5. Etappe: Stavanger – Bergen 30.05. – 06.06. (180 sm)

Verfasser: Eva

Donnerstag, 30.05.2013:
Es ist immer ein erhabenes Gefühl, auf dem eigenen Kiel in eine Großstadt einzulaufen. Es ist aber
ebenso schön, auch wieder wegzufahren und so verlassen wir Stavanger um 10:00 Uhr morgens bei
tiefblauem Himmel. Zuvor drehe ich aber noch eine Runde, denn im Hafen haben wieder 2 riesige
Kreuzfahrschiffe angelegt. Nicht schön, aber einfach gigantisch anzusehen, wie sie die Häuser um ein
vielfaches überragen. Gestern liefen bereits zwei solcher Monster aus und wir haben die Abfahrt
mitbekommen. Noch ein Grund mehr, niemals auf so ein Schiff zu gehen. Anstatt das Ereignis einer
Hafenausfahrt an sich zu würdigen, heizt ein Alleinunterhalter an Deck den Leuten ein. Tom Jones‘
Tilaila schallt über den gesamten Hafen. Die armen Anwohner, die dieses Spektakel dauernd über
sich ergehen lassen müssen. Wir hissen die Segel und schon nach wenigen Seemeilen liegt der Lärm
der Großstadt hinter uns und wenn nicht gerade eine Fähre oder ein Motorboot an uns vorbeifährt
ist es göttlich still. Diese Stille ist es, die ich am meisten an dieser Art zu reisen schätze. Allerdings
finde ich sie seltener, als ich es mir wünschen würde. Eigentlich gibt es sie nur beim Ankern, aber hier
geht es überall gleich 100 m tief runter. Aber wenn ich sehr viel Glück habe und im Hafen keine
Baustelle ist, keine Schiffsdieselgeneratoren brummen, keine Bootsnachbarn Partys feiern, die
Anwohner mit dem Rasen mähen fertig sind, kein Hafenmeister mit der Flex anrückt, um die Stege zu
reparieren, keine Dorfjugend mit Mofas und Ghettoblaster im Schlepptau einfällt, keine
Motorbootfahrer im Hafen hin- und herfahren, kein verlassener Hund vom Boot herunterjault …
dann gibt’s auch mal Stille im Hafen. Und damit meine ich keine Totenstille, sondern nur die
Abwesenheit menschengemachter Geräusche. Einfach nur Wind, leises Wellengeplätscher, Möwen …
Heute ist sie mir leider nicht vergönnt. Wir sind nach nur 15 sm in einem kleinen Hafen in Bergevik
am Eingang zum Lysefjord eingelaufen. Es sieht alles sehr idyllisch und friedlich aus. Bis eben einer
anfängt, mit lauten Geräten an den Stegen herumzureparieren. Dafür konnten wir heute aber endlich
mal wieder duschen, denn im Segelclubhafen von Stavanger gab’s solche „Extras“ nicht. Diese
Erfahrung machen wir oft: je größer die Stadt, desto schlechter die Versorgung für Sportbootfahrer.
Dafür ist dann in kleinen Dörfern von Dusche über Waschmaschine bis Tankstelle alles da. Unser
Hafen heute hat alles was man braucht, ist aber sehr ungeschützt gegen Schwell der vorbeifahrenden
Fähren und wir werden ziemlich herumgebeutelt. Nachts fahren die aber nicht und so haben wir
trotzdem gut geschlafen.

Bergevik

Blick achteraus

Freitag, 31.05.2013:
Heute sind wir um 8:30 Uhr losgefahren, da wir ein Stück in den Lysefjord rein wollen und zwar bevor
der für Mittag gemeldete Regen beginnt. Wir tanken noch kurz und dann geht’s bei tiefblauem
Himmel und Sonne los. Gleich am Anfang sehe ich einen Delfin springen. Im Fjord kommt der Wind
immer von vorn, also müssen wir motoren. Wir hängen Herrn Simrad ein und haben so Zeit, die
Wände des steil aufsteigenden Bergmassivs zu bewundern. An den Hängen wachsen trotzdem
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Bäume, man kann sich kaum vorstellen, wie die sich dort halten. Nach ca. 1 h taucht weit über uns
der legendäre Preikestolen auf. Ein kleines Hochplateau neben einer Felserhebung, das in keinem
Werbeprospekt über Norwegen fehlt. Vor fast genau 19 Jahren war Christian schon mal hier,
allerdings 600 m höher und hat die Aussicht von oben genossen und heute sehen wir uns den
berühmten Felsen von unten an. Christian macht gefühlte 300 Fotos.

