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Reisebericht „rund Nordsee mit dem Uhrzeigersinn“  
19.Juni. - 17.August 2017 

 
SY „Bella Impossibile“ / Bavaria 36-2 
Navigatorische / Seemännnische / Sicherheitsausrüstung: 

- aktuelle und berichtigte Seekarten des befahrenen Gebiets als 
elektronische Rasterkarten (Laptop & Tablet) & Papierseekarte 

- Übersegler als Papierkarten 
- Kompass, Fernglas mit integriertem Peilkompass 
- GPS 
- Radar + Radarreflektor 
- AIS (Klasse B Transreceiver) 
- NAVTEX 
- DSC Seefunkgerät (seit 2016 auch wieder mit Empfang der GPS Daten) 
- EPIRB 
- Autohelm 2000 Autopilot (Modell „aus der Steinzeit“ – dennoch absolut verlässlich) 
- Hydrovane Wind-Selbststeuerungsanlage 
- Tridata / Wind / Echolot 
- Rettungsinsel für 4 Personen 
- 4 Automatische Rettungsvesten / 4 Lifebelts 
- 2 Feuerlöscher 
- Seenot 4 Handraketen, 4 Handfackeln und ein Farbnebel 
- Rettungsleuchte 
- Rettungskragen mit Leine 
- Dingi und Außenborder 
- 95% HA-Rollreff-Genua - 21.95 qm 

Großsegel, 30.4 qm, durchgelattet, drei Reffreihen (1.und 2. Reff als Einleinenreffs) 
7 qm Sturmfock und 6.1qm Trisegel, jeweils in orange 

- Delta Buganker mit 50m Kette (markiert);  
Bruce Heckanker mit 50m Ankerbandleine ohne Kettenvorläufer 

 
Steckbrief Besatzung: 
Manuel Müller (SBF-See/SRC) – SCHIFFSFÜHRER / EIGNER 

Segelt seit 2002 auf gecharterten Plattbodenschiffen (bis 14m) und Kielyachten 31-36 
Fuß dabei seit 2004 (nach Skipperkurs in den Niederlanden) jährlich Segeltörns als 
verantwortlicher Skipper im Ijsselmeer, später niederländisches Watt- und Nordsee. 
Seit 2015 Eigner und verantwortlicher Skipper der Segelyacht „Bella Impossibile“ auf 
mehrwöchigen Sommertörns auf der Nordsee. 

Dominik Mispelkamp (keine amtlichen Segelscheine) 
Ehemaliger Arbeitskollege von Manuel. Segelt, bereits zum vierten Mal, auf einen Wo-
chentörn mit. Dominik hatte im Vorjahr die Nordsee zwischen NL-Watt und Borkum 
kennengelernt – allerdings spiegelglatt, ohne Wind. Er wird sich dieses Jahr einer neu-
en Herausforderung stellen. 

Rouven Krausenbaum (keine amtlichen Segelscheine) 
Ebenfalls ehemaliger Arbeitskollege (auch bekannt mit Dominik). War bereits auf eini-
gen Ijsselmeertörns dabei, hat sich die Nordsee allerdings „anders“ vorgestellt. 

Max Veddeler (SBF-See/SRC) 
Bordarzt und Co-Skipper auf der ersten Törnhälfte. Hat bereits eigenverantwortlich 
Törns auf einer Hunter 26 im Ijsselmeer und küstennahen Bereich der Nordsee durch-
geführt. Max und Manuel haben sich 2016 im Heimathafen „flüchtig kennengelernt“ und 
beschlossen mal gemeinsam auf Reise zu gehen. 

Gaby Dehnel (SBF-See/SRC) 
Freundin von Manuel und Co-Skipperin auf der zweiten Törnhälfte. Seit einem Charter-
törn 2014 mit dem "Segelfieber“ infiziert. Gaby ist aufgrund von Urlausbeschränkungen 
erst später mit an Bord und kommt dieses Jahr auf dem Luftweg nach Bergen an Bord. 
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Yvonne+Jannis (keine amtlichen Segelscheine) 
Mit den beiden „Globetrottern“ Yvonne und Jannis, die wie wir ebenfalls in Mittelhessen 
wohnen, haben wir bereits einen einwöchigen Chartertörn im Ijsselmeer bestritten. Seit 
längerem planen die beiden uns mal auf unserer Bella zu begleiten – diese Saison hat 
es endlich mal gepasst! 

 
Planung 
Nach den letzten zwei Sommer-Nordseetörns, war schnell klar, dass auch dieses Jahr wie-
der Norwegen als Hauptziel angesteuert werden sollte. Logisch, dass dabei auch der Segel-
sportliche Anteil, durch ein paar längere Schläge, nicht zu kurz kommen darf. Durch das üp-
pige Zeitfenster von knapp acht Wochen bleibt auf dem Hinweg noch Zeit für einen Schlag 
über die Schottische Ostküste. Der Heimathafen im Ijsselmeer sollte aber zu Urlaubsende 
auf jeden Fall wieder erreicht werden. Daher wurde für den Rückweg sowohl die Möglichkeit 
entlang der Dänischen Westküste zu segeln, als auch ein direkter Schlag „Man-
dal>Niederlande“ in Betracht gezogen. 
 
Für die allgemeine Törnplanung wurden im Internet Segelforen durchstöbert, Törnführer ge-
wälzt sowie die seegehenden Stegnachbarn interviewt. Schlussendlich stand fest: Der acht-
wöchige Haupt-Jahresurlaub wird in vier Abschnitten rund um die Nordsee absolviert.  
 

A.)  Nordwärts: Niederland > Schottland 
Die erste Etappe wird zu viert (Manuel, Max, Rouven & Dominik) vom niederländischen Ijs-
selmeerhafen via Den Helder (NL), nonstop nach Peterhead (GB) angetreten. Der Landfall 
soll bei Peterhead stattfinden, da der Hafen bei allen Wetterlagen geschützt ist und zu jeder 
Tages- und Nachtzeit, auch mit 2m Tiefgang, angelaufen werden kann (Ausnahme Ost-
sturm). Rouven und Dominik haben einen Heimflug ab Aberdeen und werden schon in Pe-
terhead wieder von Bord gehen. 
 

B.)  Nord- und Ostwärts: Schottland > Orkney’s > Shetlandinseln > Norwegen 
Mit kleinerer Crew (Manuel & Max) wird der Törn Nord- und ostwärts nach Norwegen weiter 
gehen. Max hat einen Rückflug ab Bergen und wird später, in Bergen, durch Gaby „abge-
löst“. Um die Zeit „sinnvoll“ zu nutzen wird die Möglichkeit in Betracht gezogen noch einen 
Abstecher zu den Orkey- und Shetlandinseln zu machen und/oder den Törn in Norwegen zu 
verlängern. 
 

C.)  Hardangerfjord + Eidfjord (Einhand) 
In den zehn Tagen zwischen Max’s Abreise und Gaby’s Anreise wird im Alleingang das Nor-
wegische Hinterland erkundet. Die Entscheidung fiel relativ spontan. Der Törnabschnitt wur-
de von/bis Bergen bestritten. 
 

D.)  Südwärts: Bergen > Mandal > Sylt 
Mit Gaby an Bord geht es in den Norwegischen Schären weiter gen Süden bis Mandal und 
schließlich über die Dänische Westküste bis nach Sylt (Hörnum). Dabei kommen für eine 
kurze Etappe auch Yvonne & Jannis mit an Bord. 
 

E.)  Westwärts: Sylt > Ijsselmeer (NL)       +++  MASTBRUCH +++ 
Ab Sylt geht die Seereise wieder, entgegen der üblicherweise vorherrschenden Windrichtun-
gen, in Richtung Ijsselmeer. Dabei müssen wir leider unser Rigg, samt Segel, in der Nordsee 
lassen. Zum Reiseende wird wieder der Heimathafen im Ijsselmeer erreicht.  
 
