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8. Etappe:   Finnøya – Vestre Bolaerne    25.06. – 01.07.  (83 sm)                   Verfasser: Christian 

 

Dienstag, 25.05.2013: 

Heute morgen war wieder frühaufstehen angesagt (8:00), denn wir wollen uns heute mit meinem 

Arbeitskollegen Mathias und seiner Frau Birgit in Risør treffen. Die beiden sind mit dem Wohnmobil 

unterwegs, waren schon am Nordkap und sind jetzt wieder auf der Rückreise. Heute gibt es wieder 

Müsli bei Sonnenschein an Deck, bevor wir die Leinen lösen und die 1 sm nach Risør fahren. Dort 

gehen wir in den Indre Havn, direkt am Marktplatz. Da es noch sehr früh ist, sind wir das einzige Boot 

am Steg. Wir haben mediterranes Ambiente um uns herum, und können uns kaum sattsehen bzw. 

sattfotografieren (ich weiß, muss wieder vieles gelöscht werden). Der Supermarkt, getarnt als kleiner 

Kolonialwarenladen, liegt genau gegenüber und wir tauschen 100 € gegen eine Tüte voll 

Lebensmittel. Wenigstens gibt es frische Wavler (süße Waffeln mit Marmelade) für 2 € das Stück am 

Marktstand. Die verspeisen wir genüsslich im Cockpit, während wir auf Birgit und Mathias warten. 

Pünklich um 11:00 taucht ein VW-Bus mit Miltenberger Kennzeichen (unser Besuch)im Hafen auf, 

irgendwie lustig. Wir beschließen, gemeinsam den Nordfjord mit der SID zu erkunden und den 

beiden eine Einführung in den schönsten Sport der Welt zu geben. Die Bedingungen sind ideal 

(schaut, segeln ist immer so), 23 °, blauer Himmel, 3er Wind. Im Fjord schaffen wir es bis auf ¾ der 

Länge, bevor er immer enger wird, und den Wind völlig abschirmt. Durch die vielen Winddreher 

innerhalb des Fjords hinterlassen wir ein ziemlich kurviges Kielwasser, der Wind dreht manchmal um 

mehr als 180 Grad. Hat interessante Segelmanöver zur Folge. Diesen wunderschönen Segeltag setzen 

wir in der geschützten Bucht vor Risør fort, Birgit und Mathias lernen schnell und wir können uns 

spazieren segeln lassen. Anschließend verlassen wir die geschützte Bucht und segeln noch ein Stück 

übers Skagerrak. Im Gegensatz zu den Tagen davor haben wir nur eine leichte Dünung, und alle 

haben ihren Spaß. Abends gehen wir noch essen im Pir 1, genau gegenüber unserem Liegeplatz. Und, 

was gibt es zu essen? Richtig, Pizza, diesmal die Familienversion für 4 Personen. So sitzen wir noch 

schön in der Sonne mit Blick auf die SID, klasse ! Danach verlassen Birgit und Mathias uns, sie wollen 

noch weiter nach Oslo, bevor es für sie am Freitag wieder nach Hause geht. 

 

 
Risør 

 

 
SID vor dem Marktplatz 

 

 
Birgit und Mathias in Aktion 

 

 
Wir vier in Risør 
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Mittwoch, 26.06.2013: 

Regentag in Risør, zumindest laut Wetterbericht von gestern Abend. Aber so schlecht ist es morgens 

gar nicht, zwar hat der Himmel Evas 2. Lieblingsfarbe (grau) angenommen, aber es ist noch trocken. 

Jedenfalls so lange, bis ich am weitesten vom Schiff entfernt ohne Regenjacke (Eva war schlauer) 

unterwegs bin. Wir holen uns in der Tourist Info noch ein paar Tipps zur Erkundung der Umgebung 

und lauschen noch einer musikalischen Darbietung verschiedener Saiteninstrumente. Schnell noch 

ein paar Leckerlis gekauft, die wir dann unter der Kuchenbude genießen. So ein Tag wie heute lädt 

direkt ein zum Wäsche waschen, und wir nutzen die Gelegenheit in den gepflegtesten Sanitär-

einrichtungen, die wir auf dieser Reise bisher gehabt haben. Da zahlt man die 33 € Liegeplatzgebühr 

etwas leichter. Während ich diese Zeilen unter der Kuchenbude sitzend schreibe, warten wir auf eine 

Regenpause, um wenigstens einen der kleinen Ausflüge zu einem schönen Strand machen zu können. 

