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Stralsund - Simrishamn 11.06. – 18.06.  (131 sm)                   Verfasser: Eva + Christian 

  

Sa, 11.06.2017 

Wieder allein an Bord machen wir uns fertig für die Weiterfahrt. Der Wind ist heute gnädig und auch 

die Sonne scheint wieder. Gegen 11:00 Uhr startet mit großem Getöse die Bundeswehrausstellung in 

Stralsund. Alles dabei, was ich liebe: Blasmusik, tieffliegende Flugzeuge, Kinderunterhaltungslieder. 

Nichts wie weg hier. Noch kurz garantiert biofreien Diesel getankt und dann machen wir an einem 

Poller vor der Ziegelgrabenbrücke fest und warten darauf, dass sie öffnet. In Holland mussten wir 

ständig unter irgendwelchen Brücken durch, hier ist das schon eine Ausnahme. Pünktlich um 12:20 

Uhr geht die Brücke hoch und ab geht’s im Pulk Richtung Osten. Da wir mal wieder zu den schnellen 

Schiffen gehören, lassen wir das Knäuel bald hinter uns, endlich mal wieder mit Groß und Fock. Die 
aber irgendwann wieder rein muss, denn wir segeln platt vor dem Wind. Nicht mein Lieblingskurs, da 

ich immer Angst vor einer Patenthalse habe und Christian einen Bullenstander nur setzt, wenn ich 

mehrmals darum bitte. Gegen 18:00 Uhr laufen wir in den Hafen von Lubmin ein. Recht eng hier alles 

und recht voll. Aber die Leute hier sind sehr hilfsbereit und winken uns zu einem freien Platz. Schnell 

festmachen und ein kühles Anlegerbier trinken, es ist richtig heiß. Der Hafen ist wirklich nett, hat ein 

schönes Restaurantschiff, in dem auch die Hafenmeisterin residiert. Nur olfaktorisch ist der Hafen 

kein Genuss. Am Strand herrscht sowas wie eine „kleine Ebbe“ und aus den Pfützen stinkt es 

gewaltig. Naja, ist ja nur für 1 Abend. 

 

Bundeswehrfest in Stralsund – nichts wie weg 

 

 
durch die Ziegelgrabenbrücke 

 

Land in Sicht - Rügen voraus 

 

 
Kreidefelsen 

 

So, 12.06.2017 – Di, 13.06.2017 

Wir starten gegen Mittag mit angenehmen Wind und Sonne Richtung Rügen. Wieder auf meinem 

Lieblingskurs (Wind von achtern) und diesmal macht sich mein Bullenstander bezahlt. Als der Wind 

etwas dreht geht zack das Groß über und wird Gott sei Dank vom Bullen gehalten. Ansonsten ist es 

eine ruhige und angenehme Überfahrt, so wie wir sie gerne mit Birgit + Jonas gehabt hätten. Um 

18:00 Uhr kommen wir in Lohme auf Rügen an. Ein laut Hafenführer kleiner, netter Hafen, der 

extrem geschützt liegen soll. Kommt uns recht, denn für die nächsten 2 Tage ist wieder Wind mit 6 – 

7 Bft. gemeldet. Klein und nett bewahrheitet sich, aber geschützt - na ja. Der Wind weht aus West 
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genau in die Hafeneinfahrt und die Wellen knallen uns von hinten ans Heck. Es ist so laut, dass wir 
Fender unter das Heck binden. Hier hätte Jonas nicht mehr in der Achterkoje schlafen können, sogar 

im Vorschiff hört man das Schlagen der Wellen. Und da am Montag trotzdem ein paar Schiffe ein- 

und auslaufen bekommen wir auch gutes Hafenkino geboten. Wie schön, wenn man Zeit hat und 

nicht (mehr) bei solchen Bedingungen raus muss!!! Der Hafen liegt an einer steilen Klippe und um in 

den Ort zu kommen, muss man eine ebenfalls steile Treppe hinauflaufen. Gut dass auf halber Höhe 

das Café Niedlich strategisch günstig liegt und leckeren Apfelstrudel hat… Der kleine Ort Lohme 

gefällt uns sehr gut. Von überall hat man traumhafte Ausblicke auf das Meer. Es gibt viele Hotels und 

Ferienwohnungen. Eine weitere riesige Medical-Wellness-Anlage ist wohl geplant, gegen die die 

Lohmener sich wehren. Man kann sich die in dem beschaulichen Ort auch nicht wirklich vorstellen. 

