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7. Etappe:   Farsund – Finnøya/Risør    17.06.– 24.06.  (125 sm)              Verfasser: Eva 

 

Montag, 17.06.2013: 

Heute Morgen haben wir auf einer Parkbank gefrühstückt. Der Baum, neben dem wir gestern fest-

gemacht haben, wirft jetzt seinen Schatten auf unser Boot und wenn schon endlich mal wieder die 

Sonne scheint, wollen wir auch was davon haben. Also schnappen wir unsere Kaffee- und Müsli-

becher und setzen uns auf die Bank in die Sonne. Es ist ein tolles Gefühl, hier zu sitzen mit dieser 

grandiosen Kulisse von Farsund, mit Blick auf die Schiffe im Hafen und zu wissen, dass das eine da, 

das schönste von allen, uns gehört und dass wir es alleine so weit gesegelt haben. Nach uns sitzen 

zwei Frauen auf unserer Frühstücksbank in kurzärmeligen T-Shirts, während ich mich in Lagen von 

Fleece und Sympatex einschichte, denn draußen auf dem Wasser ist es noch lausig kalt. Beim 

Ablegen seufze ich ein wenig durch, zum einen, weil ich gerne noch etwas hiergeblieben wäre, zum 

anderen weil wir heute Kap Lindesnes umrunden und vorher wieder durch diese kniffelige Ausfahrt 

zwischen Schären, überspülten Felsen, Fischerbojen und Booten hindurch müssen. Das Meer steigt 

hier von ca. 500 m steil auf bis zu 20 m an und ist durchsetzt mit Felsen und Schären. Dement-

sprechend kocht hier bei starken westlichen Winden die See. Es gibt hier 5 gefährliche Seegebiete, 

durch die wir alle durchmussten und die Wellen lassen erahnen, wie es hier bei Starkwind aussehen 

mag. Heute haben wir 5 Bft und für uns glücklicherweise von hinten. Ein Boot begegnet uns, das 

gegenan kämpft, mit denen möchte ich jetzt nicht tauschen. Unser Kurs ist sehr angenehm und 

obwohl man bei achterlichem Wind sehr konzentriert steuern muss, lässt sich unsere SID gut fahren 

und die hohen Wellen laufen unter ihr durch, ohne dass sie ins Geigen kommt. Am Kap Lindesnes 

brausen wir mit 7,7 kn vorbei, das ist unser heutiger Geschwindigkeitsrekord. 

 

 
Kap Lindesness 

 

 
immer wieder Felsen im Weg 

 

Mandal anzulaufen ist ähnlich wie Farsund. Eigentlich sieht man nur eine geschlossene Bergkette in 

der Ferne und auf die hält man zu. Irgendwann stehen dann ein paar verrostete Pömpel auf 

halbüberspülten Felsen herum, die man als Markierungen zur Einfahrt verwenden kann, denn 

Ansteuerungstonnen gibt es keine. Wenn man dann konsequent den Wunsch ignoriert, sofort wieder 

umzudrehen, erschließt sich nach und nach das Felsengewirr und ab und zu taucht auch eine 

Markierungstonne auf. Dann kommt Mandal in Sicht. Ein Sportboot mit lauter halbnackten 

Norwegern kommt uns entgegen. Brrrrr, aber im Hafen angekommen, wird es auch mir sofort warm, 

heute ist scheinbar Sommer an Land. Der Hafen begeistert mich im ersten Moment nicht sehr, er 

liegt direkt an der Hauptstraße und es ist entsprechend laut. Wenn ich nach einem Segeltag vom 

stillen, weiten Meer hereinkomme, trifft mich so ein Verkehrsgetöse immer besonders hart. Aber 

nach kurzer Eingewöhnung finde ich mich dann mit den Gegebenheiten ab. Wir sehen uns ein 

bisschen in der hübschen Altstadt um und entdecken wieder mal einen Aussichtspunkt. Wie der 

