CHILLY–TÖRN 2018
6. Etappe: Mariehamn 24.06. – 08.07. (96 sm)

Verfasser: Christian

So, 24.06.:
Mariehamn – wir sind mal wieder in Mariehamn, aber der Reihe nach: Am Sonntag wollen wir mal
wieder segeln gehen. Ziel ist Möholmen, eine Bucht östlich von Mariehamn. Einfach quer
rüberfahren geht nicht, zu viele unterwasserschiffgefährdende Felsen dazwischen. Also erst nach
Südost, dann Richtung Nordost durchs Schärenfahrwasser. Da es momentan nur 2 Windrichtungen
gibt, entweder Süd oder Nord, haben wir den Wind einmal von hinten, dann genau von vorn. Denn in
den Schärenfahrwassern hält sich der Wind selten an die eigentliche Richtung, er weht oft parallel
zum Fahrwasser. Heute haben wir Nord, also erst Wind genau von hinten, dann, wenn wir Glück
haben, segelbar von schräg vorn. Wir machen fährentechnisch diesmal alles richtig und passieren vor
Ankunft der ersten Fähren die Terminals. Gesetzt haben wir nur die Fock, denn halsen in den engen
Schärenfahrwassern ist nicht so prickelnd. Geht aber gut voran, wir erreichen freieres Wasser und
sofort dreht der Wind auf und wir kommen gut voran. Kurz vor Rödhamn überholt uns der
Rettungskreuzer mit 33 kn. In seinem Gefolge brettert bzw. fliegt eher der Seenotrettungs-Jetski bei
einer Wellenhöhe von gut einem Meter hinterher. Sieht übel aus, scheint aber Spaß zu machen. Im
geschützten Fahrwasser hinter Rödhamn sehen wir den Grund für den Einsatz: Der Rettungskreuzer
schleppt ein Motorboot an einer Leine hinter sich her. Vorschriftsmäßig gekennzeichnet als
Schleppverband! Der Jetski ist auch wieder an Bord, und das Mädel, das ihn gesteuert hat, schüttelt
sich die Nässe aus den Klamotten. Kurz darauf erreichen wir eine wirklich enge Passage, die auch die
großen Fähren benutzen. Zum Glück kommt aber keine, und es geht sehr hoch am Wind unserem Ziel
entgegen. Aber immerhin können wir es anlegen. Eva holt den Revierführer und liest vor: „Plus:
reichlich Platz, Lee ist leicht zu finden. Minus: Etwas fordernder Einlauf, etwas unsichere Tiefen, max.
Tiefgang 2,5m“ Also genau nach Evas‘ Gusto, dazu kommt noch ein um bis zu einem halben Meter
niedriger Wasserstand als normal. Aber mehrere Finnen haben übereinstimmend erklärt, dass die
Tiefenangaben in den Seekarten der absolut niedrigste je vorkommende Wasserstand ist. Und da
wäre momentan noch genug Luft. Unser Nachbar aus Mariehamn berichtet vom 1,8m Fahrwasser,
dass er gestern mit 1,95m Tiefgang problemlos gefahren ist. Na dann! Langsam tasten wir uns mit
klopfendem Herzen und Puls in die enge Rinne in den Sund. Immerhin gibt es 2 Peilmarken und 2
privat gesetzte Pricken. Aber die Finnen haben Recht gehabt, die untiefste Stelle in der Einfahrt
hatten wir mit 3,5m. In der lagunenartigen Bucht hat es dann knapp 4m, und sie ist wirklich gegen
alle Winde geschützt. Wir lassen mittendrin den Anker fallen, und die Anspannung weicht schnell. Es
ist traumhaft schön hier, wir sind das einzige Boot, die Sonne scheint und wir chillen auf der Chilly.

