2. Etappe: Helgoland – Rømø 07.05. – 14.05. (110 sm)

Verfasser: Christian

Dienstag, 07.05.2013:
Heute morgen aufgewacht und mit Erleichterung festgestellt, dass wir immer noch der Außenlieger
in unserem 2-er Päckchen sind. Hat vielleicht daran gelegen, dass unser Nachbarschiff und seine
Besatzung, ein altes Stahlschiff mit 2 Kerlen aus St. Pauli, ziemlich verwegen aussehen (waren aber
total nett). Die anderen Schiffe hatten weniger Glück, dort haben sich bis zum Morgen 5-er Päckchen
gebildet. Ganz toll, wenn dann der Innenlieger zuerst weg will. Auch mit dem Wetter haben wir
wieder Glück, die Sonne scheint und es ist angenehm warm. Am Tag zuvor waren die meisten Segler
gleich wieder in den Hafen zurückgekehrt, weil draußen pottendichter Nebel war. Um 10:00 gingen
die Segel hoch und ab ging es Richtung Norden. Nach einer Stunde ist dann der Wind auf 2 bft
abgeflaut und wir konnten unseren Anlegekurs Richtung Föhr nicht mehr halten. Also Bastelstunde:
Autopilot rausgekramt und von der High-Aspect Fock auf die große Genua gewechselt. Das brachte
dann auch den gewünschten Geschwindigkeitszuwachs, den wir auch dringend benötigten, denn wir
hatten noch weit zu segeln. Eine Stunde später hat Eva dann zweimal einen Schweinswal gesehen,
der die Sid aus sicherer Entfernung kurz begleitet hat. Nach 24 sm tauchte denn auch die Ansteuerungstonne Rütergatt für das Fahrwasser nach Föhr auf. Wer nun glaubt, dass er es bald in den Hafen
geschafft hat, wird hier im nordfriesischen Wattenmeer getäuscht. Die Ansteuerungstonnen liegen
hier extrem weit außen, bis in den Hafen in Wyk auf Föhr sind noch weitere 26 sm zu segeln. Wenn
man denn im Fahrwasser segeln kann. Anfangs konnten wir den Tonnenstrich auch noch gut halten,
dann machte das Fahrwasser leider einen leichten Knick zu unseren Ungunsten. Die Segler unter uns
kommen dann sofort mit „dann kann man ja kreuzen“. Stimmt, im Prinzip ja. Wenn man aber einmal
versucht hat, in einem zwar breiten Fahrwasser gegen ablaufendes Wasser von 2,5 kn gegenan zu
kreuzen, und sich dann den Wendewinkel ansieht, lässt man das für alle Zeiten. Der Wendewinkel
bewegt sich nämlich auf dem Niveau von Rahseglern, also bei ca. 140 °, es geht also nicht wirklich
vorwärts Richtung Ziel. Also muss der Öttel ran (Volvo 18PS), und mit dessen Unterstützung kämpfen
wir uns voran. Kurz vor Wyk kentert dann der Strom, das heißt er läuft jetzt mit in unsere Richtung.
So erreichen wir den Hafen 1h nach Niedrigwasser abends um 20:30. Das Echolot meldet 1,20
Wassertiefe am Steg, bei 1,10 m Tiefgang reicht das. Außerdem ist der Untergrund weicher Schlick,
so dass die SID bei Niedrigwasser einfach einsinkt. Gegessen hatten wir schon unterwegs,
Linseneintopf „Oma’s Geheimnis“, so dass wir nach einem Absacker müde in die Kojen fallen.

