
Eine Segelreise mit der SY „MOIN-MOIN“ zum Nordkap im Sommer 2009 
mit der Crew  Renate, Bruno und Heiko Kolbe

Dieser Reisebericht wird nicht minutiös und in allen Einzelheiten die fasst viermonatige Segelreise beschreiben. Ich denke, dass das den 
Umfang eines Fahrtenberichts sicherlich sprengen würde.
Vielmehr möchten wir Anregungen geben und Lust erzeugen, Norwegen auf eigenem Kiel zu entdecken. Dabei sollen unsere Erfahrungen 
helfen, andere Segler zu animieren, mit dem Boot Norwegen zu erkunden. Es lohnt sich!

Anfangs des Jahres 2009 bemerkte meine Frau und treue Mitseglerin so ganz nebenbei, man könne ja in diesem 
Sommer mal wieder nach Norwegen segeln. Ich spitzte die Ohren und fragte nach, wie sie das wohl meinte. 
„Ja“, sagte sie, „in Norwegen ist die Küste so schön, man segelt teilweise zwischen hohen Felsen, auf den 
Bergen liegt anfangs noch bis zum Wasser Schnee und Eis, die Häfen sind leer und viele Menschen gibt es dort 
auch nicht. Das mögen wir doch beide, oder?“ 
Norwegen hatten wir bei unseren Segelreisen im Jahre 1994 zum Sognefjord, 2001 nach Hammerfest und im 
Jahre 2007 zu den Lofoten lieben und schätzen gelernt.
Auf meinen Einwand, dass es bis zum Nordkap (das wollte ich auch dann unbedingt umsegeln)  ganz schön weit 
sei, signalisierte unser Sohn Heiko, er würde die ersten vier Wochen im Rahmen seines Jahresurlaubs mit segeln. 
Na, dann mal zu!
In den folgenden Monaten begannen dann die doch umfangreichen Vorbereitungen.
Die benötigten Seekarten wurden gesichtet. Allein für die norwegische Küste von Mandal an der norwegischen 
Südküste bis zum Nordkap benötigt man 15 Sportbootkartensätze mit jeweils acht bis zehn Seekarten (diese 
Seekartensätze decken das Seegebiet von Kristiansand  im Skagerrak bis zum Seegebiet westlich von Trondheim 
ab) und weitere 65 „normale“ Seekarten die dann die Seegebiete bis zum Nordkap abdecken. Hinzu kommen 
Übersegler der mittleren und nördlichen Nordsee für die Anreise und optional die Karten für die jütländische 
Westküste einschließlich des Limfjordes, und die entsprechenden Seekartensätze für das Skagerrak, Kattegat, 
Belte und Sund sowie der westlichen Ostsee. Die Seekarten für die Elbe und der Ansteuerung von Jade und 
Weser sind im Boot sowieso jederzeit vorhanden. Alles zusammen ist äußerst unhandlich, schwer (ca. 40 kg) 
