
Reisebericht 2022

Wir segelten ab Ostern 2022 für fünf Monate und 2500 Seemeilen im Schutz der Schwedischen und
Finnischen Schären. Unser Ziel war die geschützten Ankerplätze zu genießen und die natürliche
Schönheit und das Segeln in den Schären so lange wie möglich zu genießen. Die Möglichkeit, im Bootsbüro
zu arbeiten, machte dies alles möglich, angetrieben von unseren Solarpanelen und den 4G-Netzen der
nordischen Länder. Wir erkundeten die Finnische Bucht bis nach Loviisa und kamen 5 Monate später
mit einigen Proviantresten in der Bilge zurück, die wir in Berlin gekauft hatten. Unterwegs
übernachteten wir in 42 verschiedenen Naturhäfen. An ⅔ der Reisetage konnten wir segeln.

Wir verließen Gothia an einem grauen Ostermorgen mit den traditionellen Hornstößen unserer
Gothia-Mitglieder. Die erwartete zweitägige Reise nach Stettin wurde durch eine Kanalsperrung
aufgrund einer Ölpest unterbrochen und stattdessen durch eine Ankerung am Lehnitzsee vor
Oranienburg ersetzt. Nachdem die Ölpest beseitigt war, fuhren wir weiter, richteten den Mast auf und
fanden an einem stürmischen Tag den Weg zum Hafen in Swinemünde. Wir haben eine Woche auf ein
gutes Wetterfenster gewartet (und während des Wartens unseren verspäteten Parasailor erhalten). Also
Pizza geholt und die Reise hatte richtig begonnen mit der ruhigsten Ostsee die ich je gesehen habe. Am
nächsten Morgen setzten wir das neue Vorwindsegel und glitten über die Ostsee wie über einen See. Die
Verwendung des neuen Spinnakers war einfacher als befürchtet, mit richtig eingestellten Leinen und
Aufmerksamkeit beim Hochziehen der Socke - es war in kürzester Zeit oben und das Segeln war ruhig,
solange wir genug Wind hatten, um das Segel zu füllen.
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In Schweden anzukommen war wie nach Hause kommen. Schären, Blaubeersuppe im Laden und eine
Sprache, die ich noch aus der Schule kenne. Wir hüpften in kleinen Schritten die Küste entlang, da die
Tage noch kurz waren und wir beide tagsüber arbeiteten. Das Segeln in der Havel erwies sich als gutes
Trainingsgelände für die Schären, da wir wissen, wie man e�zient wendet und wo man dabei in Bezug
auf den Gegenverkehr sein sollte. Nicht, dass so früh in der Saison so viel Verkehr war.

Die meisten Ankerplätze, die wir in Schweden ausgewählt haben, enthielten entweder eine SXK-Boje
oder die Möglichkeit, den Bug im skandinavischen Stil an Land zu binden. Die Hafenführer haben
ziemlich gute Anweisungen zu den besten Stellen an einem Ankerplatz, und nach einer Weile fühlten
wir uns sicher, dass wir auf diese Weise ankern können. Es macht so viel Freude, die Inseln zu erkunden
und sich nach einem Segeltag die Beine zu vertreten. Aber um ehrlich zu sein, fühlten sich die
SXK-Bojen wie ein Luxus an. So einfach zu betreten und zu verlassen. Und die Locations waren immer
atemberaubend!

Ein typischer Tag begann damit, das Wetter zu prüfen, die maximal zumutbare Entfernung zum Segeln
abzuschätzen und alle geschützten Häfen und Ankerplätze auf dem Weg zwischen Start- und Endpunkt
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auf unserem Kartenplotter zu markieren. So hatten wir immer mehrere geschützte Optionen zur
Verfügung, falls das Wetter mal nicht mit der Vorhersage mithalten sollte. Danach war es an der Zeit, den
Motor anzustellen, um den Anker zu lichten und dann die Segel zu setzen.

Unser Segel-Setup für diese Reise war Fock auf einer Rolle und das Großsegel mit 2 Re�s. Je nach
Wetter haben wir das Groß ganz oder im ersten oder zweiten Re� gehisst. Mit der Fock ist die Balance
der Segel gut, egal ob wir das Großsegel voll haben oder im zweiten Re�. Nach dem Segeln wird der
Motor nur für das Hafenmanövrieren und für einige enge Einfahrten in natürliche Häfen betrieben.
Nur wenige Tagen sind wir vollständig unter Motor gefahren. Der Pinnenpilot steuerte normalerweise
den ganzen Tag, wobei die Handsteuerung nur für Hafenmanöver und kurze Wenden verwendet wurde.
Dadurch konnte sich die wachhabende Person auf die Navigation und den Umgang mit dem Verkehr
konzentrieren.