2-er Päckchen in Helgoland – eine Seltenheit
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Mittwoch, 08.05.2013:
Der über Nacht anhaltende Regen hat unser salzverkrustetes Boot wieder komplett rein gewaschen,
und nach einem ausgiebigen Frühstück erkunden wir den Hafen. Es liegen nur ganz wenige Boote da,
alles sieht noch ziemlich unfertig aus, und ein Hafenmeister ist auch nicht aufzutreiben. Dafür ein
Zettel am Büro des Hafenmeisters mit der Bitte, sich im Hafenamt anzumelden. Im Hafenamt werden
wir dann sehr nett begrüßt und sind für die Dauer unseres Aufenthaltes eingeladen, weil der
Hafenbetrieb wegen das langen Winters noch nicht aufgenommen wurde. Das freut uns natürlich
sehr, zudem die Sanitäranlagen inklusive Waschmaschine und Trockner schon zur Verfügung stehen.
Inzwischen scheint auch die Sonne wieder, es ist sehr warm, und wir genießen an der Kurpromenade
lecker Erdbeerbowle und frischen Apfelkuchen mit Eierlikör (lalala...). Wieder zurück am Boot ist
auch die Wäsche schon fertig und wir genießen den schönen Tag. Abends treibt uns der Hunger
nochmal nach Wyk und wir finden zu Evas Freude ein Fischlokal. Ich freue mich auch, nachdem ich
auf der Speisekarte Spargel mit Föhrer Landschinken entdecke. Das Lokal ist abends um 18:30
rappelvoll, eigentlich ein gutes Zeichen. Nur liegt uns die Sauce Hollandaise, mit der mein Spargel
und Evas Fisch garniert war, den ganzen Abend auf dem Magen.

angekommen in Wyk auf Föhr

Hafen in Wyk

Ebbe

Flut – 6h später und 3,30 m Wasser mehr

Donnerstag, 09.05.2013:
Für heute ist Kultur geplant: Wir haben ganz tourimäßig einen 1,5 stündigen Busausflug über die
Insel gebucht. Mit einem Kleinbus geht es dann, geführt von einem gebürtigen Föhrer, kreuz und
quer durch alle Dörfer der Insel. Eins schöner wie das andere, fast alle mit reetgedeckten Dächern
und viele schon mehr als 200 Jahre alt. Würde uns auch gefallen, wenn da nicht die Preise wären.
Zwischen 700.000 und 1 Million muss man schon anlegen, um stolzer Eigentümer eines solchen
Hauses zu werden. Ist zwar doppelt so viel wie ein Haus auf dem Festland, aber nur die Hälfte
dessen, was ein Haus auf Sylt kostet. Also doch ein Schnäppchen. Interessant ist auch, dass es auf
dieser kleinen Insel mit gerade einmal 5000 Einwohnern 4 offizielle Sprachen gibt: Deutsch,
Plattdeutsch, Friesisch und Dänisch; von den 3 letztgenannten versteht man kein einziges Wort! Nach
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diesem wirklich sehr schönen Ausflug bauen wir schnell die Klappfahrräder auf und fahren noch ein
paar der schönen Dörfer in Ruhe ab. Zuerst stärken wir uns im Pfannkuchenhaus, das wir bei der
Bustour entdeckt haben. Es gibt dort 100 Sorten Pfannkuchen zu probieren. Einer reicht uns, den wir
im schönen windgeschützten Garten in einem Strandkorb verzehren. Abends landen wir dann am
Rande eines Dorfes in einem friesischen Biergarten und genießen ein exzellentes Essen zu
volkstümlichen Preisen. Ach ja, das Wetter: es war eigentlich mittags Regen gemeldet, bekommen
haben wir aber strahlenden Sonnenschein. Macht uns gar nix aus.

Eva im Pfannkuchenhaus (mit Schokoeis)

Strand mit Blick auf die Halligen

Traumhäuser

Idylle in Wyk

Freitag, 10.05.2013:
Nach Studium des Wetterberichts (SW 6, in Böen 8 bft) haben wir beschlossen, den Aufenthalt noch
etwas zu verlängern. Heute machen wir einen Bootsausflug nach Amrum. Mit einem Schiff, dem 6-8
bft nichts ausmacht. Es ist die Fähre der W.D.R, der Wyker Dampfschiff Reederei. Die Fahrtdauer
beträgt eine Stunde, dann haben wir 3,5 h Zeit die Insel zu erkunden, bis die Fähre wieder
zurückfährt. Die Hälfte der Zeit verbringen wir wegen Regen in der lokalen Gastronomie, dann zeigt
sich wieder die Sonne und wir bummeln noch ein wenig über die Insel. Sie ist ganz anders als Föhr,
das ziemlich platt ist. Amrum bietet viele hohe Dünen, ähnlich wie Vlieland. Die Dörfer jedoch haben
nicht den Charme von Föhr, und auch die vielen Autos auf der doch recht kleinen Insel stören. Das
Wetter für morgen verspricht uns 4-5 bft, und wir können an eine Weiterfahrt denken. Im Hafen
spreche ich dann noch mit einem einheimischen Segler, der uns das Amrumtief als Weg nach Sylt
empfiehlt, mit 1,10 m Tiefgang müsste es gehen. Ich gehe davon aus, dass er Recht hat, denn er
selbst hat vor ein paar Tagen erst die Pricken in das Wattfahrwasser gesetzt. Von dem von uns
favorisierten Kniep-Fahrwasser rät er uns ab, „da gibt’s bei diesem Wind was auf die Mütze“. Gut,
dass wir darüber geredet haben, so was brauchen wir nicht.
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Tschüß Föhr

