweise felsig und auf dem Wasser herrschte wenig Verkehr. Gegen Mittag waren wir in 

den Schären und liefen das Fahrwasser Richtung Süden. Um 14:00 Uhr hatte es dann 

gereicht und wir steuerten in einen schmalen Arm zwischen Torön und Svensmarö, wo wir 

vor einem breiten Schilfgürtel auf knapp 5 Meter ankerten. Um 14:10 Uhr war die Maschine 

aus. Am Nachmittag fing ich meinen ersten Schwedenhecht in diesem Jahr, noch klein aber 

egal, er soll auf jeden Fall um eine Erfahrung reicher für Nachwuchs sorgen. 

 

Betriebsstundenzähler: 1193,8 h 

 

Log:     775,4 nm 

 

 

  

33. Reisetag 

 

Dienstag, den 11. Juli 2017 

 

Wetter: früh Regen, später zögernd auflockernd, schwacher NW, 20°C 

 

Erst in den Morgenstunden ließ der nächtliche Regen nach. Der Wind hatte, wie 

vorhergesagt, auf NW gedreht. Somit lagen wir ruhig in Lee und lichteten erst gegen 10:40 

Uhr den Anker. Wir steuerten durch einen erst grauen Vormittag in das Schärenfahrwasser 

nach Süden. Die See war ruhig und wir spulten Meile um Meile durch die bezaubernde 

Landschaft der Eilande, Untiefen und sennartigen Erweiterungen. Gegen 13:45 Uhr 



verließen wir vor der Valdemarsviken das 

Fahrwasser un liefen durch eine ausreichend 

tiefe Abkürzung direkt auf die Viken zur 

Ansteuerung der Stadt zu. Inzwischen hatte 

sich die Sonne am Himmel Platz verschafft 

und es herrschte wieder schwedischer 

Sommer. Umso näher wir der Stadt kamen, 

die wir schon durch das schnurgerade 

Fahrwasser 5 nm vorher sehen konnten, 

umso mehr bekam die Viken Fjordcharakter. 

Um 15:30 Uhr machten wir im Gästhamn fest 

und ohne dass wir uns fest verabredet hatten 

folgte eine halbe Stunde später die RISKANT. 

 

Betriebsstundenzähler: 1197,8 h 

 

Log:     802,1 nm 

 

 

 

34. Reisetag 

 

Mittwoch, den 12. Juli 2017 

 

Wetter: früh heiter, später zunehmend bewölkt, mäßiger W, 20°C 

 

Um 09:45 Uhr nahmen wir Abschied 

von der Riskant, die sich auf dem Weg 

über Lofthammar nach Visby auf 

Gotland machte. Wir machten um 10:30 

Uhr los und liefen in den fjordähnlichen 

Valdemarsviken ein. Nach etwa 90 

Minuten hatten wir diesen passiert und 

das Schärenfahrwasser erreicht. Dort 

nahmen wir Kurs Süd. Um 14:30 Uhr 

liefen wir bei Karö in eine durch Felsen 

geschützte Bucht und ankerten dort auf 

ca. 8 Meter Tiefe. Nachmittags grillten 

wir und mit der Angel hatte ich kein 

Glück. 

 

 

Betriebsstundenzähler: 1201,9 h 

 

Log:     823,6 nm 

 

 

 

 

 

 

 



35. Reisetag 

 

Donnerstag, den 13. Juli 2017 

 

Wetter: heiter, frischer WNW, 20°C 

 

Wie angekündigt, frischte in der Nacht der Wind 

auf und wehte früh mit 4-5 Bft. aus 

nordwestlichen Richtungen. Wir hatten aber 

hinter dem Felsen noch gute Abdeckung und 

daher eine ruhige Ankernacht. Um 10:45 Uhr 

lichteten wir erst den Anker und liefen wieder in das Schärenfahrwasser nach Süden. Ein 

wenig zu schaffen machte uns der ruppige NW an den größeren freien Flächen, wo die 

Landdeckung nach Westen fehlte. Das Fahrwasser war auch gut besucht und Schiffe aller 

Länder waren auf dem Weg nach Norden oder Süden. Auch draußen auf See konnten wir 

einige Schiffe beobachten. Sie nutzten den kräftigen Halbwind dazu, Strecke zu machen. 

Zwischen den Schären gab es viele Segler, die trotz des guten Windes unter Maschine 

liefen. Um 14:10 Uhr liefen wir in Höhe von Eknö aus dem Fahrwasser und suchten uns 

unter Land einen Ankerplatz. Um 14:15 Uhr ankerten wir auf 6 Meter Tiefe und die Maschine 

war aus. 

