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7. Etappe: Norrtälje - Stockholm 09.07. – 15.07.  (96 sm)  Verfasser: Eva 

 

So., 09.07. + Mo., 10.07. 

Moni und Notker kamen pünktlich um 16:45 Uhr an. Wir holen sie am Busbahnhof ab und nach dem 

üblichen Verstauritual sind wir nochmal in die Innenstadt gegangen zum Abendessen mit 

anschließendem kleinen Rundgang durch Norrtälje, bei dem wir ein paar Kunstobjekte besichtigen 

können, die zur Zeit an einigen Orten in der Stadt errichtet wurden. 

Unseren 1. gemeinsamen Segeltag lassen wir gaanz langsam angehen. Nach dem Frühstück stocken 

Christian, Moni + Notker erst noch unsere Alkoholvorräte mit 18 l Bier und 9 l Wein auf. Das könnte 

knapp reichen. Dann geht’s nochmal unter die Dusche, denn es ist schon wieder ziemlich heiß und 

dann legen wir ab. Es geht zurück nach Eknoudde/Flaten. Der Wind kommt ziemlich gegenan, also 

kreuzen. Zu viert und mit Selbstwendefock kein Thema. Notker und ich sitzen uns gegenüber und 

Moni übergibt bei jeder Wende die Pinne – easy sailing. Trotz Hochsaison ist auf der Insel noch nicht 

viel los und wir können an unserem Lieblingsplatz längsseits am Steg anlegen. Nach kleinem 

Inselrundgang wird der Cobb-Grill aufgebaut und Christian kann endlich wieder sein Flintasteak 

grillen.  

Chilly in Norrtälje 

 

 
Moni und Notker sind da 

 

chillen in Flaten 

 

 
Immer wieder der selbe Liegeplatz 

 

 

 

Di., 11.07.: 

Am nächsten Morgen geht es wieder nach Finhamn. Nach dem vielen Wind in den letzten 4 Wochen 

weht nun eine angenehme Brise, mit der man sehr entspannt segeln kann. Noch dazu habe ich 

angefangen, unsere Tagesroute am Abend vorher ins Tablet einzugeben und damit ist das Segeln in 

den Schären für mich sehr viel entspannter geworden. Blöd, dass ich das erst so spät entdeckt habe. 

Auch in Finhamn finden wir noch ein Plätzchen. Es ist zwar sehr viel voller, als wir es hier gewohnt 

sind, aber auch Schiffe, die nach uns kommen finden irgendwo am Steg oder an den Felsen noch 

einen Platz. Obwohl es am Ende recht voll ist, geht es doch sehr ruhig zu und wir verbringen einen 

schönen Abend an Bord. Moni und ich gehen sogar ins Wasser, wenn auch nur sehr kurz, denn die 

Ostsee hat hier nur 16° C. 
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unterwegs nach Finnhamn 

 

 
Schärensegeln 

 

Finnhamn – voll aber ruhig 

 

 
ganz oben auf dem Berg 

 

Mi., 12.07.: 

Da wir keine großen Etappen segeln, können wir jeden Morgen ausschlafen, entspannt frühstücken 

und dann gemütlich weiterfahren. Das Wetter bleibt schön und wir kommen nach 15 sm in 

Sandhamn an. Dort ist es jetzt so, wie ich es mir in der Hochsaison überall vorgestellt habe: 

rappelvoll und vor dem Hafen ziehen etliche Boote Kreise. Der Hafenmeister informiert uns, dass alle 

Liegeplätze belegt sind, er uns aber auf eine Warteliste setzen kann. Dann könnten wir zusammen 

mit den anderen Booten vor dem Hafen herumkreiseln und auf unseren Platz warten. Nein danke. In 

Lökholmen wäre angeblich noch Platz und so fahren wir sofort dorthin weiter und tatsächlich, es sind 

hier noch jede Menge Liegeplätze frei. Warum tun sich die Leute das an und drehen stundenlang 

Kreise, um sich dann in einen vollen Hafen zu quetschen, obwohl gleich gegenüber ein schöner 

Naturhafen mit freien Plätzen liegt? Aber egal, gut für uns. Wir bekommen genau den Platz, an dem 

wir auch schon mit Annette und Christian gelegen haben. Es ist erst 14:00 Uhr und da wir heute nur 

ein Müslifrühstück hatten, holen wir jetzt ein ausgiebiges Frühstück nach. Dann sehen wir uns die 

Insel an und um 17:00 Uhr fahren wir mit dem Fährboot rüber nach Sandhamn. Was für ein 

Unterschied. Jetzt ist alles belebt und jedes Café und jedes Restaurant hat tatsächlich geöffnet. Das 

kennen wir überhaupt nicht. Wir laufen wieder einmal die schönen kleinen Wege zwischen den 

typischen Schwedenhäusern hindurch und versuchen, nicht allzu neidisch zu werden. 2 Stunden 

später fahren wir mit der Fähre zurück, denn auch in Lökholmen ist jetzt das Restaurant in Betrieb, 

das wir sonst nur stängt kennen. Allerdings bis wir dort sind, ist ein Teil der Karte schon ausverkauft, 

aber Moni und ich nehmen gerne die Forelle, die es noch gibt und für die Jungs organisiert die nette 

Bedienung noch ein Beefsteak. Das Essen schmeckt und es spielt auch keine Rolle, dass unser Aperol 

Sprizz erst während des Hauptgangs serviert wird. Sieht man hier alles nicht so eng, die Schweden 

sind meistens recht entspannt. Leider waren im Kartoffelsalat Kapern, die ich nicht mehr vertrage, 

aber sehr gerne esse. Ich kann es mir nicht verkneifen ein paar zuviel davon zu essen und bekomme 1 

Stunde später die Quittung – Bauchweh und schlecht. Ich lasse mir das Essen nochmal durch den 

Kopf gehen und dann geht’s mir wieder besser aber Kapern stehen jetzt bei mir auf dem Index. 
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an der Pinne 

 

 
CE sind glücklich 

 

Uupps ! 