Hallo Amrum

CE in den Dünen

endlose Weite

Samstag, 11.05.2013:
Noch was gutes an dem neuen Plan, über das Amrumtief zu segeln: Die Zeit abzulegen verlagert sich
von nicht-Eva-freundlichen 8:00 auf Eva-freundliche 12:00. So können wir ausschlafen und ordentlich
frühstücken, zumindest ich. Bei Eva verschiebt sich die Frühstückszeit immer mehr auf meine
Mittagsessenszeit, vorher will sie einfach keinen Hunger haben. Gleich nach dem Aufstehen haben
wir unsere neueste Errungenschaft, einen Geräuschkiller für das Heck des Bootes, wieder
zusammengepackt. Das Ganze ist so eine Art überdimensionierte selbtsaufblasende Isomatte, die
unters Heck gezogen wird und die Wellen dämpft, die gegen das Heck schlagen und für eine
abenteuerliche Geräuschkulisse in der Achterkoje sorgen. Christian Hock kann ein Lied davon singen.
Aber das Teil funktioniert gut, die Geräusche werden auf ein erträgliches Niveau reduziert. Aber nun
ist es Zeit abzulegen. Der Wind hat sich auf 4-5 bft beruhigt, und auch die Wellen sind kleiner
geworden. Leider müssen wir die ersten 8 sm genau gegen Wind und Strom angehen, das heißt
motoren. Vor uns ist auch ein Segler, der Kurs auf das Amrumtief nimmt, und hinter uns taucht das
Fahrgastschiff Adler auf, das angeblich dieses Jahr auch schon über das Amrumtief gefahren ist. Ein
beruhigendes Gefühl, nicht der einzige zu sein, der diesen Weg nimmt. Doch zu früh gefreut: Erst
dreht das Segelboot ab, und dann nimmt auch noch der Adler einen anderen Weg außen um Amrum
herum. Mist. Also doch alleine übers Watt. Aber wenigstens kann man segeln und die Wellen gehen
stark zurück. Eva ist sehr konzentriert an der Pinne und folgt sklavisch dem ausgeprickten Weg. Der
Priel (das Wattfahrwasser) macht ein paar abenteuerliche Biegungen und führt uns bis ein paar
Dutzend Meter an den Strand von Amrum heran. Urlauber am Strand beobachten uns und warten
schon darauf, dass wir auf den Strand semmeln. Aber der Prickensetzer hat seine Arbeit gut gemacht
und wir kommen ohne aufzusetzen 15 Minuten vor Hochwasser am Wattenhoch (= untiefste Stelle)
an. Das Echolot zeigt noch 2,20 m an, also haben wir noch gut einen Meter Wasser unter dem Kiel.
Da haben wir im ostfriesischen Watt schon andere Zahlen gesehen, da hatten wir schon ein paar mal
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nur die sprichwörtliche „Handbreit Wasser“ unter dem Kiel. Kurz darauf kommt schon die
Ansteuerung von Hörnum auf Sylt in Sicht, der Wind nimmt weiter ab, und wir segeln mit raumem
Wind auf Sylt zu. Der Hafen selbst ist ein Bundes-Schutzhafen, und genauso sieht er auch aus. Etwas
trostlos, viel Beton, aber wir finden einen schönen geschützten Liegeplatz längsseits am Steg des
Sylter Yachtclubs. Wer nun glaubt, die Sylter haben hier eine Nobelmarina, hat sich getäuscht: Es ist
alles sehr einfach gehalten, aber es gibt Strom und Wasser am Steg und wir haben den Zugangscode
zum Toilettengebäude. Der Hafenmeister ist natürlich nicht da, scheinbar rechnet so früh im Jahr
keiner mit Gastliegern. Hinter uns liegt noch ein älteres Ehepaar mit einer Najad 360, die auch nach
Norwegen wollen. Allerdings haben sie unbegrenzt Zeit wegen Rentner. Sie warten auch auf ein
gutes Wetterfenster und auf steigende Temperaturen in Norwegen, um den Weg Richtung Norden
fortzusetzen. So klingt dieser Tag nach nur 20 sm gemütlich aus. Morgen wollen wir dann Sylt
entdecken, wobei der Reiseführer eigentlich kein gutes Haar an der Insel lässt. Aber davon wollen wir
uns morgen schon selbst überzeugen.