Vorbereitung 
Die Vorbereitung begann mit der Installation einer Windfahnensteuerung (Hydrovane), An-
schaffung von Kartenmaterial sowie den üblichen Winterarbeiten. Nach dem lang ersehnten 
Eintreffen der Seekarten wurde dann der grobe Törnverlauf festgelegt. Ein Abstecher über 
Orkney’s und Shetlandinseln sowie den Norwegischen Fjorden wurde angedacht, jedoch 
nicht bis ins Detail durchgeplant. 
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Tabelle 1 Reiseroute 

Datum Ausgangsort Zielort Distanz Segel Motor  
19.06.2017 Lelystad Den Helder 42 0 42  
20.06.2017 Den Helder Seetag 

386 273 113 

 
21.06.2017 Seetag Seetag  
22.06.2017 Seetag Seetag A) 
23.06.2017 Seetag Peterhead  
23.06.2017 5 Hafentag(e) Peterhead 0 0 0  
28.06.2017 Peterhead Stronsay 123 117 6  
29.06.2017 Stronsay Sanday 17 5 12  
30.06.2017 Sanday Fair Isle 41 38 3  
01.07.2017 Fair Isle Lerwick 41 22 19  
02.07.2017 Lerwick Seetag 

211 127 84 
 

03.07.2017 Seetag Uttosko  
04.07.2017 Hafen-/Ankertag Uttosko 0 0 0 B) 
05.07.2017 Uttosko Bøneset 16 6 10  
06.07.2017 Bøneset Bergvikhamna 6 0 6  
07.07.2017 Bergvikhamna Skjelvik 11 0 11  
08.07.2017 Skjelvik Salhus 4 0 4  
09.07.2017 Hafen-/Ankertag Salhus 0 0 0  
10.07.2017 Salhus Bergen 21 0 21  
11.07.2017 2 Hafentag(e) Bergen 0 0 0  
13.07.2017 Bergen Leirvik 50 0 50  
14.07.2017 Leirvik Jondal 46 0 46  
15.07.2017 Jondal Eidfjord 34 0 34  
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16.07.2017 Eidfjord Nordheimsund 40 0 40  
17.07.2017 Nordheimsund Jondal 9 0 9 C) 
18.07.2017 Jondal Rosendal 24 0 25  
19.07.2017 Rosendal Våge 22 0 22  
20.07.2017 Våge Hjellestad 17 0 17  
21.07.2017 Hjellestad Bergen 15 0 15  
22.07.2017 Bergen Smivågen 13 0 13  
23.07.2017 Smivågen Stangarvågen 37 0 37  
24.07.2017 Stangarvågen Hamnarholmen 44 0 44  
25.07.2017 Hamnarholmen Jørpeland 29 10 19  
26.07.2017 Hafentag Jørpeland 0 0 0  
27.07.2017 Jørpeland Idsal 3 0 3  
28.07.2017 Idsal Line 11 5 6  
29.07.2017 Line Tananger 13 4 9  
30.07.2017 Hafentag Tananger 0 0 0 D) 
31.07.2017 Tananger Kvernaviga 62 60 2  
01.08.2017 Kvernaviga Kirkhamn 34 31 3  
02.08.2017 Kirkhamn Mandal 47 39 8  
03.08.2017 Hafentag Mandal 0 0 0  
04.08.2017 Mandal Thyborøn 93 88 5  
05.08.2017 Hafentag Thyborøn 0 0 0  
06.08.2017 Thyborøn Hvide Sande 53 50 3  
07.08.2017 Hafentag Hvide Sande 0 0 0  
08.08.2017 Hvide Sande Esbjerg 76 26 50  
09.08.2017 Hafentag Esbjerg 0 0 0 D) 
10.08.2017 Esbjerg Sylt/Hörnum 60 58 2  
11.08.2017 Hafentag Sylt/Hörnum 0 0 0  
12.08.2017 Sylt/Hörnum Borkum 110 45 65  
13.08.2017 Hafentag Borkum 0 0 0 

E) 
14.08.2017 Borkum Makkum (NL) 120 0 120 
15.08.2017 Makkum Lelystad 36 0 36  
    Segel Motor  
  Gesamt 2017 nm 1014 nm 1014 nm  
    50% 50%  
 
 

Verlauf: 
Der Törnverlauf wurde, auch aufgrund der geplanten Crewwechsel, analog der Reiseplanung 
durchgeführt. Dabei war der „Umweg“ über die Orkney- und Shetlandinseln, sowie die Ex-
kursion in den Eidfjord eine Spontanentscheidung. Ungünstige Wetterlagen konnten in siche-
ren Häfen abgewettert werden. Die Rückreise über Dänemark war eine Entscheidung, wel-
che zusammen mit Gaby getroffen wurde, um auch noch den östlichen Teil der Nordsee zu 
erkunden und eine weitere Nordseeüberquerung mit kleiner Crew und wenig Schlaf zu ver-
meiden. (Diese Entscheidung war im Anbetracht des Mastbruches bei Helgoland, im Nach-
gang keine Fehlentscheidung.)  
 
 

A) Nordwärts:  
Niederlande nach Schottland (Non-Stop) 

Die Reisevorbereitungen beginnen Gaby 
und Manuel bereits am Wochenende vor 
der Abfahrt mit der „Vor“-Proviantierung 

und der mechanischen Installation der 
Windfahnensteuerung, sowie dem Klar-
machen des Bootes (einkranen, Segel 
anschlagen, Wassertanks auffüllen etc.). 
Dabei hilft die, unerwartet zu Besuch ge-
kommene, Familie von Manuel das Groß-
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segel mit anzuschlagen und die Spuren 
des Winterlagers zu beseitigen. Am da-
rauffolgenden Wochenende treffen Rou-
ven und Manuel zuerst am Boot ein. 
Gleichzeitig besuchen uns noch die hoch-
schwangere Kathi, zusammen mit Ehe-
mann Tobi und Manuels Patenkind Emil, 
sodass die Saison gemeinsam mit Freun-
den beim ersten Sundowner mit Grillwurst 
im Heimathafen eingeläutet wird. Am 
Sonntag verlassen uns die drei wieder, 
dafür kommen Max und später Dominik an 
Bord. Nachdem die Proviantierung (u.a. 
100 L Dosenbier) abgeschlossen ist, ent-
schließen wir uns dazu am Montagmorgen 
in Richtung Den Helder auszulaufen.  
 
19.06.2017 Lelystad > Den Helder  (42 
nm) 
Nach dem Frühstück, lassen wir um Punkt 
zehn Uhr den Motor an, werfen die Leinen 
los und tuckern bei 25°C, Sonnenschein 
und Flaute, quer durchs Ijsselmeer und 
Watt nach Den Helder. Die gemeine „Flau-
ten-Ijsselmeermücke“ belagert das Schiff. 
Wir kochen „Chili“ und beschäftigen uns 
nebenbei (erfolgreich!) mit dem Empfang 
von Wetterfaxen über ein Kurzwellenradio 
(SSB). Den Abend lassen wir mit Dosen-
bier im KNMJC (Marineyachthafen) Den 
Helder ausklingen. Die Wetterberichte der 
folgenden Tage versprechen zunächst 
mäßig bis frischen Wind aus Nordost. Ab 
Mittwoch verspricht der Wind rechtsdre-
hend und abschwächend auf eine schwa-
che bis frische Brise aus südlichen Rich-
tungen zu kommen, welcher nach Front-
endurchzug am Freitag erneut auf Nord- 
später West- bis Südwest drehen soll. 
Nachdem Max und Manuel einer Charter-
crew bei der Reparatur des Rollgroßse-
gels ausgeholfen haben, geht es in die 
Kojen, um am kommenden morgen den 
Weg über die Nordsee anzutreten. 

