CHILLY–TÖRN 2018
4. Etappe: Stockholm - Mariehamn 01.06. – 11.06. (129 sm)

Verfasser: Christian

Fr., 01.06.:
Ach ja, was es noch zu berichten gibt: Gestern hat neben uns noch eine Jeanneau Sun Fast 37
festgemacht, mit dem namen OZ. Kam mir irgendwie bekannt vor, und tatsächlich, es waren Lutz und
Maria. Die hatten wir genau an demselben Platz vor 3 Jahren getroffen, und hatten uns danach in
Napoleonsviken und Utö nochmal getroffen. Kleine Seglerwelt. Für die Ankunft von Annette und
Christian haben wir bestes Wetter bestellt, und es wurde auch geliefert. Wir waren morgens
nochmal auf der Finngrundet, einem ehemaligen Feuerschiff und auf der ….., einem alten Eisbrecher.
Imposante Schiffe. Gegen 15:30 sind Annette und Christian dann angekommen. War etwas
schwieriger, da der Taxifahrer den Wasahafen nicht gekannt hat, was wir schon des öfteren gehört
hatten. Nachdem sie sich bei uns häuslich eingerichtet haben, sind wir dann mit der Fähre in
Richtung gamla Stan gefahren. Wir hatten nämlich bei Hermans, einem vegetarischen Restaurant mit
sagenhaftem Blick über Stockholm, einen Tisch reserviert. Kostet pro Nase 195 Kronen, und man
kann essen so viel man will. Manchmal zwar schwierig zu identifizieren, was man sich da auf den
Teller geladen hat, aber extrem lecker. Den Abend lassen wir dann im Cockpit mit einem Whisky
ausklingen. So kann es weitergehen….

Die Finngrundet vor dem Wasahafen

Eva telefoniert mit Christian und Annette

Annette und Eva

Wir vier in Stockholm

Blick vom Hermans

Abendstimmung über Stockholm
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Sa., 02.06.:
Nach einem ausgiebigen Frühstück bei Hitze im Cockpit machen wir uns klar zum ablegen. Ziel ist
eigentlich Grinda. Vorher machen wir noch mit der Chilly eine ausgedehnte Rundfahrt entlang der
mondänen Wasserfront Stockholms. Der Wind weht nur schwach und kommt genau von hinten.
Durch den Schwell der vorbeibrausenden rücksichtslosen Fähren und Motorboote wird auch die
Chilly für 1 Stunde zum Motorboot. Aber dann sind wir aus dem gröbsten raus, und die Segel werden
gesetzt. Wir halsen und shiften uns an Vaxholm vorbei unserem Ziel Grinda entgegen. Liegt zwar
genau da, woher der Wind kommt, aber Chilly ist ja eine Kreuzmaschine, und es geht flott voran.
Jetzt tritt ein, was wir schon befürchtet hatten: ganz Stockholm trifft sich an diesem Wochenende in
Grinda: Total voll der Hafen, überall nur ein Gewusel von Menschen. Darauf haben wir absolut
keinen Bock, also weiter Richtung Gällnö, wo es einige geschützte Buchten gibt. Und an der MiniInsel Högholmen werden wir fündig: einen Felsliegeplatz und eine Insel ganz alleine für uns. Die
Anfahrt an den Felsen ist zwar etwas tricky, da es nur genau einen tiefen Einschnitt gibt, wo wir mit
dem Bug nahe genug ans Ufer können, um auch vom Schiff herab zu kommen. Aber es klappt: Wir
liegen mit Heckanker am Fels, und es ist sengend heiß. Also nix wie rein in die immerhin 18° C warme
(oder kalte) Ostsee. Wenn man einmal drin ist geht es, und wir schwimmen sogar eine Weile.
Schwimmen macht hungrig, uns so bauen wir unseren Cobb-Grill auf einem Felsen auf und grillen
unsere in Stockholm erworbenen Steaks. Dazu gibt es noch Grill-Kartoffeln und Zwiebeln sowie
Gurken-Tomatensalat. Dazu noch lecker Rotwein. Leider plagen uns nach Sonnenuntergang die
Stechmücken, und so verziehen wir uns gegen 23:00 in Schiffinnere. Sind ja auch müde vom
anstrengenden Segeltag.