Mal sehen, was daraus wird.   
 

 
mediterranes Ambiente 

 

 
tschüss Risør 

 

Donnerstag, 27.06.2013: 

Es ist nix draus geworden, es hat weiter geregnet. Das einzig erwähnenswerte gestern abend war, 

dass noch ein Schiff an uns längsseits gegangen ist. War auch ok, nur hat morgens dann der Wind 

gedreht, zwar schön weg vom Steg, aber mit einem anderen Boot an der Backe und somit geschätzt 9 

Tonnen an den Festmachern, werden die Schiffsbewegungen etwas ruckig. Aber mit quer über den 

Steg verlängerten Leinen und Ruckdämpfern war es zu ertragen. Erfreulich war, dass es heute 

morgen nicht geregnet hat, und eine Tüte mit 4 Brötchen unter der Kuchenbude lagen. Wir dachten, 

die sind vom Nachbarlieger, das hat der, auch mit einer Brötchentüte versorgt, auch von uns 

gedacht. Zum Schluss hat sich herausgestellt, dass die Mädels vom Hafenamt die Brötchen verteilt 

haben. Eine schöne Geste. So um 12:00 sind wir dann weggekommen, aus Wind von SW ist zwar NO 

geworden, haben wir aber gerne in Kauf genommen, da sich die Sonne mal wieder gezeigt hat. Mit 3 

Kreuzschlägen sind wir dann aus der Bucht von Risør raus aufs Skagerrak gesegelt, und konnten 

unser Ziel, die kleine Insel Burøy im Kragerøy Archipel direkt anlegen. Wind mit 3 bft, blauer Himmel, 

Seglerherz, was willst du mehr? Eine verzwickte Zufahrt ohne Betonnung und viele Felsen vielleicht, 

ein schlechter Ankergrund dazu? Kein Problem, alles machbar. Wir haben also unsere Bucht erreicht, 

kein Schiff weit und breit, klasse. Erster Versuch: mit Heckanker vor den Felsen. Anker findet null 

Halt. Also ich zurück aufs Schiff, Anker eingeholt, neuer Versuch: Mit dem großen Anker mitten in der 

Bucht. Anker hält auch, aber als Eva beim Einfahren ein wenig Gas gibt, slipt (rutscht) er sofort. Als 

ich ihn wieder hochhole, hängt eine halbe Wiese dran. Seegras, ein ganz mieser, tückischer 

Ankergrund. Bleibt also die 3. Möglichkeit, längsseits an den Felsen zu gehen. Wir finden einen Fels, 

der nahezu senkrecht abfällt, und von dem wir auch bequem das Boot verlassen können. 

Netterweise ist ein Ring im Fels eingeschlagen, an dem wir die SID vertäuen können. Tja, der einsame 

Liegeplatz im Paradies will erarbeitet werden. Danach haben wir uns einen Anleger redlich verdient, 

anschließend klettern wir auf die Felsen, bewundern die SID und die traumhafte Schärenwelt von 

oben. So kann es von uns aus ruhig weiter gehen.  
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längsseits am Felsen 

 

 
ganz allein 

 

 

Freitag, 28.06.2013: 

Heute werden wir von der Sonnenwärme aus der Koje getrieben, und das um 7:30. Eigentlich wollten 

wir früh losfahren, aber diese herrliche Stille und die Sonne wollen wir noch ein wenig genießen. So 

machen wir es uns im Cockpit gemütlich, löffeln unser Müsli und träumen vor uns hin. So gegen 

10:00 verlassen wir schweren Herzens unsere einsame, absolut ruhige Bucht. Volvo darf nur ein paar 

hundert Meter weit pöttern, dann wird er zum Schweigen gebracht, und wir gleiten lautlos nur unter 