 

20.06.2017 - 23.06.2017 Den Helder > 
Peterhead (386 nm – 3 Seetage) 
Nach kurzer Lagebesprechung werfen wir 
um 7:07 Uhr die Leinen los, setzen das 
Großsegel noch im Hafenbecken und 
während Manuel und Rouven entlang der 
Betonnung navigieren bereitet die zweite 
Crewhälfte ein erstklassiges Frühstück 
vor. Nach knapp zwei Stunden erreichen 
wir, gut gestärkt, die Kardinaltonne (Süd 
MR) luven an, und nehmen Kurs auf Pe-
terhead. Die Windfahnensteuerung wird in 
Betrieb gesetzt und eine spannende Über-
fahrt wird uns die kommenden Tage be-
schäftigen. 

 
Wind und Seegang nehmen in den nächs-
ten Stunden auf bis zu 24 kts und 1 – 1.5 
m zu. Die ersten Reisetabletten werden 
bald herumgereicht und von allen außer 
Skipper Manuel gerne angekommen. Bis 
auf Rouven, können sich aber alle Mägen 
auf die hakige Welle einstimmen. Wir pas-
sieren die Verkehrstrennungen vor-
schriftsmäßig und das einzig besondere 
Vorkommnis beschert uns Dominik, als er 
im Vorbeigehen die Tischplatte im Salon 
„abreißt“. Manuel, Max und Dominik teilen 
sich die Schichten und schnell hat sich ein 
vier-Stunden-Rhythmus eingestellt. Ein 
Wechsel aus Navigation, Wetter, ko-
chen/essen und schlafen bestimmt den 
Tagesverlauf, doch trotz alledem bleibt 
Zeit für spaßige Plauderein. In der ersten 
Nacht schwächt der Wind ab und dreht auf 
Südost, sodass wir wieder ausreffen und 
am Morgen sogar für ein paar Stunden 
den Blister herauskramen. Bella schafft in 
den ersten 24 Stunden, trotz zwei Reffs 
und ungemütlicher Welle, ein Etmal von 
knapp 125 Seemeilen.  
Am zweiten Nachmittag ärgern uns ein 
paar Regenschauer, doch die Bewölkung 
lockert vorerst wieder auf und erst am spä-
ten Abend schirmen dicke Cirrenteppiche 
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das Tageslicht ab. Gleichzeitig frischt der 
Wind wieder auf.  

 
Der Wetterbericht im Navtex kündigt den 
erwarteten Frontendurchzug für die Nacht 
an und wir schlagen im Reeds nochmal 
ein paar Alternativhäfen an der Britischen 
Ostküste nach. Am Abend frischt der Wind 
weiter auf. Wir reffen rechtzeitig wieder ein 
und dennoch geht es selbst Rouven zum 
Nachtbeginn wieder etwas besser. Das 
liegt vielleicht auch am steigenden Adre-
nalinpegel, denn am Horizont zucken Blit-
ze der angekündigten Front, auf die wir 
unermüdlich zuhalten. Wir bergen das 
Groß, reffen die Fock auf die Größe eines 
Badetuches, verstauen die gesamte Elekt-
rik im Backofen und passieren die Front 
mit ein etwas Maschinenunterstützung. 
Dabei gelingt es uns mit Hilfe vom Radar, 
zumindest die größeren Regenzellen ein 
bisschen zu umfahren. Blitzentladungen, 
Donnergrollen mit Starkregen und Sturm-
böen sind „allein“ mitten auf der Nordsee 
dann doch sehr beeindruckend. Nach ei-
ner Stunde haben wir aber das Gröbste 
überstanden, sodass wir mitten in der 
Nacht wieder die Segel setzten können. 
Noch vor dem Morgengrauen übernimmt 
Rouven die Wache – eine gute Gelegen-
heit für die restliche Crew sich mal richtig 
auszuschlafen. Gegen 9 Uhr wird Captain 
Manuel mit Kaffee zum „Luxusfrühstück“ 
geweckt. Der Wind und damit der See-
gang haben deutlich nachgelassen, so-
dass wir bald entscheiden unter Maschine 
weiter zu fahren. Kurzzeitig fahren wir 
auch im dichten Seenebel - Eine gute Ge-
legenheit mal nackig eine Dusche im 
Cockpit zu nehmen, zumindest für Manuel 
und Dominik. Am Abend begleitet uns 
noch kurz eine Delfinschule (oder sind es 
Schweinswale?). Rouven angelt und es ist 
noch fast hell, als um 22:40 der Leucht-
turm von Aberdeen am Horizont identifi-

ziert wird. Wir bereiten uns auf den Land-
fall vor, können sogar noch kurz ein biss-
chen Segeln – alle sind gespannt auf die 
schottische Steilküste. Doch es wird noch 
bis um zwei Uhr morgens dauern, bis wir 
endlich die breiten Steinmauern der Ha-
feneinfahrt von Peterhead passieren. Pe-
terhead Harbour Radio warnt uns noch vor 
dem untiefen Bereich im „nördlichen“ Be-
reich der Bay Marina, doch wir machen 
problemlos in einer Box fest und fallen alle 
vier nach einem Anlegerbier hundemüde 
in unsere Kojen. 
 
23.06.2017 - 27.06.2017 Hafenwoche in 
Peterhead 
In den nächsten Tagen stehen Körperpfle-
ge, stetige Besuche in den zwei Pubs so-
wie Reparaturen im Vordergrund (Die von 
Dominik unfreiwillig demontierte Tischplat-
te muss wieder dahin wo sie hingehört).  

 
Wir legen die klammen Sitzpolster trocken, 
schlafen uns mal richtig aus und verbrin-
gen die Abende mit langen Canastarun-
den. Da Rouven und Dominik die Heimflü-
ge ab Aberdeen antreten beschließen wir 
das Hinterland mit dem Mietwagen zu er-
kunden. Doch noch bevor wir nach Edin-
burgh aufbrechen, vermeldet ein unange-
nehmer Geruch das überlaufen des Fäka-
lientanks. Manuel und Max beheben das 
Problem während Dominik und Rouven 
mit einen knallroten Nissan Juke am Ha-
fen auftauchen. Mit unserer roten 
„Knutschkugel“ chauffiert Dominik uns 
zuerst nach Stonehaven, wo wir ein Castle 
besuchen, bevor wir in den Pubs von E-
dinburgh versinken und uns durch die Viel-
falt der Ales probieren. Wir übernachten 
eine Nacht in einem „Bed and Breakfast“, 
besichtigen noch das Schloss und fahren 
am nächsten Tag wieder zurück nach Pe-
terhead. Am Dienstag (27.06.) fahren Do-
minik und Rouven mit der roten Knutsch-
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kugel zum Whiskeytasting nach Dufftown 
(Glenfiddich), während Manuel und Max 
sich mit der Planung, dem Wetter und 
Proviantierung für den nächsten Törnab-
schnitt beschäftigen. Wir bunkern noch 80 
L Dieselkraftstoff, füllen die Wassertanks 
und verbringen den Abend mit einer letz-
ten gemeinsamen Canastarunde. 
  