Sommersegeln

Der Kavalier hilft der Prinzessin an Bord

fest am Fels in …

… Högholmen
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So., 03.06.:
Wir werden von der Hitze geweckt und frühstücken erst mal ausgiebig. Eine Kegelrobbe umkreist
neugierig die Chilly und kommt immer näher, bis sie zum Schluss gerade einmal 5 m entfernt
auftaucht und uns beobachtet. Klasse. Danach gehen wir erst mal wieder baden, diesmal bestimmt
für 20 Minuten. Und das Anfang Juni, hätten wir nie gedacht! Ziel heute ist Sandhamn, besser gesagt
Lökholmen, eine kleine Insel genau gegenüber mit extrem geschütztem Hafen des königlichen
Yachtclubs Schwedens (KSSS). Es sind zwar nur 16 sm, aber die wollen erkreuzt werden, denn das Ziel
liegt wieder genau in Luv. Macht in den Schären bedingt Spaß, da der Wind jeder kleinsten Felsnase
folgt, und damit laufend dreht. Man segelt hart am Wind und freut sich schon, in den nächsten Sund
40 Grad auf halben Wind abfallen zu können, aber kaum biste drin, dreht der Wind und das Gekneife
beginnt wieder von vorne. Aber irgendwann kommt mal eine größere ungeschützte Wasserfläche
und Chilly kann richtig laufen. Wir versegeln eine Bavaria 45 und können irgendwann mal Sandhamn
direkt anlegen. Geht doch! Die Zufahrt nach Lökholmen ist schwer auszumachen, aber wenn man sie
gefunden hat, findet man sich in einem gegen alle Winde geschützten Naturhafen wieder. Angelegt
wird hier ungewöhnlicher weise mit einer Mooringleine, klappt aber sehr gut. Wir liegen super,
genau mit der Nase gegen den ab morgen erwarteten Starkwind aus Nord. Es gibt Strom, Wasser,
Duschen, Sauna und einen kostenlosen Fährdienst nach Sandhamn. Absolut perfekt! Abends gibt es
dann Auberginen in Tomatensauce mit Cous-Cous, und wir beschließen, angesichts des vorhergesagten Starkwindes, einen Hafentag einzulegen. Heute Abend fallen sogar ein paar unerwartete
(Aussage der beiden Christians: „das zieht vorbei“) Regentropfen, die aber nicht einmal ausreichen,
das Schiff ganz nass zu machen.

Frühstück auf Lökholmen

Clubhaus Lökholmen

unser Liegeplatz – sehr geschützt

Lökholmen

Mo., 04.06.:
Irgendwie schlafen wir alle morgens ziemlich lange, sogar Christian, der sonst immer recht früh auf
den Beinen ist. Nach dem Komfort-Frühstück bestellen wir die Fähre nach Sandhamn. Es ist zwar
immer noch strahlend blauer Himmel, aber es weht ein eiskalter Nordwind. Wir steuern direkt auf
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das berühmte Sandhamns Wärdshus zu, wo es so eine Art Lunch gibt, nur ohne Extras. Eva, Annette
und Christian bekommen den heiß ersehnten Fisch auf der gegen den Wind geschützten Terrasse.
Nächstes Ziel ist die bekannte Sandhams bageri, um Brot und süße Teilchen zu kaufen: Und ich kriege
die Krise: STÄNGT !!! Montag und Dienstag ist zu. ARGHHH !!! Also einen Dorfrundgang durch die
verwinkelten, ungeteerten Gassen von Sandhamn machen. Lauter kleine Häuschen, eines schöner
und wahrscheinlich unbezahlbarer als das andere… Um 16:00 macht dann der „Supermarkt“ auf und
wir ergänzen unsere schnell schwindenden Lebensmittelvorräte. Zurück auf Lökholmen nutzen wir
die Restglut der vorherigen Saunabenutzer und genießen schwitzend einen tollen Blick auf den Sund
zwischen Sandhamn und Lökholmen. Wir machen einen Aufguß mit Bier, das riecht unheimlich gut
nach Malz, funktioniert sogar mit unserem Leichtbier Pripps Blå. Abends verkriechen wir uns unter
der zum ersten Mal nach unserer Abreise in Heiligenhafen aufgebauten Kuchenbude, solange bis uns
die Stechmücken wieder in den Bauch der Chilly vertreiben. Das ist wohl der Nachteil, den das
schöne und warme Wetter so mit sich bringt.