und in unserem Boot schwer zu stauen. Diese umfangreichen Seekarten sind aber trotz des an Bord befindlichen 
Seekartenplotters zwingend notwendig um vernünftig, um sicher die vielen Fjorde, Sunde und offene, 
ungeschützte Seegebiete im Nordatlantik mit dem Eismeer und der Barentsee zu befahren. Dem an Bord 
vorhandenen Seekartenplotter mit integriertem AIS-System wurde ein entsprechender Chip zugeführt, der das 
gesamte Seegebiet von der Deutschen Bucht bis nach Spitzbergen, sowie die gesamte Ostsee abdeckt (3995 
Seekarten, 1370 Hafenpläne und 349 Fotos von Häfen).
Die weiteren an Bord befindlichen  Sicherheitssysteme wie Rettungsinsel, Rettungswesten, EPIRP, GMDSS-
UKW-Funk, GMDSS Marine Radio Decoder für den Empfang von Wetterberichten über Navtex und vom 
DWD, Seewetteramt Hamburg, ausgestrahlten Seewetterberichte u.a. Nord- und Ostsee, Atlantik pp., ein zweites 
GPS-System, die Windfahnensteuerung sowie der elektrische Autopilot wurden gewartet bzw. auf 
Funktionstüchtigkeit geprüft. Die erstmalige Mitnahme eines Laptops mit Internetzugangsmöglichkeit hat sich 
auf dieser Reise bewährt, wie ich noch berichten werde.
An einschlägiger Segelliteratur haben wir für Norwegen den Standardsegelführer von Georg Schuster „100 
Häfen in Norwegen“ (ein Muss für Segeln in Norwegen) sowie das von der norwegischen Rettungsgesellschaft 
herausgegebene Hafenhandbuch an Bord genommen. Den NORSKE LOS haben wir aus Kostengründen nicht 
erworben (6 Bände bis zum Nordkap, nur in norwegischer Sprache zu erhalten, pro Band ca. 70.--€, für uns zu 
teuer).
Nach dem „Boote zu Wasser“ haben wir vorab einen Kurztrip nach Helgoland unternommen. Auf diesem kurzen 
Törn wollten und konnten wir feststellen, dass alle für die Reise benötigten Dinge an Bord waren und 
funktionierten. Lediglich die Lebensmittel und einige persönliche Sachen waren noch zu verstauen.
Die Lebenshaltungskosten in Norwegen sind für deutsche Verhältnisse extrem teuer. Alkohol, der nur in 
Monopolgeschäften verkauft wird,  ist kaum zu bezahlen. Wir haben die für die Reise benötigten 
Grundnahrungsmittel in ausreichender Menge mitgeführt und in Norwegen nur Brot, alkoholfreie Getränke wie 
Mineralwasser pp., Gemüse und Obst gekauft. Bier in Dosen haben wir aufgrund der Pfandproblematik in den 
Niederlanden erworben und an Bord gut verstaut.