Name erahnen lässt, befindet sich dieser ganz oben. Diesmal hat man aber an den besonders steilen 

Stellen Treppen hin gebaut und wir müssen nicht wieder über Felsen kraxeln. Und dann die Aussicht, 

phänomenal - dunkelblaues Meer, hellblauer Himmel mit ein paar hingetupften Wolken, von der 
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Sonne angestrahlte Häuser, wir können uns gar nicht sattsehen und bleiben, bis uns der Hunger 

wieder runtertreibt. Zur Feier des Tages gönnen wir uns heute Abend das einzig bezahlbare Essen in 
Norwegen: Döner und Pizza. Der Abend klingt aus mit Rotwein, Schwell im Hafen und den 

Überlegungen für die nächsten Ziele, die wir anlaufen wollen. 

 

 
Mandal Hafen: wo ist die SID? 

 

 
Da ist die SID! 

 

 
Dort oben ist der Aussichtspunkt 

 

 
und so ist die Aussicht 

 

Dienstag, 18.06.2013: 

Heute war ein perfekter Tag. Die Sonne schien schon morgens ins Cockpit, so dass wir endlich mal 

wieder an Deck frühstücken konnten. Der Wetterbericht hat für heute wenig Wind aus NW vorherge-

sagt. Prima denke ich, denn wir wollen uns heute durch ein enges Fahrwasser durchschlängeln, da 

wird das mit wenig Wind gemütlich und man kann auch mal in Ruhe schauen. Kaum sind wir aus der 

Hafenausfahrt raus, kommen uns 19 kn Wind aus SW entgegen. Das war’s mit gemütlich. Der Wind-
dreher kommt uns zwar recht, denn so können wir überwiegend mit Wind von hinten fahren, aber 

6 kn Geschwindigkeit nur mit der kleinen Fock sind mir in dem engen Fahrwasser eigentlich zu viel. 

Auf der Karte sieht es sowieso unfahrbar aus, hier mal ein Kartenauszug: 
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Christian navigiert mit Karte, Kompass, Plotter und Fernglas, ich steuere und versuche bei hilfreichen 

Sprüchen wie z.B. „Stopp mal, ich weiß gerade nicht, ob wir jetzt rechts oder links an dem Felsen 
vorbeikönnen“, nicht die Nerven zu verlieren. Aber ein bisschen Schärenerfahrung haben wir ja 

schon 2011 sammeln können und so kommen wir ohne anzuecken durch. Sobald das Fahrwasser mal 

breiter wird und wir uns etwas entspannt umsehen können, bleibt uns fast die Luft weg. Es ist so 

schön hier und überall sind Häuser in den Felsen hineingebaut mit direktem Zugang zum Meer und 

einer Bootsgarage daneben. Ob die Menschen hier wissen, wie privilegiert sie sind, dass sie hier 

leben dürfen, oder ist es für sie auch nur Alltag? Ich liebe diese Schärenlandschaft. In den Fjorden 

waren mir die Berge einfach zu hoch. Das mag sich für Norwegen-Liebhaber wie Frevel anhören, aber 

ich mag lieber die weite Sicht und diese kargen nur wenig bewaldeten Schären und die gibt es hier 

massig. 

 

 
Reicht’s oder reicht’s nicht? 

 

 
Schöner Wohnen I 

 

 
Schöner Wohnen II 

 

 
Irgendwo da geht’s rein 

 

Da der Wetterbericht für viele nächste Tage nur grausiges Regenwetter vorhersagt, wollen wir an 

diesem schönen Tag nicht wieder in einer Stadt anlegen und so hat Christian eine schöne Ankerbucht 

kurz vor Kristiansand ausgesucht. Wir gehen in Kongshavn auf der Insel Bragdøya vor Heckanker an 

einen Felsen. Wir sind ein wenig aus der Übung, aber im großen und ganzen klappt es ganz gut. Es ist 

natürlich wieder keine einsame Bucht, denn alle 5 Minuten fährt ein anderes Motorboot hier rein 

und wieder raus, es ist wie auf dem Bahnhof. Erst als die Sonne langsam verschwindet und es wieder 

kühler wird, fährt einer nach dem anderen nach Hause und wir haben die Bucht für uns alleine. Nur 

ein paar Schafe sind noch da und liefern uns mit ihren Glocken um den Hals ein Free-Carillion-