 

Betriebsstundenzähler: 1205,3 h 

 

Log:     844,7 nm 

 

 

36. Reisetag 

 

Freitag, den 14. Juli 2017 

 

Wetter: heiter, schwacher bis mäßiger 

umlaufender Wind, 24°C 

 

Nach einer sehr ruhigen Ankernacht 

gingen wir um 10:20 Uhr Ankerauf und 

nahmen unseren Südkurs im 

Schärenfahrwasser wieder auf. Gegen 

Mittag erreichten wir ein zur See relativ 

freies Gebiet. Der Wind hatte von SE ein wenig aufgefrischt und wehte mit 3-4 Bft. Auch kam 

Bla Jungfrun in Sicht. Diese mitten im nördlichen Kalmarsund gelegene Insel ist für die 

Schweden ein mystischer Ort und ihr Anblick als pfannkuchenartige Erhebung mitten auf 

See hat auch etwas Geheimnisvolles. Ab dem Kernkraftwerk bei Päskallavik kamen wir 

erneut in ein Schärenfahrwasser, was uns allerding alle navigatorischen Fähigkeiten 

abverlangte. Kaum eine Kabellänge ohne Richtungswechsel verlief die Rinne in eine 

Richtung, dazu kam eine zunehmende unangenehme quer laufende See. Wir kämpften uns 

durch das Gewirr von Felsen, Tonnen und Untiefen und liefen um 15:00 Uhr in den Hafen 

von Oskarshamn ein. Am Gästehamn wurden wir sogleich von einer freundlichen jungen 

Dame empfangen, die uns einen der vielen freien Liegeplätze zuwies. 

 

Betriebsstundenzähler: 1210,0 h 

 

Log:     871,0 nm 



37. Reisetag 

 

Samstag, den 15. Juli 2017 

 

Wetter: früh heiter, Nachmittags 

Quellwolken, schwacher tagsüber ztws. 

nachlassender NE, 21 ° C, schwül 

 

Städte sind immer laut, dafür kann man 

sich dort gut versorgen. Nachdem wir 

gestern noch einkaufen waren und für 

die nächsten Tage verpflegt sind, 

machten wir heute um 09:20 Uhr los 

und verlegten zur Tankstelle. Für 922 skr bunkerten wir 61 Liter Diesel und waren damit 

randvoll. Um 09:40 Uhr verließen wir den Hafen von Oskarshamn. Bald waren wir auch 

wieder im Schärenfahrwasser und wieder war das sehr anspruchsvoll. Gegen 12:00 Uhr 

hatten wir Höhe Svartö dessen Ende erreicht und liefen in den nördlichen Kalmarsund ein. 

Der Wind hatte sich zwischenzeitlich fast völlig gelegt und nur eine leichte achterliche Welle 

sorgte für bewegte See. So führte uns unser Kurs zwischen Öland und der schwedischen 

Provinz Blekinge weiter nach Süden. Achteraus konnten wir noch lange Bla Jungfrun sehen. 

Nach Passage der Halbinsel Skägenis kam die Ölandbrücke und Kalmar in Sicht. Wir 

mussten aber durch das gut betonnte Fahrwasser uns an den vorgegebenen Kurs halten 

und liefen um 16:30 Uhr in den Hafen von Kalmar ein. Im Innenhafen war alles voll, an einem 

äußeren Steg mit Auslegern gab es aber in der Nähe des Einkaufszentrums einen guten 

Platz, an dem wir festmachten. Um 16:50 Uhr war unsere Maschine aus. 

 

Betriebsstundenzähler: 1217,6 h 

 

Log:     915,4 nm 

 

 

38. Reisetag 

 

Sonntag, den 16. Juli 2017 

 

Wetter: zunehmend bewölkt, mäßiger und zunehmender SSW, 20°C 

 

Schlechtes Wetter ist angesagt und 

zunehmender Wind. Das bekamen wir 

auch zu spüren, als wir Vormittags den 

Hafen verließen. Um 09:30 Uhr machten 

wir los und liefen wieder in den nur mäßig 

bewegten Kalmarsund ein. Der Wind hatte 

auf Süd gedreht und wehte mit 2-3 Bft., 

nahm aber stetig zu. Einen großen Törn 

hatten wir eh nicht vor. Entlang der Küste 

und vorbei an zahllosen Untiefen liefen wir 

nach Süden. Wind und Welle kamen 

gegenan und gegen 11:00 Uhr hatte er die 

Stärke 4 Bft. erreicht. Das war dann ein ganz schönes Gebolze. Mit großer Fahrt war das 

einigermaßen erträglich. Um 12:30 Uhr hatten wir die Ansteuerung des kleinen Hafens 

