11. Etappe: Grenaa -Burgtiefe/ Fehmarn 19.07. – 29.07. (237 sm)

Verfasser: Eva

Samstag, 20.07.2013:
Seit Langedrag ist es mit vollen und lauten Häfen vorbei. Auf einmal geht alles ruhig zu, es sind
genügend freie Liegeplätze da. Die Menschen sind freundlich, helfen beim Anlegen, man kommt ins
Gespräch. Alles ist gut. Leider wird sich das wahrscheinlich wieder ändern, wenn wir Richtung
Dänische Südsee kommen. Heute wollen wir in eine Ankerbucht vor der Insel Samsö. Das sind 35 sm
und bei guten Bedingungen ca. 7 h Fahrt. Leider haben wir die nicht. Das Wetter ist zwar schön, aber
der Wind sehr schwach. Wir wollten daher früh starten, haben uns dann aber beim Plausch mit den
Nachbarn und beim Warten an der Tanke verzettelt und kommen erst gegen 11:00 Uhr los. 5 kn
Wind kommen genau von 90°, könnte also ein Genacker-Kurs werden. Doch der Beutel ist kaum 10
Minuten oben, da kommt der Wind immer vorlicher. Mit dem Gennacker haben wir dieses Jahr
einfach kein Glück, also wieder eingesackt. Aber mit der kleinen Fock machen wir nur wenig Fahrt,
außerdem haben wir jetzt bis zu 1,5 kn Gegenstrom. Wir sind ja Strom gewöhnt, aber der, den wir
kennen, kommt 6 h lang entgegen und dann haben wir ihn 6 h mit uns. Aber hier kommt er nur
entgegen. Wir haben gelesen, dass im Kattegat ein Strom von ca. 0,5 kn beständig gegen Norden
zieht, der sich, je nach Wind, auch verstärken kann. Oh ja! Und da wir Richtung Süden fahren, haben
wir quasi immer Strom gegenan und manchmal recht ordentlich. Aber wir versuchen ja immer erst
alle Segelmöglichkeiten auszuschöpfen, bevor wir den Motor anwerfen, also wechseln wir auf die
Genua. Unsere Mühen werden aber nicht gedankt. 1 h später weht der Wind mit gut 16 kn, so dass
wir die Genua gar nicht mehr gebraucht hätten, kommt aber immer mehr von Süd, also genau
gegenan. Wir kreuzen eine Weile, sehen aber bald ein, dass wir so nicht vor 22:00 Uhr ankommen,
außerdem ist die Bucht bei südlichen Winden recht ungeschützt, wie wir 2007 in einer ziemlich
durchwachten Nacht mal feststellen mussten. Alternativ könnten wir noch 5 sm nach Ebeltoft segeln,
kriegen dort aber an einem Samstag-Abend nur mit viel Glück einen Platz, oder noch 3 h an eine
andere Ankerbucht segeln, oder in Oer „Danmarks smukkesten havn“ anlaufen. Um dorthin zu
gelangen, müssen wir erst durch eine Schleuse, die uns 1,60 m auf das Ferienpark-Niveau hebt. In
Holland sind Schleusen ja alltäglich, hier aber scheinbar eine Sensation, denn es haben sich viele
Schaulustige eingefunden, die das Schleusen beobachten. Ich komme mir vor wie im Zoo, nur hinter
den Gitterstäben. Aber da wir ja Schleusenprofis sind, kriegen wir das problemlos geregelt. Nach der
Schleuse führt ein Kanal in die Ferienpark-Siedlung, vor deren Appartements Holzpfähle als
Bootsliegeplätze eingerammt wurden. Viele sind noch frei. Die Siedlungen sind im Carré angelegt,
kaum ein Lüftchen weht hier, es ist sehr heiß. Aus alter Seglergewohnheit machen wir an einem Platz
mit Wind von vorne fest, aber hier vergehen wir fast. Nach einer Besichtigungsrunde mit dem Dinghi
verholen wir uns nochmal an einen luftigeren Platz. Die Anlage ist eigentlich recht hübsch, hat aber
so einen Retortencharme und wirkt z.T. etwas verwahrlost. Eigentlich müsste im Juli hier der Bär los
sein, aber es wirkt alles eher verlassen und trostlos. Besonders gut zu laufen scheint die Anlage nicht.
Aber ist ja nur für 1 Nacht.

