6. Etappe: Bergen – Farsund 07.06. – 17.06. (201 sm)

Verfasser: Christian

Freitag, 07.06.2013:
Tja, wie gesagt, am Freitag waren wir in der Touristinfo und haben eine Rundreise gebucht: „Norway
in a Nutshell“. Wir haben als Termin den Samstag gewählt, da laut Wetterbericht Samstag ein
schöner Tag werden soll. Wir hätten nicht darauf hereinfallen sollen: In einer Stadt, in der es an mehr
als 300 Tagen im Jahr regnet, ist schönes Wetter relativ. Norway in a Nutshell bedeutet, mit dem
Schnellboot von Bergen Richtung Norden bis in den Sognefjord, den Fjord folgend bis nach Flåm,
dann mit der Flåmbahn bis nach Myrdal, und mit der gewöhnlichen Eisenbahn zurück nach Bergen.
Dauert von morgens 8:00 bis abends 18:00. So finden wir uns am Samstag morgen 7:45 bei stark
bewölktem Himmel an dem Schnellboot ein. Es ist ein Katamaran, die „Nußschale“ ist 37 m lang und
packt 80 km/h. Sieht von innen aus wie in der First Class im Flugzeug, Ledereinzelsessel, die in der
ersten Reihe mit Gurten zum Anschnallen, voll klimatisiert, echt nobel das Teil. 3 Schnellboote
verlassen gleichzeitig den Hafen von Bergen. Kurz nach der Hafenausfahrt wird ordentlich Gas
gegeben, so dass es einen in den Sitz drückt, bis zur Marschgeschwindigkeit von 80 km/h. Das ganze
kommt fliegen ziemlich nahe, nur halt wie extremer Tiefflug. Auf andere Boote wird grundsätzlich
keine Rücksicht genommen, auf alles, was den Weg kreuzt, wird volle Kanne darauf zugehalten. Aber
beim Anblick des heranrasenden Schnellboots setzt sofort der Überlebensmodus ein, und das
Fahrwasser wird geräumt. Nach 2 Stunden Fahrt durch das Schärenlabyrinth erreichen wir den
Sognefjord. Er ist mit 180 km der Längste und bei bis zu 1300 m auch der tiefste der norwegischen
Fjorde. Anfangs ist er 5-7 km breit, aber dadurch, dass die Berge rechts und links bis zu 1000 m
aufsteigen, wirkt er optisch „schmal“. In den verschiedenen Eiszeiten wurde der Fjord geprägt, seit
10.000 Jahren ist er eisfrei. Es herrscht dort bedingt durch den Golfstrom und die geschützte Lage ein
mildes Klima, so dass in den Tallagen sogar Birnen, Aprikosen, Kirschen und Äpfel angebaut werden
können. Die Fahrt durch den Fjord dauert weitere 3 Stunden. Geboten werden uns mindestens 20
verschiedene Wetter (aber grau und Regen ist fast immer dabei), nur ab und zu lugt die Sonne für ein
paar Sekunden durch und bestrahlt das atemberaubende Panorama mit satt grünen Tallagen und
schneebedeckten Gipfeln. Unsere Fahrt endet im kleinen Ort Flåm, wo wir eine Stunde Aufenthalt
haben und uns etwas stärken können zu vernünftigen Preisen. Dann steigen wir ein in die nächste
Attraktion, die Flåmbahn. Auf einer Länge von nur 20 km führt sie uns durch 20 Tunnel von Meereshöhe bis auf 870 m Höhe (dort liegt noch Schnee!) Eine eisenbahntechnische Meisterleistung.
Unterwegs halten wir am Fuß des gigantischen Wasserfalls Kjosfossen und bestaunen von einer
Aussichtsplattform die Wassermassen, die sich 380 m tief stürzen. Plötzlich ertönt mystische Musik,
und direkt vor dem Wasserfall tauchen 2 rotbekleidete elfengleiche Wesen auf und tanzen… Ich
weiß, ist so eine Tourisache, macht aber trotzdem mächtig Eindruck. In Myrdal angekommen, steigen
wir in eine normale Bahn ein, und fahren zurück nach Bergen. Völlig erledigt erreichen wir die SID,
aber das Tagesprogramm ist noch nicht beendet. Wir müssen heute Abend das Boot noch verlegen,
die Liegeplätze im Zentrum werden morgen für eine Veranstaltung gebraucht, es findet ein großer
Markt statt. Susanne hat schon einen Liegeplatz ausgekundschaftet, und gemeinsam verholen wir in
eine entfernte Ecke des Hafens. Eva bugsiert die Sid rückwärts in die hinterste Lücke direkt neben ein
Motorboot, und Susanne geht längsseits. So, ein paar Gläser Wein später sind wir aber wirklich
erledigt, und fallen müde in die Kojen.
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unser Renner