 

B) Nord- und Ostwärts:  
Schottland > Orkney’s > Shetlandinseln > 
Norwegen 

28.06.2017 Peterhead > Orkney Islands, 
Stronsay (123 nm) 
Dieser Mittwochmorgen beginnt um 5 Uhr 
früh. Wir verabschieden Dominik und 
Rouven, die mit dem Linienbus den Airport 
in Aberdeen ansteuern. Nach Kaffee und 
Frühstück melden wir uns (Manuel & Max) 
bei Peterhead Harbour Radio zum Verlas-
sen des Hafens an. 90 min nach dem We-
ckerklingeln passieren wir die Hafenein-
fahrt und Segeln entlang der Küste gen 
Norden. Irgendwie fühlt es sich ungewohnt 
an nur noch mit „halber Crewstärke“ un-
terwegs zu sein. Wir kommen gut voran, 
das Wetter ist uns gnädig, doch es wird 
spürbar kühler. Das Tageshighlight bleibt 
der passierende „MV Magellan“ mit seinen 
Begleitbooten, welche damit beschäftigt 
sind ein Unterwasserkabel zu verlegen 
und entsprechende Sicherheitsabstände 
einfordern. Wir stimmen uns mit der Crew 
via Funk ab und passieren die Baustelle 
mit einer kleinen Kursänderung im Wes-
ten.  

 
Den Pentland Firth „umsteuern“ wir im 
Osten, mit deutlich größerem Abstand als 
in der Literatur für nötig empfunden wurde. 
(Unter ständigen sticheln von Max, der die 
„Eddies“ und „Races“ in diesem Revier 
deutlich entspannter sieht als Manuel, der 
in ständiger Sorge ums Boot lieber groß-

zügige Abstände plant). Zum Abend hin 
nimmt der Wind ein wenig zu, wir reffen 
das Groß und laufen in der Nacht in den 
Stronsay Firth ein. Die Ansteuerung ist 
durch die Leuchtfeuer relativ einfach und 
wir können auch keine Eddies entdecken. 
Wir laufen in die „Bay of Holland“ (Insel 
Stronsay) ein, bergen die Segel und las-
sen den Anker um 00:45 Uhr auf 6 m 
Sandgrund fallen. Wir messen noch bis zu 
20 kts Wind und vergewissern uns durch 
Peilungen und dem Plotter ob der einge-
fahrene Anker uns mit reichlich gesteckter 
Kette ausreichend halt gibt, bevor wir in 
unsere Kojen kriechen.  
 
29.06.2017 Stronsay > Sanday  (17 nm) 
Nach einer Bauernnacht und einem aus-
giebigen Frühstück besprechen wir uns 
verschiedener alternativen im navigato-
risch anspruchsvollen Gezeitenrevier der 
Orkneys. Es regnet unermüdlich. Am frü-
hen Nachmittag gehen wir Anker auf und 
machen bei beständigem Fisselregen 
noch ein paar Seemeilen durch die inte-
ressante Insellandschaft der Orkney’s. 
Dabei werden wir auch Zeuge der gewalti-
gen Strömungen zwischen den Inseln und 
freuen uns unserer sicheren Planungen. 
Auch an diesem Tag werden wir nicht von 
einem „Eddi“ verschlungen. Um 18:45 fällt 
der Anker in der „Backasail Bay“ (Sanday) 
auf 5,5 m Sand. Die Sandstrände sind 
überhaupt total schön auf den Orkney’s. 
Einzig die Temperaturen hindern am aus-
gedehnten Badevergnügen. Es reicht so 
gerade für einen kurzen Sprung ins kühle 
Nass, gefolgt von einer Katzenwäsche. 
Eine mäßige Brise weht beständig aus 
Nordost, sodass wir, wie auch schon in 
der Vornacht, vom Schwell geschützt lie-
gen. Wir warten noch den Navtexwetterbe-
richt ab und beschließen schließlich, be-
reits am nächsten Morgen in Richtung Fair 
Isle zu navigieren.  
 
30.06.2017 Sanday > Fair Isle  (41 nm) 
Es ist kühl und die Bettbezüge sowie Pols-
ter sind klamm als wir am frühen Morgen 
aus unseren Kojen kriechen. Die Tages-
höchsttemperatur klettert hier kaum über 
12°C. Doch zumindest der Regen hat end-
lich wieder aufgehört. 
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Um viertel vor sieben gehen wir „Anker 
auf“, setzten die Segel und verlassen die 
Backasail Bay und die Orkneys zunächst 
in östliche Richtung. Wir verbringen den 
Tag hoch am Wind und machen, glückli-
cherweise, mehr Höhe wie gedacht. So 
bleibt uns das ungemütliche aufkreuzen 
erspart und wir können mit Hilfe des Im-
ray-Revierführers schon um 14:30 Uhr, als 
erste Yacht an diesem Tag, den Norder-
haven von Fair Isle, ansteuern. Durch die 
ungewohnt frühe Ankunft bleibt sogar 
noch Zeit um die Insel ein wenig zu erkun-
den. Wir genießen eine unbeschreiblich 
schöne Kulisse, die Artenvielfalt der See-
vögel und am frühen Abend lässt sich so-
gar die Sonne blicken. Im kleinen Naturha-
fen von Fair Isle liegen am Ende des Ta-
ges noch drei weitere Yachten, aus Slo-
wenien, Norwegen und England und so 
haben wir noch einen nautischen Plausch 
mit den Nachbarn. Handyempfang gibt es 
hier ohnehin nicht so richtig und so muss 
der Wetterbericht vom Navtex ausreichen. 
Demnach nähert sich ein Sturmtief mit 
erwarteten Stärken bis 9 Beaufort. Wir 
wägen ab den Sturm auf Fair Isle abzu-
wettern oder nach Lerwick überzusetzten. 
Im kleinen Naturhafen auf Fair Isle steht 
ohnehin ein beachtlicher Schwell, sodass 
die längstseits vertäuten Yachten auf und 
ab hopsen und bei jeder Welle quiet-
schend von den überdimensionalen Fen-
derbällen, welche „gratis“ am Pier zu Ver-
fügung stehen, wieder abgebremst wer-
den. Wir entscheiden uns noch vor dem 
Sturm am nächsten Morgen nach Lerwick 
überzusetzen. 
 
01.07.2017 Fair Isle > Shetland Islands, 
Lerwick (41 nm) 
Um halb zehn haben wir gefrühstückt und 
verlassen den Naturhafen auf Gegenkurs 
zum Vortag. Der achterliche Wind ist zu 

Beginn so schwach, dass wir die ersten 22 
Seemeilen motoren. Wir sind schon ein 
wenig traurig, als die Paradiesinsel „Fair 
Isle“ mit der typischen Silhouette des 
Schafsfelsens am Horizont immer kleiner 
wird. Als wir die Südspitze der Shetlandin-
seln erreichen frischt der Wind etwas auf, 
wir setzten das Groß stoppen den Motor 
und versegeln noch ein paar Meilen, bis 
wir uns um 15:40 bei Lerwick Harbour Ra-
dio (VHF 12) anmelden. Der Hafenmeister 
genehmigt uns die Ansteuerung: „Außer 
einem auslaufendem Rettungsboot kein 
Verkehr“ – „Wir halten Ausschau, Danke, 
Over“. Zwanzig Minuten später kommt das 
„RNLI-Lifeboat 17/10“ mit voller Fahrt auf 
uns zu. „Negativ – wir haben keinen Pro-
peller verloren!“ Nanu, was ist denn da 
passiert? Wir beobachten im AIS wie das 
Lifeboat noch drei weitere Segelyachten 
ansteuert… Auch Scotland Coastguard 
vergewissert sich über VHF16, dass es 
allen Segelbooten gut geht: „SY BELLA – 
2 Persons on board – everything fine – no 
distress – approaching Lerwick – Over“. 
Eine Stunde später liegen wir, nach weite-
ren Absprachen mit dem Hafenmeister, im 
Stadthafen von Lerwick. In der hinterletz-
ten Ecke finden wir ein windgeschütztes 
Plätzchen im Päckchen. Ein Prima Liege-
platz um den herannahenden Sturm ab-
zuwettern. Eine weitere Stunde später 
taucht das Lifeboat im Stadthafen auf, mit 
einer norwegischen Bavaria 40 im 
Schlepp: Aha, da hat wohl jemand seiner 
Propeller verloren ☺. Max und Manuel 
erkunden noch die Stadt, füllen ein paar 
Vorräte wieder auf, genießen (seit Peter-
head) mal wieder eine warme Dusche und 
besuchen natürlich auch die Hafenknei-
pen. 
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02.07.2017 - 04.07.2017 Lerwick > Norwe-
gen, Uttosko (211 nm) 
In der Nacht geht das Sturmtief über uns 
weg. Gut vertäut und abgeschirmt durch 
die Stadt, bekommen wir an unserem Lie-
geplatz fast nichts davon mit. Nur die 
Yachten an der Außenmole bezeugen 
eine unruhige Nacht. Wir diskutieren die 
Wetterberichte von Navtex, BBC und 
Windfinder und entscheiden uns dafür 
noch am selben Nachmittag in Richtung 
Norwegen auszulaufen. – neues Log-
buch – Um 16:30 melden wir uns beim 
Hafenmeister ab und verlassen Lerwick 
via Bressay Sound in nördliche Richtung, 
bevor wir Kurs auf Fedje nehmen. Am 
Abend schläft der Wind ein, eher als er-
wartet, sodass wir unter Maschine weiter 
fahren. Wir teilen uns die Wachen in 3-4 
Stunden Rhythmus. Am Montag 03.Juli 
passieren wir um Null Uhr den Nullmeridi-
an. 