Den Nachmittag verbringen wir und unser Nachbarlieger damit, weitere Leinen um die weit entfernt 
liegenden Luv-Poller zu legen. Da keiner ins Wasser will, wird das eine zeitraubende Angelegenheit 

mit Wasserflaschen, die wir in Richtung der Poller werfen, damit die Wellen sie drumherum treiben 

und wir sie mit dem Bootshaken auf der anderen Seite wieder holen können. So geht der Tag rum. 

Die Nacht war sehr schaukelig, der Wind bläst und bläst. 

 

Hafen Lohme 

 

 
Cafe Niedlich am Hafen 

 

 
Hotels mit Blick aufs Meer … 

 

 
… und den Sonnenuntergang 

 

Am Dienstag ist der Himmel bewölkt und der Wind weht unvermindert weiter. Mein Körper spielt 

Schmerz-Lotterie, jeden Tag wird ein anderes Körperteil gezogen, das zusätzlich zum Fuß weh tut. 
Heute sind es die Knie, vermutlich vom Treppensteigen gestern, deshalb gehen wir heute auf dem 

Waldwanderweg außen herum. Ist zwar länger, aber ohne Treppen. Der Weg führt durch dichten 

Buchenwald entlang der brausenden Ostsee. Wir laufen an einem großen Findling vorbei, der 

angeblich größte Rügens und der Sage nach brachte er früher die Kinder. Scheinbar gibt es keine 

Störche auf Rügen. Es gibt auch eine wahre Geschichte um diesen Stein. Im Winter 1957 spielten 3 

Kinder auf der zugefrorenen Ostsee, als ein plötzlicher schwerer Sturm aufkam und das Eis zum 

brechen brachte. Die Kinder konnten sich auf diesen Findling retten, aber der Sturm wurde zum 

Orkan und trotz großem Aufgebot an Rettungsmannschaften incl. Hubschrauber konnten die Kinder 

von diesem Stein, der nur wenige Meter vom Ufer entfernt ist, nicht gerettet werden und sind dort 

erfroren. Sehr tragisch. Abends gehen wir in das Hotel am Meer essen und da der Himmel inzwischen 
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wieder blau geworden ist, bleiben wir, in einen Strandkorb gegen den Wind gekauert, draußen und 
essen ganz vorzüglich und bezahlbar vor einem herrlichen Ausblick auf die Ostsee. Das war ein 

würdiger Abschied für Rügen. Morgen wollen wir weiter nach Bornholm und dann ist wieder selber 

Kochen angesagt bei den dänischen Preisen. 

 

Mi, 14.06.2017 

Wecken um 8.00, Wind ist zwar auf 4-5 bft zurückgegangen, weht aber immer noch aus NW. Das 

bedeutet, Wind genau quer aufs Boot. Ablegen wird also spannend. Die anderen Boote wollen die 

Chance auszulaufen auch nutzen und machen sich bereit: Das Hafenkino kann beginnen, wir lassen 

den anderen erst mal den Vortritt. Interessant, welche Möglichkeiten es gibt, das Boot aus der Box 

heraus zu manövrieren. Alle möglichen Fehler werden gemacht, aber auch ein paar gute Manöver 
sind dabei. Jetzt sind wir an der Reihe: Wir ziehen das Boot mit Hilfe der Winsch soweit als möglich 

nach hinten an den Luvpfahl. Eva führt eine Leine von der Vorschiffsklampe um eine Sorgleine (die 

sich leider sehr dehnt) herum und verhindert so weitgehend das abtreiben des Buges nach Lee. 