Schleusen in Dänemark
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Sonntag, 21.07.2013:
Der Plan sieht heute wieder 35 sm vor, und zwar in die Ankerbucht des Korshavns. Dort waren wir
2007 mal 4 Tage eingeweht bei dem stärksten Sturm, den wir unter diesen Bedingungen je erlebt
haben. Man ist dort durch eine Mole zwar gut vor Wellen geschützt, aber da die Insel sehr flach ist,
wehte der Wind ungebremst mit bis zu 50 kn von der Seite auf die Boote. Wir hatten die gesamte
Zeit Schräglage wie beim Segeln. Nun, das ist heute kaum zu erwarten, denn der Wind weht anfangs
zwar noch mit 9 kn, schläft aber nach 10 sm komplett ein. Also tritt mal wieder Plan B in Kraft und wir
fahren unter Motor die restlichen 5 sm nach Langoer vor der Insel Samsö, wo wir gestern eigentlich
hinwollten. Das ist angeblich „Dänemarks beliebteste Ankerbucht“, so wie alles in Dänemark immer
die schönste Stadt, der schönste Hafen, das beliebteste Restaurant usw. ist. Wir kommen um 14:00
Uhr an und die kleine Bucht ist nach meinem Empfinden mit 20 Booten voll, es kommen aber bis
abends noch gut 15 weitere dazu. Mit dem Dinghi fahren wir die kurze Strecke in den Hafen von
Langoer, der natürlich voll ist und stolpern dann über ein niedliches Hafenrestaurant, in dem es sehr
leckeren geräucherten Lachs gibt, der unser Abendessen wird. Es ist sehr warm heute, aber in der
Bucht weht immer eine kleine Brise und der Abend ist so lau, dass wir das erste Mal bis zum
Sonnenuntergang draußen an Deck sitzen und diese wundervolle Atmosphäre genießen können. Ein
perfekter Tag.

Ankerbucht im Mondschein

Hafen von Langoer

Montag, 22.07.2013:
Heute Morgen ist es richtig warm im Schiff – 25°. Das hatten wir bislang noch nicht. Obwohl es jetzt
seit 05.07. schön ist, sind die Nächte immer noch kühl bis kalt. Mein Winterschlafanzug und dicke
Socken sind immer noch angesagt. Morgens hatten wir selten über 18° im Boot. Danach werden wir
uns bald in unserer heißen Dachgeschosswohnung zurücksehnen. Während des Frühstücks können
wir zusehen, wie Nebel aufkommt und innerhalb kürzester Zeit alles zuwabert. Dank der modernen
Technik kann man sich ja mittlerweile auch im Nebel gut orientieren, sehr wohl ist einem dabei aber
nicht. Sicherheitshalber sitze ich auf dem Vorschiff und gebe alle 2 Minuten Schallsignale. 3 kn Wind
kommen von hinten, mit Segeln ist also nichts und auch kein Fahrtwind kühlt, es ist unangenehm
heiß. 10 sm motoren wir durch watteweißes Nichts. Dann kommen erlösende 4 kn Wind raumschots
und wir geben unserem Genacker eine letzte Chance. Das spürt er wohl und bleibt brav stehen, nach
einer Weile dreht der Wind auf 90° und wir setzen das Groß dazu. Bei nur 5 kn Wind machen wir 4 kn
Fahrt, das kann sich sehen lassen, auch wenn wir 0,5 – 1 kn davon wieder an die Strömung
verschenken müssen. Mit dem Wind löst sich auch der Nebel auf und die restlichen 15 sm können
wir gemütlich segeln. Kurz vor unserem Ziel, dem Korshavn im Norden von Fünen, sieht man schon
unzählige Masten. Wo wir 2007 zu fünft lagen zähle ich jetzt mindestens 50 Schiffe, davon viele alte
Holzboote. Später lesen wir, dass es sich dabei um eine Regatta von bewahrungswürdigen Holzschiffen aus Dänemark und aus dem Ausland handelt, die eine Woche lang rund um Fünen segeln.
Entgegen dem ersten Anschein ist in der Bucht noch Platz und wir schlängeln uns mal wieder in die 1.
Reihe vor, da wir mit unserem Tiefgang dort ankern können, wo viele andere nicht mehr hinkommen.
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Der Anblick der vielen Holzboote ist beeindruckend und gibt diesem Ankerliegen ein besonderes
Flair, das noch von einem dramatischen Sonnenuntergang gekrönt wird. Danach wird es sehr schnell
feucht auf dem Boot und wir gehen unter Deck. Diese Feuchtigkeit kenne ich sonst nur aus Urlauben
im September, aber diesmal ist auch im Juli das Boot morgens und abends immer feucht und Wäsche
trocknet sehr schlecht.

