CHILLY–TÖRN 2017
Simrishamn – Simrishamn 19.06. – 01.07 (91 sm)

Verfasser: Eva

Mo, 19.06.:
Gestern dachte ich, eine gute Idee zu haben. Anstatt 1 Tag in Simrishamn zu bleiben, wie wir ursprünglich vorhatten, schlage ich vor, morgen schon nach Hanö weiter zu segeln. Ich möchte
unbedingt noch in die schwedischen Schären und da wir langsam auch den Rückweg einkalkulieren
müssen, wollte ich keine Zeit verlieren. Außerdem soll es morgen heiß werden und da ist es auf dem
Meer angenehmer. Denkste. Von den vorhergesagten 10 kn Wind ist nichts zu spüren und auch die
Windrichtung kommt anders und so stecken wir, kaum dass die Segel hochgezogen sind, in der
Flaute. Das Großsegel lassen wir nur stehen, um etwas Schatten zu haben. Und so motoren wir fast
7 h lang bis nach Hanö. Ab und zu kommt ein kleines Brieschen, aber leider von hinten und das ist
selbst für unseren Renner zu wenig. Kaum angekommen, weht Wind. Ist aber auch angenehm, denn
so werden wir auf unserem Weg über die Insel nicht so gegrillt. Hanö ist wunderschön, die Insel
besteht aus einem kleinen Granitberg. Auf der Nordseite erstreckt sich ein Steinriff mit Millionen
vom Wasser abgeschliffenen Steinen. Nur ca. 60 Menschen leben das ganze Jahr über hier und es
sieht aus wie in Bullerbü. Wir laufen zum 16 m hohen Leuchtturm, der das lichtstärkste Leuchtfeuer
in der gesamten Ostsee haben soll, Reichweite ca. 40 km. Es gäbe noch viel zu sehen auf der Insel,
aber wir müssen morgen weiter, denn wir sind mit Udo + Ute im Hafen Svanevik in Karlshamn
verabredet. Udo ist unser ehemaliger Liegeplatznachbar aus Idskenhuizen. Wir kennen uns nun
schon 17 Jahre und treffen uns immer wieder ungeplant irgendwo auf unseren Reisen. Per Whatsapp
haben wir uns vor ein paar Tagen ausgetauscht und festgestellt, dass wir gar nicht weit voneinander
entfernt sind und so kam dieses Treffen in Karlshamn zustande. Für den nächsten Tag sagt der
Wetterbericht 16 kn Wind voraus, die gegen 14:00 Uhr schwächer werden sollen. Das passt gut,
schön ausschlafen, gemütlich frühstücken und dann schnell die 10 sm nach Karlshamn von der Fock
ziehen lassen. Meine gute Laune endet jäh, als Christian nach dem Frühstück verkündet, der Wind
wird nicht schwächer, sondern stärker, wir müssen so schnell wie möglich hier weg. Der Wind weht
nämlich genau die Hafeneinfahrt rein und drückt uns schon jetzt mit 20 kn gegen die Kaimauer, das
wird kein Spaß hier wegzukommen. Zu zweit schaffen wir es nicht, ein deutsches Seglerpaar sieht,
wie wir uns abmühen und kommt uns zu Hilfe. Der Mann drückt unseren Bug mit unserem
Bootshaken vom Kai weg, ich löse die Leinen, Christian gibt Vollgas, im Vorbeifahren kassiere ich
wieder unseren Bootshaken ein und wir sind frei. Gleich nach der Hafenausfahrt kommt der nächste
Schreck. Eine 37 Fuß Bavaria, die ca. ½ h vor uns ausgelaufen ist, steckt wie ein Dartpfeil zwischen
Felsen am Ufer. Ein polnisches Boot ist abgedreht und fährt in sicherem Abstand von den Felsen hin
und her, aber helfen können sie nicht. Genauso wenig wie wir. Der Wind weht in Böen bis 30 kn,
keine Chance, da irgendwas zu machen. Als eine Fähre sich Hanö nähert, funkt Christian sie an und
meldet die Notlage, sie sagen, sie kümmern sich darum. Etwa 10 Min. später sehen wir ein
Rettungsboot, das sich dem havarierten Schiff nähert. Ich mag gar nicht daran denken, wie sich die
Besatzung da jetzt fühlen muss. Der Wind weht unvermindert weiter, aber kurz vor Karlshamn
kommen wir in den Lee-Schutz vom Festland und die Wellen werden niedriger. Das Anlegen bei ca.
20 kn Seitenwind macht nicht wirklich Spaß, aber als wir dann endlich sicher in unserer Box festgemacht haben, kommt wieder diese Ultraentspannung und wenige Minuten später sind auch schon
Udo + Ute da und wir feiern das Wiedersehen gebührend mit einem schönen Cobb-Grillabend auf
ihrem Boot bei schönstem Wetter. Nachts wird es allerdings knackig kalt, nur noch 9°C und es dauert
lange, bis ich mich in meinem Schlafsack warm gezittert habe. Aber am nächsten Morgen wieder
blauer Himmel, Sonne und nach einem gemeinsamen Frühstück auf der Chilly setzen die beiden ihre
Reise fort, während wir uns einen schönen Gammel-Urlaubstag gönnen. Es ist so ruhig hier in dem
Hafen und in der Nähe gibt es ein schönes Restaurant, in dem wir abends draußen bei einem
leckeren und bezahlbaren Essen sitzen. Mein Fischteller wird gekrönt von etwas, das ich der Farbe,
Konsistenz und vor allem der Menge nach für Kartoffelbrei halte, aber es ist Remoulade. Es ist mir
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völlig unklar, wie jemand so viel Remoulade essen könnte, aber der Rest ist sehr lecker. Abends
sitzen wir noch so lange im Cockpit, bis uns die Kälte wieder nach unten treibt. Wie wir hören,
beträgt die Temperatur in Aschaffenburg heute 35 °C.