Im Laufe des Sommers wurden wir mit unseren Segeln sehr optimisierung-orientiert. Da unser Boot
schwer ist, müssen wir besonders auf eine gute Segelform achten und alle verfügbaren Hilfsmittel zum
Segeln nutzen, die wir an Bord haben. Also haben wir im Sommer die Fock auch für kurze Momente
beim Vorwindsegeln nach außen gepolt. Bei den manchmal wechselhaften Winden des Archipels wurde
Schmetterling immer mit einer Baum-Preventer-Leine gesegelt. Um den Luftwiderstand so gering wie
möglich zu halten, haben wir das Beiboot immer an Deck gefaltet und nie geschleppt. Unser Boot ist nie
mit dem Segeln fertig, bis an einem Ankerplatz die Segel gepackt, die Leinen aufgeschossen und die
„Schnecken“ gerollt sind. Dann setzen wir unsere Solarpanele am Mast ein und stellen je nach Bedarf
Ankeralarm, Ankerballe oder Ankerlicht ein.

Die kürzeste Entfernung zwischen Finnland und Schweden beträgt nur 25 NM, also kann es eine
einfache Tagestour sein. Die Wind- und Wellenrichtung machten es für uns zu einer etwas längeren
Reise, aber die Hälfte davon war bereits im Schutz des Archipels. Und das ist die ultimative Freude, dort
zu segeln. Selbst bei stärkerem Wind haben Wellen nicht zu viel Platz, um unangenehme Höhen auf zu
bauen. Wir haben uns über Navigationsaufgaben gefreut und glitten dann durch die atemberaubende
Landschaft mit einem möglichen Ankerplatz immer in der Nähe (wenn das Boot sowohl Bug- als auch
Heckanker und nicht zu viel Tiefgang hat).
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Da unser Boot in Deutschland registriert ist und unser Heimathafen Berlin ist, haben Sprache und
Nationalität der Besatzung manchmal Verwirrung gestiftet. „Seid ihr Deutsche, die hervorragend
Finnisch sprechen oder Finnen mit einem deutschen Boot?“. Auch das „Können Sie in Berlin überhaupt
segeln?“ haben wir oft gehört und erklärt. Wir haben es sogar gescha�t, uns mit einem anderen Gothen
in Napoleonsviken in Schweden zu tre�en. Gaviota hatte den Bottnischen Meerbusen und den
Finnischen Meerbusen umsegelt und dort kreuzten sich unsere Wege nach einigen Absprachen.

Während des Sommers haben wir uns eine Zeit lang das Motto „Tacking is for newbies“ auferlegt, da wir
uns ohne große Sorgfalt aussuchen konnten, wohin wir fahren. Es gab ein paar feste Zeiten und Orte, an
denen wir sein wollten, aber ansonsten konnten wir einfach die unzähligen Ankerplätze, das Segeln
dazwischen und das schöne Wind-zu-Wellen-Verhältnis genießen. Auf einer Fahrt von Helsinki nach
Hanko haben wir das „keine Wenden“ auf die Spitze getrieben und erst in Tallinn im Hafen gewendet!
Natürlich auch um für eine Nacht zum Sightseeing und Proviant (Bier) aufnehmen vorbeizuschauen.
Irgendwann rückte das Ende der Saison näher und wir mussten den langsamen Rückweg nach Süden
antreten. Und damit begann auch das Wenden. Dachten wir jedenfalls. Mit unglaublichem Glück glitten
wir aber bei anhaltendem Nordwind die schwedische Küste hinunter bis nach Polen! Mit den
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Nordwinden kam die verstärkte Überprüfung der Wassertiefen. Da es in der Ostsee keine Gezeiten gibt,
werden die Wasserstände an einem bestimmten Ort vom Wind bestimmt. Und nach mehreren Wochen
mit Nordwind gab es an der �nnischen Küste deutlich weniger Wasser.

In Polen angekommen, blieb die Wasserstandsfrage drängend. Mitteleuropa hatte einen sehr trockenen
Sommer und infolgedessen hatten die Kanäle Wasserprobleme. Wir haben Elwis während der gesamten
Fahrt nach Süden überwacht, und Anfang September verschwanden die wirklich niedrigen
Wasserstandswarnungen. Los, Zeit! Wir haben einige tote Fische an der Westoder gesehen und hatten
zeitweise nur vielleicht 10cm unter unserem Kiel. Aber zumindest war es möglich, die Reise zu Ende zu
bringen und in unseren Heimathafen zurückzukehren.

Eine viel ausführlichere Geschichte der Kreuzfahrt dieses Sommers �ndet sich hier (auf englisch):
https://meri-imperiumi.github.io/log/2022/
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