 
Es ist kaum Verkehr. Ein paar Cargofrach-
ter passieren, außerhalb unserer Sichtwei-
te, später passieren wir die Bohrinseln vor 
Norwegen. Max kann nicht schlafen. Es 
dauert eine weitere Wache bis wir die 
klappenden „Ersatz-Segellatten“ im Salon 
als Quelle identifiziert haben. Über den 
Tagesverlauf nimmt der Wind wieder zu, 
überschreitet zum Abend die 20 kts Gren-
ze. Wir haben inzwischen eingerefft und 
nähern uns dem Norwegischen Küsten-
gürtel, mit stetig wachsender Welle. Die 
Nacht bricht an. Obwohl es hier oben nicht 
gänzlich dunkel wird, die Ansteuerung 
einige Seemeilen breit ist und dazu noch 
gut ausgeleuchtet ist, navigieren wir sorg-
sam mit Karte und iPad. Der Wind nimmt 
auf bis zu 25-28 kts zu und zwischendurch 
rollen uns weiße Schaumkanten von der 
Seite an. Trotzdem wir diese Wellen er-
wartet hatten, sind wir dennoch beein-
druckt von der Natur. Wir bergen das Groß 

und laufen auch mit gereffter Fock noch 
mit 6.0 kts über Grund in den Fedjefjord 
ein. Unter Abschirmung der Schären wer-
den Wind und Welle wieder auf ein erträg-
liches Maß gebremst. Während der Über-
fahrt haben wir in den Seekarten eine 
Mooringtonne auf der Schäre „Uttosko“ 
entdeckt und steuern diese nun im halb-
dunkel der Nacht an. Der Einlauf in den 
unbeleuchteten Naturhafen ist dank Plot-
ter, sorgfältiger Navigation, langsamer 
Fahrt und Windabschirmung auch bei 
„Nacht“, kein Problem. Wir sind froh, dass 
wir um 03:00 Ortszeit die (zum Glück noch 
freie) Mooringtonne erwischen haben. 
Nach einem Dosenbier fallen wir totmüde 
in die Kojen. 

 
 
05.07.2017 - 12.07.2017 Uttosko > > > 
Bergen (58 nm) 
Die folgende Woche verläuft vergleichs-
weise unspektakulär. Nach einer weiteren 
Nacht an der Mooringtonne zieht es uns 
weiter in die Norwegische Fjordlandschaft.  

 
In Überschaubaren Etappen hüpfen wir 
von Ankerbucht zu Ankerbucht. Angeln, 
Lesen und Entspannung stehen im Vor-
dergrund. Wir vermuren uns, je nach Wet-
terbericht, mit Heckanker und Leinen und 
genießen die abgeschiedene Idylle. Wie 
erwartet bleiben die Segel praktisch unge-
nutzt. Das „Stand up Paddle“ wird ausge-
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packt. Die Highlights bleiben das passie-
ren der Straumen, sowie das Abwettern 
eines Tiefs im „Austre Håvågen“. Auf der 
Speisekarte steht frisch selbst gefangener 
Seelachs (Köhler). Das Dosenbier neigt 
sich dem Ende. Am Montag 10.Juli laufen 
wir in Bergen ein und machen direkt vor 
dem Weltkulturerbe, dem Hanseviertel 
„Bryggen“, im Päckchen, fest. Ein Stadt-
bummel, mit den obligatorischen Besuch 
vom Fischmarkt und wir lassen den Abend 
im Cockpit von Bella ausklingen. Kreuz-
fahrtgäste (AIDA) grüßen uns grinsend im 
Vorbeigehen oder bleiben auf ein Pläus-
chchen stehen. Hier kommt man schnell 
mit Menschen in Kontakt. Ein extremer 
Kontrast zur vergangenen Woche.  
Am Mittwoch geht Max von Bord. Melan-
chonische Stimmung beim Abschied. Ich 
verhole Bella im Nieselregen in Richtung 
Fischmarkt. Wäsche waschen. Einkaufen. 
Aufräumen. In zehn Tagen kommt schließ-
lich Bordfrau und CoSkipperin Gaby. (…) 

 
 

C) Hardangerfjord + Eidfjord (Einhand) 

13.07.2017 - 15.07.2017 Bergen > Leirvik 
> Jondal > Eidfjord (130 nm) 
Zehn Tage allein warten im verregneten 
Bergen? Niemals! Und so geht es Einhand 
weiter in Richtung Eidfjord. Der Tagesab-
lauf ist schnell Routine. Aufstehen, Früh-
stück, Motor an, Ablegen. Auf den Wind ist 
kein Verlass, denn nach jedem Felsvor-
sprung ändert sich seine Richtung und so 
wird der Motor zum unverzichtbaren Hel-
fer. Während der Fahrt ist Zeit für ein paar 
kleinere Reparaturen. Währendessen: T-
Shirt aus, Bauch in die Sonne halten. In 
Etmalen von 40-50 Seemeilen motore ich 
allein den Hardangerfjord hinauf. Über die 
Außenlautsprecher schallt „Herr der Ringe 
Musik“, denn genauso sind die Landschaf-
ten hier – atemberaubend: Wasserfälle, 
schneebedeckte Berge und kristallklares 

Wasser. Traumhaft. Nach jedem Felsvor-
spung zeigt sich ein neues landschaftli-
ches Panorama. 

 
Nach drei Tagen Motorfahrt erreiche ich 
schließlich die Kommune „Osa“ am Ende 
des Eidfjordes. Der Tidenhub ist auch hier, 
für einen Fjordärmel, beachtlich. Durch 
das glasklare Wasser im örtlichen Fi-
scherhafen lassen sich die Steinformatio-
nen erkennen, welche sich nur wenige 
Zentimeter unter Bellas Kiel befinden. Ist 
der Wasserstand wirklich ausreichend? 
Ja! Ein kurzer Stadtbummel. Es ist inte-
ressant von der Stadtbrücke aus die hei-
mischen Fliegenfischer dabei zu beobach-
ten, wie Sie mit rhythmischen Schwüngen 
versuchen die steigenden Lachse zu über-
listen.  
 