Bei der Mitnahme von Alkohol sollte man vorsichtig sein. Norwegen ist bekanntermaßen nicht Mitglied in der 
EU. Gleichwohl sind sie dem Schengen-Abkommen beigetreten. Das bedeutet, dass man normalerweise keine 
Einreiseformalitäten beachten muss, wenn man keine zollpflichtigen Waren, vor allem hochprozentige 
Alkoholika oder Tabakwaren mitführt. Von einschlägigen Kontrollen des Zolls selbst in Orten wie Bodö oder 
Tromsö wird berichtet (haben wir jedoch auf dieser Reise  nicht erlebt).
So, lieber Leser, genug der Vorbemerkungen. Nunmehr wollen wir von unseren Segeltörn nach Norwegen 
berichten.

Unsere Reiseroute im Überblick:



Renate und ich gehen schon am Mittwoch den 20. Mai 2009 an Bord. So bleibt  genügend 
Zeit, alles vernünftig und seefest im Boot zu verstauen. Am folgenden Tage wird unser Sohn 
per Eisenbahn in Wilhelmshaven ankommen, um dann bis zum 21. Juni mit uns zu segeln.
Am Freitag, den 22. Mai segeln wir mit ablaufendem Wasser nach Norden zur Insel 
Helgoland. Bei Westwind 4-5 Bft. können wir den Kurs von 350° bequem anliegen.
In Helgoland erwerben wir noch beim Inselbecker drei große und leckere Schwarzbrote, die 
nach unseren bisherigen Erfahrungen auch eine langfristige Segelreise problemlos überleben, 
ohne zu schimmeln oder ungenießbar oder hart zu werden.
Der Seewetterbericht für die folgenden Tage verheißt für die Deutsche Bucht, dem Seegebiet 
Fisher und Utsira – Süd günstige Segelwinde, sodass wir uns für eine Abreise am folgenden 
Morgen entscheiden.
Gegen 08.00 Uhr verlassen wir den Steg des Helgoländer Segelclubs, nachdem wir zuvor die 
Windsteueranlage mit den benötigten zwei Ruderblättern komplettiert haben. Unsere 
Clubkameradin Henni sitzt schon um diese Zeit im Cockpit ihres Bootes „Wordi“ und
wünscht uns eine gute Reise. 
Nach Setzen der Segel geht es zuerst zwischen Insel und Düne im Fahrwasser der 
Nordeinfahrt hoch am Wind zur Tn. Sellebrunn. Nach ca. 1 Stunde lassen wir die Tn. 
Sellebrunn an Stb querab und segeln nunmehr mit einer kleinen Schrick in der Schot 
nordwärts im „freiem Wasser“.
Wir programmieren den Seekartenplotter auf das Seegebiet westlich von Stavanger und der 
Insel Karmöy.
Wir aktivieren die Windsteueranlage und korrigieren die Segelstellung, damit das Boot 
optimal kurshaltend uns unserem ersten Ziel Süd–West–Norwegen näher bringt. Die Sonne 
scheint, es ist relativ warm und nach einiger Zeit kehrt Ruhe ein. Heiko und ich wechseln uns 
alle zwei Stunden mit der Wache ab. Renate versorgt uns mit dem Notwendigsten und Heiko 
und ich lesen oder dösen während der wachfreien Zeit. Gegen 22.00 Uhr erleben wir einen 
wunderschönen Sonnenuntergang auf der Nordsee, den man nur auf dem freien Wasser 
erleben kann. 

Wir schalten danach die Dreifarbenlaterne am Masttop ein und segeln bei schwächer 
werdenden Wind in die Nacht. Auf dem Seekartenplotter sehen wir einige Schiffe parallel mit 
uns fahrend bzw. überholend, die wir mit bloßen Augen nicht sehen können. Für uns ist alles 
im „grünen Bereich“.
Gegen 24.00 Uhr haben wir die ersten 77 sm abgesegelt, leider schwächelt der Wind, sodass 
wir die Maschine mitlaufen lassen. Ich denke, dass der Wind wieder am Morgen in unsere 
Segel blasen wird und wir weiter ohne Maschine nach Norden kommen.
Gegen 04.00 Uhr am frühen nächsten Morgen dreht der Wind auf Süd und nimmt weiter ab. 
Es fängt auch leicht an zu regnen. Wir sitzen jedoch unter der Sprayhood und werden 
deswegen auch nicht sonderlich nass.
Gegen 09.00 Uhr kommt wieder Wind aus West mit 4 Bft. auf. Motor  aus und die 
Windfahnensteuerung einkuppeln gehen wie selbstverständlich von der Hand. Leider wird es 
durch den Regen nicht wärmer. Gegen 11.00 Uhr messen wir eine Temperatur von gerade mal 
11° C. So vergeht wieder ein Tag auf See.



In der nun folgenden Nacht, wir stehen nordwestlich von Jütland, kreuzt viel 
Berufsschifffahrt unseren Kurs, die in bzw. aus dem Skagerrak kommt. Unser an Bord 
befindliches AIS-System bewährt sich prächtig; wir wissen zu jeder Zeit, welche Schiffe sich 
in unserer Nähe befinden und können unsere Navigation daraufhin einstellen. Das ist ein 
beruhigendes Gefühl, dass wir auf keinen Fall mehr missen möchten. Am nächsten Morgen 
verzieht sich der Regen und die Sonne scheint und wärmt uns nach der kalten Nacht. Gegen 
Abend laufen wir nach 328 sm über See zufrieden aber müde in den Hafen von Skudenes auf 
der Südseite der großen Insel Karmöy ein. Bei einem kurzen Anruf bei unserer Tochter in 
Braunschweig erfahren wir, für uns sehr überraschend, dass sie uns und die MOIN-MOIN 