Nachdem das Boot zu ¼ nach hinten aus der Box herausschaut kommt der spannende Moment: alle 

Leinen Los und viel Gas rückwärts. Und es klappt, wir kommen aus der Box ohne die Dalben zu 

berühren. Nach der Hafeneinfahrt empfängt uns eine üble Welle von den vergangenen 

Starkwindtagen. Segelsetzen klappt trotzdem ganz gut, und ab geht es im 2.Reff mit zuerst halbem 

Wind Richtung Bornholm. Ziel ist Rønne, Bornholms Hauptstadt, 50 sm entfernt. Auf ca. der Hälfte 

der Strecke passieren wir eine riesige Baustelle, hier wird gerade der Windpark Wiking gebaut. Das 
Gebiet ist großräumig abgesperrt und Sicherungsboote achten darauf dass wir der Baustelle nicht zu 

nahe kommen. Später dreht der Wind ein wenig zurück, der Kurs wird raumer. Die Wellen brauchen 

dann immer noch eine Weile, bis sie sich der neuen Windrichtung anpassen, und Chilly wird mächtig 

hin und her geschaukelt. Aber der PiPi macht seine Aufgabe ordentlich und steuert uns einen 

Großteil der Strecke über die Ostsee. Gegen 19:00 erreichen wir den Hafen und finden auch gleich 

einen Liegeplatz an den erst vor 3 Wochen renovierten Stegen. Der Hafenmeister begrüßt uns sehr 

freundlich. Wir erfahren, dass im (recht hohen = 235 DKK) Hafengeld Wasser, Strom und Wlan alles 

mit dabei ist. Sehr angenehm. 

 

auf dem Weg nach Bornholm 

 

 
Hafen Rönne 

 

Rönne 

 

 
Fischerboot 
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Do, 15.06.2017 

Der Morgen begrüßt uns mit strahlendem Sonnenschein, die Kuchenbude brauchen wir nur, um 

Schatten zu machen. Eva ist es zu warm. Der Hafen gefällt uns sehr, und wir beschließen noch ein 

paar Tage zu bleiben. Ein kurzer Bummel durch die Stad, dann zum Velkom-Center Bornholm (= 

Tourist Info), wo wir sehr ausführliche Informationen und Material für unseren Aufenthalt 

bekommen. Mittags fahren wir mit dem Bus 30 km weit an das Südende der Insel, nach Dueodde, 

dem schönsten Strand Dänemarks. Und diesmal stimmt es wirklich: Ein Strand fast wie an der 

Nordsee, mit unglaublich feinem und weißen Sand. Der wurde früher sogar als Füllung für Eieruhren 

verwendet. Heute ist alles Naturschutzgebiet. Wir legen uns in die Dünen und genießen den Tag. 

Richtig Urlaub !  

 

auf dem Weg nach Dueodde 

 

 
Alles Strand 

 

Fr. 16.06. – Sa.17.06.2017  

Hafentage. Am Freitag gehen wir nach dem (späten) Frühstück im nahegelegenen Supermarkt 

einkaufen. Endlich mal wieder eine große Auswahl wenn auch zu gehobenen Preisen. Aber hohe 
Preise sind wir in Dänemark ja gewohnt. Schwer bepackt und um rund 100 € ärmer gehen wir wieder 

zurück zum Schiff. Es ist wieder sehr schön und warm heute und wir genehmigen uns ein Eis im Bio-

Eisladen genau gegenüber dem Hafen. Alles selbstgemacht und extrem lecker. Und auch viel. Da 

schmerzen die je 6 € für 3 Kugler Eis nicht mehr ganz so viel. Das Eis genießen wir am hafeneigenen 

