5. Etappe: Utklippan - Visby (Gotland) 19.05. – 26.05. (168 sm) – Verfasser: Eva
Bevor es weiter geht mal ein kurzer Kommentar zu den Temperaturen: Diese haben sich, nach den
anfänglichen Sommerwerten, auf den erwarteten 11 – 15° C eingependelt. Im Fahrtwind sind das
gefühlte 8°, von mir gefühlte 0°. Entsprechend sieht mein Outfit aus – siehe Bild. Im Einzelnen trage
ich: lange Skiunterwäsche, Kniestrümpfe mit aufgeklebten Heatpads (sehen aus wie Slipeinlagen, die
man sich unten auf die Sohlen klebt und die dann über ca. 6 Stunden eine Temperatur von 40°
halten), einen winddichten Fleecepullover, bei trockenem Wetter eine wattierte Skihose, bei nassem
Wetter eine Offshore Latzsegelhose. Bis hierhin
kann ich mich noch einigermaßen bewegen, aber
dann kommt das „Kettenhemd“, meine Offshore
Segeljacke. Den Anzug hat mir Christian für die
Reise geschenkt. Absolut wind- und wasserdicht.
Den Kragen der Jacke kann man bis unter die
Augenbrauen schließen, hält schön warm – man
sieht halt nix. Jetzt kommt noch die Rettungsweste, dann Mütze, Halswärmer, Handschuhe und
Moonboots. Wenn ich so voll aufgerödelt umfalle,
Dressed to sail
bleibe ich für immer liegen.
Am Nachmittag des 19.05. laufen wir im 27 sm entfernten Kristianopel ein. Einem kleinen, sehr sehr
schönen Hafenstädtchen mit einem witzigen Hafenmeister, der uns beim Anlegen hilft. Mein erster
positiver Eindruck über das Anlegen an Heckbojen hat sich wieder gelegt. Der Bojenhaken ist aus
dem Bojenring wieder herausgerutscht. Das kommt gut, wenn man im Leerlauf Richtung Kai
unterwegs ist und auf das Einrucken der Heckleine wartet, das dann nicht kommt.
Unser nächster Stopp ist 30 sm weiter in Kalmar. Nach all den kleinen Städtchen und Minihäfen
bekommen wir hier schon fast einen Kulturschock. Kalmar hat zwar nur ca. 30.000 Einwohner, hat
aber definitiv den Flair einer Großstadt. Wir haben einen tollen Liegeplatz im Hafen, ganz in der Nähe
der Altstadt und sämtlichen Sehenswürdigkeiten. Beim Anlegen ist schon wieder der blöde
Bojenhaken rausgerutscht, jetzt haben wir die Faxen dicke und kaufen im gegenüberliegenden
Bootsbedarf ein anderes System, mal seh’n, ob das mehr taugt. Kalmar ist toll! Eine der ältesten
Städte Schwedens. Ins Schloss kommen wir nicht rein, da es wegen einer Hochzeit geschlossen ist,
aber allein schon der Park ist grandios, mit einem sehr alten Baumbestand, wunderschön angelegt
und überall betretbar. Nirgendwo stehen Verbotsschilder und auf den Grünflächen sitzen überall
Leute und genießen die Sonne. Als wir auf dem Marktplatz ankommen, findet dort ein NachwuchsRockfestival mit lokalen schwedischen Bands statt, die richtig gut sind. Wir fläzen in bequemen
Lounge-Sesseln im Freien unter blauem Himmel, hören gute Musik, trinken unser 2. Bier – tralala –
und gucken Leute. Hier ist ein ziemliches Multi-Kulti. Von hipp bis schräg und prollig ist alles da. Auch
die bevorzugte Mode ist interessant – sehr kurz, aber Jungs freut Euch nicht zu früh, die wenigstens
können es tragen. Der BMI liegt meist über 25!
Nach dem tollen Hafentag in Kalmar geht es am 22.05. wieder weiter die schwedische Ostküste
hinauf. Geplant hatten wir, eine kleine, ruhige Bucht in den Schären anzulaufen. Das Wetter ist