Aufgenommen von der WEB-Cam in Skudenes

bereits in Skudenes entdeckt hat. Eine auf dem Hafenhaus installierte Webcam hat unser 
Einlaufen ins Internet gestellt. George Orwell lässt grüßen! Wir stellen aber auch fest, dass 
wir über einen im Hafenhaus installierten Hotspot mit unserem Laptop ins Internet kommen 
können. Schnell buchen wir für Heiko einen Flug von Tromsö nach Düsseldorf für den 21.
Juni. An diesem Tage müssen wir unbedingt in Tromsö sein, da sonst der Flug verfallen 
würde.
Nach dem Abhören des Wetterberichts mit nördlichen Winden um 6 und Regen gehen wir 
früh in die Kojen. Das Wetter verheißt nichts Gutes, denn unser Ziel liegt nun mal im Norden 
und daher kommt der Wind. Wind und Regen genau gegen an können wir nicht gebrauchen.
Die ganze folgende Nacht regnet es und der Wind heult in den Wanten. Gedanklich planen 
wir schon mal einen Hafentag ein.
Wir haben jedoch Glück. Am frühen Morgen klart es auf und bei ONO-Wind mit 3 Bft. 
setzen wir die Segel und laufen nordwärts durch den Karmsund in Richtung Haugesund. Auch 
hier im Karmsund bemerkt man die Weltwirtschaftskrise; in großen, weiten und tiefen 
Nebengewässern des Sundes liegen zahlreiche Tanker, Containerschiffe und Frachter auf. 
Gegen Mittag fängt es wieder an zu regnen,  und wir sind froh, am Nachmittag im strömenden 
Regen in Haugesund vor einem Hotel im Stadtkanal festmachen zu können. Über das Hotel 
können wir an Bord wieder ins Internet gelangen und erfahren vom norwegischen 
Wetterdienst, dass für die nächsten Tage mit Starkwind aus nördlichen bzw. nordwestlichen 
Richtungen mit 12 m/sec = 6 Bft (der Wetterbericht spricht von „liten kuling“) mit Regen zu 
rechnen sei. Für uns keine schönen Aussichten.



An dieser Stelle sei etwas Grundsätzliches zum Empfang von Wetterberichten in Norwegen, die ja für uns Segler äußerst wichtig sind, 
erklärt. Wetterberichte sind zu bekommen:
• generell über NAVTEX (518,0 kHz) in englischer Sprache von den 4 norwegischen Stationen jeweils für das Gebiet des Senders in 

Rogaland bei Stavanger (Kennung L), in Orlandet bei Trondheim (Kennung N), in Bodö (Kennung B und in Vardö (Kennung V) und 
in Pinneberg für die Deutsche Bucht (Kennung S);

• bis Stavanger auf 147,3 kHz vom Deutschen Wetterdienst (DWD), Seewetteramt Hamburg, begrenzt auf die Nordsee bis zum 
Seegebiet Utsira-Nord;

• für die gesamte norwegische See auf 11039kHz vom Seewetteramt Hamburg mit zweitägiger Voraussage;
Für den Empfang der vorgenannten Wetterberichte bedarf es eines speziellen Wetterdecoders.
• im Internet vom norwegischen Wetterdienst unter  www.met.no und www.yr.no ist eine sehr genaue und für das jeweils zu befahrende 

Gebiet detaillierte Wetterprognose zu erhalten.
Dazu benötigt man jedoch einen Laptop mit Internetzugang. An diese im Internet veröffentlichen Wetterberichte kann man jedoch auch ohne 
Laptop oder Internetzugang gelangen, indem man in die in fast allen Orten in Norwegen befindlichen öffentlichen Büchereien geht. Hier 
kann man kostenlos ins Internet gelangen, die Wetterberichte „abhören“, E-mails schreiben bzw. einsehen oder andere Dinge per Internet 
erledigen. Davon haben wir immer dann Gebrauch gemacht, wenn wir nicht mit unserem Laptop ins Internet gelangen konnten.

