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Minihafen in Lounaranna 

7.   Etappe:   Kuressaare – Tallinn (Verfasser: Eva)                                               06.06. – 12.06.  (217 sm) 

 

Also, wir werden ja immer wieder gefragt: „Was macht Ihr denn den ganzen Tag auf dem Boot, wird 

Euch das nicht irgendwann langweilig?“ Unsere eindeutige Antwort: NEIN! Wenn wir segeln sind wir 

ja schon mal stundenlang unterwegs, kommen wir dann im Hafen an, geht die Suche los: wo ist der 

Hafenmeister, wo sind die Sanitärs, mit welchem System kommt man in die Anlage – Karte, 

Nummerncode, ganz was anderes? Sind die Duschen inklusive oder muss man extra zahlen, wenn ja, 

mit Geldmünzen oder muss man beim Hafenmeister Münzen kaufen? Wenn ja, ist er da? Nein, also 

später nochmal kommen. Das kostet Zeit. Auch andere Verrichtungen, die man sonst so nebenbei 

erledigt, sind größere Aktionen, z. B. Einkaufen. Wo ist ein Supermarkt, wie kommen wir dahin? 

Meistens traben wir dann mit unseren Rucksäcken los und kommen sehr viel später schwer beladen 

wieder zurück. Oder Wäsche waschen. Sind die Maschinen frei? Welches System gilt hier, jeder 
Hafen hat ein anderes, manchmal gibt es die Gebrauchsanweisung nur in Landessprache. In Visby z.B. 

verschloss sich die Waschmaschine wieder, wenn man die Wäsche nicht spätestens 1 Stunde nach 

Ende herausgeholt hat, um sie wieder zu öffnen, musste man den gleichen Betrag nochmal bezahlen. 

Oder in Glowe (Rügen), wo uns der Hafenmeister nur 2 Münzen verkauft hat, mit denen die 

Waschmaschine 2 Stunden lief und dann einfach aufhörte, die vorgesehene Waschzeit wäre aber 2 ½ 

Stunden gewesen, also hat die Maschine nicht abgepumpt und geschleudert und wir durften alles 

von Hand auswringen. Blöderweise habe ich dann einen Teil der ausgewrungenen Wäsche ver-

sehentlich wieder in die mit Wasser gefüllte Maschine, statt in den danebenstehenden Trockner 

geworfen – Ihr seht also, man kann sich immer beschäftigen. Andererseits gibt es aber auch Dinge, 
die sehr viel schneller gehen: morgens z. B. muss man sich nicht kämmen, nicht schminken, nicht 

überlegen, was man tragen soll, man zieht einfach das im Salon liegende Kleiderbündel in 

umgekehrter Reihenfolge wieder an – fertig. (Die Lebensform, die das auch sonst immer so macht, 

heißt glaube ich Mann.) An Hafentagen sind wir unterwegs und besichtigen die jeweiligen Städte und 

dann haben wir ja auch noch unsere Reiseberichte zu schreiben. Also weiter im Text. 

 

Am 06.06. sind wir morgens von Kuressaare aus 48 sm bis zur Insel Muhu gesegelt. Das war 

Kaffeesegeln vom Feinsten. Leichter Wind (3 – 4 Bft.), blauer Himmel, Sonne, wenig Wellen, unsere 

SID fährt wie auf Schienen. Die 8 Stunden Fahrt vergehen wie im Nu. Die Einfahrt in den Hafen 

Lounaranna auf Muhu ist etwas knifflig, die vielen Markierungsbojen sind mehr verwirrend als 
hilfreich. Gott sei Dank ist wenig Wind, denn man hat wenig Zeit, sich zu orientieren. Der Hafen ist so 

klein, dass man sich schnell entscheiden muss. Wir sind das zweite Boot. Neben uns wieder mal 2 

Deutsche, die den Sommer über rund um die Ostsee reisen (da denkt man, man macht mal was 

Besonderes …). Der Hafenmeister spricht gut deutsch und ist sehr nett. Der kleine Hafen ist noch 

recht neu und wird privat geführt. Das Sanitärgebäude ist gleichzeitig Bar und Wohnhaus des 