im Nebel – tröten für die Sicherheit

wenigstens ist jetzt Zeit für Yoga

Holzboote im Korshavn

Sonnenuntergang im Korshavn

Dienstag, 23.07.2013:
Das Wetter ist wieder sehr schön, das Segeln weniger. Der Wind weht mit 10 kn und kommt nach
kurzer Strecke genau gegenan. Dazu läuft diese blöde Strömung heute mit 0,5 – 3 (!) kn gegen uns
und die See ist kabbelig. Wir kreuzen und kreuzen und kommen kaum vorwärts. Da wir 35 sm bis
nach Nyborg vor uns haben, müssen wir nach 10 sm einsehen, dass wir so erst gegen Mitternacht
ankommen. Also geben wir schweren Herzens an das Duo Simrad/Volvo ab. Obwohl wir schon um
10:00 Uhr losgefahren sind, kommen wir dennoch erst um 19:00 Uhr und mit 10 sm mehr auf der
Logge in Nyborg an. Wir hetzen gleich los, weil wir heute noch einkaufen müssen, eine Dusche ist
nach 2 Tagen ankern auch hoch willkommen und Lust auf Kochen haben wir heute auch nicht mehr.
Um 21:00 Uhr sitzen wir in einem Restaurant in Hafennähe und lassen uns ein sehr gutes Essen zu
günstigen Preisen schmecken. Um 22:30 Uhr sind wir wieder auf dem Schiff und völlig platt – wovon
eigentlich? Tja, so ist Segeln. Nyborg selbst ist relativ uninteressant, aber der Hafen gefällt uns sehr.
Er ist groß, man bekommt immer einen Platz und er ist entlang eines modernen Wohnkomplexes mit
interessanter Architektur angelegt, so dass er nicht diesen typischen Marina-Charakter hat. Unsere
künftige Wohnung mit Blick auf die Ostsee haben wir uns auch schon ausgesucht (siehe Foto), könnte
nur evtl. am Preis scheitern.
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Nyborg - Hafen