die erste Reihe besetzen und dann schlafen..

Sognefjord I

Sognefjord II

Balestrand

Sognefjord III

die Flåmbahn

Kjosfossen

Samstag, 08.06.2013:
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Der Samstag weckt uns mit Bergentypischem grau und Nieselregen. Susanne kommt rüber zum
Frühstück, und verabschiedet sich dann, sie will noch weiter Richtung Norden. Sie hat übrigens auch
einen sehr gut gemachten und absolut lesenswerten Blog im Internet stehen. Unter
www.sysieben.wordpress.com könnt Ihr nachlesen, was sie so alles auf Ihrer Reise erlebt hat.
Bei uns steht heute Bergen selbst auf dem Programm. Bergen ist die mit ca. 260.000 Einwohnern
zweitgrößte und angeblich schönste Stadt Norwegens. Erst schlendern wir über den Markt, wo an
jeder Ecke von traditionell gekleideten Norwegern Musik gemacht wird, dann vorbei an Kuttern, wo
man frischen Fisch kaufen kann, über den traditionellen Fischmarkt (eher was für Eva, für mich nur
was zu gucken, außer Lachs) Richtung Tyske Bryggen. Das Viertel besteht aus alten Holzhäusern, teils
noch aus dem 12.Jahrhundert, als Bergen Handelsposten der Deutschen Hanse war. Die alten
Handelskontore stehen ganz eng und verwinkelt beieinander und beherbergen heute entweder
Kunstgewerbeläden oder recht exklusive Restaurants. Wir haben Glück, in den engen Gassen sind
kaum Menschen, die sind alle auf dem Markt. Danach fahren wir mit der Fløyenbahn, einer
Standseilbahn bis auf 320 m Höhe, wo man von einer Aussichtsplattform einen phantastischen Blick
über Bergen und die Fjordlandschaft hat. Wäre bei richtig gutem Wetter natürlich noch viel schöner,
aber immerhin zeigt sich die Sonne für ein paar Minuten. Wir genießen in einem Cafe die herrliche
Aussicht, blicken auf die Statsraad Lehmkuhl die gerade einläuft, und entdecken auch ganz klein
unsere SID im hinteren Teil des Hafens. Sie wartet schon ganz ungeduldig auf uns und zerrt an den
Festmachern (..gut, kann auch durch den Schwell im Hafen zurückzuführen sein), denn wir wollen
Bergen heute Abend noch verlassen und ein Stückchen Richtung Süden segeln. Der Trubel der Stadt
ist zwar für 2 Tage ganz schön, dann reicht es aber, und wir wollen wieder unsere Ruhe haben. So
lösen wir um 18:00 die Festmacher und segeln gen Süden.

die Sieben und die Sid

Tyske Bryggen

enge Gassen in der Brygge

Wir und Bergen von oben
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norwegische Volksmusik