Konzert. Dann dreht der Wind und es ist zu unsicher, nachts an dieser Stelle zu bleiben, also verholen 
wir nochmal an einen kleinen Steg gegenüber. Das ganze Wir-verlegen-uns-mal-schnell dauert dann 

aber recht lange, weil wir mit dem Ruder an einem Stein hängen bleiben und das Boot deshalb 

nochmal verlegen müssen. Naja, ist ja keiner mehr da, der uns dabei zusieht. Nachdem wir alles 

wieder gut vertäut haben, ist der Wind weg. Dafür wird es aber sofort wärmer und wir können 

endlich mal länger draußen sitzen bleiben. Und das schöne ist, es gibt noch keine Mücken, die einen 
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wieder unter Deck jagen. So haben die kalten Temperaturen halt doch auch ihr Gutes. Also ein 

bisschen wenigstens. Ein ganz kleines bisschen. 

 

 
Kongshavn – am Felsen  

 

 
– am Steg 

 

Mittwoch, 19.06.2013: 

Ich hatte mich sehr darauf gefreut, morgens ganz allein in dieser schönen Bucht zu frühstücken, aber 

durch die Tide ist der Wasserstand gesunken und wir sitzen schon wieder mit dem Ruder fest. Da wir 

nicht wissen, ob das Wasser noch weiter sinkt, legen wir sofort ab und kommen glücklicherweise 

auch schnell frei. Kurz überlegen wir, nochmal frei zu ankern, um hier zu frühstücken, aber die 

schwarzen Wolken am Horizont kommen schnell näher und wir möchten Kristiansand ganz gern 

noch trocken erreichen. Eine einsame Bucht zu finden, in der man auch mal länger verweilen und in 

der Sonne sitzen kann wird wohl die Herausforderung dieser Reise werden. Nach einem unglaublich 

langen Törn von 2 sm legen wir im Hafen von Kristiansand an und kurz danach fängt es an zu regnen. 

Wenigstens unser Timing war perfekt. Wir berappen die stolze Hafengebühr von 260 NOK + 80 NOK 

für Waschmine und Trockner + 30 NOK (4 € !) für eine Dusche. Tja, Richtung Süden werden die Häfen 

teurer. Wir warten auf eine Regenpause, um zu einer Stadtbesichtigung und zum Einkaufen loszu-

marschieren. Es ist unglaublich, dass wir ständig einkaufen müssen. Trotz der Vorräte, die ich von 

zuhause gebunkert habe, müssen wir fast in jedem Hafen Brot, Wurst, Käse, Milch, Obst oder 

Gemüse neu kaufen. Eigentlich essen wir doch gar nicht so viel. Ich habe da unseren neuen Mitsegler 

in Verdacht, der seit Bergen auf unserem Radio wohnt. Ein kleiner Bergtroll namens Wicki, den ich in 

Flåm gekauft habe, weil er mich so frech angegrinst hat. 

 

 
Wicki, unser Bergtroll 

 

 
Kristiansand - im Hafen 

 

Die Regenpause kommt nicht, es wird nur weniger, also laufen wir gegen 18:00 Uhr los. Kristiansand 

ist die 5. größte Stadt Norwegens, sie könnte aber überall sein. Die Stadt ist zwar schön, aber nicht 

unbedingt typisch norwegisch. Die Innenstadt ist wie ein Schachbrett quadratisch angelegt, hat aber 

sehr schöne Parks und es soll in unmittelbarer Nähe die schönsten Strände Norwegens geben. Aber 

bei dem Wetter steht uns eh nicht der Sinn danach. Lieber eine heiße Dusche und ein warmes Essen 

im Schiff. Dann bereitet Christian unsere morgige Tour durch die Blindleia vor, das angeblich 
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schönste Schärenfahrwasser Norwegens, aber sehr verzwickt. Christian kämpft mit den norwe-

gischen Karten, deren Maßstab sehr klein ist, und ich, die ich mich schon an 2 kreuzenden 

Hauptstraßen verlaufe, bin dabei keine große Hilfe. Also lasse ich ihn alleine weiter tüfteln und steuer 

das dann morgen ab. 