Möholmen von oben
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So sieht es auf der Karte aus
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chillen in der Bucht

beeindruckendes Schauspiel

Mo., 25.06.:
Wir beschließen kurzerhand, einen Ankertag einzulegen, denn die Sonne scheint wieder und es ist
unfassbar schön hier. Wir gucken fast den ganzen Tag Tiere: Tier-TV live sozusagen. Fangen wir mit
den kleinen Möwen (wie heißen die nochmal ?) an. Ein dauerndes Geschrei und den ganzen Tag
Zirkus: Kaum hat eine Möwe im Sturzflug einen Fisch erbeutet, kommt eine andere und will ihn ihr
wieder abjagen. Oder die Möwe lässt einen Siegesschrei fahren und der Fisch fällt wieder aus dem
Schnabel, also besser die Klappe halten. Eine Dohle fliegt den ganzen Tag immer zwischen zwei
Schären hin und her. Und fliegt dabei immer über einen kleinen Felsen, wo die kleinen Möwen
gerade brüten. Riesen Terz jedes mal, die Dohle wird aufs heftigste attackiert. Lernt aber nix draus,
oder will die Möwen bewusst ärgern. Nächster Auftritt: die Haubentaucher sind dran. Dieselbe
Konstellation wie schon in Rödhamn, ein Pärchen und ein einzelner Haubentaucher. Scheint
irgendwie das Revier des Einzelnen zu sein, denn jedes mal, wenn das Pärchen vorbeischwimmen
will, gibt es Zirkus. Christian Hock hat dazu in Röhamn schon so schön gesagt: „Er hat zwar ein großes
Grundstück, aber keine Frau“. Und es geht weiter mit den Schwänen: Sie haben 7 Junge und bringen
denen gerade das „Köpfchen-unter-Wasser-Schwänzchen-in-die-Höh“ bei. Macht man bevorzugt da,
wo gerade die großen Möwen brüten, und sorgt bei denen nicht gerade für Erheiterung. Und schon
wieder ist Terz angesagt. Manchmal hat man so den Eindruck, dass es im Tierreich auch nicht viel
besser ist wie im Menschenreich. Nur einmal sind sich alle einig: Als ein Seeadler sich wagt, die Bucht
zu überqueren, wird er von allen gemeinsam und mit fürchterlich viel Geschrei angegriffen, und auch
erfolgreich vertrieben. Leider ohne ihn vorher fotografieren zu können. Abends wird es dann
windstill, ab ca. 23 Uhr kommen dann die Stechmücken, und wir verkriechen uns unter Deck.

Möholmen Schauspiel ….
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Di., 26.06.:
Schweren Herzens gehen wir anker auf und segeln bzw. kreuzen die 6 sm nach Degerby. Wir gehen
an den „neueren“ Steg der „Marina“ Lotsudden. Der Hafenmeister, garantiert ein Darsteller in Aki
Kaurismäkkis‘ Filmen, sagt uns nach dem festmachen an der Boje, wir sollen längsseits an den Steg
gehen, da heute Abend alle Bojen kurz herausgenommen, überprüft und dann wieder eingesetzt
werden. Also gut, Leinen lösen und per Hand längsseits verholen, ohne dass uns die Chilly abhaut.
Den Code für das Toilettengebäude gibt es als Rätsel verkleidet: „This year minus one zero zero“
Nach längerem rätseln schnallen wir es: Dieses Jahr, 2018, minus 100, ist gleich 1918. Und schon
haben wir Zugang zu Duschen, Toiletten und Sauna. Degerby selbst hat nicht viel zu bieten, wir
besuchen kurz den Supermarkt, wo wir uns angesichts der extrem stolzen Preise nur mit dem
nötigsten versorgen. Früh Abends gehen wir dann im Restaurang Seagram direkt am Hafen essen,
Burger, dagens rökta Fisk und ein Bier für uns beide zusammen für 45.- €. Danach beginnt die Show
im Hafen. Auch die Tonnenzieher haben erst zu Abend gegessen, bevor sie sich an die Arbeit machen.
Jede Tonne wir komplett inklusive Betongewicht aus dem Wasser gezogen, schadhafte Stellen mit
einem neuen Kettenstück überbrückt, und mit lautem Getöse wieder ins Wasser fallen lassen. Jetzt
haben wir wenigstens mal gesehen, was wir unser ganzes Hab und Gut anvertrauen. Macht in diesem
Fall einen soliden Eindruck. Und beruhigend, dass die Tonnen scheinbar auch ab und zu überprüft
werden. Am Ende der Aktion wackelt dann der Hafenmeister noch mit einer Flasche Whiskey und
zwei Gläsern in der Hand auf uns zu und gibt uns wortlos einen aus. Kaurismäkki live eben!