die Wohnung ganz oben würden wir nehmen

Mittwoch, 24.07.2013:
Heute wieder wenig Wind, aber dafür keine Strömung mehr. Weiß der Geier, wie das hier
funktioniert. Der Wind kommt erst sehr schwach von 30°. Wir fahren mit „Mittelmeerbesegelung“,
also Groß gesetzt und Motor mitlaufen. Später weht der Wind immer mehr von hinten und wir
kommen mit ausgebaumtem Schmetterling immerhin mit 3 – 4 kn voran und können den Motor
ausschalten. Die dänische Ostküste ist, im Gegensatz zur Westküste, an der man tagelang nur
Sanddünen sieht, sehr reizvoll und so gibt es viel zu sehen. Viel Grün, durchzogen mit gelben
Ackerflächen, verstreute Häuser, Windräder – alles sehr idyllisch und unter diesem blauen Himmel
sieht es fast ein bisschen wie in Südfrankreich aus.
Nach 22 sm kommen wir zur Thurø-Bucht südlich von Fünen. Das ist ein ca. 1,3 sm tiefer Einschnitt in
die Insel Thurø. Dieser Naturhafen diente zurzeit der Segelschifffahrt als idealer Winterliegeplatz.
Man liegt hier sehr geschützt auf gutem Ankergrund. Da wir schon um 16:00 Uhr hier sind, können
wir es uns hier richtig gemütlich machen und da es so heiß ist, packen wir das erste Mal auf dieser
Reise auch mal unseren Sonnenschutz fürs Cockpit auf. Jetzt ist richtig Sommer!

mit Schmetterling Richtung Thurø-Bucht

dänische Ostseeküste

Donnerstag, 25.07.2013:
Heute Nacht hat es geregnet, seit langem mal wieder und morgens ist noch alles bewölkt. Ist uns
aber recht, denn die letzten Tage war es ziemlich heiß (wir sind halt nicht mehr hitzetauglich). Wir
verlassen die Bucht und können von den 20 sm immerhin 15 bei leichtem Am Wind bis nach Marstal
auf der Insel Aerø segeln, bevor uns die Flaute wieder erwischt. Inzwischen hat die Sonne die Wolken
wieder aufgelöst und knallt erbarmungslos vom Himmel. Kaum in Marstall angekommen, basteln wir
uns Schatten, so wie alle anderen Boote auch, die vollgehängt sind mit Tüchern, Schirmen und allem,
was sich irgendwie als Schattenspender eignet. Als wir vor 6 Jahren das erste Mal hier waren, hat es
mir gar nicht gefallen. Es war kalt und regnerisch, die Bürgersteige waren hochgeklappt, kaum Leute
unterwegs und überall sah es wie auf einer Baustelle aus. Was für ein Unterschied zu heute: blauer
Himmel, überall tummeln sich Menschen, entlang den schnuckeligen Häusern wachsen Stockrosen,
man kann draußen sitzen. Diesmal gefällt es uns sehr und wir verholen uns abends in ein Restaurant,
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essen dort sehr lecker und freuen uns auf 2014, wo wir wieder herkommen wollen, um uns die Insel
Aerø etwas genauer anzusehen. Diesmal geht das nicht, denn morgen fahren wir nach Wendtorf in
die Nähe von Kiel und treffen uns dort mit Karin und Uwe, die wir auf unserer 2011-Reise
kennengelernt haben. Wir freuen uns sehr darauf.

Marstal - Hafen

Marstal – überall Stockrosen

Freitag, 26.07.2013:
Die Fahrt nach Wendtorf dauerte 6 h (34 sm). Es war ein sehr entspanntes Segeln bei 3 Bft unter
Vollzeug und bei der momentanen Hitze auf angenehmen Am-Wind-Kurs. Direkt neben dem
betonnten Fahrwasser zur Marina Wendtorf stehen die Leute bis zu den Knien im Wasser. Ist ein
komisches Gefühl, so nah daran vorbei zu fahren. Die Marina macht auf uns erstmal einen etwas
heruntergekommenen Eindruck, aber die Leute hier incl. Hafenmeister sind sehr freundlich und
zuvorkommend. Wir suchen für nächstes Jahr einen Festliegeplatz und Wendtorf ist einer der
Favoriten. Na ja, mal seh’n. Wir telefonieren mit Karin und Uwe, die schon auf einem Campingplatz in
der Nähe mit ihrem neu erworbenen Eriba Puck Wohnwagen auf uns warten. Der von Uwe mit 10
Minuten angegebene Fußmarsch dorthin dauert dann doch eher eine halbe Stunde, ist aber ein
schöner Weg am Deich entlang. Das Wiedersehen ist sehr herzlich und wir dürfen den neuen Grill mit
einweihen und verbringen einen sehr schönen Abend bis wir uns nachts im sackdunkeln wieder auf
den Weg über den Deich machen.