Hafenmeisters, alles sehr urig. Nachts frischt der 

Wind auf und morgens wehen immer noch 18 

Knoten in den recht ungeschützten Hafen. Wie 

sollen wir hier rauskommen? Der Abstand zum 

jeweils nächsten Hindernis ist ungefähr eine 
Schiffslänge, zum Helfen ist niemand in der Nähe, 

also verholen wir mit mehreren Hilfsleinen unsere 

SID meterweise, bis wir dann mit Bugstrahlruder 

und viel Gas aus diesem Nadelöhr herauskommen.  
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Der Hafenmeister erzählte uns, dass vor 4 Wochen hier im Hafen noch Eisschollen geschwommen 

sind, jetzt baden hier Leute und das Wasser hat 20 °C. Vor 6 Wochen war in der Zeitung zu lesen, 
dass die Verbindung von Saaremaa zum Festland per Auto freigegeben wurde – über die zugefrorene 

Ostsee! Und wir segeln heute im T-Shirt hier herum und fühlen uns wie in der Karibik. Nicht nur 

wegen der Temperaturen, wir segeln an Inseln vorbei, die Namen tragen wie: Kajakarahu, 

Mustarahu, Rukkirahu, dazu dieser blaue Himmel und das tiefblaue Wasser – „What a feeling …“ – 

fehlen nur noch  Delfine. (Der Bacardi-Werbespot würde übrigens nicht in der Karibik, sondern auf 

Bornholm gedreht. Soviel zum karibischen Norden). 

 

 42 sm und 9 Stunden später laufen wir in den Hafen von Haapsalu ein. Die Einfahrt ist wieder recht 

spannend. Seit Tagen variiert unsere Wassertiefe nur noch zwischen 2 und 12 m. Zwischen den 

Flachs lauern viele Unterwasserfelsen, nach unserer frühen Bekanntschaft mit dem hiesigen Gestein 
sind wir umso vorsichtiger. Die Hafeneinfahrten sind zwar gut betonnt und vor den Untiefen warnen 

jeweils Kardinaltonnen, aber die Felsen sind nur in den Karten vermerkt, also muss man stets 

aufpassen und genau nach Kompasskurs fahren, das fällt nicht immer leicht, denn die Kulisse verführt 

zum Träumen. In Haapsalu bekommen wir einen sehr schönen Liegeplatz, nur ein paar Meter vom 

Hafenrestaurant entfernt, das wir dann auch 2x aufsuchen (Nudelgerichte für 4,80 €, da können wir 

uns das Kochen sparen.) Am nächsten Tag sind es 30 °C, im Hafen weht ordentlich Wind, da kann 

man es ganz gut aushalten, aber wir wollen uns ja Haapsalu ansehen, außerdem brauchen wir 

Proviant. Also Rucksack auf und los geht’s. Nach 2 Minuten ist Christians T-Shirt am Rücken 

durchgeschwitzt, wir laufen von Schatten zu Schatten. Aber es lohnt sich! Haapsalu ist genauso wie 
Kuressaare Kurstadt. Der Schlamm der Haapsalu-Bucht soll insbesondere bei Rheuma lindernde 

Wirkung haben. Das große, ganz aus Holz und wie vom Zuckerbäcker verzierte Kurhaus in lindgrün ist 

sehr imposant. Auch der ehemals für den Zaren Nikolai II gebaute und wieder restaurierte Bahnhof 

mit dem längsten überdachten Bahnsteig Estlands ist sehenswert. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Im Burghof finden in der Hauptsaison viele Freiluft-Konzerte statt, das wirkt mit dem alten Gemäuer 

im Hintergrund bestimmt toll. Wir laufen durch sehr schön angelegte Parks und entlang einer erst 

2005 neu gestalteten Uferpromenade, die bis auf die Palmen auch irgendwo im Süden sein könnte. 