Degerby Lotsenhaus

Eva in Dergerby

Tonnenzieher

Restaurang Seagram

Mi., 27.06.:
Verabschiedet von Degerby werden wir vom Hafenmeister mittels eines trööt-trööt aus einer
Ballonhupe . Die Wettervorhersage verspricht uns Starkwind mit bis zu 35 kn aus Nord für die
kommenden Tage, blöd, wenn wir das anvisierte Ziel Kökar zwar leicht erreichen, aber danach nicht
mehr verlassen können. Aber einen Tag Zeit haben wir noch bis dahin, also geht es wieder zurück
nach Möholmen, wieder kreuzenderweise, da der Wind von Nord vorübergehend auf Süd gedreht
hat. Wir sind anfangs wieder alleine, und genießen die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm. Abends
gesellt sich noch ein Finne hinzu, der aber scheinbar Mitglied in dem Club ist, der dort Bojen
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ausgelegt hat. „For members only“ steht dick und fett darauf geschrieben. Abends ankern wir noch
einmal um, da wir den Anker für Nord eingefahren haben, der Wind aber im Laufe der Nacht auf Süd
drehen soll.

Do., 28.06.:
Die Wettervorhersage hat gestimmt, der Wind hat brav auf Süd-Südwest gedreht. In Möholmen weht
nur eine laue Brise, morgens um 7:00. Aufstehzeit, geht nicht anders, da der Wind ab 12:00 heftig
zunehmen soll. Kurz eine Tasse Kaffee getrunken, ein Müsli gegessen und das 2. Reff eingebunden.
War eine gute Idee, wie wir gleich nach Verlassen der Bucht feststellen. Wir haben bereits 20 kn
Wind. Wenigstens können wir die Engstelle anlegen, es kommt wieder keine Fähre entgegen. Danach
können wir etwas abfallen und Chilly rauscht mit 8,5 kn Richtung Schärenfahrwasser. Wir wollen
wieder zurück nach Mariehamn, der einzige Hafen, wo man einigeraßen geschützt liegt. Im
Schärenfahrwasser reffen wir auch die Fock ein, einerseits um besser voraus zu sehen, und
andererseits um etwas Fahrt aus dem Schiff zu nehmen. Der Wind kommt jetzt raumschots, und trotz
Minimalbesegelung geht es noch mit 7,5 kn voran. Gegen 11:30 erreichen wir Mariehamn und
bekommen noch einen Platz ganz außen am Steg. Nicht gerade mein Lieblingsplatz, aber die anderen
haben auch den Wetterbericht gehört und sind gleich geblieben. Wir legen uns mit dem Heck zum
Wind. Das ist zwar bis abends unangenehm, wenn die Wellen von 25 kn Wind ungebremst gegen das
Heck knallen, aber um 21:00 soll der Wind von Süd auf Nord drehen, dann ist der Platz wieder ok.
Und Punkt 21:00 passiert es wirklich: Der Wind lässt kurz nach auf 12-13 kn, um ein paar Sekunden
später unmittelbar um 180 Grad von Süd auf Nord zu drehen. Und um gleich darauf wieder zu
zunehmen. In Böen haben wir jetzt 30 kn, aber wir liegen mit dem Bug zum Wind und der Steg
schützt uns vor dem gröbsten. Abends gehen wir noch in das Pub Niskin zum Pizza essen. Es war
früher hier im Westhafen, und ist jetzt umgezogen in den Museumshafen im Osten Mariehams. Der
Spaziergang lohnt sich: lecker Pizza in einer urig – skurrilen Umgebung.