Sandhamn Seglerhotel

Sandhamn

Di., 05.06.:
Heute Morgen ist es zum ersten mal seit 3 ½ Wochen bewölkt, und auch der Wetterbericht verheißt
nichts Gutes: 6 bft aus N-NW, also genau die Richtung, in die wir wollen. Bedeutet Hafentag für uns,
denn Kälte und gegenan, dazu haben wir keine Lust, und wir liegen noch gut in unserem Törnplan.
Annette und Christian erkunden derweil noch einmal Sandhamn, Eva war gestern scheinbar etwas zu
lange dem kalten Wind ausgesetzt und schwächelt etwas, während ich diese Zeilen schreibe.

Sandhamns Bageri

Schöne Häuser

Mi., 06.06.:
Heute ist Nationalfeiertag, die Sonne scheint wieder, die Kuchenbude, die wir gestern zum ersten
mal seit 4 Wochen aufgebaut hatten, fungiert nur noch als Wind- und Sonnenschutz während des
Frühstücks. Da heute angeblich Sandhams Bageri geöffnet hat, fahren wir rüber nach Sandhamn und
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machen kurz am Steg fest. Jetzt aber schnell zur Bageri, bevor sie wieder zumacht. Ein Teil der
Insassen eines Ausflugsschiffes nimmt ebenfalls Kurs dorthin, und ich werde zusehens nervös. Zum
Glück sind wir schneller als die Seniorentruppe und haben noch die Auswahl. Wir erstehen
Kardamonschnecken, Kokoskegel, Schokokugeln bestückt mit einer schwedischen Flagge, und ein gut
aussehendes Brot. Das Brot stellt sich leider als Flop heraus, süß wie alle Brote, und auch die
Schokokugeln bestehen vorwiegend aus Butter und Haferflocken. Berühmt heißt leider nicht immer
gut. Unser Ziel für heute ist Finnhamn, wo wir vor 3 Jahren mit Ulli und Peter schon einmal waren.
Die ersten 2 Seemeilen geht es im engen Schärenfahrwasser genau gegenan, und Volvo kommt zum
Einsatz. Danach biegen wir rechtwinklig gen Norden ab, Motor aus und Segel hoch. Mit halbem Wind
geht es flott auf Steuerbordbug unserem Ziel entgegen. Weit voraus sehen wir eine Segelyacht in
dieselbe Richtung auf Backbordbug segeln. Irgendwie seltsam. Wir rätseln eine viertel Stunde, bis wir
an die Stelle kommen, wo die Yacht vorhin war. Der Wind geht weg, kommt kurz genau von achtern,
und 2 Minuten später kommt er um 90 Grad gedreht zurück. So segeln auch wir jetzt auf
Backbordbug weiter…. Wir können bis unmittelbar vor den Steg in Finnhamn segeln, der nur von
einem großen übermotorisierten Schlauchboot belegt ist. Deren Insassen feiern leise (!) den
Nationalfeiertag, und eine Stunde später fahren sie wieder weiter. Für kurze Zeit sind wir alleine,
bevor sich noch 2 weitere Boote dazugesellen. Christian und Annette erkunden die Insel, wir chillen
auf der Chilly. In Sandhamn konnten wir im Supermarkt ein Flintasteak und Chorizo- Würstchen
erstehen. Das Steak wiegt gute 800 Gramm und ist schon grillfertig eingelegt, ist der Renner dieses
Jahr in Schweden. Schnell den Cobb Grill am Stegende aufgebaut und das Teil zum schwitzen
bringen. Eine Stunde später sind wir pappesatt und wissen warum das Steak der Renner ist: es ist
extrem lecker. Wir genießen noch den Sonnenuntergang auf Finnhamn und fallen bald müde in die
Kojen.