Rummel im Hafen

Hier noch ein paar Anmerkungen zum Segeln in den Fjorden: In schmalen Fjorden, wie dem Lysefjord
gibt es unabhängig von der wirklichen Windrichtung nur 2 Windrichtungen: Wind von vorne, oder
Wind von hinten. Auf Deutsch: Willst du in den Fjord rein, kommt der Wind von vorne, also Motor
an. Willst du wieder raus, kommt der Wind auch wieder von vorne, also wieder Motor. Eigentlich ist
es damit nur eine Richtung, immer gegenan, also besser gleich motoren. In den größeren Fjorden
hingegen sieht die Sache schon anders aus. Man kann sehr wohl segeln, auch sehr gut aufkreuzen,
hat aber nie eine konstante Windrichtung- oder Stärke. Jede kleinste Einbuchtung oder Absenkung
der Berge verändert den Wind in Richtung und Stärke, so dass laufend an den Schoten gezoppelt
werden muss: Schoten dicht, auffieren, wieder etwas dichterholen, ganz auffieren, schiften, halsen,
das ganze Programm, was es an Segelmanövern so gibt. Oder man lässt die Schoten in Ruhe und
segelt dann mit nicht ganz optimal angepassten Segeln. Ratet mal, für was ich mich entschieden
habe…: Falsch geraten. Habe ich anfangs laufend gezoppelt, kann ich inzwischen zu Evas Freude auch
mal die Schoten für eine Stunde oder länger in Ruhe lassen. Man kriegt somit auch mehr von der
faszinierenden Umgebung mit. Hätte ich nie gedacht, dass ich so was noch lerne.
Gegen 21:00 erreichen wir dann Hjellestad Marina und machen fest. Endlich wieder Ruhe, bis wir
merken, dass dort eine private Feier stattfindet. Die Gäste wissen sich aber zu benehmen, und der
Lärmpegel hält sich in Grenzen.

Sonntag, 09.06.2013:
Der Morgen weckt uns mit strahlendem Sonnenschein. Schnell den Cockpittisch aufgebaut,
gefrühstückt, und schon kann es gegen 12:15 losgehen. Es ist immer noch Nordwestwind, aber jetzt,
da wir nach Süden wollen, kommt er uns gerade recht. Er weht mit 5-6, in Böen 7 bft und verspricht
damit eine zügige Reise gen Süden. Da sich die Fjorde in diesem Bereich gegen Nordwesten öffnen,
kommt der Wind zwar fast genau von hinten, und es baut sich eine schöne Welle auf, aber wir
müssen dafür fast 35 sm lang keine Kurs- oder Segelstellungskorrektur vornehmen. Bei diesem Wind
reicht auch die High Aspect Fock als alleiniges Segel aus, um die Sid mit bis zu 7,2 Knoten vorwärts zu
treiben. Segeln vom Feinsten. Der Himmel ist weiter stahlblau, die Sonne brennt ungehindert auf uns
nieder, und es bilden sich weiße Schaumkronen auf den Wellen. Nur wird es mit zunehmendem
Wind leider immer kälter, so dass wir mit 2 Lagen Fleecejacken nachrüsten müssen. Gegen 19:00
erreichen wir dann wieder Mosterhamn und genießen den frischen geräucherten Lachs, den wir in
Bergen noch auf dem Fischmarkt gekauft haben. Dazu gibt es einfach nur Kartoffeln und einen
Spinatsalat, ein Festmahl, abgerundet mit einem Glas Rotwein.
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Hjellestad Marina

unser Kielwasser bei 7,5 kn ...