 

 
Kristiansand - Schiffsrumpfskulpturen 

 

 
Parkanlage 

 

Donnerstag, 20.06.2013: 

Der Wettergott hatte ein Einsehen und hat den Regen für heute ausgesetzt. Uns erwartet ein 

strahlend schöner Tag. Wie geschaffen dafür, um durch die Schären zu segeln. Da die See heute sehr 

ruhig ist, fahren wir erst noch ein wenig raus und dann in einem Bogen direkt in die Blindleia hinein. 

Der Wind kommt sachte raumschots und wir werden lautlos mit gemütlichen 2 – 3 kn durch die 

Schären hindurchgeschoben. Das Fahrwasser ist entgegen unseren Befürchtungen einfach zu fahren. 

Da die Schären recht dicht besiedelt sind, ist das Fahrwasser hier gut markiert. An einigen Stellen 

muss man ein paar Felsen umfahren und manchmal ist es sehr eng, aber da wir die einzigen sind, die 

segeln, haben wir Vorfahrt, und so fahren wir an einem schönen Haus nach dem anderen vorbei. Das 

einzige was die Idylle stört sind die vielen Motorboote, die unentwegt an uns vorbeirasen. An die 

Geschwindigkeitsbeschränkung von 5 kn hält sich keiner. 

 

 
Blindleia – enges Fahrwasser 

 

 
– viele Felsen 

 

 
– tolle Häuser 

 

 
– klares Wasser 
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Wir steuern die Bucht Stakksholmene an, die für heute unser Ankerziel werden soll, aber wir finden 

kein geeignetes Plätzchen dort. Das Wasser ist zu tief zum Ankern, die Felsen zu flach, um daran 

festzumachen und eine einzige geeignete Stelle ist von der Windrichtung zu ungünstig. Also weiter. 

In der nächsten Bucht, Mortensholmen, klappt’s besser und wir lassen den Anker auf 7 m Tiefe 

fallen. Zwei andere Segelboote sind schon vor uns da und nachdem sich die Tagesausflügler verzogen 

haben ist es traumhaft still. Ein perfekter Tag. 

 

 
Ankerbucht in Mortensholmen 

 

 
Abendstimmung 

 

Freitag, 21.06.2013: 

Der schöne Tag gestern muss wohl erst mal reichen. Aber zumindest ist es morgens noch warm, 

sodass wir tatsächlich mal in einer einsamen Bucht gemütlich draußen frühstücken können. Dann 

lichten wir den Anker und fahren die Blindleia weiter nach Lillesand. Heute kommt der Wind von 

vorn und der Himmel ist grau, damit sieht alles natürlich nicht mehr so schön aus, trotzdem bleibt 

einem beim Anblick der Häuser immer noch die Luft weg. Unser Törnführer schreibt, dass hier die 

Finanzelite Norwegens ihre Sommerresidenz hat. Genauso sieht es aus, hier müssen Milliarden 

verbaut worden sein. Unser Timing ist mal wieder perfekt. Kaum haben wir Lillesand erreicht, fängt 

es an zu schütten. Wir verkriechen uns mit einer Tasse Kaffee unter die Kuchenbunde. Noch glauben 

wir, dass es sich um einen kurzen Regenschauer handelt und vertreiben uns die Zeit damit, unseren 

Liegeplatznachbar zu beobachten, der fast eine Stunde lang bei strömendem Regen sein 