Bergvara erreicht. Durch das flache Nebenfahrwasser liefen wir von Nordost in den Hafen 



und machten an der Außenmole zwischen zwei Schlengeln fest. Der Hafen selbst ist wenig 

einladend, teuer und die Serviceeinrichtungen weit entfernt. Dazu fing es Nachmittags an, 

kräftig zu regnen. 

 

Betriebsstundenzähler: 1220,8 h 

 

Log:     935,4 nm 

 

 

39. Reisetag 

 

Dienstag, den 18. Juli 2017 

 

Wetter: heiter bis wolkig, mäßiger und ztws. frischer W, 20°C 

 

Gestern hatten wir Hafentag. Nach Durchzug eines Regengebietes am Sonntag Nachmittag 

hatte es aufgebrist und mit 4-5 Bft. aus W war uns das doch zu ungemütlich, zudem wir uns 

noch nicht beeilen müssen. Leider war Bergkvara als Hafen auch sehr teuer und die 

Preisgestaltung sehr kryptisch. Der große dazugehörende Campingplatz machte die Sache 

nicht schöner. Ich machte aber einen langen Spaziergang zur Tankstelle, holte 24 Liter 

Diesel und wusste in dem Moment, warum Motorbootfahren auch Sport ist. Über Nacht war 

der Wind abgeflaut, nahm aber in den Morgenstunden wieder zu. Als wir um 10:40 Uhr 

losmachten und den Hafen verließen hatten wir so um die 3 Bft., auf unserem Südkurs 

entlang der Küste im Kalmarsund auch schon mal 4-5 Bft. Allerdings stand nur ein kurzer 

Schlag auf dem Plan. Um 12:30 Uhr erreichten wir die Ansteuerung von Kristianopel und 

liefen in den kleinen, aber gut bewirtschafteten Hafen ein. Der Hafenmeister stand schon auf 

der Mole und wies 

uns einen Liegeplatz 

zu, den ich mir auch 

ausgesucht hatte. Um 

12:45 Uhr lagen wir 

mit Heckboje fest am 

Steg und die 

Maschine war aus. 

Am Abend war der 

Hafen randvoll und es 

war erstaunlich, wie 

der rührige 

Hafenmeister es 

schaffte, immer noch 

mehr Schiffe 

unterzubringen. 

 

Betriebsstundenzähler: 1222,7 h 

 

Log:     945,6 nm 

 

 

 

 

 

 



40. Reisetag 

 

Mittwoch, den 19. Juli 2017 

 

Wetter: heiter, schwacher bis mäßiger NW auf SO drehend, 21°C 

 

Die Vorhersage stimmte wieder mal. Der Wind hatte sich fast völlig gelegt. Nach und nach 

verließen viele Schiffe den Hafen von Kristianopel und machten sich auf den Weg entlang 

der Küste der südostschwedischen Küste der Provinz Blekinge. Die meisten hatten Südkurs. 

Wir verließen um 08:45 Uhr den Hafen und schlossen uns der Flotte an. Die See war 

spiegelglatt. Die Sonne brannte vom Himmel und nur ab und zu hauchte ein schwacher Wind 

Erfrischung ins Schiff. Um 11:30 Uhr liefen wir in das Schärenfahrwasser bei Torhamn ein. 

Damit hatten wir auch die schwedische Ostküste hinter uns und waren im Karlskroner 

Schärengebiet. Um 13:30 Uhr waren wir in der Ansteuerung von Karlskrona. Inzwischen 

hatte der Wind ein wenig aufgefrischt und 

wehte mit 3-4 Bft. aus SW. In der Marina 

waren noch reichlich Plätze frei und wir 

waren um 13:40 Uhr fest und die 

Maschine aus. Wir versorgten uns hier, 

denn kaum irgendwo sind die 

Möglichkeiten näher am Hafen. Dazu 

ergänzte ich den Dieselvorrat um 24 Liter 

aus der nahegelegenen Tankstelle. 