16.07.2017 - 21.07.2017 Eidfjord > Nord-
heimsund >> Rosendal >>>Bergen (127 
nm) 
Auf dem „Rückweg“ ist etwas mehr Zeit für 
Kultur. Die berühmte Pizza in Herand 
muss leider trotzdem ausfallen. Der wa-
ckelige Fingersteg hält im Wellenschlag 
des Fjordes nicht stand. Glücklicherweise 
nicht mehr als ein Kratzer im Bugspriet. 
Ich verhole mich in einer einstündigen 
Reise nach Nordheimsund, auf die andere 
Fjordseite. Hier ist es ohnehin sonniger. In 
der Hafeneinfahrt überholt mich ein Mo-
torboot und erhascht, drei Minuten vor 
meiner Ankunft, den letzten ersichtlichen 
Liegeplatz. Ich quetsche mich, selbstver-
ständlich mit dem obligatorischen see-
mannschaftlichen Anstand, Rückwärts 
zwischen zwei Norweger und Liege am 
Ende ruhiger wie nie zuvor auf dieser Rei-
se. (…) „Liegeplatzsuche - Das Trauma 
eines Einhandreisenden“. Ich bleibe eine 
Nacht im sonnigen Familienhafen und 
verhole mich am nächsten Tag erneut: 
nach Jondal. Sanitäranlagen, Pub und 
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Internetverbindung sind doch zu verlo-
ckend. Nach einer weiteren Tagesetappe 
mache ich im strahlenden Sonnenschein 
in Rosendal fest. Ein Stadtspaziergang mit 
Besuch der Baronerie. Spaziergang im 
Rosengarten. Und weiter geht’s… Das 
verlassene Fjordhotel sehe ich nur in der 
Vorbeifahrt, der vergammelte Steg wirkt 
dann doch ein wenig unsicher. Und so 
mache ich später in Våge fest. Die Sani-
täranlagen sind ein Alptraum und ich ver-
schiebe Körperpflege und Wäsche auf die 
nächste Destination „Hjellestad“. Doch 
auch hier ist es nicht außerordentlich ge-
mütlich. Die rustikale Dusche im dunklen 
Untergeschoss dient als Segler-Spa für 
das allernötigste. Ich treffe noch die Crew 
von „norwegen-Segeln.de“ Geteiltes Leid 
ist halbes Leid. Wir treffen uns zwei Tage 
später wieder in Bergen und tauschen 
nützliches Tips aus. 
 

D) Südwärts: 
Bergen > Mandal > Sylt 

22.07.2017 - 26.07.2017 Bergen >> Jørpe-
land [Preikestolen] (123 nm) 
Nach Gabys Ankunft ist das erste große 
Ziel der majestätische Preikestolen, wel-
cher ca. 600 m über dem Lysefjord auf-
ragt. Hierzu haben wir uns den Hafen in 
Jørpeland als Ausgangs-punkt ausge-
sucht. Die 123 nm werden jedoch etap-
penweise und fast ausschließlich unter 
Motor zurückgelegt. Es wurden Smivågen 
(schöner Naturhafen mit besten Beispielen 
norwegischer Bootsfahrkunst), Stan-
garvågen (Steg eines privaten Ferien-
häuschens, wo wir auf Nachfragen netter-
weise eine Nacht liegen durften) und 
Hamnarholmen (auf dem Weg hierher 
konnten wir tatsächlich ein-, zweimal die 
Segel setzen) angesteuert, bis es am 
25.07. nach Jørpeland ging. 
Am 26.07. sind wir dann mit dem ersten 
Bus Richtung Preikestolen aufgebrochen. 
Das Wetter war entgegen der Erwartung 
perfekt: sonnig durchwachsen, ohne Aus-
sicht auf Regen. Der Aufstieg war schnell 
erledigt, ca. 1 Stunde 10 Minuten, da im 
Gegensatz zu Erzählungen vormaliger 
Wanderer, eine Kletterpartie nicht mehr 
von Nöten ist. Die gesamte Strecke wurde 
mit großen Steinquadern treppenähnlich 
aufgebaut. Um die frühe Uhrzeit war 
glücklicherweise noch nicht all Zuviel los, 
sodass, oben angekommen, die Aussicht 

in Ruhe genossen werden konnte.  
 
27.07.2017 - 30.07.2017 Jørpeland > Tan-
anger (27 nm) 
Tags drauf ging es weiter gen Tananger. 
Zunächst mit einer Minietappe von 3 nm 
nach Idsal, wo wir am „Abfall-steg” fest-
machten. Es wurde die Ruhe genossen 
und geangelt. 
Weiter ging es nach Line, wo es einen frei 
nutzbaren Steg gab. Wunderbare Natur, 
mit einem kleinen Klettergarten (nicht nur 
für Kinder interessant), Wald und Schafen. 
Schließlich ging es am 29.07. Richtung 
Tananger, wo wir wieder einen Hafentag 
einlegten, um ein kleines Tief abzuwettern. 
Tags zuvor hatten wir von einem deut-
schen Pärchen den Hinweis bekommen, 
links am Steg nach ganz hinten durch zu-
fahren, direkt vor das Toilettenhäuschen. 
Hier wäre man bestmöglich vor Wind und 
Wetter geschützt. Tatsächlich war zu un-
serer Freude bei unserer Ankunft dieses 
Fleckchen noch frei. Und zum Ärger 
manch anderer von uns dann besetzt. Wir 
wurden mehrmals gefragt, ob wir noch 
rausfahren und dieses Plätzchen frei ma-
chen. ”No way”, Glück darf man auch mal 
verteidigen dürfen. 
 
31.07.2017 - 03.08.2017 Tananger > Man-
dal (143 nm) 
Nachdem der Wind vorbeigezogen war, 
starteten wir mit dem neuen Ziel Mandal. 
Hierfür muss die eher unattraktive Süd-
westküste Norwegens passiert werden. 
Wir hielten es offen, ob wir im Sund zwi-
schen Eigerøya und dem norwegischen 
Festland einen Zwischenstopp einlegen 
oder ob wir direkt durchfahren. Wir freuten 
uns, endlich wieder die Segel setzen zu 
können und dem lästig gewordenem Mo-
torgeräusch für eine gewisse Zeit ent-
kommen zu können. Jedoch hatten wir 
den Wind gegen uns, weswegen häufig 
gewendet werden musste. Auch die Wind-
stärken zwangen zu mehrmaligen ein- und 
ausreffen. Gegen 17 Uhr erreichten wir die 
Ansteuerung in den Sund und entschieden 
die Nacht hier zu verbringen. Die schon 
häufiger gemachte Erfahrung, dass sich 
die Eigner von Motorbooten die tiefsten 
Stellen am Steg aussuchen zwang uns 
etwas tiefer in den Sund hineinzufahren 
wie gewollt, jedoch fanden wir noch ein 
hübsches Plätzchen mit einer Handbreit 
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Wasser unterm Kiel (mit ca. 1,8–2 m an-
gegebener Tiefe, je nach Tidenhub). 

 
Am nächsten Tag ging es weiter nach Kir-
kehamn, ein beschauliches Örtchen, wo 
nichts los ist. Da die Radarhalterung auf 
dem Weg hierher wackelte, wurde es mit 
an Bord befindlichen Mitteln( Schrauben), 
da es im Ort keine Möglichkeit gab einzu-
kaufen, wieder befestigt. 
Früh ging es dann weiter nach Mandal. 
Wieder war Sturm vorausgesagt, weswe-
gen wir in Mandal noch ein geschütztes 
Plätzchen ergattern wollten. Den Großteil 
der 47 nm legten wir unter Segel zurück, 
was uns bei moderatem Wind von 12 bis 
20 kts ein schnelles Voran-kommen er-
möglichte. Als wir gegen 14 Uhr ankamen 
waren die besten Plätze jedoch schon 
belegt, außer in der letzten engen Ecke, 
welche jedoch auch einer der Geschütz-
testen war. Also zwängten wir uns wieder 
einmal direkt vor das Toilettenhäuschen 
und konnten den Sturm in Seelenruhe 
abwettern. Wir lagen so geschützt, dass 
selbst der Superwind kaum Strom erzeug-
te. Wir hatten schon Angst, Strom zukau-
fen zu müssen. 
 