Ansteuerung Sylt

Hafen in Hörnum auf Sylt

Sonntag, 12.05.2013:
Nach dem Ausschlafen und zum Glück wieder gemeinsamen Frühstück wollen wir heute die Insel
erkunden. Wir fahren mit dem Bus, der 15 min. Verspätung hat wegen Stau, für ein gehobenes
Entgelt nach Westerland. Der Führer schreibt über Westerland: „Wenn Sie aus einer großen
deutschen Stadt kommen, ist es hier wie zuhause: Immer viel Verkehr und Trubel“. Er hat recht !!!
Westerland hat so was von überhaupt keine Atmosphäre, es ist fast unglaublich. Einsetzender Regen
treibt uns dann mittags in ein Bistro, wo der Ober mit weißen Handschuhen die Tische eindeckt. Aber
das Essen ist gut, die Bedienung ist nett, und der Preis passt auch. Jetzt aber schnell Richtung
Strandpromenade. Wir werden durch ein Kassenhäuschen gestoppt. Dort wollen sie die Kurkarte
sehen und noch 3,50 € Eintritt haben. Wir haben weder eine Kurkarte noch wollen wir Kohle für den
Strandzugang berappen. Also weiter ohne große Lust bummeln, und dabei Immobilienangebote
studieren. Für ein freistehendes Haus in mäßiger Lage geht unter 2 Mio. € nichts. Kein Wunder, dass
bei diesen Preisen die Sylter Ureinwohner sich das Ganze nicht mehr leisten können und die Insel
verlassen. Das scheint ein echtes Problem hier auf der Insel zu sein. Im nächsten Kaffeehaus erholen
wir uns von dem Schock. Zurück geht es wieder mit dem Bus Richtung Hafen. Unterwegs machen wir
einen Zwischenstopp in der berühmten Sansibar in den Dünen. Tolle Atmosphäre, toller Blick aufs
Meer, aber leider rappelvoll. Inzwischen hat Eva bemerkt, dass sie ihre Handschuhe im Kaffee hat
liegenlassen und so mache ich die Sylter Verkehrsbetriebe noch ein wenig reicher. Auf dem Rückweg
gabele ich sie wieder in der Sansibar auf, und wir löhnen wieder für ein Ticket, da eine Fahrtunterbrechung nicht zulässig ist. Wie heißt es so schön im Führer: „Oh Kohle mio“. Im Hafen
angekommen studieren wir noch den Wetterbericht, der 6 bft für morgen vorhersagt. Also wird es
wohl auch morgen noch einen Tag auf Sylt geben.
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Westerland