 

 

Betriebsstundenzähler: 1227,5 h 

 

Log:     972,4 nm 

 

 

41. Reisetag 

 

Donnerstag, den 20. Juli 2017 

 

Wetter: heiter, mäßiger E, 24°C 

 

Auch dieser Morgen gehörte erstmal der Logistik. Der Hafen in Karlskrona ist offensichtlich 

von der Stadt übernommen worden. Diese hat kräftig investiert. Auch in drei Miele 

Professionell Waschmaschinen, die wir früh alle in Beschlag hatten. Alles ging schnell und 

reibungslos vonstatten, so dass wir um 09:30 Uhr fertig waren und die LAGA zum Auslaufen 

klarmachten. Um 10:00 Uhr verließen wir den Hafen. Durch die inneren Fjorde vor 

Karlskrona erreichten wir um 11:30 das 

äußere Fahrwasser bei Grasfeten und 

nahmen mit westlichen Kurs unsere Fahrt in 

den östlichen Teil der Hanö-Bucht auf. Der 

anfänglich noch mit 2 Bft. wehende E 

frischte langsam auf. Gegen 13:00 Uhr 

erreichte er 4 Bft. und wir hatten ihn aus 

einem raumen Sektor. Das bedeutete viel 

Kurbelei, denn die achterlich 

durchlaufenden Wellen von bis zu 1 Meter 

schoben die LAGA immer wieder aus ihrem 



Kurs. Um 14:30 Uhr passierten wir die Insel Hanö und hatten in ihrem Windschatten einen 

Moment Ruhe um den letzten Teil der Fahrt vorzubereiten. Wir querten den 2 sm breiten 

Hanö-Sund und liefen in das Fahrwasser nach Hällevik ein. In Lee von Hanö war die See 

wesentlich ruhiger. Wir umrundeten die Flachs vor Hällevik und waren um 15:30 Uhr fest im 

Hafen. 

 

Betriebsstundenzähler: 1233,2 h 

 

Log:     1008 nm (über 1000 nm werden keine Dezimals mehr gezählt) 

 

 

42. Reisetag 

 

Samstag, den 22. Juli 2017 

 

Wetter: heiter, frischer E, 21°C 

 

Nach einem Hafentag, der zur Hälfte 

verregnet war, machten wir um 09:20 

Uhr los und liefen durch die Hällevik 

Bugten in die Hanö Bugt. Der Ostwind 

hatte uns nicht verlassen und 

anfänglich waren wir noch 

unentschlossen, ob wir gleich 

Simrishamn anlaufen sollten. Draußen gab es aber eine sehr unangenehme dwars laufende 

Welle, so dass wir Kurs Ahaus nahmen. Damit hatten wir achterliche Welle, die bei bis zu 1 

Meter Höhe die LAGA  ab und zu ins surfen brachte. Um 11:45 Uhr liefen wir in die Mündung 

des Flusses Helge a ein. Nach etwas 0,5 sm erreichten wir den Stadthafen von Ahus, wo wir 

direkt an der Promenade und leider auch quer zur in die Flußmündung einlaufenden Welle 

lagen. 

 

Betriebsstundenzähler: 1235,8 h 

 

Log:     1026 nm 

 

 

 

43. Reisetag 

 

Montag, den 24. Juli 2017 

 

Wetter: wolkig, ztws. Regen oder 

Nieselregen, ztws. Nebel, schwacher NO, 

20°C 

 

Nach einem Hafentag in dem leider sehr 

unruhigen Hafen von Ahus legten wir 

heute früh um 08:00 Uhr ab. Unsere 

ursprüngliche Absicht, nochmal tanken zu 

gehen ließen wir fallen. Erstmal hieß es 

die morgendliche windschwache Phase 

auszunutzen, um aus der Hanö-Bucht 



herauszukommen. Der Wind selbst spielte heute kaum eine Rolle. Es stand aber eine 

unangenehm hohe Welle aus E in der Bucht, die unser Schiff oft ins Rollen brachte. Um 

11:30 Uhr passierten wir Simrishamn. Langsam bekamen wir vor Südschweden die Welle 

von achtern, dafür kam ztws. dicker Nebel mit einer Sichtweite von unter 250 Metern auf. Um 

uns versank alles in einer grauen Masse. Wind war kaum noch und erst in Höhe Käsaberga 

klarte es plötzlich auf. Schon erstaunlich, wieviel Schiffe um uns waren. Die haben weder 

uns, noch haben wir die gesehen. Hier hätte AIS einen unschlagbaren Vorteil, denn Radar 

dürfte die Sportboote kaum anzeigen. Zum frühen Nachmittag schlief der Wind endgültig ein. 