Strand in einer Düne gut geschützt vor dem Wind. Und schon ist der Tag vorbei. Nicht viel gemacht, 

aber abends trotzdem ordentlich müde. Am Samstag morgen – es ist wieder schönes Wetter – bauen 

wir die Fahrräder auf und radeln nach Hasle, 10 km weiter nördlich gelegen. Diesen Hafen haben wir 

beim Ost-Sid-Törn angesteuert. Es hat sich inzwischen einiges getan: Die siffigen Sanitäranlagen sind 

scheinbar renoviert, und der gammelige Havne Grill ist auch wieder auf Vordermann gebracht. Ein 

neues Hafencafe gibt es auch, wg. Krankheit heute aber leider geschlossen. Und in einem der 4 
Hafenbecken hat man „Dänemarks schönstes Meerwasserschwimmbad“ errichtet. Wirklich schön 

gemacht, mit Sauna, treppenförmigen Liegeterassen aus Holz und mehrere Becken zum schwimmen 

und plantschen. Ein paar Meter weiter finden wir dann doch noch ein Cafe direkt am Meer. Dort gibt 

es leckere Sandwiches und Liegestühle direkt am schönen Sandstrand. Auf dem Rückweg zum Hafen 

kommt Eva leider etwas vom Radweg ab und stürzt. Der Schreck ist groß, aber zum Glück ist dem 

rechten Fuß nichts passiert. Dafür ist jetzt das linke Knie lädiert. Mist, ausgerechnet jetzt, wo es mit 

dem Fuß und dem Laufen wieder besser ging. Für morgen haben wir die Weiterreise geplant, der 

Wind soll etwas abnehmen und auf West drehen. Gut für unseren Kurs nach Schweden.         
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Auf dem Weg nach Hasle 

 

 
Fischräucherei 

 

 
Dänemarks schönstes Meerwasserbad 

 

 
chillen in Hasle 

 

So. 18.06.2017 

7:30 wecken. Nicht gerade Evas Lieblingszeit. Aber die Sonne brennt schon ganz ordentlich und treibt 

uns aus den Kojen. Nach den Müsli-Frühstück machen wir uns gerade fertig zum auslaufen, als unser 

Nachbar, der vor 10 Minuten ausgelaufen ist, wieder zurückkommt. Ihm ist das Vorsegel 

heruntergekommen, der Fallschäkel hat sich geöffnet (hatten wir bei der Sid auch schon mal, doofe 

Sache, da das Fall ja dann ganz oben im Mast hängt). Ich winsche ihn hoch in den Mast, was ganz 

schön anstrengend ist (bisher wurde ich immer von Christian und Rainer hochgezogen). Als 

Belohnung bekommen wir eine Flasche Rotwein. Danke schön ! Jetzt aber nix wie raus aus dem 
Hafen und Kurs Nord, Richtung Simrishamn in Schweden. Es steht immer noch eine ordentliche 

Welle von den vergangenen Tagen, aber Chilly pflügt unbeirrt durchs Wasser. Am Ende Bornholms 

müssen wir am Ende des Verkehrstrennungsgebiets anluven, und der Wind nimmt zu. Es wird Zeit für 

das erste Reff. Gute Idee, denn kurz danach bläst es mit 20 kn. Es gibt eine sehr schnelle Überfahrt 

nach Schweden mit etlichen Vollduschen, aber Eva steuert uns souverän nach Simrishamn. Wir 

bekommen einen sehr schönen Liegeplatz ganz außen. Hier herrschen hochsommerliche 

Temperaturen von 25 Grad und unser erster Gang im Hafen führt uns direkt zur Eisdiele. 3 Monster 

Kugeln Eis für 42 SEK, das geht in Ordnung. Den Rest des Tages genießen wir im Cockpit im Schatten.   

 

 
Kurz nach dem ablegen … 

 

 
… und 1 Stunde später 
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Da geht die Post ab 

 

 
Schnelle Fahrt nach Simrishamn 

   

 
Schöner Liegeplatz in Simrishamn 

 

 
Hafen 
 

 
mit aktiver Fischereiflotte 

 

 
tschüß Simrishamn 

   

 