immer noch schön, der Wind moderat, bei 3 – 4 Bft segeln wir los. Der Wind kommt genau von
achtern. Wir experimentieren ein bisschen mit Schmetterlingsegeln und Ausbaumen, aber
irgendwann fällt die Fock immer wieder ein und so segeln wir nur mit Groß gemütlich daher. Zu
gemütlich, für die beabsichtigte Distanz sind wir jetzt zu langsam, also Plan B. Wir folgen einem
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holländischen Paar, das wir am Vortag kennengelernt haben, in einen kleinen Hafen nach Mönsteras.
Nach dem Verkehrslärm in Kalmar, hier wieder Naturidylle und himmlische Ruhe. Abends besuchen
wir die Holländer auf ihrem Boot und erhalten ein paar nützliche Tipps für die Weiterfahrt. Für den
nächsten Tag sind 4 – 5 Bft. vorhergesagt und so wollen wir die besagte Bucht anlaufen und dort den
Starkwind abwettern, der für den übernächsten Tag angekündigt ist. Aber wie so oft stimmen die
Wettervorhersagen eher rudimentär, das Kleingedruckte gibt’s dann unterwegs. Böen mit 31 Knoten
krängen unsere Sid beträchtlich. Obwohl wir nur unsere kleine Fock draußen haben, sausen wir mit
über 7 kn dahin. Hätte ich im Schärenfahrwasser nicht gebraucht, erstens muss man ziemlich aufpassen, zweitens möchte man lieber gucken. Es ist so traumhaft schön hier, aber man verliert sehr
leicht den Überblick. Die Fahrwasser sind zwar gut betonnt, aber oft zweigen welche ab oder andere
Fahrwasser kreuzen. Aus der Fahrperspektive sieht das aus, als hätte ein Riese planlos Bojen
ausgestreut. Mit meinem Orientierungssinn wäre ich hier rettungslos verloren, ich sage nie mehr was
gegen unseren Plotter, der uns problemlos den Weg durch dieses Wirrwarr zeigt. Als wir um die
letzte Kurve biegen, liegt der Naturhafen Solberg Näset endlich vor uns und sofort wird es ruhig.
Durch die eingekesselte Lage ist es hier fast windstill, keine Bojen mehr, jetzt nur noch Abstand zu
den Felsen am Ufer halten, dann ist es geschafft. Dachten wir, und wie so oft, wird man dann
nachlässig, wenn man meint, alles überstanden zu haben. Im nächsten Moment tut’s einen
Riesenschlag und wir brummen auf einen Felsen. Keine 20 Minuten in den Schären, haben wir unsere
erste Grundberührung – Willkommensgruß auf Schwedisch. Christian denkt: jetzt haben wir’s
wenigstens hinter uns. Ich denke: aber doch nicht so früh. Der Schreck sitzt erst mal. Obwohl wir nur
ca. 1,6 kn Fahrt hatten, ist der Aufprall beachtlich. Wir beide werden nach vorn katapultiert. Ich
stand am Steuer und knalle gegen den Haltegriff am Einstieg (Aua), Christian ist hinter mir und kann
sich abhalten. Blöderweise stellen wir später fest, dass der Felsen sowohl in der Karte, als auch im
Plotter eingezeichnet war, aber wir haben einfach nicht mehr darauf geachtet, dachten, wir hätten
alle Schweinerein hinter uns. Es soll uns eine Lehre sein!!! Das holländische Paar ist ebenfalls schon
da und hat den Knall gehört, zum Trost dürfen wir an ihrem Boot längsseits gehen, und es gibt lecker
Kaffee und Dosenkuchen. Ankern funktioniert in der Bucht auch nicht, der Grund ist voller Seegras
und darauf hält der Anker nicht. Nach etlichen Versuchen haben sie es aufgegeben, ihr Schiff an einer
Felswand festgemacht und an Bäumen vertäut. Ein späterer Spaziergang entschädigt uns, es ist