Vorsegel durch das Kragerøy- Archipel. Hier ist alles mit tückischen Unterwasserfelsen gespickt und 

wir müssen uns unseren Weg durch das Labyrinth suchen. Hinter einer Schäre tauchen plötzlich 2 

riesige Masten auf, der eine davon geschätzte 40 m hoch. Segel klettern in Windeseile den Mast 

empor und ein paar Minuten später schießt die riesige Ketch unter Vollzeug zwischen den Schären 

hervor. Der Steuermann muss Nerven wie Drahtseile haben, hier mit geschätzten 12 Knoten Speed 

durchzujagen. Eine knappe Stunde später verlassen wir die Schären und haben endlich mal wieder 

offenes Wasser. Der Wind passt auch, es weht zunehmend mit 4-5 Beaufort, wir fahren mit ca. 60° 

am Wind und Eva lässt es mit 7,7 kn richtig krachen. Unser Ziel ist heute Verdens Ende (Weltende), 

der Südzipfel der Insel Tjøme und der Eingang zum Oslofjord. Die Ansteuerung ist ziemlich tricky, wir 

laufen genau vor dem Wind auf einen engen Sund zu, und haben wenig Möglichkeiten zum 

manövrieren. Also nichst wie runter mit dem Segel und erst mal orientiert. Zum Glück kreuzt ein 

Fischer unseren Weg, und wir folgen ihm durch die enge Hafeneinfahrt. Im Hafen ist es sofort ruhig, 

aber leider auch ziemlich voll. Das volle Kontrastprogramm zu gestern. Heute müssen wir ins 

Päckchen gehen bei einem netten Norweger. Wir fragen ihn, ob es immer so voll ist hier. Nein sagt 

er, aber heute abend ist hier ein open Air Konzert. Nach dem Anleger erkunden wir das Ende der 

Welt, eine absolut irre Umgebung. Lauter glattgeschliffene, rote und gelbe Felsen, zwischen denen 

sich die Wellen brechen. Dazu noch blauer Himmel und Sonne. Uns gefällt es hier sehr (noch). Nach 

und nach strömen immer mehr Boote in den Hafen und aus dem 2er-Päckchen wird schnell ein 5er 

Päckchen. Neben uns liegt eine Luffe 43, der Skipper ist ein Bayer aus Ingolstadt, der in Norwegen 

lebt. Von ihm bekommen wir noch wertvolle Tipps für die westschwedischen Schären. Um 20:00 

beginnt das Konzert, eine schöne Mischung aus Pop und Jazz. Den Eintritt von von 48 € pro Person 

sparen wir uns, vom Boot aus hört man das ganze in verträglicher Lautstärke. Als die Ticket-

kontrolleure weggehe, hören wir uns noch ein paar Lieder aus der Nähe an. Schöne Musik in einer 

phänomenalen Umgebung. Leider haben hier auch viele Motorbootfahrer festgemacht mit der 

typischen Party-Besatzung, die glauben, den ganzen Hafen mit ihrer Techno-Musik beschallen zu 

müssen. Idiotenpack !!! ,die Norweger drücken es etwas vornehmer aus: „Cabin Cruiser“ halt. Gegen 

01:00 wird es dann endlich leiser und wir können uns schlafen legen. 
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Verdens Ende 

 

 
Brücke zum Ende der Welt 

 

 
Wir am Rande der Welt 

 

 
Feuerkorb 

 

 

Samstag, 29.06.2013: 

Heute ist Regentag. War vorhergesagt, aber sie könnten sich ja auch mal irren. Tun sie aber nicht. In 

der Nacht hat es noch ordentlich angefangen zu wehen, aber dank vieler Leinen, Springs und 

Ruckdämpfer ist unser 5er Päckchen recht ruhig geblieben. Zum Glück hat es der Innenlieger nicht 

eilig und wir können in Ruhe ausschlafen und frühstücken. Diesmal seit langem wieder mal im Boot, 

da wir es versäumt haben, abends noch die Kuchenbude aufzubauen. Im Hafen herrscht jetzt 

Aufbruchstimmung und viele Boote verlassen den Hafen, (würden sie wissen, welche Wellen sie 

gleich draußen erwarten, würden sie sicher noch ein wenig länger bleiben) endlich kehrt Ruhe ein. 

Wir gammeln den Rest des Vormittags herum und machen dann einen Plan, wie es weitergehen soll. 