Hanö - Hafen

Von hier haben wir auch 2011 ein Selfie

Leuchtturm auf Hanö

Schöner Liegeplatz, aber nicht bei NW

Treffen mit Udo + Ute

Gemütlicher Grillabend auf der Libertá

Ute Winslet und Udo di Caprio

Tschüss Ihr Beiden, bis zum nächsten Mal!
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Hafen Svanevik in Karlshamn

Aussicht von unserer „Terrasse“

Do, 22.06.2017 – Mo, 26.06.2017
Wir sind immer noch in Svanevik. Heute mehr Wolken als Sonne und ab und zu etwas Regen. Da es
hier so ruhig ist, bleiben wir einfach noch und erledigen wieder mal ein paar Schiffsreparaturen und
machen sauber. Außerdem ist morgen Mittsommer und das ist der höchste Feiertag in Schweden. Da
steht das normale Leben still. An einigen besonders schönen Schären und Naturhäfen werden schon
seit Tagen Motorboote „geparkt“, damit die Feierwilligen auch ja die begehrten Plätze haben. Das ist
erweitertes „Strandliegen mit Handtuch besetzen“. Wo soll man da noch hin? Wir wollten eigentlich
auch in die Schären, aber ich habe keine Lust auf Rudelanlegen und Motorbootpartys. Also bleiben
wir hier und da alle anderen fort fahren, haben wir es hier schön ruhig. Nachdem man hier kostenlos
Wäsche waschen kann, will ich unser gesamtes Bettzeug mal waschen und bei der Gelegenheit
schauen wir in die Stauräume unter dem Vorschiff und finden dort etwas Feuchtigkeit. Nichts
dramatisches, nur Kondenswasser, aber Christians Neoprenanzug, der dort wohnt, ist etwas
angegammelt. Da die Sanitäranlagen ziemlich weit weg von unserem Liegeplatz sind, ist der Tag
durch die Waschaktion ziemlich ausgefüllt. Also langweilig war es uns auf einem unserer Schiffe noch
nie. Ein bisschen Spazieren schaffen wir auch noch und gegen 17:00 Uhr fallen die ersten Regentropfen. Die letzten Mittsommer, die wir hier erlebt haben, waren immer verregnet. Also verkrümeln
wir uns in den Schiffsbauch und machen die Heizung an. Die Abende und Nächte sind wieder ziemlich
kühl geworden, aber immer noch besser als jetzt 37 °C zu Hause.
Heute wollten wir eigentlich weiter fahren, aber es regnet und das soll noch bis 18:00 Uhr so weiter
gehen. Um 16:00 Uhr ziehen wir unsere Regensachen an und laufen nach Karlshamn. Kaum 10 Min.
später kommt die Sonne raus und es wird so warm, dass ich gar nicht weiß, wo ich all die dicken
Sachen noch hinwickeln soll, die ich angezogen habe. Es gibt einen sehr schönen Strandweg nach
Karlshamn, der am Meer entlang durch Wälder und über Felsen führt. Hin und zurück sind das 5 km
und damit die längste Strecke, die ich seit meiner Fuß-OP bewältigt habe. Vor 3 Wochen wäre das
noch undenkbar gewesen. Und wäre ich nicht auf Bornholm vom Fahrrad gefallen und hätte ich mir
Fuß und Knie nicht mit Voltaren eingerieben und hätte das Gel nicht in Verbindung mit Sonne einen
1a-Hautausschlag gegeben, der juckt wie 100 Mückenstiche … hätte, hätte. Aber auch das geht
vorbei