Auch die Welle von NE war Höhe Ystad vollkommen weg. Um 15:30 Uhr liefen wir in den 

Hafen ein und machten an einem freien Liegeplatz fest. 

 

Betriebsstundenzähler: 1243,6 h 

 

Log:     1078 nm 

 

 

44. Reisetag 

 

Mittwoch, der 26. Juli 2017 

 

Wetter: wolkig, mäßiger bis frischer NO, 21°C 

 

Der Regen, der in diesen Tagen Deutschland heimsucht, ist zwischenzeitlich auch hier 

angekommen. Sicher nicht so stark, der skandinavische Sommer war aber etwas gestört. So 

hatten wir gestern einen Hafentag eingelegt, den wir aber größtenteils an Bord verbrachten. 

Unser Schiff wurde mit Wasser und 48 Litern Diesel versorgt, so dass wir uns wieder auf die 

Reise machen können. Um 12:30 Uhr verließen wir den Hafen und hatten draußen noch 

etwa 4 Bft. aus NE. Das flaute aber merklich ab, so dass wir Höhe Abbekas auf unserem 

westlichen Kurs entlang der südschwedischen 

Küste Schonens nur noch die langgezogene 

Restwelle hatten. Im Abstand von ca. 2 nm 

liefen wir so mit 6 kn und kurz vor unserem Ziel 

erwischte uns doch noch der Anlegeschauer. 

Um 16:00 Uhr liefen wir bei Windstille in den 

Hafen von Gislovs Löge ein. 

 

Betriebsstundenzähler: 1247,5 h 

 

Log:     1100 nm 

 

 

45. Reisetag 

 

Donnerstag, den 27. Juli 2017 

 

Wetter: zunehmend wolkig, später Regenschauer, früh windstill später zunehmender SW bis 

3-4 Bft. , 21°C 

 

Um 08:00 Uhr verließen wir den wenig einladenden Hafen von Gislöfs Läge. Die See war 

spiegelglatt und der Wind war vollständig eingeschlafen. Wir passierten die Ansteuerung von 

Trelleborg und nahmen dann Kurs Dänemark. Die beiden Verkehrstrennungsgebiete im 

südlichen Öresund passierten wir am südlichen Eingang und liefen dann in den Bögestrom 



inmitten der weiträumigen Fakse-Bucht 

ein. Schon Vormittags frischte der Wind 

leicht auf, gegen Mittag wehte in der 

Fakse-Bucht ein SW mit 3-4 Bft. Wir 

hatten ihn fast gegenan, damit war das 

kein Problem. Leider war die Ostsee vor 

Südschweden teilweise stark verschmutzt. 

Überall blühte das Wasser stark. Im 

Bögestrom hatten wir dann mit viel 

treibenden Seegras zu kämpfen. Dazu 

kamen aufkommende Regenschauer, die 

die Sicht stark behinderten. Um 16:00 Uhr 

liefen wir in den Hafen von Stege ein. Mir 

wohlbekannt mit gutem Serviceangebot. 

 

Betriebsstundenzähler: 1255,4 h 

 

Log:     1149 nm 

 

 

46. Reisetag 

 

Samstag, den 29. Juli 2017 

 

Wetter: Vormittags Regen, Nachmittags zögernd auflockernd, frischer und böiger SW, 20°C 

 

Am gestrigen Hafentag haben wir uns in Stege ausgiebig versorgt und 72 Liter Diesel 

getankt. Stege ist dafür hervorragend geeignet, weil mehrere Supermärkte und eine 

preiswerte Tankstelle in 400 Meter Entfernung sind. Damit sind die Betriebsreserven 

aufgefüllt und die letzte Auslandsetappe kann beginnen. Heute Vormittag regnete es kräftig. 

Dazu blies ein kräftiger Wind. Eine ganze Reihe von Tiefdruckgebieten zog über 

Mitteleuropa und so langsam müssen wir uns an deutsche Verhältnisse gewöhnen. Dort 

sollte man jetzt besser nicht vom Wetter sprechen. Die Regenfälle haben dort ein 

Rekordniveau erreicht. Erst um 15:20 Uhr machten wir los und liefen durch das fast 5 sm 

lange Fahrwasser zur Ulvsundbrücke. Es wehte immer noch mit guten 4 Bft. aus SW. Nach 

dem Ulvsund liefen wir in das Nebenfahrwasser des Kalvestroms ein. Die Betonnung war 

schlecht zu sehen und überall lagen Fischernetze. Freunde machen sich diese Herrschaften 

sicher nicht. Um 17:20 Uhr waren wir 

querab am nördlichen Rand der Insel 

Bogö. In Lee gingen wir so dicht wie 

möglich unter Land und ankerten auf 2 

Meter Wassertiefe. Um 17:50 Uhr musste 

ich nochmal verholen, da der Anker auf 

dem harten Boden nicht fasste. Ich ging 

noch näher unter Land und hatte bei 

knapp 2 Meter bestimmt 15 Meter Leine 

draussen. 