Unser Bayerischer Norweger rät uns für einen Oslo- Besuch bis nach Tønsberg zu fahren, und dann 

mit dem Zug nach Oslo zu fahren. Dauert nur 1 ½ Stunden und ist besser als sich 60 sm den Fjord 

hochzuquälen, da man größtenteils wegen Verkehrstrennungsgebieten nicht richtig segeln kann. 

Klingt gut, also legen wir um 16:00 ab und fahren den Tønsbergfjord 18 sm hinein, bis wir den Hafen 

erreichen. Von weitem sehen wir schon viele Boote im Päckchen liegen. Das wäre ganz doof für uns, 

da wir die SID ja morgen hier liegen lassen wollen. Kommt nicht gut, außen ins Päckchen zu gehen 

und dann abzuhauen. Ich wage es, ganz innen in den Hafen hineinzufahren, und entdecke tatsächlich 

eine kleine Lücke. Im ersten Moment und Anlauf sieht es nicht zu aus, als würde die Breite der Lücke 

ausreichen. Beim 2. Anlauf winken 2 hilfsbereite Norweger und lotsen uns mit unseren 3,30 m Breite 

in die 3,31 m breite Lücke. Glück gehabt. Jetzt gibt es erst mal Kartoffeln mit Hausmacher Wurst, die 

uns Birgit und Mathias dankenswerter Weise mitgebracht haben. Den Rest des Abends verbringen 

wir damit, eine Regenpause abzupassen, um am Bahnhof die Tickets für morgen zu kaufen. Gegen 

22:00 geben wir auf und hoffen, dass wir die Tickets morgen bei Sonnenschein kaufen können.    
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Tønsberg 

 

 
Hafenpromenade 

 

 

Sonntag, 30.06.2013: 

Es ist 21:30 und wir sitzen völlig fertig im Cockpit. Oslo. Oslo hat uns geschafft. Wir sind morgens um 

10:00 mit einem modernen, sauberen, leisen, schnellen und pünktlichen Zug zu moderaten (!!!) 

Preisen nach Oslo gefahren. Vom Bahnhof aus sind es nur ein paar Schritte bis zum Rathaus und zum 

Wasser. Das Wetter ist ok, es ist warm und es regnet nicht (Ihr seht, wir sind schon mit wenig 

zufrieden). Als Seefahrer  fahren wir natürlich zuerst mit einer kleinen Fähre auf die 

Museumshalbinsel Bygdøy, wo im  Fram Museum die Fram, das Expeditionsschiff von Norwegens 

Held Fridtjof Nansen ausgestellt ist. In dem Museum erfährt man alles über die Nord – und 

Südpolexpeditionen von Fridtjof Nansen und Roald Amundsen. Ein lebendiges und ganz spannendes 

Museum, es wird als das Beste in Oslo bezeichnet. Wieder zurück, marschieren wir am Wasser 

entlang, passieren das „Traumschiff“ Deutschland (mini gegenüber den anderen Ozeanriesen, dafür 

sieht sie aber noch aus wie ein Schiff), und stehen schließlich vor einem 3-Mast Vollschiff, von dem 

schöne Jazzmusik erklingt. Es ist das Trainee Schiff der Brasilianischen Armee, die Cisne Branco. Sie ist 

erst 13 Jahre alt, wurde aber im Stil der Klipper des 19.Jahrhunderts erbaut. Sie ist recht leicht und 

führt bis zu 2.195 m2 Segelfläche, die sie unter Segeln bis auf 17,5 kn beschleunigen. Allein das 

setzen aller Segel dauert 3 Stunden. Wir können das Schiff besichtigen, stehen an Deck und lauschen 

der live Jazz Musik. Jetzt die Leinen lösen und ablegen …  Genug geträumt, das Kulturprogramm geht 

weiter. Wir laufen zum 2008 neu erbauten futuristischen Opernhaus, ein Palast aus weißem Marmor 

und Glas auf 50.000 m2 Fläche. Es erhebt sich wie eine flache Schäre direkt aus dem Wasser. Ein 

Wahnsinnsbauwerk, extrem beeindruckend und schnell die Speicherkarte des Fotos füllend. Man 

kann über die schräge Marmorfläche bis aufs „Dach“ des Opernhauses steigen und hat dann noch 

einen schönen Blick über die Stadt. Aber auch von innen ist die Oper atemberaubend schön gemacht, 

mit viel Holz, Glas und wieder weißem Marmor. Weiter geht es durch die schöne Fußgängerzone an 

der Kathedrale und am Parlament vorbei Richtung Aker Brygge, eine Mischung aus umgebauten 