Preikestolen (1 von 300)

Preikestolen (2 von 300)

Nach etwa 8 sm drehen wir wieder um, denn den ganzen Fjord hin- und wieder zurückzufahren
würde zu lange dauern (40 sm). Der angekündigte Regen fällt aus, das Wetter bleibt schön. Unglaublich gegenüber den Berichten, die wir von zuhause hören: 4 °C, Überschwemmungen, Dauerregen,
Schneefallgrenze bei 600 m. Und Nordnorwegen stöhnt unter einer Hitzewelle von 29,5 °C.
Auf dem Rückweg taucht fast an der gleichen Stelle wieder ein Delfin auf und kurze Zeit später sehen
wir 4 Rückenflossen an uns vorübergleiten. Ich bin ganz aus dem Häuschen. Leider tauchen sie gleich
wieder weg. Dass mal welche am Bug mitschwimmen, darauf warte ich noch. Der Wind weht mit
angenehmen 3 – 4 Bft, allerdings gegenan, also kreuzen wir. Da es in dem geschützten Bereich hier
kaum Wellen gibt, kommen wir trotzdem gut voran. Um 16:00 Uhr stellt jemand wie auf Befehl den
Wind ab, wir packen ein und Christian sucht auf der Karte einen nahe gelegenen Hafen. Er findet eine
kleine Insel namens Rossøy, ein Naturreservat, das über einen Anlegesteg verfügen soll. Etwa ein
einsames Plätzchen für uns zwei? Wir finden den Steg, natürlich sind schon Boote da. Beim Anlegen
hilft uns ein Norweger und wir erfahren von ihm in fast perfektem Deutsch, dass er Freunde in
Gelnhausen hat und auch Aschaffenburg kennt. Egal wo wir hinkommen, alle kennen unsere Gegend.
Dann erkunden wir die Insel, ein Wanderpfad führt 1,4 km lang um die Insel herum. Dass es sich
dabei um eine halb alpine Klettertour handelt, merken wir erst unterwegs. Aber die Aussicht auf dem
Berg entschädigt für die Kraxelei, es ist traumhaft schön und Erinnerungen an Björkö auf Finnland
werden wach. Ist das wirklich schon 2 Jahre her, dass wir dort waren? Es kommt mir vor, als wären
wir gerade erst vor kurzem dort gewesen. Abends wird der kleine Steg noch richtig voll, sogar 2er
Päckchen haben sich gebildet. Die Leute sind alle sehr nett, aber ich sehne mich doch mal nach
einem einsamen Plätzchen. Ich dachte in dem wenig besiedelten Norwegen und noch dazu in der
Vorsaison würde man das leichter finden. Aber es ist halt wie überall - wo’s schön ist, ist man selten
alleine.
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Anlegesteg auf Rossøy