 

 
Wunderschöner Platz in Lökholmen 

 

2 starke Mädels 

 

 
Idylle Lökholmen 

 

Sandhamn 

 

 
Schattenspiele 
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Do., 12.07. 

Sonnenschein wie jeden Morgen. Als wir ablegen wollen, stellen wir fest, dass jemand den 

Stromkasten, an dem unser Stromkabel hängt, abgeschlossen hat. Wir kommen nicht an unser Kabel 

ran. Unser schwedischer Nachbar hängt am gleichen Kasten und hat somit dasselbe Problem. Er klärt 

das gleich mal mit der Hafenmeisterin und 2 Mädels kommen und nach einigem Hin und Her ist der 

richtige Schlüssel gefunden und wir können los. Es weht wieder nur schwacher Wind, aber zum 

Segeln reicht‘s und nach 15 sm sind wir wieder an unserem Felsen in Högholmen. Wir versuchen es 

zwar erst an einer anderen Stelle, aber dort ist es zu flach. Unser alter Platz ist noch frei, also bleiben 

wir beim Altbewährten und tasten uns wieder mal an den Felsen heran. Es ist genauso heiß wie vor 5 

Wochen, als wir mit Annette und Christian hier waren. Unser Badeentchen misst 20° C Wasser-

temperatur, also gehen wir alle Schwimmen. Christian springt sogar ganz mutig vom Boot ins Wasser, 

das gab es ja noch nie. Wir können richtig schwimmen, nicht einfach nur kurz abkühlen. Die 

Kegelrobbe vom letzten Mal lässt sich diesmal nicht blicken, aber sonst ist es genauso schön, wie 

beim ersten Mal. Und gegrillt wird auch wieder, auch wenn die Steaks diesmal ziemlich zäh waren. 

Was für ein toller Tag. 

 

Notker badet 

 

 
Eva auch 

 

Moni ziert sich noch ein wenig 

 

 
Lecker Grillfleisch 

 

   

am Fels in Högholmen 

 

 
traumhaft schön 
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Fr., 13.07. 

Ein schöner Morgen mit Frühstück am Felsen in einer Naturbucht in Schweden. Was will man mehr? 

Wir wollen heute schon recht nahe an Stockholm herankommen und Christian hat einen kleinen 

Vereinshafen auf der Insel Getfoten entdeckt, den wir heute ansteuern. Zuerst sieht es gar nicht nach 

Segeln aus, denn der Wind wehr sehr schwach, legt aber im Laufe des Nachmittags ordentlich zu und 

wir knacken mal wieder die 8 kn-Marke. Gegen 17:00 kommen wir in Getfoten an und bekommen 

recht problemlos einen Platz. Auf der Insel gibt es ein Restaurant, in dem wir später sehr gut zu 

Abend essen und wir lernen Andreas kennen. Einen Segler mit einer OE 32, dessen Blogg, 

Slisand.blogspot.com, Christian schon länger verfolgt. Andreas ist frischgebackener Frührentner und 

ist nun in der glücklichen Lage bei diesem Wetter noch weiter zu segeln. Wir lassen den Abend mit 

einigen Biers auf unserem Schiff ausklingen und Andreas erzählt uns ein bisschen von seinen 

Segelreisen und von seiner Arbeit als Kameramann beim BR.  

 

Sommersegeln in Schweden 

 

 
Brrrr, kalt 

 

Frisur des Jahres in Schweden 

 

 
Getfoten – schöner Platz 10sm vor Stockholm 

 

 

Sa, 14.07. 

Der letzte Urlaubstag für Moni, Notker und mich. Wir starten kurz nach 9:00 und sind 2 Stunden 

später in Stockholm. Wir fragen die Besatzung eines Schiffes, das gerade aus dem Hafen kommt, ob 

noch was frei wäre und bekommen ein „alles voll“ zur Antwort. Oberoptimist Christian glaubt das 

natürlich nicht und fährt in den Hafen rein und - hat recht. So ergattern wir tatsächlich den letzten 

freien Liegeplatz. Aber für irgendwelche Aktivitäten in Stockholm ist es uns bei 30° C zu heiß. Wir 

laufen von Schatten zu Schatten und von Eisstand zu Eisstand. Dann basteln wir Schatten auf dem 

Schiff und verdösen unseren letzten Urlaubstag. Nur zum Essen gehen können wir uns noch 

aufraffen, aber auch nur ein paar Schritte weit, denn direkt am Hafen gibt es einen guten Imbiss mit 

leckeren Burgern. Nach und nach packen wir unsere Sachen und Christian bereitet alles für die 

Nachfolge-Crew vor. Für Moni und Notker geben 1 Woche und für mich 9 Wochen Segeln zu Ende. 

Unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Schön war’s, ein unglaublicher Sommer mit viel Sonne, viel 

entspanntem Urlaubssegeln und netten Mitseglern. Es war ein bisschen so wie 2011 und ich hoffe, 

dass wir nicht wieder 7 Jahre warten müssen, bis wir wieder so einen tollen Sommer kriegen. 
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Kurs Stockholm 

 

 
Moni und Notker – schön war‘s 

 

 
Stockholm voraus 

 

 
Im Maschinenraum der St.Erik ist es kühl 

 

 

auf dem deck des Eisbrechers St. Erik 

 

 
Action im Ballon 

 

Wasahamn Stockholm 

 

 
Hejsan ihr drei 

 