… und die dafür Verantwortliche

kurz vor Mosterhamn

Montag, 10.06.2013:
Wieder strahlender Sonnenschein, aber kein Wind. Na ja, war ja auch gemeldet. Also raus in den
Bømlafjord unter Motor. Jetzt verlassen wir wieder Fjord-Norwegen, die Berge werden niedriger und
es liegt auch kein Schnee mehr oben. Eva gefällt das besser, sie atmet auf, wieder raus aus dem
Gebirge. Mir hat es eigentlich gut gefallen, es hat Lust auf mehr geweckt. Endlich, es kommt Wind
auf, Volvo verstummt und wir gleiten geräuschlos dem Fjordausgang entgegen. Die Sletta empfängt
uns wieder völlig zahm, der Wind geht zurück und dreht, Zeit für den Gennacker. Er wandelt 3 kn
Wind in 3 kn Fahrt um, zumindest für eine knappe Stunde. Dann wird der Wind noch schwächer, und
der Schwell der vorbeifahrenden Schiffe lässt ihn immer wieder einfallen und dann ruckartig
aufblähen. Klingt nicht gut, tut ihm auch nicht gut. Also wieder rein damit, aber wenigstens wurde er
mal wieder gelüftet. In Haugesund, das uns heute völlig friedlich und einladend empfängt, tanken wir
nach und motoren weiter durch den Karmsund Richtung Skudeneshavn. Wind kommt wieder, Motor
aus, Segel hoch, so geht das ein paar mal hin und her, bis wir gegen 20:00 wieder in Skudeneshavn
sind. Wir finden wieder einen schönen Liegeplatz hinter einer norwegischen Segelyacht, und werden
freundlich begrüßt. Der laut Wetterbericht letzte Tag mit Sonnenschein klingt mit Nudeln und Soße
sowie Rotwein aus.

Haugesund
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Blick vom Liegeplatz

unser Liegeplatz

Dienstag, 11.06.2013:
Für heute ist ein Hafentag geplant. Wir müssen unsere Vorräte auffüllen, und holen uns dazu vorher
Geld aus dem an jeder Ecke stehenden Bankautomaten. Wenn man in Norwegen für umgerechnet
65 € einkaufen war, ist es nicht so, dass wir 2 dann schwer bepackt zum Schiff zurückgehen. Der
Einkauf passt locker in eine Tüte, die auch nicht sonderlich schwer zu tragen ist. Damit die hohen
Preise nicht so auffallen, hat man das ganze in homöopathischen Dosen abgepackt. Wurst und Käse
in 100 g Packungen, Salat 50 g oder 100 g , Brot 500 g usw. Nach dem Einkauf wird erst mal klar Schiff
gemacht, das heißt, Eva putzt innen, ich mache außen sauber. Arbeit macht hungrig, und so machen
wir uns auf ins kleinste Kaffee Norwegens. Es ist die Wohnstube eines alten Mannes, in der während
der Öffnungszeit Kaffee und megaleckere Waffeln mit selbstgemachter Marmelade serviert werden.
Man sitzt dort wie in einer Puppenstube auf wild gemischten alten Möbeln, die ganzen Wände voll
mit Bildern, und jeder verfügbare freie Platz mit Krimskrams zugestellt. Einfach klasse ! Wir sitzen mit
unseren Bootsnachbarn Astrid und Johann an einem Tisch und unterhalten uns im Dreieck mit
Händen und Füßen. Zum Schluss muss Eva noch einen roten Punkt auf eine Weltkarte kleben, die an
der Wand hängt. Deutschland ist schon komplett zugeklebt mit roten Punkten, von da kommen
augenscheinlich die meisten Besucher. Nach je 2 Pfannkuchen sind wir pappesatt und verschieben
das Abendessen auf unbestimmte Zeit.