schöne kleine Insel

Rossøy – ganz oben

Rossøy – Lohn der Bergsteiger

Samstag, 01.06.2013:
Heute Morgen werden wir durch prasselnden Regen geweckt. Meine Freundin Birgit hat heute
Geburtstag und an ihrem Geburtstag regnet es immer. Ich hätte allerdings nicht gedacht, dass dieser
Fluch bis nach Norwegen reicht. Aber hilft ja nix, wir wollen heute noch bis nach Haugesund, um dort
auf ein Wetterfenster zur Weiterfahrt über die Sletta zu warten. Das ist ein nach Westen völlig
offenes Stück Nordsee, in das bereits der Nordatlantik reinschwappt und das ziemlich berüchtigt ist.
Bei starkem NW braucht man da gar nicht erst rauszufahren, und genau den haben wir gerade,
eigentlich schon seit gut 1 Woche. Das heißt für uns also wieder kreuzen. Am Anfang weht der Wind
mit 4 Bft, kaum Wellen, da geht das Kreuzen sogar mit der großen Genua ganz gut. Aber dann nimmt
der Wind beträchtlich zu, wir müssen erst die Genua und dann auch das Groß reffen. Dazu kommen
wir jetzt zu einer ungeschützteren Seestrecke, dem Boknafjord, auf der uns eine üble Hackwelle
entgegenkommt (jetzt wissen wir auch, warum der so heißt). Es ist wie auf der Ostsee bei SW
gegenan. Unschön. Der Wind nimmt in Böen bis auf 30 kn zu und dann müssen wir auch noch ein
Verkehrstrennungsgebiet queren. Nach 26 sm hätten wir eigentlich in Haugesund sein sollen, aber
durch das Kreuzen haben wir so viel Zeit verloren, dass wir jetzt erst am Anfang des Karmsunds sind,
den wir noch weitere 15 sm genau gegenan hochkreuzen müssten. Dazu haben wir keine Lust mehr.
Wir wurden mehrmals von hohen Wellen geduscht und auch unser Vorschiff müsste jetzt vom
restlichen Thyborøn-Sand blankgewaschen sein. Außerdem haben wir Hunger, durch diese Bolzerei
war es nicht möglich, etwas zu essen zu machen, wir haben also seit dem Frühstück nichts mehr im
Magen und jetzt ist es fast 18:00 Uhr. Wir laufen ab nach Skudeneshavn und das erweist sich als gute
Entscheidung. Wir finden einen sehr schönen Hafen am langen Ende einer schmalen Bucht und
liegen dort mitten in der Stadt völlig geschützt. Nach dem Anlegen sind wir beide ziemlich platt, ich
fühle mich, als hätte ich den ganzen Tag Sandsäcke geschleppt. Aber das Essen macht sich nicht von
alleine und da morgen Sonntag ist und wir nicht mehr viel im „Haus“ haben, ist auch noch Einkaufen
angesagt. Dann noch den Bericht tippen, meine Rückenübungen machen und dann ab in die Koje, die
bis dahin hoffentlich wieder trocken ist, denn wir hatten von den starken Wellen etwas
Wassereinbruch im Vorschiff. Nicht viel, aber Christians Schlafsack und Kissen sind nass und trocknen
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jetzt in der Achterkoje vor dem Heizungsauslass. Ich sag ja immer, das ist kein Urlaub, das ist eine
Reise und die hat wenig mit Ausruhen zu tun.

Kurz vor Skundeneshavn – keine Lust mehr

schöner geschützter Hafen

schöner geschützter Liegeplatz …

… mit Bank und Grillstätte

Sonntag, 02.06.2013:
Wir beschließen, einen Tag hier zu bleiben. Es ist immer noch viel Wind gemeldet und wieder etwas
Regen. Da dieser verflixte NW bleibt und wir den Karmsund nicht mit der Genua hochkreuzen wollen,
tauschen wir sie gegen die High Aspect Fock aus. Das ist bei viel Wind eine ziemliche Aktion,
außerdem muss die Genua wieder entsandet (hört das denn nie auf) und entsalzt werden. Dann
müssen wir ein paar Stellen an der Sprayhood reparieren und das Boot muss auch wieder mal
geputzt werden. Gegen 16:00 Uhr kommt plötzlich die Sonne raus und wir machen uns sofort auf
Stadterkundung. Skudeneshavn hat eine wunderschöne Altstadt, die unter Denkmalschutz steht. Sie
besteht aus 130 Wohnhäusern und Speichergebäuden aus dem frühen 18.Jh. Sie erinnert uns an die
Altstadt von Stavanger. Im Gegensatz zu den ochsenblutroten Häusern in Schweden, sind die
Holzhäuser in Norwegen weiß. Teilweise sind sie recht eigenwillig um oder neben große Felsen
erbaut. Durch die Hanglage sind die Gärten, wenn überhaupt, eher klein, aber oftmals steht ein
liebevolles Arrangement von bunten Blumenkübeln vor den Häusern. Es macht alles einen sehr
friedlichen und idyllischen Eindruck, zumindest jetzt in der Vorsaison, aber im Sommer ist hier die
Hölle los. Wir haben Fotos von dem Hafen gesehen, in dem wir jetzt fast alleine liegen – da kann man
übers Wasser laufen. Wir finden auch zwei sehr urige nostalgische Cafés, die aber leider stengt
(geschlossen) sind. Das Unwort aus Schweden taucht wieder auf.