unterwegs nach Mariehamn

Windiger Liegeplatz …

… aber geschützt

Der Hafen von oben
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Fr., 29.06.:
Die Nacht war trotz des Windes relativ ruhig. Die Wettervorhersage jedoch verheißt nichts gutes: Der
Wind bleibt die nächsten Tage auf Nord und soll heute Mittag in Böen bis 40 kn erreichen. Mist !!!
Die Yachten auf der gegenüberliegenden Seite des Stegs tanzen bereits Rock und Roll, und auch wir
werden inzwischen vom Schwell getroffen. Um für einige Zeit dem Geschaukel zu entkommen, gehen
wir mittags zum Lunch in das Hafen Bistro. Einen Burger mit Pommes für mich, ein Risotto für Eva,
dazu Salat, Brot, Wasser, Kaffee und Kekse für je 12,50 € pro Person. Da lohnt sich einkaufen fast
nicht. Als wir zurückkommen haben wir die 40 kn Wind. Nicht mehr gar so lustig! Der Hafen ist
inzwischen gut voll, und die neu ankommenden Boote finden nur noch an unserem Steg auf der
anderen Seite Platz. Blöd für die, denn die kriegen alles aufs Heck, gut für uns, denn wir haben jetzt
besseren Windschutz. Abends beginnt dann das Baltic Sea Shanty Festival im Hafen und in der Stadt.
Direkt vor dem Pub Albin im Hafen ist eine Bühne aufgebaut, wo den ganzen Abend dann mehr oder
weniger gute Shantys geboten werden. Die Stimmung ist gut, und so verschmerzt man auch ein Bier
für stolze 6,90 € leichter.

Baltic Sea Shanty Festival …

… vor dem Pub Albin

Hafenstimmung

Der Mittsommerbaum steht jetzt

Sa., 30.06.:
Wieder war die Nacht ruhig, nach dem der Wind nachgelassen hat, und wieder fängt ab 9:00 der
Wind wieder an zu heulen. Dafür strahlt der Himmel in einem absoluten Blau ohne jedes Wölkchen,
und im Windschatten wird es ordentlich warm. Trotzdem gibt es auch heute wieder 35 kn Wind im
Hafen. Was jedoch einen durchgeknallten Laser-Segler nicht davon abhält, durch den Sund im Hafen
zu fliegen. Ich schätze mal 20 kn bekommt der vor dem Wind schon drauf. Sieht irre aus, wenn da so
ein Bügelbrett mit durch den Winddruck extrem nach vorne gebogenen Mast herum heizt. Er geht
zwar öfters auch mal im 13 Grad kalten Wasser baden, schafft es aber immer wieder recht schnell
das Boot aufzurichten, und wieder an Bord zu kommen. Nie im Leben würde ich auf so eine Idee
kommen. Den Rest des Tages lesen wir entweder auf dem Boot, oder wir hören uns noch ein paar
Shanty-Darbietungen an. Abends treffen wir dann im Pub Albin auf unsere Stegnachbarn Egon und
Susanne von gegenüber. Sie sind mit ihrer Alu Reinke Euro innerhalb von 2 Wochen von
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Bremerhaven bis nach Mariehamn gesegelt. Respekt ! Eva und ich teilen uns noch eine Pizza und ein
Bier. Ich glaube, Eva hat in Ihrem ganzen Leben noch nicht so viel Pizza gegessen wie in diesem
Urlaub. Scheinbar ist sie auf den Geschmack gekommen . Anmerkung Eva: Bin ich nicht, aber alles
andere ist abends zu teuer!