04.08.2017 auf 05.08.2017 Mandal > Thy-
borøn (93 nm) 
Nachdem sich der Wind normalisiert hatte 
und die Vorhersagen gutes Segelwetter 
ankündigten, sollte es weiter gehen Rich-
tung Dänemark. Wegen Tide und Wind-
richtung wollten wir die Etappe nachts 
antreten. Gegen 21 Uhr wurde abgelegt 
und 20 Minuten später das Großsegel 
gesetzt. Geruht wurde abwechselnd in 
nicht wirklich festgelegten Abständen. Die 
Nacht verlief ruhig und ohne erwähnens-
werte Ereignisse.  
Die Ansteuerung über die rot-weiße Tonne 
Thyborøn war durch die vom Westwind 
erzeugten hohen Wellen etwas unruhig, 

wurde aber gegen 10 Uhr in der Früh 
problemlos gemeistert.  
 
06.08.2017 Thyborøn > Hvide Sande (53 
nm)  
Am heutigen Tag sollen Yvonne und Jan-
nis in Hvide Sande zusteigen. Deswegen 
muss in Thyborøn abgelegt werden. Es 
herrschen draußen jedoch 20 – 24 kts; 
auslaufendes Wasser haben wir erst ge-
gen 11:30 Uhr. Ein kleineres, schlechter 
motorisiertes Boot musste schon umkeh-
ren, da es gegen den Wellengang nicht 
ankam. Gegen 12 Uhr entschieden wir uns 
es zu versuchen. Mit nahezu Vollgas ge-
gen 4-Meter Wellen machten wir 2-3 kts 
über Grund, um schließlich nach einer 
Stunde das Sturmsegel setzen zu können.   
Nachdem dies geschafft war, lässt es sich 
auf der Nordsee vor Dänemarks Küste gut 
segeln. Wellen und Wind waren moderat, 
sodass wir gegen späten Nachmittag das 
Trysegel bergen konnten und mit vollem 
Tuch und rund 7 kts SOG weitersegeln 
konnten. 

 
Interessant wurde es dann wieder beim 
Einlaufen in den Hafen von Hvide Sande. 
Mit ca. 20 kts Rückenwind und 2 kts aus 
dem Hafen auslaufenden Wasser bauten 
sich Wellen von enormer Größe auf. Die 
gefühlt nur 10 m breite Hafeneinfahrt wur-
de zum Nadelöhr. Hinter-her erfuhren wir, 
dass man den Schleusenwärter darum 
bitten kann, die Entwässerung des Ring-
køping Fjords für kurze Zeit zu unterbre-
chen, damit die Ansteuerung nicht zum 
Abenteuer wird. Naja, so hatten wir noch 
ein paar aufregende Minuten vor unserem 
wohlverdienten Anlegerbier mit unseren 
Gästen Yvonne und Jannis. 
 
08.08.2017 Hvide Sande > Esbjerg (76 
nm) 
Nach einem Tag Pause mit etwas Sight-



Seite 13 

seeing und einem leckeren Essen in ei-
nem hafennahen Restaurant, ging es wei-
ter nach Esbjerg. Hier sollte ebenfalls ein 
Hafentag eingelegt werden, um die Stadt 
kennen zu lernen und Gabys Geburtstag 
zu feiern. Abgelegt wurde gegen 10:15 
Uhr. Leider konnte nicht lange gesegelt 
werden, da wieder einmal der Wind fehlte. 
Dafür gab es einen kleinen Angelstopp 
und Jannis, der das erste Mal aktiv selber 
angelte, fing gleich zwei Makrelen. Für vier 
Fischbrötchen à la Bruscetta zum Abend-
essen reicht das. Da wegen dem fehlen-
den Wind die Ansteuerung mit einlaufen-
dem Wasser nicht mehr klappte, wurde 
Esbjerg erst gegen 21:20 Uhr unter Motor 
erreicht. 
 
10.08.2017 Esbjerg > Sylt/Hörnum (60 nm) 
Gegen 6 Uhr in der Früh ging es los auf 
eine, wie erwartet, langsame Reise nach 
Sylt. Bei Wind von etwas mehr als 10 kts 
ist Bella sehr gemütlich mit 5 kts unter-
wegs. Gegen 13:30 Uhr wurde der Blister 
ausgepackt, um den achterlichen Wind 
bestmöglich nutzen zu können. Vor dem 
Holtknobsloch wurde dieser wieder durch 
das Großsegel und die Fock ersetzt Ohne 
besondere Vorkommnisse wird Hörnum 
auf Sylt gegen 15:30 Uhr erreicht. 
Auch hier wird wieder ein Tag Pause ein-
gelegt, um mit einer Inselrundfahrt Eindrü-
cke von diesem beliebten Urlaubsziel zu 
bekommen. Yvonne und Jannis gehen 
dann am 11.08. von Bord. Die Weiterfahrt 
gen Heimathafen ist einen Tag später, am 
12.08., geplant. 
 

E) Westwärts:  
Sylt > Ijsselmeer  
 

+++  MASTBRUCH +++ 
Sonderbericht zum Mastbruch- siehe auch 
„SEGELN“ (Ausgabe 11/17) 
 

Wir befanden uns zum Zeitpunkt des 
Mastbruchs mit unserer Segelyacht Bella 
Impossibile auf der Rückreise vom Som-
mersegeltörn. Die Reise führte uns vom 
IJsselmeer über Schottland, die Orkneys 
und die Shetlands nach Norwegen und 
Dänemark. Wir hatten seit Beginn im Juni, 
1.786 Seemeilen zurückgelegt, davon et-
wa ein Drittel Maschinenfahrt (Flaute, 
Fjorde, Kanäle). Laufendes Gut sowie 
Segel wurden 2016 runderneuert. Das 
Rigg wurde zu Törnbeginn und nach 

Starkwindphasen visuell, mittels Kletter-
gurt, auf Schäden überprüft. An Mast, Püt-
tingen, Terminals sowie den Wanten, Sta-
gen und Salingen stellten wir zu keiner 
Zeit Schäden fest. Die Segelyacht wird 
ausschließlich freizeitmäßig zum Fahrten-
segeln genutzt, nicht verchartert, und wir 
nehmen an keinenRegatten teil. 
 