Schokokugel zum Nationalfeiertag

Allein in Finnhamn

Do., 07.06.:
Heute morgen zum Frühstück fallen doch tatsächlich ein paar Tropfen, die es aber nicht schaffen, das
Deck komplett zu benetzen. Die 2 Christians definieren das daraufhin nicht als Regen, Eva und
Annette sind da anderer Meinung …. Nach dem Frühstück kommt Annettes großer Auftritt: Sie
kommt gerade von dem Toilettenhaus zurück Richtung Schiff. Es geht recht steil aber eben die Felsen
herab, und sie will sich im Wasser noch die Hände waschen. Ich sage noch so aus Spaß „gleich fliegt
sie rein“ als es auch schon passiert. „Jetzt ist sie drin“ sage ich noch als ein Schrei „Christiaaan“ die
Bucht erfüllt. Bei jedem Versuch wieder aus dem Wasser zu kommen, rutscht Annette noch ein Stück
tiefer rein, bis sie schließlich bis über die Hose in der Ostsee steht. Christian eilt inzwischen mit dem
Bootshaken bewaffnet zu Ihr hin, um sie aus dem Wasser zu ziehen. Eine Riesen Show, die sie da früh
morgens gegeben hat. Alle, auch Annette, lachen und die Sonne und heißer Kaffee lassen sie schnell
wieder warm werden. Der Wind kommt heute fast genau von hinten, und wir Q-wenden und halsen
uns durch das enge Schärenfahrwasser weiter Richtung Norden. Die meisten anderen Boot fahren
nur mit Vorsegel und voller Motorunterstützung, trotzdem kassieren wir sie alle ein paar Meilen
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später, ha ! Wir erreichen das große Fahrwasser in dem die Kreuzfahrschiffe gen Stockholm fahren.
Zum Glück kommt uns keiner in die Quere, und wir müssen vor dem Wind keine wilden
Ausweichmanöver fahren. Als Ziel haben wir uns Arholma, eine unserer Lieblingsinseln, gesetzt. 2
Seemeilen vor der Insel schläft der Wind völlig ein, und bei nur noch 0,9 Knoten „Speed“ starten wir
den Motor. Wir wollen diesmal den Österhamn ausprobieren, da waren wir vorher noch nie. Er liegt
zwar sehr geschützt, ist aber auch recht weitläufig. Der Wind hat wieder zugelegt und weht jetzt
genau quer zum Boot, als wir mit Heckanker an den Steg gehen. Gefällt mir nicht so gut und wir legen
noch eine Spring an den Steg, um den Heckanker etwas zu entlasten. Zum Glück soll der Wind über
Nacht einschlafen. Wir stürmen sofort an Land, um zum Arholma Handel zu laufen, denn unsere
Lebensmittelvorräte werden etwas knapp. Hätten wir uns eine Minute länger Zeit gelassen, die
Hinweisschilder am Steg zu lesen, hätten wir erfahren, dass der Markt bereits seit 2 Stunden
geschlossen hat. Aber die Insel ist die einstündige Wanderung wert, und wir genießen noch von
Arholma Dansbana einen wundervollen Blick über die Schären. Arholma unterscheidet sich sehr von
den übrigen Inseln, es gibt viele schöne Gehöfte mit großen Weideflächen und Wiesen. Ein schöner
Platz zum leben. Wieder zurück zum Boot, gibt es dann halt Nudeln mit Soße und GurkenTomatensalat á la Eva, das geht immer und ist lecker. Heute geht es früh in die Koje, denn morgen
wollen wir früh zu den Åland-Inseln starten.

wo geht es nach Arholma ?