Alles wirkt sehr ordentlich, ohne aber geleckt und mondän zu sein, eine schöne Mischung. Vielleicht 
liegt es an der Vorsaison, aber uns fällt auf, dass es hier nicht so touristisch ist. Es stehen nicht überall 

Souvenirshops und Imbisse herum. Zwar gibt es auch hier ein sehr modernes Einkaufszentrum, aber 

in der Innenstadt fehlt der sonst überall gegenwärtige Tchibo, Pimkey, New Yorker etc. Das verstärkt 

das Gefühl, woanders zu sein. Auf dem Rückweg zum Hafen kommen wir an teuren Villen vorbei 

sowie an den hier typischen Holzhäusern. Diese haben meist sehr schöne Gärten, solche „Oma-

Gärten“, in denen alles durcheinander wächst und die trotzdem eine Ordnung haben und die von 

Marmorstatuen und Rosenkugeln verschont sind. Gegen 23:00 Uhr genießen wir wieder mal einen 

 
Haapsalu - Kurhaus 

 
Haapsalu - überdachter Bahnsteig 
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tollen Sonnenuntergang vom Boot aus, dann wird es ein bisschen dämmrig und ab 2:00 Uhr morgens 

ist es schon wieder hell, das ist so toll, das hätte ich daheim auch gerne.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Am nächsten Tag steht ein kurzer Törn an – 25 sm bis Dirhami, am Beginn des Finnischen Meer-

busens. Das anfängliche Kaffeesegeln mit raumem Wind wird zum harten Am-Wind-Kreuzkurs mit 

Böen von 25 Knoten und kurzer Hackwelle. Wir werden ein paarmal geduscht, gestern wäre das okay 

gewesen, heute ist es mit 21° C wieder etwas kühler. Beim Einlaufen in den Hafen suchen wir 

vergebens das in der Karte ausgewiesene Tonnenpärchen, nur ein Richtfeuer ist vorhanden, also 

Schleichfahrt voraus, aber alles geht gut, die Felsen sind gut sichtbar. Beim Anlegen Seitenwind mit 

16 kn, zum Glück hat uns der Hafenmeister kommen sehen und steht schon am Steg bereit, um 
unsere Leinen anzunehmen. Nach uns kommen noch 2 weitere deutsche Schiffe, jeder hilft jedem 

beim Anlegen, so soll es sein und der Hafen ist mal wieder in deutscher Hand. Um diese Zeit sind 

überwiegend Deutsche unterwegs und Finnen, die Esten haben wohl noch keinen wirklichen Zugang 

zum Segeln gefunden, aber das kommt bestimmt noch, bei einem Land, das überwiegend aus Inseln 

besteht. Der Hafen ist noch sehr neu und wurde mit EU-Mitteln finanziert, wie uns ein estnischer 

Herr von der Küstenwache erklärt, der hier im Winter mit einem Eisbrecher herumfährt. Direkt am 

Hafen gibt es einen schönen Strand, den wir abends entlang spazieren und dort dann unsere erste 

Ostsee-Robbe sehen, leider schon seit Wochen tot und in entsprechendem Zustand. Puuuh.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Haapsalu - Burg 

 
Haapsalu - Sonnenuntergang im Hafen 

 
Hafen in Dirhami 

 
Strand in Dirhami 
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Am Freitag geht es dann weiter nach Lohusalu. Als wir Ablegen sehen wir eine fremde Erscheinung 

am Himmel – Wolken! Wir sind irritiert, aber im Laufe des Tages verflüchtigen sie sich wieder und wir 
haben den gewohnten blauen Himmel. Der eigentlich nur 25 sm lange Törn wird dank Kreuzkurs 

dann doch 33 sm lang, aber sehr entspannt, da kaum Welle und nur leichter Wind. Um 18:00 Uhr 

kommen wir in dem recht edlen Hafen in Lohusalu an. Mein Anlegemanöver wird vom Hafenmeister 

gelobt, das tut gut, besonders da ich hier noch nicht so richtig zu meiner Form gefunden habe. In 

Holland fallen mir die Hafenmanöver leichter, weil ich die meisten Häfen kenne, aber hier muss man 

auf so vieles gleichzeitig achten und die Häfen sind oft so klein, dass man kaum Zeit zum Überlegen 

hat. Der Hafen hier hat tolle Sanitärs und eine 24 h offene Sauna, die wir nach dem Abendessen im 

Hafenrestaurant (sehr lecker) ausprobieren. Leider sind die Saunen in Buben und Mädchen getrennt, 

also schwitzt jeder für sich allein. Ich merke aber schnell, das sind nicht meine Temperaturen und 

gebe bald auf, bevor ich schockgegart werde. Trotzdem, nach den eher rudimentären Sanitärs der 
letzten Zeit, tat das heute mal richtig gut. 