Variationen unserer Vor- und Nachsaison-Traumata aus Schweden 2011
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Abends versuchen wir es noch einmal mit Essen gehen. Wir bestellen im Lanternen, eine Art
Dorfgasthaus, eine (!) Pizza zusammen + 1 alkoholfreies Bier + 1 Cola = 34 €. Ein normales 0,4er Bier
kostet 10 €. Prost Mahlzeit! Bedauerlicherweise wird in Lokalen kein Letöl (Leichtbier) verkauft, so
wie in Schweden. Auch in den Supermärkten haben wir lange danach gesucht, und es dann bei der
Limo gefunden. Scheinbar geht es in Norwegen nicht als Bier durch.

schöne weiße Altstadt

Blumenkübelarrangement

Blick vom Aussichtspunkt über den Boknefjord

Gallionsfigur am Eingang eines Parks

Montag, 03.06.2013
Heute Morgen hier abzufahren fällt mir schwer, gerade war es irgendwie wie Urlaub. Der Baro ist
heute Nacht von 1016 auf 1028 gestiegen. Der Wind kommt natürlich aus NW und bläst uns
„konstant“ mit 17 – 27 kn entgegen. Aber heute sind wir gut gerüstet, wir fahren nur mit der kleinen
Fock und haben unsere Backstagen gesetzt. Die Wellen sind allerdings heute nicht so hoch, dafür
kommt uns eine Strömung mit 1 – 2 kn entgegen – irgendeine Kröte muss man halt immer schlucken.
Aber die Sonne scheint heute den ganzen Tag, wenn auch der Wind eisig ist. Wir kreuzen 22 sm den
Karmsund hoch, dann wird er immer enger und die Kreuzschläge sind schon fast so wie auf dem
Main. Dann macht der Sund einen Knick und ab jetzt kommt der Wind direkt von vorne, das tun wir
uns nicht weiter an, ab jetzt übernehmen die Herren Simrad und Volvo und wir haben etwas Zeit, uns
Haugesund anzusehen, durch das wir recht lange hindurchfahren. Die Landschaft ist hier auch recht
reizvoll. Die Felsen sind so dicht mit Flechten und Moos überwuchert, dass sie fast aussehen, wie
grüne Hügel, zusammen mit den Häusern, die überall verteilt stehen, sieht das fast aus wie ein
Alpenpanorama. Der Sund wirkt wie eine Düse und uns kommt nochmal richtig starker Wind
entgegen, perfekte Bedingungen also zum Liegeplatzsuchen. Einen Hafen im eigentlichen Sinn gibt es
hier nicht. Der Sund führt durch die Stadt und auf der einen Seite kann man über eine Strecke von 1
km längsseits irgendwo festmachen. Man liegt also praktisch zwischen Hauptstraße und Sund, durch
den alles von Berufs- bis Sportbootschiffen durchfährt und schönen Schwell macht. Ich bin entsetzt,
aber es gibt in der näheren Umgebung keine Alternative und ewig zurückfahren will ich auch nicht
mehr. Also parken wir hinter einem großen Motorboot in relativem Windschutz ein (wenigstens sind
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die Dinger mal für was gut). Das heißt, einparken trifft es nicht ganz, ich semmel mit dem Bug gegen
den Steg, weil mich eine Böe in dem Moment von der Seite erfasst als ich keine Fahrt mehr im Schiff
habe. Ich fahre ja eh etwas unorthodox unter Motor, da ich so klein bin und nicht richtig über die
Sprayhood schauen kann, muss ich beim Anlegen auf die Bank steigen, ziehe die Pinne dann
senkrecht nach oben, damit ich steuern kann, halte mich an einer Want fest und regle mit den
Fußspitzen den Gashebel. Das ist nicht immer ganz einfach und sieht ungefähr so aus:

Nachdem wir endlich fest liegen und sich alles beruhigt hat, finde ich mich mit der Situation ab.
Haugesund selbst ist eigentlich eine recht schöne Stadt, wie wir beim abendlichen Rundgang
feststellen. Man erfährt auch, dass Marylin Monroes Vater von hier stammt und eine Bäckerei hatte.
Es gibt prächtige Holzvillen zu sehen und in der Fußgängerzone findet man alles, was man braucht,
aber trotzdem fühle ich mich hier nicht so richtig wohl. Es lungern einige komische Gestalten am
Hafen herum und man liegt ziemlich auf dem Präsentierteller. Sofern also die Sletta morgen
passierbar ist, hauen wir ab. Der Wetterbericht meldet bis ca. 12:00 Uhr light Breeze und dann wird’s
wieder stärker. Wir wollen also um 8:00 Uhr losfahren. Autsch, d. h. 7:00 Uhr aufstehen.