wunderschön hier und eine Stille, die schon fast in den Ohren dröhnt. Sogar ein kleines „Museum“
gibt es, da hier die Steine für den Nord-Ost-See-Kanal gehauen wurden. Abends wird die Idylle
getrübt, Milliarden Mücken tauchen auf, jetzt schon. Eine unheilvolle Ahnung beschleicht mich:
Sommer in den Schären = Sommer unter Deck? Abends hören wir den Wetterbericht. Für die
Nordsee ist richtiger Sturm mit Orkanböen vorhergesagt, für die Ostsee nicht ganz so schlimm, aber
auch nicht so, dass man unbedingt raus will. Das Unwort von unserem Urlaub 2007 taucht wieder
auf: Schauer und Gewitterböen . Also machen wir uns einen faulen Tag in der Bucht und putzen
und werkeln am Schiff. Am nächsten Morgen kachelt es immer noch ordentlich. Da unser Törn nach
Öland nicht so weit ist und wir den Wind von hinten haben, fahren wir dennoch gegen 12:00 Uhr los.
Im Schärenfahrwasser, genau passend als sogar Christian die Orientierung verliert, minimiert unser
Plotter seinen Bildschirm auf Briefmarkengröße. Prima. Wir fahren Kreise, bis wir uns anhand der
Karte wieder zurechtfinden. Da meldet sich auch unser Plotter zurück, schön, wenn die Technik so
verlässlich ist, oder wollte er uns nur testen? Draußen geht’s ganz gut zur Sache, 5 – 6er Wind mit
heftigen Böen, 31 – 35 Knoten meldet unser Windmesser. In den Böen bauen sich sofort hohe
Wellen auf, die uns vor sich her schieben, gegenan möchte ich das jetzt nicht fahren. Auf dem letzten
Viertel der Strecke verlässt uns der Wind und wir bambeln auf noch hohen Wellen Richtung
Byxelkrok. Kurz vor der Hafeneinfahrt setzt er wieder richtig ein. Klar! In dem kleinen Hafen ist wenig
Platz zum Manövrieren, dafür aber überall Schwell. Wir finden keinen ruhigen Platz und verkrümeln
uns in die letzte Ecke der Kaimauer. Bis wir aber dort festliegen, kämpfen wir eine halbe Stunde, um
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das Boot dorthin zu bringen. Meine Nerven liegen blank. Von außen donnern die Ostseewellen an die
Kaimauer und die Gischt spritzt über die Mauer direkt auf unser Schiff. Drinnen ist es wie im
Würfelbecher. Erstmal nur weg hier. Nach einer Dusche, einer Pizza und 2 Bier sieht die Welt dann
wieder ein bisschen besser aus. Vom Restaurant aus, haben wir einen Blick auf unsere hüpfende Sid
an ihrem Liegeplatz. Wir bleiben und bestellen lieber noch ein Bier. Die Strategie zahlt sich aus, die
See beruhigt sich zur Nacht und wir werden relativ sanft in den Schlaf geschaukelt. Am nächsten
Morgen fahren wir früh los, denn unser heutiges Ziel, Visby auf Gotland, ist 45 sm weit. Die See liegt
da, also könnte sie kein Wässerchen trüben. Wenig Wind, zu wenig, für unser weites Ziel, also muss
das dritte Segel (für Nichtsegler: der Motor) mitziehen. Nach 1 Stunde hat der Wind Erbarmen, er
kommt – sogar von der richtigen Seite – zurück und wir können unser Ziel komplett bis zum Ende
anlegen, in nur 8 Stunden sind wir da. Traumhaftes, entspanntes Segeln unter blauem Himmel, okay,
es könnte etwas wärmer sein, aber wir wollen nicht meckern. Heute haben wir auch unseren
Tiefenrekord geknackt: 111 m zeigt unser Echolot. Solche Tiefen kennt es sonst gar nicht. Die Einfahrt
nach Visby ist wieder recht spannend. Wir müssen durch den Fährhafen und natürlich laufen 2 große