 

Für die nächsten Tage ist weniger Wind gemeldet, also tauschen wir die Fock gegen die Genua. Als 

wir aus dem Hafen raussegeln, weht es natürlich schon mit 5 Bft. Wie immer, wenn man Segel 

wechselt. Die große Genua steht natürlich nicht so gut, wie die Fock, also wuselt Christian übers Deck 

und sucht nach dem optimalen Genua-Trimm. Bubenspielereien halt. Als er dann aber bei 25 kn 

Wind nicht reffen will, um den endlich gefundenen optimalen Schotholepunkt nicht wieder zu 

verstellen, finde ich das nicht mehr so lustig. Das Problem erledigt sich aber ganz schnell, denn 

Christian sieht plötzlich einen 20 cm langen Riss im Großsegel. Sofort ist der Lappen unten und bis 
nach Naissaar, einer kleinen Insel kurz vor Tallin, segeln wir nur mit Genua. Naissaar war früher eine 

Fischerinsel. 1940 wurden die Bewohner von den Sowjets vertrieben, weil dort eine Militärbasis 

errichtet wurde. Diesen Charme hat die Insel immer noch, aber zumindest liegen wir hier nachts 

recht ruhig. Da es nur noch 10 sm bis Tallinn sind, vergammeln wir den nächsten Vormittag und 

starten erst gegen 15:00 Uhr und unter Motor, da kaum Wind weht. Wir müssen wieder mal ein 

Verkehrstrennungsgebiet queren, haben aber Glück, es ist nicht allzu viel los, nur einer Fähre, die mit 

30 kn unterwegs ist, müssen wir ausweichen. In Naissaar hat Christian estnische Boote abgeklappert, 

bis er die Adresse eines Segelmachers in Tallinn hatte. Dieser ist nur ein paar Meter vom Yachtclub 

Kalev entfernt, in dem wir auch gleich einen Platz bekommen und dort auch fast alle Mitsegler, 

denen wir während unserer Reise öfter begegnen, wiedertreffen. Abends essen wir lecker im 
Clubrestaurant, das nur ein paar Meter von unserem Platz entfernt ist. Dort treffen wir Paul und 

Ingrid wieder, denen wir seit Barhöft immer wieder begegnen und danach sind wir bei Barbara und 

Ernst-Wilhelm auf ihrer selbstgebauten De Stolp eingeladen.   Der gegenseitige Austausch ist immer 

sehr  interessant, wer hat was wo erlebt. Viele Erfahrungen sind ähnlich und doch hat immer jemand 

einen guten Tipp auf Lager.  

 

Für den nächsten Tag ist Regen gemeldet, also fummeln wir um 22:00 Uhr (es ist ja taghell) noch das 

Großsegel runter, um es gleich Montagmorgen zum Segelmacher zu bringen. Und tatsächlich, 

morgens werden wir mit Regen, Blitz und Donner geweckt – das erste Mal auf dieser Fahrt, nicht mal 

ich kann da meckern. Dann steht mal wieder Wäsche waschen auf dem Programm. In jedem 
Pisshafen gibt es moderne Waschmaschinen und Trockner, aber hier, in der Hauptstadt Estlands, im 

ehemaligen Olympiahafen, gibt es nur eine einzige Waschmaschine, die wir auch erst nach längerer 

Suche aufstöbern. Am Olympiahafen scheint seit seiner Erbauung vor 30 Jahren nichts mehr gemacht 

worden zu sein. Schade, denn das Gelände ist großzügig, sehr teure Yachten liegen hier, aber die 

Sanitärs und alle Gebäude sind in erbärmlichen Zustand. Inzwischen scheint die Sonne wieder und 

trocknet hoffentlich bald unsere über das ganze Schiff verteilte Wäsche und dann werden wir uns ins 

Großstadtleben Tallinns stürzen. Darüber wird dann Christian im nächsten Bericht schreiben. 