Haugesund - traditionell
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Dienstag, 04.06.2013:
Um 8:30 Uhr sind wir unter Segel auf der Nordsee. Die Sletta ist ruhig, kaum Welle, 4er Wind und wir
sind mit 3 Kreuzschlägen durch. Damit haben wir jetzt alle „dangerous sea areas“ hinter uns, bevor
wir sie in ein paar Tagen auf dem Rückweg wieder vor uns haben. Als wir in den Bømlafjord
kommen, können wir unseren Kurs sogar mit 60° zum Wind anlegen und SID schießt los wie ein
Hund, der von der Leine gelassen wird. 7,7 kn mit der kleinen Fock, nicht schlecht, leider kommt uns
aber 1 – 2 kn Strom entgegen. Der Himmel ist tiefblau und im Windschatten wird es richtig heiß, nur
der Wind bleibt eisig. In der Ferne sehen wir schneebedeckte Berge und sind auf dem Weg in eine
Stadt, in der es an mehr als 300 Tagen im Jahr regnet. Wenn mir das einer vor 20 Jahren erzählt
hätte, als für mich noch Reiseziele unter 30° C kaum denkbar waren, hätte ich ihn für verrückt erklärt.
Christian hat mich schon sehr erfolgreich eingenordet.
Nach 27 sm kommen wir an unserem heutigen Ziel, Mosterhamn an. Ein kleiner, sehr idyllischer
Hafen, der völlig verlassen wirkt und bis auf den Mann, der bis 20:00 Uhr hier sein Boot abschleift, ist
es traumhaft still. Ein „kurzer“ Abstecher, um sich die nähere Gegend anzusehen, endet erst in einem
Amphi-Theater, in dem erst gestern eine Aufführung war (also mal nicht stengt) und in einer
erneuten Klettertour auf einen Berg, von dem wir wieder eine phantastische Aussicht über den
Hafen und den Fjord haben, und das bei diesem Wetter. Allerdings sobald man im Wind steht, ist es
eisekalt. Nichtsdestotrotz kommen am Abend 3 nur mit Badehose bekleidete junge Norweger an
unseren Steg und springen vor unseren Augen in die eiskalte Nordsee. Respekt. Überhaupt sind die
Norweger immer gut zu erkennen. Jeder der im eisigen Nordwind mit T-Shirt und kurzer Hose
herumläuft, ist einer.

Hafen Mosterhamn

„Amfi“-Theater in Mosterhamn

Mittwoch, 05.06.2013:
Morgens ist es bewölkt, wärmer und der Wind ist weg, gerade mal 3 – 4 kn wehen im Fjord. Wir
versuchen es mal mit Genacker, aber sobald er draußen ist, kommt der Wind genau von hinten. Zur
Abwechslung kreuzen wir jetzt also per Halse. Macht aber mit dem riesigen Genacker nicht wirklich
Spaß und voran kommen wir auch nicht. Dann dreht der Wind von genau von hinten nach genau von
vorn und wir packen ihn wieder ein, wenigstens konnte er mal lüften. Dann kreuzen wir wie gewohnt
gegenan durch den Stokksund und zwar nach „meinem“ System, d.h. wir sitzen uns gegenüber und
übergeben beim Kreuzen die Pinne, der der die Pinne bekommt, löst auf seiner Seite die Fockschot
und der, der die Pinne übergibt, holt sie auf seiner Seite dicht. Dadurch muss man nicht ständig im
Boot hin- und herrennen und das Kreuzen geht schneller. Der Himmel klart auf, die Sonne scheint
wieder. Unser heutiges Ziel ist eine Naturbucht namens Pilapollen auf der Insel Teløyna. Heute wird
endlich geankert. Wenn der Weg zu der Bucht im Törnführer nicht genau beschrieben wäre, würden
wir hier nie reinfahren. Es gibt zwei enge Durchlässe, beide jeweils mit einem Stein in der Mitte, den
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man umfahren muss, 1,50 m Wassertiefe und einem Strommast in 20 m Höhe. Unser Mast hat 16 m
und von unten sieht es nie so aus, dass es reicht. Wir tuckern ganz langsam voran, Christian steht am
Bug und dirigiert mich um die Steine herum. Wir fahren bis ans Ende der Bucht, wo es nur noch 3 m
tief ist, für hiesige Verhältnisse eine echte Seltenheit und werfen den Anker. Beim zweiten Mal hält
er. Als Belohnung für unsere Mühen fängt es nun zu regnen an. Wir bauen schnell die Kuchenbude
auf und nun sitze ich endlich in meiner einsamen Bucht – im Regen. Abends klart es nochmal auf,
bevor sich der nächste Wolkenbruch ergießt, sind das schon die Vorboten von Bergen? Wir
versuchen mit verschiedenen Tricks, noch einen Heckanker auszubringen, weil unser Boot durch den
kurzen Kiel stark schwojt, aber es funktioniert nicht, also hoffen wir, dass die heranziehenden
dunklen Wolken, keinen Wind mitbringen. Wenn der Regen aufhört ist es traumhaft still. Anstatt
Möwengeschrei bekommen wir ein Singvogelkonzert zu hören, man kommt sich vor wie im Wald. Es
ist wunderschön hier. Noch 1x schlafen bis Bergen.