Fahrwasser neben Badestrand

SID in der Marina Wendtorf

Samstag, 27.07.2013:
Heute ist es sehr heiß und ich komme zu meinem ersten Strand- und Badetag dieser 3 Monate. Karin
und Uwe frühstücken bei uns und danach wollen wir uns einen erneuten Fußmarsch zu ihrem
Campingplatz sparen und legen die Strecke diesmal mit dem Dinghi zurück. Bei der Hitze eine wahre
Wohltat. Kaum angekommen, stürze ich mich in die Ostsee während Christian versucht, Uwes
Kitedrachen vom Boden aus zu lenken und dabei auf selbigem zu bleiben. Es scheint nicht ganz
einfach zu sein. Später gibt es Champagner und Kaffee und Kuchen – es geht uns so gut! Gegen 18:00
Uhr ziehen rabenschwarze Wolken auf und ich habe kein gutes Gefühl dabei, nachts mit dem Dinghi
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wieder zurück zu müssen. Also beschließen wir, das Dinghi zurück zum Boot zu bringen und Karin und
Uwe holen uns dann mit dem Auto am Hafen ab. Mein ungutes Gefühl trügt mich nicht, wir sind
kaum bei der SID angekommen, geht ein Wolkenbruch los. Uwe, der fast zeitgleich mit uns
angekommen ist, spurtet gleich wieder zurück, um die Wohnwagenausrüstung zu retten. Als wir
dann endlich wieder alle zusammen sitzen ist alles nass, aber zum Glück heil geblieben. Wir essen
zusammen und dann kommt das Unwetter zurück. Es blitzt unentwegt und regnet immer mehr. Es
wird ziemlich ungemütlich, aber wir sind heilfroh, dass wir jetzt nicht mehr mit dem Dinghi
rausmüssen. Karin und Uwe fahren uns wieder zum Hafen, insgesamt 6x sind sie die Strecke heute
für uns gefahren. Jetzt fängt es auch noch an zu hageln und auf der kurzen Strecke vom Auto zu
unserem Schiff werden wir nass bis auf die Unterhose. So war das nicht geplant, aber es war
trotzdem ein toller Tag.

Karin + Eva, zusammen 100 Jahre jung

wir vier und der Eriba Puck

Sonntag, 28.07.2013:
Heute nochmal ein gemeinsames Frühstück auf der SID, dann heißt es wieder Abschied nehmen,
aber da unser künftiger Weg zum Boot an Soltau vorbeiführt, werden wir uns in der nächsten Zeit
hoffentlich öfter sehen. Um 13:00 Uhr legen wir ab und fahren 32 sm nach Heiligenhafen. Der Wind
hat zum Glück wieder zugenommen. Es weht mit 4 Bft von hinten, für uns ein ungewohnter Kurs und
bei dieser Hitze gar nicht so angenehm. Die Luft steht und wir haben ungefähr 100 Fliegen an Bord,
die uns in den Wahnsinn treiben. Die sind nicht nur lästig sondern auch völlig durchgedreht und
fliegen einem ins Gesicht, hinter die Brille, sie sind einfach überall. Irgendwann wird’s uns zuviel und
es folgt ein großes Fliegenmassaker. Danach müssen wir uns duschen, mit Eimer und Ostseewasser,
sehr erfrischend. Um kurz vor 20:00 Uhr erreichen wir Heiligenhafen und werden schon von Ingrid
und Paul erwartet, die uns eine Box in der Nähe ihres Schiffs reserviert haben. Diesen Service hätten
wir gut in Westschweden gebrauchen können. Ingrid und Paul haben wir ebenfalls 2011
kennengelernt und haben uns letztes Jahr einmal in Kiel getroffen. Wir verbringen einen netten
Abend auf ihrer Nacella. Die Marina in Heiligenhafen ist sehr schön und sogar preiswerter als in
Wendtorf. Es wird eine schwierige Entscheidung werden.