Riesenmotorboot mit einem Schlauch abspritzt. Ohne Worte. Ich würde ja gerne mal was Nettes 

über Motorbootfahrer schreiben, aber sie geben mir einfach keinen Anlass dazu. Heute ist 

Mittsommer und im Hafen ist ein großes Konzert geplant. Wir wären gerne hingegangen, aber es 

hört nicht auf zu regnen und der Eintritt kostet 33 €/Person. Das ist es uns dann doch nicht wert, vor 

allem, weil wir die Musik auch vom Boot hören können. Lillesand soll eine schöne Stadt sein und da 

ich mich langsam an Stadtbesichtigungen im Regen gewöhnt habe, traben wir los. Wie der Name 

„Lille“ (klein) schon sagt, ist die Stadt überschaubar, aber sehr hübsch. Wieder viele dieser typischen 

weißen Holzhäuser. Bei schönem Wetter wäre das sicher toll. Neidisch schau ich mir die 

Wettervorhersage für Nordnorwegen an, seit Wochen scheint dort ununterbrochen die Sonne.  

 

 
Lillesand 

 

 
Lillesand 
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Samstag, 22.06.2013: 

Es hat die ganze Nacht geregnet, aber bis 01:00 Uhr haben wir davon kaum was gehört, weil 3 Bands 

5 h lang nonstop Beatles gespielt haben. Vor über 35 Jahren war ich glühender Beatles-Fan, aber es 

ist halt eine Weile her. Am Morgen scheint dann überraschenderweise die Sonne. In Lillesand geht 

das Mittsommerfest noch das ganze Wochenende weiter. In der Stadt hat man die „längste 

Frühstückstafel Norwegens“ aufgebaut und eine Band fängt erneut an Beatles-Songs zu spielen. 

Bevor wir jetzt zum 10. Mal Nowhere Man hören, legen wir ab.  

 

 
Lillesand – Beatles ohne Ende 

 

 
und die längste Frühstückstafel Norwegens 

 

Der Wetterbericht hat die angekündigten 22 kn wieder etwas zurückgenommen und erst ab 

16:00 Uhr neuen Regen angedroht. Letzteres trifft pünktlich mit dem Gongschlag ein, aber der Wind 

weht mit guten 34 kn. Wir haben sie zum Glück von hinten, aber selbst mit auf Sturmfock gerefftem 

Vorsegel fahren wir mit 6 kn durch die Schären. Da das Fahrwasser hier wieder etwas unklar ist und 

man sehr genau aufpassen muss, wohin man fährt, sind wir nach 10 sm bedient und suchen uns 

lieber eine ruhige Bucht, um den Wind abzuwettern. Das ist gar nicht so leicht, denn auch in den 

Buchten, die auf der Karte windgeschützt aussehen, pfeift es ordentlich. Erst in Strandfjorden ist es 

so eng, dass kaum noch Wind und Wellen einfallen, dafür muss man aber über ein Flach, bei dem 

unser Tiefenmesser Alarm schlägt. Ein ungewohnter Ton hier, in Holland hören wir den ja öfter, aber 

bei diesen Wassertiefen sonst eher nicht. Aber auch in der Bucht ist natürlich der beste Platz bereits 

besetzt. An einem großen Felsen in der Mitte sind viele Heckankermöglichkeiten. Aber anscheinend 

ist Brutzeit und die Möwen machen uns laut und deutlich klar, wer zurzeit die Besitzrechte an dem 

Felsen hat. Also ankern wir frei auf 5 m Tiefe und genießen Stille und Sonne bis wieder das vertraute 

Prasseln des Regens einsetzt. 