Weg entlang der Küste nach Karlshamn …
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Tja, heute Morgen sollte es eigentlich los gehen. Wir sind extra „früh“ aufgestanden, nur ein
schnelles Müslifrühstück, damit wir schnell loskommen und dann wieder Regen, dicke schwarze
Wolken. Die wollen wir noch abwarten und die nächsten auch und die übernächsten… Also kurz und
gut, wir sind wieder geblieben. Am Tag darauf soll wieder starker Wind kommen, also ist klar, dass
wir noch 2 weitere Tage in Svanevik bleiben. Und das war auch gut so, denn so lernen wir Felicitas +
Thomas kennen, die mit ihrer 37er Braehorn „Anne“ ebenfalls 3 Monate unterwegs sind. Da gibt es
viel zu erzählen und wir verbringen 2 sehr nette Abende mal auf ihrem, mal auf unserem Schiff. Das
Wetter wird dann auch gar nicht so schlimm, wie angekündigt, nur der Wind weht wirklich ziemlich
heftig und so haben wir doppelt das Gefühl, richtig entschieden zu haben.

Felicitas + Thomas auf Chilly …

… und in voller Fahrt auf ihrer Anne

Di, 27.07.2017 – Do, 29.06.2017
Aber heute geht es weiter. Es ist strahlend schönes Wetter und wir lassen uns die nur 7 sm bis zur
Insel Tjärö von der Fock durch die Schären ziehen. Als wir ankommen zeigt der Tiefenmesser bei der
Heckboje mal wieder 1,90 m an und gleichzeitig mit uns kommt eine Fähre an und sehr viele, sehr
laute Menschen steigen von Bord. In mir kommt so ein Fluchtreflex hoch und als wir dann auch noch
den Wetterbericht für die nächsten Tage hochladen, der nur Regen und viel Wind ankündigt, möchte
ich am liebsten sofort zurück nach Svanevik. Aber dann laufen wir über die Insel und sind begeistert.
Tjäro ist ein Naturschutzreservat, das von einer Touristenvereinigung betrieben wird. Es leben keine
Menschen mehr dauerhaft auf der Insel. Die typischen roten Schwedenhäuschen sind alles
Ferienhäuser und wurden von anderswo hierher gebracht. Überall auf der Insel gibt es grob
gezimmerte Grillplätze und Bänke zum verweilen. Belebter Naturschutz sozusagen. Es gibt einige
Regeln zu beachten, die aber scheinbar eingehalten werden, denn die Leute sitzen ohne plärrende
Radios beieinander und es liegt auch nirgendwo Müll herum. Wir kommen irgendwann vom
Hauptweg ab und klettern über Stock und Stein über die Insel. Also genau das richtige für jemanden,
dem Fuß, Knie und Hüfte weh tun, aber der Lohn ist eine grandiose Aussicht über die Schären. Von
den vielen Tieren, die, ihren Hinterlassenschaften nach, auf der Insel leben müssen, sehen wir nur
eine Schlange und am nächsten Morgen eine Zecke bei Christian. Wieder zurück an Bord vertiefen
wir uns nochmal in den Wetterbericht. In Simrishamn, wo wir morgen hin wollten, ist für die
nächsten Tage Wind in Böen bis zu 43 kn gemeldet. Das braucht kein Mensch, also beschließen wir,
ein paar Tage hier zu bleiben und lernen Marion + Norbert mit ihrer Nord 80 kennen, mit denen wir
ebenfalls einen netten Abend verbringen. Am Hafen gibt es ein sehr schönes Restaurant mit
regionaler und sehr guter Küche und einem günstigen Mittagsbuffet (Salat, Hauptspeise, Kaffee,
Kekse), nach dem wir so satt sind, dass wir abends nichts mehr brauchen. Wenn die letzten
Tagestouristen weg sind, wird es im Hafen sehr ruhig, zumindest bis wieder mal so eine blöde,
aufgepumpte Motorbootcrew einfällt, laut Musik hört und dazu noch lauter grölt. Als erstes geht
Christian rüber und macht sie auf die hiesigen Hafenregeln aufmerksam, interessiert sie aber nicht,
dann kommt die Hafenmeisterin und diskutiert mit ihnen herum und irgendwann geben sie dann
Ruhe. Für solche Deppen müsste es auch ein Reservat geben, das alle anderen vor ihnen schützt.
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Tjärö - Hafen