wir vier und die SID
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Montag, 29.07.2013:
Oh je, der letzte Segeltag. Bei wenig Wind lassen wir uns die 13 sm nach Fehmarn treiben. Als wir im
Yachthafen ankommen ist derselbe Liegeplatz frei, in dem wir schon 2011 gelegen haben und so
steuern wir ihn wieder an. Der Himmel ist wolkenverhangen, stört uns aber nicht, da wir heute noch
arbeiten müssen. Wie nach jeder Segelsaison stehen nun die unausweichlichen Arbeiten an, wie:
Segel abschlagen, zusammenfalten, Dinghi sauber machen, Luft rauslassen und aus einem großen
Beiboot ein kleines verstaubares Paket schnüren, Schiff sauber machen, Inventarliste schreiben usw.
Das Wetter wird unterdessen immer schöner und heißer. Eine Abkühlung wird nötig und ich mache
mich auf zum Ostseestrand und werfe mich in die Fluten. Das Wasser ist richtig warm, 24°. Jetzt habe
ich es in diesen 3 Monaten immerhin zu 2x baden gebracht. Christian verspricht mir für nächstes Jahr
einen entspannten Urlaub mit viel Zeit zum ankern und baden. Sicherheitshalber halte ich das
hiermit mal schriftlich fest, damit er es nicht vergisst. Der Hafen hier in Burgtiefe ist ebenfalls sehr
schön, eigentlich der schönste, den wir bisher von den Ostseehäfen kennengelernt haben. Vielleicht
wird auch das unser neuer Heimathafen.
Dienstag, 30.07.2013:
Und noch ein Badetag. Nach dem Frühstück gehen wir den kurzen Weg zum Strand und mieten einen
Strandkorb. Welch ein Genuss – einfach nur dasitzen, die Zehen in den Sand graben und die Sonne
genießen, während es draußen mit ca. 5 – 6 Bft kachelt. Das Wasser ist heute kühler, aber immer
noch herrlich, sogar Christian geht trotz „nur“ 22° rein. Unbekümmert schwimmen wir lange herum
und ich wundere mich ein wenig, dass heute so wenig Leute im Wasser sind. Bald wissen wir auch
warum, denn unser Strandkorb steht neben dem Rettungsschwimmerhäuschen der DLRG und dort
wird die Schlange der Feuerquallen-Opfer immer länger und sie sehen nicht sehr glücklich aus. Wir
erfahren, dass man die betroffenen Stellen am besten mit Rasierschaum einseift, einwirken lässt und
dann die Tentakel mit dem Schaum abschabt. Inzwischen geht niemand mehr ins Wasser, wir auch
nicht. So haben uns erst die Quallen aus dem Wasser und der bald einsetzende Regenschauer auch
noch vom Strand vertrieben – schade, aber immerhin war noch einmal schwimmen drin. Nach dem
Schutt wird es wieder schön, dann kommt der nächste. Irgendwie alles wie in Holland. Gut, dass wir
gestern noch Segel und Dinghi bei trockenem Wetter weggepackt haben, so können wir das heute
recht entspannt sehen. Über Funk erreichen wir Christian und Maren, ein weiteres Paar aus unserer
2011-Reise, die morgen ebenfalls in Fehmarn sind und mit denen wir uns auch noch treffen werden.
Witzig, dass wir zum Ende des Urlaubs alle nochmal wiedersehen.
Abends fahren wir mit den Fahrrädern nach Burg und gehen im Schützenhof, der uns aus 2011
bestens bekannt ist, essen. Schön, dass man nach den vielen neuen Eindrücken jetzt auch wieder mal
auf vertrautem Terrain ist und weiß, wo man hingehen kann.
Mittwoch, 31.07.2013:
Nachdem schönen Urlaubstag gestern kommen wir heute nicht ums arbeiten herum. Wir putzen
unsere SID auf Hochglanz und packen unsere Sachen. Ein blödes Gefühl, besonders weil rings um uns
herum, alle mit ihrem Urlaub beginnen. Wenn die Blicke gar zu mitleidig werden, erzählen wir, dass
wir 3 Monate unterwegs waren und bis nach Norwegen gesegelt sind, dann gucken alle neidisch und
wir fühlen uns wieder etwas besser. Christian holt nachmittags das Leihauto aus Oldenburg ab.
Dankenswerterweise hat sich der andere Christian angeboten, ihn dorthin zu fahren, was alles
natürlich sehr vereinfacht. Abends besuchen wir dann Maren und Christian auf ihrer Deus. Sie haben
mittlerweile eine zusätzliche Leichtmatrosin angeheuert, Josefine – 7 Monate alt. Das Segeln mit
kleinem Baby scheint praktikabel, jedenfalls sehen alle 3 zufrieden aus. Wir haben einen sehr
schönen Abend zusammen und da wir uns 2011 nach Ende unserer Reise ebenfalls getroffen hatten,
ist das jetzt ein schöner und würdiger Ausklang.
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SID in Burgtiefe