Bergwanderung zum …

… Aussichtspunkt

So., 01.07.:
Wieder Mariehamn, wieder Hafentag, wieder dasselbe Spiel wie gestern. Heute starten wir in den
Tag mit einem Saunagang, bevor wir frühstücken. Auch nicht schlecht ! Der Wind erreicht „nur“ noch
25 kn, und wir bauen die Kuchenbude ab. Hätten wir eigentlich schon viel früher tun sollen, denn
unsere Sprayhood gibt uns ja den Windschutz, und der Schatten durch die Kuchenbude fällt weg.
Sofort wird es heiß im Cockpit, und wir rutschen ständig hin und her zwischen Windschutz und Sonne
sowie Wind und Sonne. Shantys gibt es heute auch wieder, und unser täglicher Spaziergang führt uns
heute auf einen Aussichtspunkt über dem Hafen, von wo aus wir in den Sund und auf die Pommern
schauen können, deren Masten den Aussichtspunkt noch überragen. Nachdem wir inzwischen schon
keine Shantys mehr hören können, gehen wir abends noch mit Susanne und Egon auf ein Bier ins Pub
Niskin im Museumshafen an der Ostseite. Den Abend lassen wir dann bei ein paar Biers auf der
Rock´N Roll von Egon ausklingen. Für morgen ist weniger Wind vorhergesagt, 14 – 22 kn, das sollte
morgen gut klappen mit einer Überfahrt zurück nach Schweden.

Lichtspiele

Die Rock‘ N Roll von Egon und Susanne

Mo., 02.07.:
Aufstehen um 7:30, kurzes Müsli Frühstück, das Schiff fertig machen, und um 9:30 legen wir ab. Im
Hafen weht es noch moderat, aber angesichts 22 kn halbwinds lassen wir das 2.Reff schön
eingebunden. War eine gute Idee, wie sich recht schnell herausstellt. Denn kaum haben wir den
Windschutz der Alandinseln verlassen, legt der Wind auf die versprochenen 22 kn zu, und es baut
sich eine doofe, steile und kurze sich brechende Welle auf. Es gibt eine wüste Schaukelei aber wir
sind schnell unterwegs. Des öfteren erscheint auf der Logge die 9 vor dem Komma. Und bereits nach
gut 4 Stunden und 33 Seemeilen weiter erreichen wir unser Ziel, die Ansteuerung von Arholma. Die
Segel bergen wir nicht draußen in den wüsten Wellen, sondern wir entscheiden uns, unter Segeln in
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den engen Sund einzulaufen. Mit 8,5 kn, Adrenalin pur ! Aber wir werden belohnt: Sofort sind die
Wellen komplett weg, und eine Ecke weiter ist auch der Wind hinter der Abdeckung verschwunden.
Jetzt könne wir in aller Ruhe die Segel bergen, und die 1 Seemeile bis in den Osthafen von Arholma
motoren. Der Osthafen ist ideal zum ankern, er ist gegen alle Winde geschützt, es kann sich keine
Welle aufbauen. Deswegen ist er auch sehr beliebt und auch schon gut belegt. Wir fahren ganz tief
hinein und finden noch einen schönen Platz in der „ersten Reihe“. Geschafft, Schweden hat uns
wieder. Jetzt holen wir erst mal den Schlaf nach, der uns heute morgen entgangen ist. Eine Stunde
später fängt es auch schon an zu tröpfeln, wie vorhergesagt. Alles richtig gemacht.

Tschüß Mariehamn

angekommen auf Arholma

Arholma - Osthafen

Ungebetener Gast auf dem Verklicker

Di., 03.07.:
Gestern Abend ist es beim tröpfeln geblieben, und heute morgen weckt uns wieder wie gewohnt die
Sonne. Am Steg in Arholma Ost liegt nur noch ein Boot und wir machen uns bereit für den Törn des
Tages: 0,15 sm vom Ankerplatz zum Steg. Heckanker weit genug vorher fallen lassen und ran an den
Steg. Der Wind bläst jetzt schon wieder ordentlich und weht genau von der Seite. Gibt mächtig Druck
auf den Anker, aber der hält. Jetzt erst mal ordentlich frühstücken, die Sauna für 16:00 gebucht und
dann über die Insel gewandert zum Arholma Handel. Ein nur kleiner Laden, aber außerordentlich gut
sortiert, ähnlich wie der in Utö. Es gibt sogar frisch gebackenes Wienerbröd und Karnelbulle
(Kardamon-Teilchen, mag Eva gar nicht). Wir schauen noch kurz bei der Arholma Dansbana nach, ob
sie geöffnet hat, hat sie, und wir wandern wieder quer über die Insel zur Chilly. Und schon ist Sauna
Zeit. Die Sauna kann jeweils für eine Stunde gebucht werden, dazu muss man sich in die ausliegende
Liste eintragen. Kostenpunkt: nur 20 SEK pro Person (2 €), ein Schnäppchen. Durch das
Buchungssystem hat man den Vorteil, die ganze Sauna inklusive Umkleideraum und Steg für sich
alleine zu haben. Den Rest des Tages genießen wir die wunderschöne Umgebung.
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Arholma – wo ist die Chilly ?