einsame Bucht in Pilapollen

Die Gegend um die Insel Teløyna

Donnerstag, 06.06.2013:
Dem Ziel angemessen türmen sich heute dunkle Wolken auf und es ist saukalt - 12° C. Wir schlängeln
uns wieder aus unserer stillen Bucht heraus und fahren weiter im Zick-Zack-Kurs bis wir an den
Selbjörnsfjord kommen. Ohne Plotter wäre ich hier verloren, die vielen kleinen Inseln bilden je nach
Perspektive eine einheitliche Linie und die Durchlässe dazwischen sind oft erst zu erkennen, wenn
man direkt davor ist. Ich fahre stur die Wegelinien im Plotter ab und Christian kontrolliert mit
Fernglas und Karte, ob das so passt. Es fühlt sich ein bisschen so an, als würde man ein Computerspiel spielen. Ich schaue mehr auf den Plotter als auf die Gegend, weil ich mich sonst nicht
orientieren kann. Der Wind kommt heute von hinten, scheinbar kennt er nichts anderes als hinten
oder vorn, dabei gibt’s doch soviel dazwischen. Glücklicherweise kommen wir bald in den
Langenuen, dort ändert sich ein wenig unser Kurs, sodass wir endlich mal einen ruhigen
Raumschotkurs haben. So bleibt das auch im Raune-, Grimstal- und Byfjord über den es dann direkt
nach Bergen geht. Erst kurz vor Bergen streichen wir die Segel, denn jetzt kommen wir in die
Abdeckung der Berge und außerdem preschen ständig Motorboote an uns vorbei, ohne Rücksicht
darauf, dass wir mit achterlichem Wind und weit gefierten Segeln fahren – das Übliche halt. Um
16:30 Uhr legen wir im Stadthafen von Bergen an. Hier geht der Punk ab und wir liegen mittendrin.
Die Kulisse von Bergen ist einzigartig aber um uns herum lauter Partyvolk. Susanne ist auch da und
kommt uns abends besuchen. Wir sitzen an Deck, vor uns das grandiose Panorama von Bergen,
hinter uns wummern Technobeats aus dem 3stöckigen Vergnügungstempel mit Bars, Diskotheken
und Restaurants. Auch das Servicegebäude für die Sportbootfahrer ist dort untergebracht und ich
fühle mich in meinen Segelsachen etwas deplatziert und uralt zwischen all den miniberockten Diven
auf Highheels. Ganz vorne am Kai hat ein großes Motorboot festgemacht, man will ja gesehen
werden, und feiert dort seine Privatparty mit leicht bekleideten Schönheiten und viel Champagner.
Daneben wühlt jemand im Müll, auf der Suche nach leeren Dosen, um sich das Pfand dafür zu holen.
Wie überall in Großstädten, prallen auch hier Welten aufeinander.
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Für Morgen haben wir den ganzen Tag ein Touri-Programm gebucht und müssen daher schon um
7:45 Uhr an der Fähre sein, die uns zum Sognefjord, nach Flåm und nach Myrdal bringt. Und abends
müssen wir dann noch unser Boot verholen, da am Samstag im Hafen ein historischer Fischmarkt
stattfindet. Mal sehen wo wir unterkommen.

Wettereinstimmung auf Bergen

Ankunft in Bergen mit Statsraad Lehmkuhl

Unser Liegeplatz

Unser Ausblick

Und hier der Törnverlauf der 5. Etappe:
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