12.08.2017 Sylt/Hörnum > Borkum  (110 
nm) 
Der entsprechende Törnabschnitt von 
Hörnum/Sylt nach Borkum wurde aufgrund 
von Gezeiten und Windvorhersage mit 
ablaufendem Wasser am 12. August 2017 
gegen 18.00 Uhr begonnen. Die Windvor-
hersage sah für den Seebereich zunächst 
westliche Winde mit circa 17 bis 21 Kno-
ten vor. ImRoutenverlauf sollte der Wind 
über Nacht auf Nordwest drehen und ab-
nehmen. Am Morgen der geplanten An-
kunft auf Borkum waren im Küstenbereich 
noch aus Nordwest acht bis zwölf Knoten 
vorausgesagt. Die Wellenhöhe war mit 
circa einem bis 1.50 Meter angegeben. 
Die Wetterberichte von ‚BBC-shipping fo-
recast‘ und NAVTEX deckten sich mit der 
der Voraussage von ‚WindAlert‘, waren 
allerdings weniger detailliert. Die Wachen 
wurden im zwei Stunden Rhythmus ge-
tauscht – Es war zu jeder Zeit mindestens 
eine Person zur Navigation und Ausschau 
im Cockpit. Die Steuerung unter Segeln 
übernahm hauptsächlich die Windfahnen-
steuerung der Marke Hydrovane. Nach 
Verlassen der Sylt-Ansteuerung über das 
Holtknobsloch wurden 20 Knoten wahrer 
Wind im Masttop gemessen. Wir setzten 
das Großsegel im zweiten Reff sowie die 
Rollgenua zu etwa 95 Prozent. Das Ach-
terstag war angemessen durchgesetzt. 
DieSegelstellung war eng. Traveller und 
Holepunktewurden entsprechend der Se-
gel- und Windverhältnisse angepasst. Es 
war kein Druck auf dem Ruder – keine 
Anzeichen für Lee- oder Luvgierigkeit. Der 
Kurs über Grund verlief am Wind auf 
Backbordbug in Südwestrichtung zunächst 
mit 210 Grad, später mit 220 bis 230 Grad. 
Windsee und Dünung kamen mit circa 
1.50 bis zwei Meter aus Westen. Die 
Krängung der Yacht war dem Kurs ent-
sprechend. Wir passierten die Tonne ‚Sel-
lebrunn-W‘(nordwestlich von Helgoland) 
gegen 23.30 Uhr im Westen. Der Wind 
kam zu diesem Zeitpunkt noch immer aus 
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West bis Nordwest mit circa 20 Knoten, 
drehte aber im Verlauf der nächsten Stun-
de weiter auf Nordwest und schwächte 
etwas ab. Segelstellung und Trimm blie-
ben unverändert (die Hydrovane 
Windsteuerung hält den Kurs zum schein-
baren Windeinfall). Die Nacht war ster-
nenklar, teilweise bewölkt. Im Reiseverlauf 
konnten keine auffälligen Geräusche fest-
gestellt werden. Die Wellenhöhe hatte 
tendenziell abgenommen und war gegen-
wärtig noch ungefähr 1,50 Meter, verein-
zelt höher. Gegen 1.00 Uhr südwestlich 
von Helgoland brach dann der Mast un-
vermittelt, in der Nähe von Tonne E2 
(RW). Der Bruch war etwa in Höhe der 
unteren Saling, sodass der Mast nach Lee 
wegbrach. Wir bemerkten den Schaden 
unmittelbar durch das Aufschlagen des 
Mastes auf das Deck. Eine Dringlichkeits-
meldung ‚PAN PAN‘ war über Funk nicht 
mehr abzusetzen, da die einzige Funkan-
tenne auf der Mastspitze montiert war. Die 
Benutzung eines Mobiltelefons war man-
gels Empfang nicht möglich. Eine See-
notmeldung ‚MAYDAY‘ war zu diesem 
Zeitpunkt nicht nötig – daher wurde die an 
Bord befindliche EPIRB beziehungsweise 
rote Raketen nicht ausgelöst. Nebelhorn 
und Handscheinwerfer wurden bereitge-
legt, konnten aber zu diesem Zeitpunkt 
nicht sinnvoll eingesetzt werden. Der Ar-
beitsscheinwerfer am achterlich montier-
ten Windanlagenmast wurde eingeschal-
tet, um zumindest von anderen Schiffen 
wahrgenommen zu werden und so eine 
Kollision zu vermeiden sowie das Arbeiten 
an Deck zu erleichtern. Wind und Strö-
mung versetzte uns mit circa 1,5 Knoten in 
südwestliche Richtung in Richtung Fahr-
wasser ‚Elbe Approach Reede‘. Segel und 
zwei Mastteile hingen auf der Backbord-
seite komplett im Wasser und wurden 
noch durch vier Wanten sowie das Profil-
vorstag und das Achterstag am Boots-
rumpf festgehalten. Durch Wellen und 
Schiffsbewegungen schlug der auf der 
Reling liegende untere Mastteil gegen die 
Bordwand und aufs Deck. Wind und Strö-
mung drückten das restliche Rigg unter 
den Bootsrumpf. Wir versuchten zunächst 
gemeinsam das Rigg, Segel oder zumin-
dest den unteren Mastteil mit der Bruch-
stelle an Bord zu heben. Dazu wurden 
unter anderem die Genuawinschen im 
Cockpit benutzt. Die Segel waren jedoch 

durch Fallen, Mastrutscher, Leinen und 
das Rollreff derart mit dem gebrochenen 
Mast verbunden, dass ein Bergen mit den 
zur Verfügung stehenden Mitteln unmög-
lich war. Gegen 1.40 Uhr traf ich die Ent-
scheidung, das Rigg vom Bootsrumpf zu 
trennen. Auch um nicht in die Reede oder 
das viel befahrene Fahrwasser ‚Elbe Ap-
proach’ zu driften und weitere Schäden 
am GFK-Bootsrumpf zu vermeiden. Die 
Co-Skipperin wurde damit beauftragt, 
möglichst brauchbare Fotos der Havarie 
zu machen. Die Fotoaufnahmen wurden 
wegen der Sicht- und Seegangs Verhält-
nisse nicht sehr aussagekräftig.

 
Zunächst trennte ich den noch an Bord 
befindliche Baum vom Mast und schäkelte 
das Großsegel an Achterliek und Halstalje 
vom Baum ab. Die noch zum Teil gerollte 
Genua wurde von den Schoten befreit. Die 
Leinen des Maindrop kappte ich. Mit dem 
Bolzenschneider durchtrennte ich zu-
nächst die Steuerbordwanten, danach die 
Backbordwanten und anschließend das 
Achterstag. Die Segelyacht nahm darauf-
hin eine Position mit dem Bug zum Wind 
ein, woraufhin der Bug stark in den Wellen 
stampfte. Das Profilvorstag konnte ich mit 
dem Bolzenschneider nicht durchtrennen, 
daher wurde der Sicherungssplint und der 
Bolzen unterhalb der Rollanlage entfernt. 
Das gesamte Rigg ging anschließend so-
fort auf Tiefe (in circa 36 Meter auf Positi-
on N54° 06,901 E007°41,375). Vor dem 
Einschalten des Motors wurde mit der Ta-
schenlampe rund um das Schiff das Was-
ser abgeleuchtet um auszuschließen, dass 
Teile der Takelage in die Schiffsschraube 
geraten konnten. Der Motor wurde einge-
schaltet. Die übriggebliebene Positionsbe-
leuchtung (Bugkorb rot/grün, Heckkorb 
weiß) wurde ebenfalls eingeschaltet. Wir 
entschlossen, die Reise unter Motor in 
Richtung deutsches Festland nach 
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Borkum fortzusetzen. Den Hafen erreich-
ten wir am Sonntag 13.08.2017 gegen 
12.30 Uhr. Das MRCC Bremen wurde nun 
sofort telefonisch über die Lage der verlus-
tig gegangenen Takelage unterrichtet. 

 

14.08.2017 - 15.08.2017 Borkum > Mak-
kum (NL) > Lelystad (156 nm) 
Unsere beschädigte Yacht konnte in den 
darauffolgenden Tagen unter Maschinen-
fahrt von Borkum zum Dauerliegeplatz 
nach Lelystad in den Niederlanden über-
führt werden. 

 
 

 
 

REPARATUREN 
[Auf jedem Kahn der dampft und segelt, gibt‘s einen der die Sache regelt] 

1)  Hydrovane Schrauben nachgezogen (in der Backskiste – mitten auf der Nordsee) 
2)  Tischplatte im Salon wieder angeschraubt (Hat Dominik während der Überfahrt verse-

hentlich abgerissen) 
3)  Großschrot Traveller (Spleiß ausgerissen + Takling) 
4)  Gasherd entrostet 
5)  Steuermann-Sitzbrett im Cockpit repariert (Schraube abgebrochen) 
6)  Fäkalientank übergelaufen (Bilge und Backskiste gereinigt) 
7)  Schrauen am Superwind nachgezogen 
8)  Küchenfenster abgedichtet (Schrauben nachgezogen) 
9)  Steuersäule Leckage bei Starkregen (Kompassdichtung defekt) 
10)  Dingi Vergaser gereinigt 
11)  Radar befestigt 