Opas Kaffee von außen

von innen I

Von innen II
Mittwoch, 12.06.2013:

Eva und Opa vor der Weltkarte
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Ein garstiges Geräusch weckt uns morgens um 7:00, es ist der Wecker, der uns zum Aufstehen
auffordert. Nach gestrigem Studium der Wettervorhersage für heute ist ab 13:30 Regen und
Starkwind angesagt. Da wollen wir schon gerne in Tananger sein. Um 8:15 sind wir klar zum
Auslaufen. Die ganzen Tage, in denen wir nach Norden gesegelt sind, kam der Wind aus Nordwest.
Jetzt, da wir gen Süden unterwegs sind, kommt er – woher auch sonst – aus Südost. Arghhhh !!! Ist
aber zumindest heute nicht ganz so schlimm, da wir Tananger nicht direkt anlaufen können, weil ein
paar Schären im Wege sind. Der zu segelnde Weg entspricht in etwa den beiden Kreuzschlägen, die
wir machen müssen. Es werden natürlich ein paar mehr, wegen der Windablenkung durch die
Schären, aber wir können bei schönstem Wind segeln. Unterwegs treffen wir 2 norwegische
Segelboote, sie sind ganz leicht zu erkennen: sie fahren unter Motor. Einer kommt uns entgegen, 13
kn Wind von hinten – Motor an, aber wenigstens hat er die Fock gesetzt. Der andere fährt in unsere
Richtung, also ein schöner Kurs hoch am Wind mit 18 kn Wind- und 6,4 kn Bootsgeschwindigkeit.
Kaum schneller, quält er sich unter Vollgas mühevoll an uns vorbei. Das verstehe, wer will. Wir
können die Segel bis kurz vor dem Hafen stehenlassen, und machen um 13:29 am Steg der Tananger
Bootsvereinigung fest. Genau 1 Minute später fängt es an ordentlich zu pfeifen und die ersten
Regenschauer gehen nieder. Das war exaktes Timing. Im Hafen hier liegen wir geschützt und ruhig
und auch die Hafengebühr ist mit 100 NOK inklusive Strom und Duschen erfreulich niedrig. Jetzt
gönnen wir uns erst mal ein ausgiebiges 2. Frühstück, danach fallen wir in einen schönen
Mittagsschlaf. Den Rest des Tages voller Regen verbringen wir mit lesen.
Donnerstag, 13.06.2013:
Prassel, prassel, prassel, so langsam dürfte hoffentlich auch der letzte Sand aus Thybøron vom Schiff
gewaschen sein. Wir sind so richtig eingeregnet, es ist neblig draußen, Sichtweite vielleicht 200
Meter. Es gibt also keinerlei Grund, die Sid zu verlassen. So gammeln wir den Vormittag vor uns hin.
Um 13:00 hört es auf zu regnen, und wir wollen in Tananger einen Kaffee trinken gehen. Die Gegend
um den Hafen ist eigentlich sehr schön, am Ende des Gästestegs ist ein schöner Platz mit Tischen und
Bänken, nebenan eine alte Slipanlage, wo ein altes Fischerboot auf die Einwasserung wartet. Gegen
über ist ein exclusives Hotel mit einer schönen Außenanlage und mehrere in und auf die Felsen
gebaute weiße Holzhäuser. Im Sommer ist hier sicherlich einiges los. Im alten Fischerhafen nebenan
liegen noch ein paar Hummerkutter, dort kann man frischen Hummer direkt vom Schiff kaufen (wenn
man es sich leisten kann). Wir gehen weiter und suchen eine Art Zentrum. Gibt es aber scheinbar
nicht, nur ein Einkaufszentrum, aber das hat zumindest einen Imbiss/ Kaffee. Wir investieren ca. 18 €
in 2 Tassen Kaffee und 3 Teilchen, und erreichen die Sid gerade rechtzeitig vor dem nächsten
Schauer. Also wird weiter gelesen und sich auf das Abendessen gefreut, es gibt gute Hausmacher
Wurst aus Aschaffenburg mit Kartoffeln und Spinatsalat. Dazu wird ein lecker Hansa Lettöl gereicht.
(Lettöl= Leichtbier mit 2,5 % Alkohol, schmeckt ganz gut, und ist mit 2 € pro 0,5l Dose erschwinglich)
Für morgen hat der Wetterbericht schönes Wetter mit W-SW versprochen. Das klingt ganz gut für
unsere Reise Richtung Süden.