 

Betriebsstundenzähler: 1257,5 h 

 

Log:     1160 nm 

 



47. Reisetag 

 

Sonntag, den 30. Juli 2017 

 

Wetter: wolkig, Gewitter, ztws. frischer S, 24°C 

 

Früh um 05:00 Uhr weckte uns das 

erste Gewitter mit Starkregen. Gestern 

Abend hatte sich bald der Wind gelegt 

und wir konnten gemütlich grillen. 

Meine Bordfrau hat heute Geburtstag 

und so wurde sie lautstark in den Tag 

gebracht. Wir lichteten um 10:30 Uhr 

den Anker, der jetzt die ganze Nacht 

gehalten hatte. Es waren aber auch 

bestimmt 20 Meter Leine draussen 

und die war voller Kraut. Wir liefen 

durch das Nebenfahrwasser 

Kalveström unter der Brücke auf das 

Flach Farö Jord, um in die tiefe Rinne des Store Ström zu kommen. Über dem Flach 

erwischte uns das nächste Gewitter mit einem wahren Blitz-Feuerwerk. Erst vor der 

Ansteuerung von Stubbeköping hörte der Regen auf und die Sonne verwandelte alles 

schnell in eine dampfende schwüle Brühe. Wir machten um 12:15 Uhr im Hafen von 

Stubbeköping fest. 

 

Betriebsstundenzähler: 1259,3 h 

 

Log:     1168 nm 

 

48. Reisetag 

 

Montag, den 31. Juli 2017 

 

Wetter: wolkig mit zunehmenden Aufheiterungen, früh Schauer, frischer und tagsüber 

nachlassender SW, 24°C 

 

Früh regnete es ein bisschen im Hafen von 

Stubeköpng. Die Stadt selbst ist trostlos. Überall 

sieht man leere Geschäfte, die zur Vermietung 

angeboten werden. Ein Urlaubsziel ist das 

wahrlich nicht. Die Windvorhersage war günstig 

und ich gab meinen Plan auf, erst kommende 

Nacht zur angekündigten Schwachwindphase 

nach Deutschland zu fahren. Wir machten um 

09:30 Uhr los und liefen durch den Grönsund in 

die Ostsee ein. Die zeigte sich anfangs auch 

etwas von ihrer kratzbürstigen Seite. Eine unangenehme quer laufende Welle von Süd 

gemischt mit frischem SW 4 ließ unser Schiff schön rollen. Als wir aber auf Sollkurs Richtung 

Hiddensee waren, kam unser Schiff ganz gut mit der Welle zurecht. Pünktlich um 12:45 Uhr 

zum Wetterbericht von DP 07 kam auch der Dornbusch in Sicht. Der Wind legte sich immer 

weiter und um 14:00 Uhr waren es kaum noch 2 Bft. aus SW. In Höhe der ehemaligen 

Position der Tonne ODAS B-3 bekamen wir einen auf dem Meer treibenden stark Licht 



reflektierenden Gegenstand in Sicht. Er war 

etwa 0,5 sm querab entfernt und wir fuhren 

dicht ran, da es sich auch um eine 

Rettungsinsel handeln konnte. Das Ganze 

entpuppte sich dann aber als 

Spielzeugballons, die notgelandet im Wasser 

treibend, von uns entdeckt worden waren. 

Wenige Seemeilen vor Hiddensee war die 

Ostsee sehr stark verschmutzt. Um 16:30 Uhr 

liefen wir in das Fahrwasser nach Vitte ein. 

Auf einer Sandbank am Libben sahen wir 

nahe des Fahrwassers eine Robbe. Das 

haben wir auf der ganzen Reise nicht gehabt. 

Schon von weitem konnten wir den überfüllten 

Yachthafen sehen und nur mit Mühe fanden 

wir einen Platz in Vitte-Langeort. Nach rund 

sieben Wochen sind wir damit wieder in 

Deutschland. 

 

Betriebsstundenzähler: 1266,9 h 

 

Log:     1219 nm 

 