Sansibar

Montag, 13.05.2013:
Zu den 6 bft haben sich morgens auch noch Regen dazugesellt, so dass wir nicht vor 10:00 aus
unseren Kojen kriechen. Nach dem Frühstück ist es auch schon gleich 12 Uhr, und es regnet immer
noch. So canceln wir auch die geplante Busrundfahrt, Sylt bei Regen ist nicht der Bringer. Also
widmen wir uns der Hausarbeit, bzw. Bootsarbeit: Eva wischt das Boot von innen (von außen hat es
der Regen schon blitzblank gewaschen), ich mache die Wäsche für stolze 5 € inklusive Trockner, aber
ohne Waschmittel. Zum Ende zeigt der Automat noch ein Restguthaben von 1,5 € an, ist aber nicht
bereit, dies auch herauszurücken. Sylt will eben nur unsere Kohle. Die brauchen sie auch, denn die
Sandaufspülungen für die jährlich 1,5 Millionen Kubikmeter Sand, die verloren gehen, kosten 10 Mio.
Euro pro Jahr. Auch die 4 € für Strom pro Tag finde ich etwas überzogen. Um das wenigstens ein
wenig zu nutzen, heizen wir unsere Kuchenbude mit dem 2000 Watt Elektrolüfter, ha !! Sieht klasse
aus, Außentemperatur 10 °, und wir sitzen im T-Shirt unter unserem Zelt. Nachmittags kommt doch
tatsächlich die Sonne heraus, und wir begeben uns auf eine kleine Wanderung Richtung Südzipfel der
Insel und das Dorf Hörnum. Dort stehen sehr schöne reetgedeckte Häuschen in den Dünen, im
Gegensatz zu den eher einfach gehaltenen Häusern im Ortskern. Wandern macht hungrig, und so
gönnen wir uns noch an der Fischbude am Hafen Kartoffelpuffer mit Lachs, lecker. Der Wetterbericht
sagt für heute Nacht Sturmböen voraus und Unwetter, die aber bis morgen früh vorbeigezogen sein
sollen. Ich hoffe es, stimmt, denn wir haben keine Lust, noch eine Nacht hier zu verbringen.

Sylt Südstrand

Leuchtturm Hörnum

Dienstag, 14.05.2013:
Heute hat der Wecker schon um 8:00 geklingelt, denn wir wollen segeln. Und zwar nach Rømø, im
Süden der gleichnamigen Insel. Eigentlich nicht weit entfernt, so 25 sm Luftlinie. Da wir uns aber auf
dem Wasser bewegen und diversen Fahrwassern folgen müssen, stehen am Ende des Tages 44 sm
auf der Logge. Es geht schon damit los, dass wir die ersten 5 sm komplett in die entgegengesetzte
Richtung segeln. Danach folgen 2 sm quer dazu unter Motor durch das Seegatt Holtknobsloch. Sehr
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unangenehm, denn die Barre hat bei Niedrigwasser nur 3,70 m Tiefe, und es stehen noch gut 2 m
Welle aus den vergangenen Tagen dort. Dazu kommt der Wind genau gegenan, und wir quälen uns
mit 2,8 kn durch. Sid taucht immer ganz tief ein, und die nächste Welle überspült das Deck. Dann
gehen wenigstens die Segel hoch, und nach schlappen 12 sm sind wir wieder genau auf der Höhe von
Hörnum auf Sylt, nur halt auf der Nordseeseite. So ist Segeln in Tidengewässern. Der Wind kommt
anfangs mit 5 bft aus Südwest, und es ist zwar sehr schaukelig, aber es geht voran. Kurz jedenfalls.
Dann lässt der Wind nach und dreht etwas auf Süd, kommt also fast genau von hinten. Leider steht
die Welle immer noch, und lässt alle paar Minuten die Segel einfallen, um sie ein paar Sekunden
später wieder mit Wind zu füllen. Das tut dann einen ziemlichen Schlag und lässt das Rigg erzittern.
3 h später können wir den Kurs ändern und laufen im Schutz der Nordspitze von Sylt sehr schnell
unserem Ziel entgegen. Gegen 18.30 erreichen wir den Hafen, ein reiner Fähr- und Fischerhafen mit
viel Beton, aber 3 Stegen eines Segelvereins, an denen wir festmachen können. Natürlich sind wir das
einzige Schiff, und natürlich ist keiner da. Macht aber nix, denn wir haben ja alles an Bord was wir
brauchen. Ein Essen hat Eva schnell gekocht, und nach dem Wetterbericht, der für morgen weiter
südliche Winde um 4-5 vorhersagt, werden wir jetzt gleich in die Koje schlüpfen. Und wie immer auf
der Sid sofort in einen tiefen festen Schlaf fallen.

Tschüss Sylt

Eva in Aktion

Blick voraus aus dem Vorschiffsluk

Rømø Hafen – na ja
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Hier nochmal eine Übersicht der 1. und 2. Etappe mit Blick von oben:
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