Lagerhäusern, Einkaufszentrum und äußerst exklusivem Wohnen. Das alles in eine aufregende 

Architektur verpackt. Gleich dahinter ist das neu erbaute Astrup Fearnley Museum für moderne 

Kunst, das aber leider schon geschlossen hat. So gönnen wir uns in einem Restaurant an der Aker 

Brygge ein richtiges Essen, keine Pizza oder Döner. Das musste heute einfach sein. Beim Rückweg 

zum Bahnhof verfransen wir uns noch in der Stadt und erreichen den Zug  rennend gerade 2 Minuten 

vor der Abfahrt. Puh, das wäre ein Spaß gewesen, den zu verpassen, ich glaube, es war der letzte Zug 

für heute nach Tønsberg. Ins Munch Museum wären wir auch noch gerne gegangen, und viele 

andere Sehenswürdigkeiten hätten wir gerne noch angesehen, sie müssen leider bis zum nächsten 

Mal warten. Oslo ist auf jeden Fall einen weiteren, mehrtägigen Aufenthalt wert.     
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ganz oben (812. Von 1000 Bildern) 

 

 
Museum für moderne Kunst 

   

 

 



 

© Christian + Eva Franck Seite | 7 

 

Montag, 01.07.2013: 

Heute fühlen wir uns wie in den Niederlanden, wir müssen uns nach Brückenöffnungszeiten richten: 
Um 12:00 öffnen sich die 2 Brücken, die uns von Tønsberg in den Oslofjord lassen. Wir wollen 

eigentlich noch tanken, aber intelligenter weise haben sie die Tanke zwischen die 2 Brücken gelegt, 

so dass wir wieder 2 Stunden auf die nächste Brückenöffnung warten müssten. Wollen wir aber 

nicht. Nach Tønsberg erreichen wir einen mondänen Hafen, umgeben von Luxusvillen, mit einem 

Schild „Diesel 24 Timer“. Nach einem wegen heftigem Seitenwind kniffligen Anlagemanöver stellen 

wir mal wieder fest, dass der Automat weder die ec-Karte noch die Kreditkarte akzeptiert. Das wird 

so langsam zum Ärgernis, denn bar bezahlen ist mangels Personal nicht. Also geht es wieder weiter, 

unserem heutigen Ziel entgegen, rekordverdächtige 7 sm entfernt. Es ist das Bolaerne- Archipel, 

bestehend aus 3 Inseln, die bis 2005 Militärgebiet waren. Inzwischen sind sie ein sehr beliebtes 

öffentliches Naherholungsgebiet mit viel morbidem Charme. Wuchtige Stege für Militärschiffe, 
überall Wachhäuschen und versteckte, in den Fels gehauene Bunker, wo die Norwegische Armee ihr 

Gerät repariert und Munition gelagert hat. Wir entscheiden uns für Vestre Bolaerne, die kleinste der 

Inseln. Sie kostet im Gegensatz zu den anderen Inseln kein Liegegeld, hat aber trotzdem Toiletten, 

Strom und ein kleines Kaffee. Inzwischen weht es mit 5 bft, natürlich quer zum Steg. Wir legen 

zunächst an der Stirnseite des Stegs genau in Windrichtung an. Danach sichern wir die SID mit Leinen 

und verholen sie per Hand auf die leewärtige Längsseite. Dauert ein wenig, klappt aber ganz gut. Da 

die Seitenwand des Stegs ca. 2 m hoch ist, gibt sie uns guten Windschutz für die „near Gale“ 33 kn 

Wind, die der Wetterbericht für morgen verspricht. Wäre schön, wenn er sich auch diesmal irrt.       

 
 

 
Luxus 

 

 
viel schöner … 

 

 
… und ganz für uns allein 

 

 
Kaffee, leider keiner da 
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Und hier der Törnverlauf der 8. Etappe: 

 

 
 

Noch ein paar Bonus- Bilder vom Opernhaus: 
 

 
Spiegelung 

 

 
von innen I 

 

 
II 

 

 
III 

 