Arholma gefunden

Arholma - Österhamn

Unterwegs auf Arholma

Fr., 08.06.:
Um 7:00 (!!!) klingelt der Wecker, es gibt heute nur Müsli Frühstück und Kaffee, und um 8:30
verlassen wir bereits den Österhamn. Der Wind ist ideal für die Überfahrt auf die Åland-Inseln, Nord
bis Nordwest 3. Dazu voller Sonnenschein. Kurz nach Erreichen des freien Wassers gehen die Segel
hoch und Chilly läuft unter Autopilot wie auf Schienen gen Osten. Der Wind nimmt noch etwas zu
und kommt etwas raumer, wir laufen bis zu 8,5 Knoten. Herrlich, keine Kurskorrekturen, keine
Zupferei an den Schoten, einfach nur genießen. So ein schönes Stück segeln hatten wir schon lange
nicht mehr. Als Ziel haben wir Rödhamn ausgesucht, unser absoluter Lieblingshafen auf den Ålands,
den wir nach 5 Stunden und 35 Seemeilen erreichen. Auch hier können wir wieder bis kurz vor den
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Hafen Segeln. Außer uns sind nur noch 2 andere Boote da, und wir finden einen schönen Platz am
Steg. Das nette kleine Cafe am Hafen ist zwar heute noch geschlossen, macht aber morgen auf. Mit
ein Grund, hier einen Hafentag einzulegen. Wir machen eine kleine Wanderung über die Insel, die
aus rotem Fels besteht, teils glattgeschliffen, teils große rechteckige Felsblöcke. Die Sonne hat die
Felsen stark erwärmt, so dass man es in Lee der Insel kaum aushält. Und das Anfang Juni! Zu
besichtigen gibt es ein kleines Museum der alten Lotsenstation und das Lotsenhaus selbst. Gegen
nachmittag tauchen dann die Betreiber des Hafens und des Kaffes auf, die lustiger weise auch
Annette und Christian heißen. Wir bestellen Brötchen für den nächsten Morgen, das Stück zu 1,50 €.
Lachs hat sie noch keinen, aber morgen kommt eine größere Gruppe zum Lunch, und wenn die noch
etwas übrig lassen, bekommen wir auch etwas davon. Das lässt hoffen.

auf dem Weg nach Rödhamn

chillen auf der Chilly

zum Glück weit weg

Ansteuerung Rödhamn

am Steg in Rödhamn

Hafencafe

Sa., 09.06.:
Nach dem aufstehen finden wir unsere Brötchentüte auf das Boot gestellt, versehen mit einem
„guten Morgen“ und dem Wetterbericht für den Tag. Die Brötchen selbst schmecken wenigstens
nicht süß, eher nach gar nichts, aber sie sind noch warm und frisch. Die Hafenmeister-Annette fragt
uns, ob wir noch bleiben wollen. Ich sage, es hängt davon ab, ob wir noch Lachs bekommen. Darauf
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hin sagt sie, dass sie 4 Stücke von vorne herein weggelegt, so dass wir auf jeden Fall etwas
bekommen. Geht doch, und wir freuen uns. Die Sauna ist auch noch frei, und wir buchen sie für
13:00. Sie liegt etwas abseits des Hafens einsam auf einem Fels mit Blick aufs Meer. Ein Steg mit
Leiter führt direkt in die Ostsee. Im Preis von 25 € ist das vorheizen mit inbegriffen, wir können uns
also ohne Holz zu spalten oder sägen direkt in die Sauna setzen. Zum Abkühlen geht es dann in die 12
Grad kalte Ostsee. Sehr weit von der Leiter schwimmen wir da nicht weg. Zum wieder aufwärmen
können wir uns direkt auf die heißen Felsen vor der Sauna legen. So kann man es aushalten. Gegen
Abend holen wir unseren geräucherten Lachs ab, 4 große Stücke für 21 €, da kann man nicht
meckern. Serviert wird er mit Bratkartoffeln, dazu gibt es Pripp’s bla (Leichtbier). Er schmeckt echt
lecker, einzig der in Stockholm erworbene Meerrettich ist eine Enttäuschung, er ist süß. Die
Schweden haben einen komischen Geschmack: süßes Brot, süßer Senf, süßer Meerrettich ...

