4. Etappe: Rügen – Bornholm – Utklippan 13.05. – 18.05. (150 sm)

Heute, am Freitag den 13. wollen wir von Glowe
auf Rügen zur Überfahrt nach Bornholm starten.
Gemeldet ist W 5, rückdrehend auf SW, gute
Bedingungen für eine Distanz von 55 sm. Für
unsere Verhältnisse früh um 9:30 verlassen wir
den Hafen und setzen gleich die Segel. Ab geht’s
mit max. 7,6kn Richtung Bornholm, als einziges
Schiff weit und breit. Auf Höhe von Kap Arkona
verlassen wir den Schutz der Insel und die Wellen
werden höher, aber dank des raumen Windes
Kap Arkona
beschleunigen die schräg von hinten anlaufenden
Wellen unsere SID nur noch. Auf ca. der Hälfte der Strecke kommt die versprochene Winddrehung
auf SW, leider auch mit nachlassendem Wind. Das heißt, der Wind kommt jetzt ziemlich von hinten,
die Wellen nach wie vor aber aus der alten Richtung. Ein ziemliches Gebambel, das es schwer und
anstrengend macht, den Kurs zu halten. Nach 2 Stunden geben wir auf und schließen den
Autopiloten an. Zu unserer Verwunderung ist er besser in der Lage den Kurs zu halten wie wir (Hut ab
vor dem kleinen Dänen, der sich Im Simrad versteckt). Als Anlaufhafen haben wir uns auf Hasle an
der Westküste geeinigt, er verspricht uns besseren Schutz als der Hafen von Rönne. Gegen 20:00
laufen wir in den Hafen ein, er ist wirklich sehr geschützt aber auch sehr rustikal. Nach 2 Vorhäfen
landet man längsseits an einer hohen Pier, an der ich gerade so, Eva nur unter akrobatischen
Streckübungen den Kai erreichen. Den Hafenmeister hat man inzwischen durch einen
Bezahlautomaten ersetzt (zumindest in der Vorsaison). Der Automat hat zwar unser Geld gern
genommen, aber nicht wie versprochen die Code-Zahl für das Toilettengebäude herausgerückt.
Ärgerlich, zudem keiner zum fragen da ist !
Am Samstag haben wir dann die Räder ausgepackt und sind auf einem wunderschönen Radweg nach
Rönne geradelt (ca. 8 km). Die Stadt ist fast menschenleer, bis auf Supermärkte sind alle Läden
geschlossen. Nach dem Genuß von Kaffee und Kuchen mussten wir dann doch noch einen Pölser
verzehren (knallrote Würste, ein dänisches Nationalgericht). Auch nach 4 Jahren Abstinenz hat er uns
nicht besser geschmeckt. Im Hafen haben wir dann einen Angler getroffen, der gerade frisch
geduscht über den Platz kam. Ihm haben wir dann den Zugangscode für das Toilettengebäude
entlockt. Wenn jemand zufällig nach Hasle auf Bornholm kommt: Der Code ist 3311#, aber nicht
weiterverraten! Ist aber alles ziemlich versifft und angegammelt, genau das Gegenteil von dem, was
der Hafenführer verspricht.

Hasle Havn
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Rönne
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Abends haben wir dann überlegt, wie es von Bornholm aus weitergehen soll: rüber nach Polen oder
rüber nach Schweden. Polen hat den Nachteil, dass bei der vorhergesagten Westwindlage mit
starken Winden alle Häfen auf Legerwall liegen, also nicht so doll anzulaufen sind. Und wir haben im
Internet recherchiert, dass in der ganzen nächste Woche Schießübungen in dem Gebiet stattfinden
das wir durchqueren müssten. Passiert werden können diese Gebiete nur von 02:00 bis 05:00 oder
am Sonntag und Montag. Ansonsten muss man bis zu 12 sm vor der Küste das Gebiet umfahren, so
werden aus einem Trip von 30 sm schnell mal 50 und mehr. Schweden hat den Nachteil, dass wir
dadurch nicht nach Danzig und in die kurische Nehrung kommen werden (diese könnten wir jedoch
von Klaipeda aus auch über den Landweg erreichen). So ist nach längerem abwägen aller Vor- und
Nachteile die Wahl auf die schwedische Küste gefallen. Die Etappen sind einfach kürzer, und bei
Westwind bietet die schwedische Küste mehr Schutz.
Da der Törn nach Simrishamn in Südschweden nur 30 sm lang ist, konnten wir am Sonntag
ausschlafen und sind dann erst um 12:30 bei WSW 4 zunehmend 5-6 Richtung Schweden gestartet.
Wir haben wieder schönstes Wetter, und damit Segeln von feinsten. Erst raumer Wind, dann nach
queren des Verkehrstrennungsgebiets Bornholm (dank AIS kein Problem, trotz regem Schiffsverkehr)
60-70 Grad am Wind. Die Logge fällt nicht mehr unter 7 kn und gegen 17:30 erreichen wir
Simrishamn. Ein schöner Hafen mit einem total netten Hafenmeister (noch nicht durch einen
Automaten ersetzt), ein schönes sauberes Städtchen und ein total leckerer günstiger Hafengrill. Dort
gibt es einen Döner für mich und Thai-Food für Eva, dazu ein Letöl (Leichtbier) und alle sind
zufrieden.