Shitwetter in Tananger
Freitag, 14.06.2103:
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Hurra, es regnet wirklich nicht mehr. Müsli gegessen, 1 Tasse Kaffee dazu, und dann nichts wie
abgelegt. Kurz nach der Hafenausfahrt können wir die Segel setzten, und mit dem versprochenen
Südwest können wir hart am Wind Jaerens Rev anlegen. Mit der Sonne dauert es scheinbar noch ein
wenig, obwohl sie laut Wettervorhersage pünktlich mit dem Ablegen hätte hinter den Wolken
hervorschauen müssen. Aber so ist das fast immer beim Wetterbericht: Wird es schlechter oder
kommt starker Wind, oder blöde Winddreher, so passiert das pünktlich auf die vorhergesagte
Minute. Nur mit Wetterverbesserungen lässt man sich gerne etwas mehr Zeit. Kurz vor Jaerens Rev
geht der Wind auf gut 2 bft zurück, aber die Wellen von bis zu 2,5 m Höhe bleiben. Zum Glück sind es
richtige Wogen, die einfach nur unter der Sid durchlaufen. Direkt nach Jaerens Rev gibt es eine
Kursänderung um 30° zu unseren Gunsten. Leider haben die Winde die unangenehme Eigenschaft,
bei Kaps mit dem Verlauf der Küste mit zu drehen. Also bleibt unser hart- am-Wind- Kurs ein solcher.
Durch den schwächer gewordenen Wind in Verbindung mit den hohen Wellen müssen wir sogar den
Motor zur Unterstützung mitlaufen lassen. Nach 3 Stunden verziehen sich dann die Wolken, die
Sonne scheint und der Wind wird wieder stärker, so dass Volvo wieder arbeitslos wird. Als Ziel haben
wir Gyarhavn ausgewählt, ca. 6 sm westlich von Egersund. Die Einfahrt dorthin ist etwas kniffelig und
nichts für schwache Nerven: Die hohen Wellen, jetzt genau von hinten, schieben uns auf eine mit
Felsen gespickte Küstenlinie zu, scheinbar ohne Durchlass. Es gibt kein betonntes Fahrwasser und
erst im letzten Moment sieht man den Durchlass, der einen in ruhiges Wasser führt. Jetzt erst einmal
durchatmen und dann gleich links in die Zufahrt nach Gyarhavn abbiegen. Es ist ein Naturhafen mit 2
Ausbuchtungen am Ende. Dort gibt es 2 Stege, an denen man festmachen kann. Ein freundlicher
norwegischer Segler hilft uns beim Festmachen. Nach dem Anleger genießen wir die absolute Stille
und Schönheit dieses Stückchens Erde. Wir genießen unser Abendessen mal wieder im Cockpit, und
wenn ich diesen Satz zu Ende geschrieben habe, fallen wir todmüde in die Koje.