Brötchentüte mit Wetterbericht

Wandern auf Rödhamn

Segeln macht …

... Spaß

Schattenspiele

Abendstimmung
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vor der Sauna

Traditionssegler in Rödhamn

Lotsenhaus

Gipfelstürmer

So., 10.06.:
Wieder lange ausgeschlafen, denn unser heutiger Trip ist nur ca. 10 sm lang und führt uns nach
Mariehamn, der Hauptstadt der Aland Inseln. Anfangs können wir noch segeln, später ist der Wind
völlig weg und Volvo muss aushelfen. Ist aber nicht schlimm, da wir auf die Route der großen
Kreuzfahrschiffe treffen. Und denen vor dem Bug rumzutreiben kommt nicht wirklich gut. Gegen
14:00 machen wir in Mariehamn fest und gehen gleich ins Clublokal des Ålandischen Segelclubs ÅSS.
Dort gibt es noch bis 16:00 Lunch, 2 Salate für die Mädchen, 2 Steaks für die Buben. Dazu gibt es
noch 5 Flaschen (war ein Angebot) Heineken im Eiskübel. Braucht man auch bei der Hitze. Die
Pommern, der letzte im Original erhaltene Flying P-Liner, ist leider nicht mehr an seinem Platz direkt
vor dem Hafen. Er wird gerade restauriert und ist teilweise eingedeckt in den hinteren Teil des
Hafens verlegt worden. Gegen Abend treibt uns der Hunger in eine Steinofen-Pizzeria im Zentrum
Mariehams, wo wir von Christian und Annette zum Abendessen eingeladen werden. Danach
ergänzen wir noch unsere Lebensmittelvorräte im Supermarkt, der auch am Sonntag bis 22:00
geöffnet hat. Lustig ist, dass die meisten Lebensmittel in finnisch beschriftet sind, und man
manchmal nur erahnen kann, was drin ist. Entgegen unseren Erwartungen sind die Preise nicht sehr
viel höher als bei uns, Alkohol ausgenommen. So kostet ein Sixpack Bier schon mal gerne 21 €.

Ziel Mariehamn …
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Hafenrestaurant

Die Pommern

Mo., 11.06.:
Heute werden uns Annette und Christian wieder verlassen. Sie fahren zurück nach Stockholm und
verbringen dort noch 3 Tage. Am Fährterminal kaufen die 2 sich ein Ticket für die Fähre nach
Stockholm. Sie fahren mit einem Kreuzfahrtschiff, die Reise dauert 5 Stunden und kostet sage und
schreibe nur 23,50 € für 2 Personen. Dafür macht in Deutschland kein Schiff auch nur die Leinen los.
Um 14:25 verabschieden wir uns von den beiden. Es war eine tolle, unkomplizierte Zeit mit ihnen.
Wir hatten viel Spaß und ein nicht zu erwartendes grandioses Wetter mit stets segelbarem Wind. 28
Grad im Schatten und Baden in der Ostsee Anfang Juni, damit hatte keiner von uns gerechnet. Hejsan
Annette und Christian ! 

unser Liegeplatz

Lunch im Segelclub

Wer von uns ist die Prinzessin ?

da sitzen Annette und Christian jetzt drin
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