 

 
Strandfjorden - Einfahrt 

 

 
Strandfjorden - Ankerbucht 
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Sonntag, 23.06.2013: 

Unter grauem Himmel lichten wir gegen 11:00 Uhr den Anker. Eigentlich sollte ab 10:00 Uhr die 

Sonne scheinen, aber die nimmt’s mit der Pünktlichkeit nicht so genau wie der Regen. Besser gesagt, 

lässt sie sich den ganzen Tag nicht blicken. Der Wind ist heute viel schwächer und wir können den 

ganzen Tag mit achterlichem Wind segeln. An Arendal fahren wir vorbei, wir haben keine Lust mehr 

auf noch eine Stadtbesichtigung im Regen und sind auf der Suche nach einer weiteren ruhigen Bucht. 

Der norwegische Führer ist in dieser Gegend voll davon, aber was auf den Fotos so toll aussieht, 

entspricht nicht immer der Realität oder ist eher für flache Motorboote geeignet. Wir versuchen erst 

vor der Insel Buøya mit Heckanker festzumachen, aber der hält nicht. Beim zweiten Fehlversuch 

holen wir mit dem Anker eine dieser hier in Massen vorkommenden Feuerquallen hoch. Ihre langen 

Tentakel haben sich im Anker verheddert und beim Hochziehen habe ich ein ziemliches Stück 

abgerissen. Christian hatte vor kurzem eine Berührung damit und danach haben ihm die Finger 

gejuckt. Ich lege also keinen großen Wert auf einen Kontakt, aber es dauert eine ganze Weile, sie 

wieder aus dem Anker heraus zu spülen. Würde mich interessieren, ob diese Feuerquallen sonst auch 

immer in diesen Mengen hier auftreten. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man hier mal 

schwimmen kann. 

Unser nächster Versuch ist die Insel Dalsholmen ganz in der Nähe. Alles wiederholt sich: bester Platz 

bereits belegt, der Versuch mit Heckanker an einen Felsen zu gehen wird durch den Angriff einer 

Möwe vereitelt, also bleibt uns wieder nichts anderes übrig, als am Ende der Bucht, frei zu ankern. Ist 

aber ein sehr geschützter Platz mit schönem Blick auf ein paar Holzhäuser und den nahen Wald. 

Leider treibt uns der Regen viel zu schnell wieder nach unten. 

 

 
überall Feuerquallen 

 

 
Blick aus der Ankerbucht in Dalsholmen 

 

Montag, 24.06.2013: 

Das Wetter heute Morgen ist noch weit von meiner Definition von schön entfernt, aber wenigstens 

hat das Grau heute Kontur. Die Wolken sind richtig ausgeformt und haben unterschiedliche 

Grauschattierungen, ab und zu lugt auch ein Streifen blau hindurch, also damit kann ich leben. Beim 

Ankerlichten haben wir wieder meterlange Feuerquallen-Tentakel am Anker und in der Ankerleine. 

Das ist echt unangenehm, für die Quallen wohl auch. Segeltechnisch steht alles bestens, 3 – 4 Bft 

raumschots, wir können alles segeln. Sobald wir aus den geschützten Schären auf ein freies Stück See 

hinausmüssen, wird’s arg bambelig. Der Meeresboden hier ist wieder sehr unterschiedlich und das 

gibt eine kabbelige See. Wir haben großes Glück, dass es die letzten Tage immer aus SO oder SW 

weht, gegenan wäre jetzt sehr unschön. Wir laufen heute die Insel Finnøya an, auf der die Risør  

Segelvereinigung einen schönen kleinen Vereinshafen gebaut hat. Sehr idyllisch. Heute machen wir 

das erste Mal in diesem Urlaub an einer Heckboje fest. Wir haben’s noch nicht verlernt, es klappt auf 

Anhieb. Nachmittags kommt sogar noch die Sonne raus und für morgen ist ein sehr schöner Tag 

versprochen. Wehe wenn nicht, denn wir kriegen morgen Besuch. Ein Arbeitskollege von Christian ist 

in Norwegen mit dem Wohnmobil unterwegs und morgen kreuzen sich in Risør unsere Wege. 
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kurz vor Risør 

 

 
Finnøya - Vereinshafen 

 

 

Und hier ist der Törnverlauf der 7. Etappe: 

 

 