Da !

Mi., 04.07.:
Uns gefällt es hier so gut, dass wir beschlossen haben, noch weiter zu bleiben. Heute morgen gibt es
Müsli-Frühstück, anschließend wird wieder die Sauna für 16:00 gebucht. Danach machen wir eine
Wanderung auf die Westseite der Insel, wo der Steg in der Ahlmansviken liegt. Dort liegt nur einer,
und der wird vom starken Nordwest-Nord ordentlich durchgeschaukelt. Wir haben also mit Arholma
Ost die richtige Wahl getroffen. Inzwischen haben wir Hunger und wir gehen zum Lunch in die
Arholma Dansbana. Es gibt als Vorspeise Salat, danach Kjöttbullar mit Kartoffelbrei und
Preiselbeeren, danach noch einen Kaffee. Das ganze kostet uns 130.- SEK pro Person. Ist ok, aber
nicht zu vergleichen mit dem Lunch in ASS-Pavillion in Mariehamn. Dafür ist auf der Terrasse der
Dansbana der Ausblick gigantisch: Über die Schärenwelt geht der Blick übers unendliche Meer
Richtung Norden. Da könnten wir stundenlang sitzen und nur gucken. Aber um 16:00 ruft ja bereits
die Sauna, was für ein Stress 

Arholma – Blick auf die Dansbana

Blick von der Dansbana

Do., 05.07.:
Heute ist mein Geburtstag, und ich werde den ganzen Tag von Eva verwöhnt. Sie hat besonders
schönes Wetter bestellt, ich muss gar nix machen außer Geschenke auspacken (Segelboot T-Shirt und
Mankell-Krimi). Und sogar einen Knaller im wahrsten Sinn des Wortes gibt es: beim aufbacken der
Brötchen platzt die innere Scheibe des Backofens in tausend Stücke. Zum Glück ist es die innere
Scheibe, und es passiert nichts weiter, außer einer Riesen-Schweinerei mit Glassplittern. Nach dem
ausgiebigen Geburtstagsfrühstück genießen wir den Tag auf der Chilly mit lesen. Nachmittags
machen wir dann eine Wanderung zur Arholma Bake, einem Leuchtturm aus dem 17.Jahrhundert mit
einer grandiosen Aussicht über die Schären. Auf dem Weg dorthin kommen wir noch an einem Haus
vorbei, wo eine Gruppe afrikanischer Musiker für einen Trommelauftritt probt. Irgendwie lustig, wir
stehen hier im Norden und gucken auf die Schären, und im Hintergrund ertönt Trommelmusik aus
dem Senegal. Eva (ganz besonders) und mir gefällt es. Beim umherstreifen entdecke ich hinter dem
Leuchtturm ein Warnschild mit einem Bären und seinem Jungen darauf. Eva kommt hinzu und
erschrickt, denn ein paar Meter weiter liegt tatsächlich ein schlafender Bär im Gebüsch. Schnell noch
ein Foto gemacht, und dann nix wie weg hier, möglichst lautlos. Trotzdem kommt mir das ganze
© Christian + Eva Franck

Seite | 8

CHILLY–TÖRN 2018
komisch vor. Ich habe den Bären nicht atmen sehen. Wir gehen zurück zur Dansbana und zeigen
denen dort das Bild. Alle sind erstaunt, bis der Chef das ganze aufklärt: Hinten rum verläuft ein
Abenteuerpfad für Kinder, der an der Arholma Bake endet. Der Bär ist ausgestopft, und gehört zum
Abenteuer dazu. Na dann, uns hat er jedenfalls einen gehörigen Schrecken eingejagt. Das
Geburtstagsessen gibt es dann auf der Terasse der Arholma Dansbana. Es gibt Bruchetta mit
Tomaten und Parma-Schinken, danach einen Cesarsallad und ein Lätt-Öl. Danach müssen wir uns
sputen, denn wir haben für 22:00 wieder die Sauna gebucht. Und so geht um Mitternacht ein
ereignisreicher Geburtstag zu Ende.