Fähren aus, als wir rein wollen. Neben diesen Riesenschiffen kommen wir uns mit unserem
Joghurtbecher schon ziemlich klein vor. Dann nix wie in den Gasthafen, er ist – wie überall – fast leer
und wir finden einen schönen Platz. Diesmal klappt das Heckbojenmanöver, das neue System ist
besser, hat aber auch seine Tücken. Überhaupt hat jeder Tag seinen Adrenalinstoß. Wenn nicht beim
Ab- oder Anlegen, dann passiert unterwegs irgendwas Blödes. Zum Beispiel, wenn mitten beim
Überqueren eines Verkehrstrennungsgebietes, wo einem auf einer Strecke von 5 sm erst von der
einen, dann von der anderen Seite, dicke Pötte entgegenkommen, springt unsere Logge plötzlich von
70 m Tiefe auf 12 m. Ich stürme unter Deck, um auf der Karte nachzusehen, ob wir irgendeine
Untiefe übersehen haben, während Christian einen Count-Down runterzählt: 11 m, 10, 9, 8 … bei 4
hört er auf und die Logge springt zurück auf 68 m. Auch wenn der Verstand sagt, hier kann keine
Untiefe sein, schießt der Blutdruck in die Höhe. Oder wenn man ganz schnell eine Wende fahren
muss, weil vor einem plötzlich lauter Fischernetze auftauchen und der Baum nicht überkommen will,
weil er noch mit einem Bullenstander vom Vormwindkurs belegt ist (können Nichtsegler jetzt nix mit
anfangen, Segler wissen, dass das Kacke ist). Auch an unserer Kommunikation müssen wir noch
arbeiten. Christians „hinten“ ist meistens mein „vorne“ und rechts und links verwechsel ich sowieso
immer. Auch die Ansage, „fahr dorthin neben das weiße Schiff“ ist nicht immer hilfreich, denn die
meisten Schiffe sind weiß. Aber zurück zu Visby. Von der Stadt sind wir begeistert, sie könnte auch
irgendwo im Süden liegen, hat mediterranes Flair, viele gemütliche Restaurants und Cafés. Die
Strandpromenade ist mit großen Bäumen gesäumt, die fast bis ans Meer gehen. Rund um Visby
verläuft eine gut erhaltene Stadtmauer aus dem 13. Jh. mit vielen Toren und hohen Wehrtürmen.
Auch die 1225 von deutschen Kaufleuten erbaute Domkirche St. Maria ist sehr beeindruckend. Das
gibt traumhafte Fotomotive. Da schlägt Christians Fotografenherz. Hier mit ihm spazieren zu gehen
ist wie einen Hund Gassi zu führen, alle 2 Minuten muss man stehen bleiben, weil zwar nicht das
Bein, aber der Foto gehoben werden muss. Die Motive sind es allerdings, wie ihr noch sehen werdet,
wert. Das einzige, was etwas negativ auffällt, sind die Preise. Alles ist recht teuer hier, Essen gehen,
Lebensmittel, die Hafengebühren (der teuerste Hafen bisher mit ca. 27 € pro Tag). Der Wind lässt
heute den ganzen Tag nicht nach, wir sind zwar froh, dass wir im sicheren Hafen sind, aber selbst hier
weht es z.T. mit bis zu 6 Bft. Im Schiff herrscht wieder das Prinzip „Würfelbecher“, mal sehen, wie die
Nacht wird. Morgen wollen wir ein Auto mieten und uns Gotland noch ein wenig ansehen, bevor es
dann nach Farösund (nordöstliche Inselseite) und von dort aus nach Lettland weitergehen soll.
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Eva in Kristianopel

Heckbojen im Hafen von Kalmar

Renaissance-Schloss in Kalmar

Unter Gennaker

In Solberg Näset – ganz allein

Visby – Park vor Domkirche St. Maria

Visby - Stadtmauer

Visby – leerer Gasthafen
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