Simrishamn

Simrishamn

Am Montag wollen wir weiter auf die Insel Hanö in der gleichnamigen Bucht. Beim aufstehen dann
alles voller Wolken, Schauerböen, Eva’s Lieblingshimmel. Gemeldet ist SW 5-6, also genau von hinten
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für die Fahrt nach Hanö. Deshalb sind wir nur mit der Fock gefahren, haben aber trotzdem in den
Böen 7,0 kn auf der Logge stehen. Etwas später ist der Wind dann sehr kalt geworden, und wir haben
auf den Weicheimodus umgeschaltet: Kuchenbude geschlossen, nur das Leefenster geöffnet,
Autopilot an und schon wird es gemütlicher. Kurz vor Hanö hat dann der Wind durch die lange
Anlaufstrecke eine üble Welle aufgebaut, die quer auf die sehr enge Hafeneinfahrt zuläuft. Sie sorgt
noch einmal für ein steigen des Adrenalinpegels, bevor wir in den außerordentlich geschützten und
schönen Hafen von Hanö einlaufen. Festgemacht wird längsseits an der Kade, die mit weiß
angemalten Autoreifen als Fender Schutz gibt.
Jetzt, am Dienstag sitze ich gerade gemütlich unter Deck, es ist 13:00 und leichter Regen plätschert
auf das Kajütdach….(=Hafentag) Die Wetterumstellung hat uns endgültig erreicht, verbunden mit
Winden aus der für uns richtigen Richtung SW-W, leider aber auch mit unbeständigem Wetter. Dank
kostenlosem W-Lan im Hafen haben wir erfahren, dass es morgen wieder besser wird, und wir
unsere Reise Richtung Utklippan fortsetzten können. So, gerade hat es aufgehört zu regnen, und Eva
drängt darauf die Insel zu erkunden. Tschüß bis später !
Gerade sind wir wieder zurück vom Ausflug über diese extrem malerische Insel, wir sind ganz
begeistert. Lauter kleine bunte Häuschen, ein kleines Museum am Hafen, ein urgemütliches
Restaurant am Hafen mit Meerblick, leider stängt ( schwedisch : geschlossen, hängt in der Vorsaison
fast überall ). Vom Leuchtturm aus hat man eine phantastische Übersicht über das Inselchen und das
Festland. Außer uns ist nur noch ein Boot im Hafen, ganz nach Eva’s Geschmack. Und so sieht es hier
aus :

Hanö Hamn

SID alleine

Wir zwei

Leuchtturm auf Hanö
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Haben abends das Boot noch ein Stück nach vorne verholt, da durch die Winddrehung auf WNW ein
übler Schwell in den Hafen läuft. Am Mittwoch morgen von der Sonne begrüßt worden. Nach einem
gemütlichen Frühstück und einem Besuch im inzwischen geöffneten Affär ( = Laden ) verlassen wir
um 11:00 den Hafen. Segel hoch und ab mit einem Kurs von 70-90° am Wind Richtung Utklippan an
der Ostseite der Hanöbucht. Geschwindigkeit ( max. 7,4 kn ), wenig Welle, Sonne, alles passt.
Jedenfalls solange, bis nach ca. 2/3 der Strecke urplötzlich Nebel aufzieht. Dummerweise haben wir
zu diesem Zeitpunkt einen dicken Pott von schräg hinten im Genick, der dann plötzlich im Nebel
verschwindet. Doofes Gefühl ! Aber hier hilft uns mal wieder die Technik weiter, dank AIS können wir
erkennen, dass der Dicke einen um 10° von unserem Kurs abweichenden fährt, und somit keine
Gefahr darstellt. Kurz vor Utklippan verschwindet der Nebel wieder und wir können das Inselchen
ausmachen, das eigentlich nur ein Schutzhafen ist ohne jegliche Versorgung. Die Einfahrt ist ein
wenig kniffelig, da sehr eng und die Welle von schräg hinten kommt. Als wir gegen 16:00 ankommen,
sind wir noch die einzigen im Hafen. Bald jedoch haben wir Multi-Kulti hier mit einem Schweizer,
einem Dänen und 2 weiteren Deutschen, alle schon jenseits von 70 Jahren.
Mit Utklippan endet die 4. Etappe, und heute abend planen wir, wie es weitergeht. Wahrscheinlich
werden wir den Kalmarsund hinaufsegeln, kurz auf Öland Station machen, um von dort aus Visby auf
Gotland anzulaufen. Segeltechnisches Fazit dieser Etappe: Seit der Wetterumstellung, also ab Glowe
haben wir jetzt südwestliche bis westliche Winde. Das bedeutet, wir haben meistens einen raumen
Kurs. Bei den doch recht frischen Temperaturen auf offener See ist das kältetechnisch ( vor allem für
Eva ) sehr viel besser als ein Amwindkurs. Außerdem sind die Schiffsbewegungen angenehmer, so
daß man auch mal zwischendurch gefahrlos in der Pantry etwas zu essen zubereiten kann, ohne
blaue Flecken zu bekommen. Das Ziel kann auch direkt angelaufen werden, ohne sich ihm im Zickzack
zu nähern. Auch sind die erreichbaren Geschwindigkeiten größer, es bedarf nur eines 4 er Windes,
um unsere Rumpfgeschwindigkeit von 7 kn locker zu übertreffen.

Ansteuerung Utklippan

Hafen Utklippan

Klo

Tschüß Utklippan
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