Arholma – Kyrkan

Arholma Windmühle

Arholma – Bake

Das Geburtstagskind

Fake News

Ankerbucht Arholma Ost

Fr., 06.07.:
Heute müssen wir leider schweren Herzens Arholma verlassen und uns auf den Weg Richtung
Norrtälje zu machen, wo am Sonntag Moni und Notker zu uns kommen werden. Wir wollen heute
aber nur bis Eknoudde/Flaten segeln, der Vereinsinsel des Norrtälje Segelclubs. Die 6 Seemeilen sind
schnell gesegelt, und schon am Vormittag laufen wir den wider erwarten fast leeren Steg an. Wir
gehen längsseits genau an den Platz, wo wir 2015 schon gelegen hatten. Der Segelclub hat hier eine
Insel nur für sich alleine, mit Clubhaus, Sauna, Gästehäuschen und mehreren Grills. Perfekt, denn
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heute wollen wir grillen. Es kommen zwar noch ein paar Boote dazu, aber abgesehen von einer 6köpfigen Proll-Motorbootbesatzung bleibt es sehr ruhig. Hoffentlich geben die heute Nacht Ruhe !

Eva chillt in Flaten

Einsamer Liegeplatz in der Hochsaison

Schweden geht voran: Toiletten für ….

… alle Geschlechter

Sa., 07.07.:
Beide haben einigermaßen Ruhe gegeben, sowohl der Wind als auch spät abends die
Motorbootbesatzung. Nur der Wind hat dann ab 7:00 wieder angefangen zu heulen. Wir haben
jedoch einen guten wellengeschützten Platz und können uns nochmal in der Koje umdrehen. Nicht so
die Boote, die vor Heckboje am Steg liegen. Denen knallt die Welle ordentlich aufs Heck und die
starken Böen lassen die Boote ordentlich schwojen. Als wir dann aufstehen haben alle außer uns und
dem Motorboot den Hafen bereits verlassen. Die legen aber auch gleich darauf ab, und wir sind
wieder alleine. Nach einem gemütlichen Müsli Frühstück lösen auch wir die Leinen und segeln in
böigem Wind Richtung Norrtälje. Die Windvorhersage lautet 8 Knoten Wind, in Böen 27. Mehr als
das dreifache des normalen Windes. Und so eiern wir unter Fock die 10 Seemeilen den Fjord hinein,
vorbei an vielen Häusern direkt am Wasser, eines schöner wie das andere. Neid !!! Gegen 12:00
erreichen wir Norrtälje und wählen einen Liegeplatz am Park in Stadtnähe aus. Dort ist man
einigermaßen vor dem Wind und den Wellen geschützt. Unser Platz ist 1,90 m tief, reicht gerade so
bei 1,85 m Tiefgang. Als nächstes putzen wir die Chilly heraus, denn am Sonntag erwarten wir Moni
und Notker, die dann gemeinsam mit uns zurück nach Stockholm segeln werden.
So., 08.07.:
Aufwachen, schönes Wetter, Müsli, in die Stadt einkaufen gegangen, Vorräte für 1 Woche verstaut,
Frühstück, Schiff umgeräumt, Eis gegessen. Jetzt haben wir noch 1 Stunde Zeit, bis wir zum
Busbahnhof laufen, wo Moni und Notker um 16:47 ankommen sollen. Wir freuen uns schon sehr 
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die Sache mit dem Wind und den Böen

Norrtälje

M/S Norrtälje

Kunst 1

Kunst 2

Kunst 3

Kunst 4

Norrtälje Stortorget
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