Segeln macht müde

Gyarhavn

einsamer Liegeplatz …

… für uns alleine

Samstag, 15.06.2013:
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Den versprochenen Sonnenschein haben sie mal wieder nach hinten verschoben, dafür aber den
Wind verstärkt. Als Trost verlässt ganz früh morgens unser Nachbarlieger seinen Platz, und wir haben
den ganzen Hafen für uns allein. Deswegen haben wir es auch nicht allzu eilig und lassen uns mit dem
Frühstück schön Zeit. Schweren Herzens nehmen wir dann trotzdem Abschied und legen ab. Das
erste Stück führt uns wieder durch den geschützten Sund nördlich von Eigerøya bis nach Egersund.
Von Egersund aus wollen wir wieder auf die offene Nordsee Richtung Südost. Kurz nach der Ausfahrt
aus dem Sund werden die Wellen immer höher und garstiger, 24 kn Wind wehen uns genau auf die
Nase. Das heißt, der Wind kommt wieder genau daher, wo wir hinwollen. Wir beschließen
umzudrehen und segeln zurück. 15 Minuten später schauen wir zurück, und meinen, die Wellen
wären niedriger geworden. Also wieder umdrehen, neuer Versuch. ….. eine viertel Stunde später
merken wir, dass wir uns getäuscht haben, es hat sich leider nix geändert. Also wieder retour,
zurücksegeln in den Hafen von Egersund. Es war eine gute Idee, denn kurz nach dem anlegen beginnt
es heftig zu regnen. Das hätte uns auf der Fahrt gerade noch gefehlt! Gegen abend gehen wir wieder
in die Pizzeria/Döner Mama Rosa. Dort bekommt Eva dann in Norwegen von einem Türken in einem
italienischen Restaurant einen ägyptischen Falafel serviert, ich kriege meine obligatorische Pizza.
Wenn das nicht Multi Kulti ist! Für Morgen soll es der Wind angeblich gut mit uns meinen, er kommt
aus Süd- Südwest, es sollte also ein lockerer Amwind bis halber Wind Kurs werden.

Egersund

… schön

Sonntag, 16.06.2013:
Aufgewacht, rausgeguckt, trübe, aber es gibt Wind aus SW. Um 10:30 verlassen wir den Hafen, denn
wir wollen heute noch 45 sm weit segeln. Wir verlassen den Sund, vor uns segelt ein 40 Fuß Schiff,
das auf einmal ziemlich zu schwanken anfängt. Uns schwant, was kommt: Die Wellen von gestern
sind nicht etwa weg, sondern noch höher geworden. Aber dafür gibt es den Wind, der uns über die
Wellen hilft. Und die Wellen sind sehr lang, daher werden wir meistens einfach nur angehoben, und
die Welle geht unter uns durch. Das mit dem Südwest dauert leider nicht sehr lange. Nach ca. 2
Stunden geht der Wind dann urplötzlich komplett weg. Na prima ! Kein Vortrieb mehr, 3 m hohe
Wellen und eine entsetzliche Geräuschkulisse durch die schlagenden Segel. Es hilft nichts, Volvo
muss ran, zum Glück nur für kurze Zeit. Genauso schnell wie der Wind weg war, ist er jetzt wieder da:
Und zwar aus Nordwest, hat mal locker um 90 Grad gedreht. Nordwest heißt genau von hinten, und
wir setzen einen Bullenstander, damit das Großsegel nicht plötzlich überkommt und wir eine
Patenthalse machen. Zum Glück weht es aber mit 4-5 bft, und es ist genug Druck im Segel. So segeln
wir mit bis zu 7,3 kn platt vorm Laken. Zum Glück haben wir hinten keine Augen und können somit
auch nicht sehen, welche Wellen mit weißen Schaumkämmen auf uns zurollen. Aber die Sid verhält
sich wieder mustergültig und gibt uns ein gutes Gefühl der Sicherheit. Gegen 19:00 erreichen wir
wieder Farsund, unseren Ankunftshafen in Norwegen. Wir bekommen einen schönen Platz an der
Gjästebrygge und genießen unser Abendessen im Freien bei strahlendem Sonnenschein. Hatten wir
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uns noch vor 3 Wochen über das kostenfreie Liegen gefreut, empfängt uns heute eine große Tafel
mit dem Hinweis, dass es mit dem kostenlosen Liegeplatz seit dem 01.06. vorbei ist, und wir jetzt 200
NOK bezahlen müssen. Egal, bleibt trotzdem ein schöner Hafen. Morgen wollen wir dann Kap
Lindesnes, das Südkap Norwegens umrunden, aber davon wird Eva im nächsten Bericht schreiben.

Skipperin

Skipper

Ansteuerung Farsund …

geschafft !
Und hier der Törnverlauf der 6. Etappe:
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