Unser Liegeplatz

Aussicht I

Rote Ferienhäuser – typisch Schweden

Aussicht II

bettelnde Schwäne am Schiff
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Freitag, 30.06.2017 – Samstag, 01.07.2017
Für heute ist Regen gemeldet, nutzt aber nix, wir müssen weiter, denn es ist einer der wenigen Tage
mit Nordostwind, wenn auch wenig. Die letzte Zeit ist entweder zu viel oder zu wenig Wind und ich
befürchte, dass die Strecke von 44 sm ziemlich bambelig wird. Sie wird bambelig. Durch die Schären
fahren wir nur mit Fock, denn der Wind kommt genau von hinten und es steht eine unangenehme,
hohe Hackwelle. Nach 9 sm erreichen wir Hanö, im Leeschutz der Insel sind die Wellen nicht so hoch
und wir setzen das Großsegel. 15 sm lang geht das recht gut, dann wird der Wind schwächer und der
Baum ruckt ständig in die Großschot ein. Unser Sensibelchen von Großsegel mag das gar nicht, also
wieder runter damit und die letzten 20 sm wird motort. Es regnet immer wieder, draußen ist es nass
und kalt, unter Deck ist es nur kalt. Ich schmiere Brote, koche Tee und Wasser für Wärmflaschen, das
bei diesen Bedingungen extrem schwierig einzufüllen ist. Ich bin ja ziemlich seefest und kann mich
auch lange Zeit auf See unter Deck aufhalten, aber heute bei diesem Gerolle komme auch ich an
meine Grenzen und bleibe dann lieber draußen. Von der Hanö-Bucht, die für ihre konfusen Wellen
berüchtigt ist, habe ich jetzt erst mal die Nase voll. Kurz vor 19:00 Uhr kommen wir im recht vollen
Hafen von Simrishamn an. Ich kann vor lauter Regentropfen auf meiner Brille kaum was sehen und
steuere die 1. freie Box an, die im Wind liegt. Christian sagt noch sehr hilfreich: „Ich glaube nicht,
dass die breit genug für uns ist.“ da bin ich auch schon drin. Manchmal nützt es, wenn man wenig
sieht. Wir sind ziemlich erschöpft von dem Herumgeschüttel und schlafen diese Nacht lange und gut.
Der nächste Tag ist noch verregneter, aber zum Glück müssen wir heute noch nicht weiter. Wir
gehen wieder ins Cimbris zum Mittagstisch (das hat schon Tradition), waschen Wäsche, kaufen ein
und ruhen uns aus, bevor es morgen in die Wallander-Stadt Ystad weitergeht.
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