Maren, Christian + Josefine

Donnerstag, 01.08.2013:
Wir packen die letzten Sachen ins Leihauto, das inzwischen gerammelt voll ist. Dann fahre ich die SID
zum Auskranen und Christian fährt das Auto ebenfalls dorthin. Die Familie Weiland kann sich noch an
uns erinnern, Flügelkiele kommen hier wohl doch nicht so oft vor, und wir werden fast wie
Stammgäste begrüßt. Dann kommt wieder dieser ganz blöde Moment, wenn die SID aus dem Wasser
gehoben wird. Möchte wissen, was sie jetzt so denkt, ob sie froh ist, dass sie jetzt ihre Ruhe hat, oder
ob sie lieber noch weitergesegelt wäre – so wie wir. Um 14:00 Uhr schließt sich der letzte Reisverschluss über ihr und wir sagen tschüss bis nächstes Jahr. Am Hafen essen wir noch zu Mittag und
dann geht’s mit einem lachenden und einem weinenden Auge wieder Richtung Heimat.

SID am Haken

Tschüss SID – bis nächstes Jahr

Die Fahrt ist ganz o.k. Mit nur einem kurzen Stau kommen wir nach 6,5 h gegen 22:00 Uhr wieder in
AB an. Alles steht noch. Die erste Nacht wieder im großen Wasserbett ist seltsam und wie schon
2011 haben wir am ersten Tag erhebliche Orientierungsschwierigkeiten mit allem, was jetzt ansteht.
Aber das kennen wir ja schon und wir wissen auch, dass das schnell wieder vorbeigeht und der Alltag
uns genauso schnell (viel zu schnell) wieder einholt.
Tja und nun mein Fazit zu dieser Reise:
War toll, interessant, aufregend und sehr anstrengend. Wir haben viel gesehen, viel erlebt, es hat
sich in jedem Fall gelohnt und ich bin froh, dass wir es gemacht haben, weil ich nicht weiß, ob ich das
in 10 Jahren noch so könnte.
Mein (Christians) Fazit zu der Reise:
Ich stimme Eva in allen Punkten zu, und arbeite daran, dass Eva das in 10 Jahren auch noch kann.
Dann allerdings würden wir länger fahren, und weiter in den Norden hoch, so dass wir bei der
Rückreise die westschwedischen Schären erst im August erreichen würden. Oder wir könnten die SID
über Winter in Norwegen lassen (kein Problem, da eisfrei durch den Golfstrom), und erst im Jahr
darauf die Heimreise antreten…..
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Und hier der Törnverlauf der 11. Etappe:
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