In den folgenden zwei Tagen regnet es häufig und es stürmt aus NW bis N. Alle 
Wetterberichte, die wir abhören bzw. einsehen, sagen Regen und Wind aus NW bis N mit 
~12m/sec. voraus. In einer Regenpause laufen wir zum Ende des Stadtkanals (übrigens 
wiederum mit einer Webcam dokumentiert und im Internet zu sehen gewesen, wie uns 
unserer Tochter aus Braunschweig berichtete)

Die Crew der MOIN-MOIN auf dem Weg zum offenen Seegebiet „Sletta“, aufgezeichnet von einer WEB-Cam in Haugesund

und betrachten das nicht ganz ungefährliche Seegebiet der Sletta, das wir gezwungenermaßen 
auf dem Törn nach Norden passieren müssen. Dieses Seegebiet ist nur acht Seemeilen lang
und geht in den geschützten Bomlöfjord über. Die See in der Sletta aber ist weiß, der Wind 
kommt mit 6 – 7 Bft. genau aus Nord und die Dünung ist hoch und unregelmäßig.

Auf dem Weg nach Norden sind zwangsläufig fünf offene Seegebiete zu überqueren (Sletta, Stattlandet, Hustadvika, Folla und Loppa), die in 
der Segelliteratur als gefährlich eingestuft werden. Durch die Bodenstruktur dieser Seegebiete, bestehend aus Felsengebirgen mit steilen 
Flanken und entsprechenden Reflexionen entsteht ein unregelmäßiger und teilweise steiler Wellengang. Alle Seegebiete sind ungeschützt 
den Wellen des Atlantiks ausgesetzt und es wird dringend empfohlen, seinen Törn über diese Gebiete sehr sorgfältig zu planen und 
durchzuführen. Der norwegische Rettungsdienst bietet für diese Gebiete Begleitung an. Dies ist jedoch nach unserer Einschätzung mehr für 
Motorboote gedacht, da diese Begleitfahrten mit einer Geschwindigkeit durchgeführt werden, die Segelschiffe in aller Regel auch mit 
Motorunterstützung nicht laufen können.

http://www.met.no
http://www.yr.no


Nach zwei Tagen nicht eingeplanten Hafentagen bessert sich das Wetter. Bei wenig Wind 
überqueren wir das Seegebiet der Sletta, um danach in den geschützten Bomlöfjord
einzulaufen. Durch die Abdeckung von hohen Bergen weht der Wind äußerst schwach, sodass

Auf der Fahrt nach Strusshamn Ein norw. Segelschulschiffauf dem Weg nach Süden

wir die Maschine mitlaufen lassen. Nach der Überquerung des Langenuenfjords und des 
Korsfjords gelangen wir in das Fjordgebiet um Bergen. Da wir Bergen von unseren früheren 
Segelreisen kennen (hier liegt man mitten in der Altstadt mit entsprechendem Verkehrslärm 
und Lauf vieler Menschen an den Anlegestellen), übernachten wir in einem kleinen aber sehr 
geschützten Hafen in der Nähe von Bergen. 
In der Nacht legt sich ein norwegisches Segelboot an unsere Seite. Als wir am nächsten 
Morgen zu früher Stunde auslaufen wollen, bemerken wir, dass die Segler von diesem Boot 
nicht an Bord sind. Das Boot ist verschlossen und nicht besetzt. Mit Mühe können wir in dem 
engen Hafen unser Boot von der Pier lösen und das unbesetzte Segelboot dann an unserem 
Liegeplatz festmachen. Ich bin verwundert, ob der „tollen“ Seemannschaft des norwegischen 
Seglers. Renate und ich allein wären mit dieser Situation sicherlich nicht so fertig geworden.
Bei wiederum wenig Wind segeln wir weiter nach Norden; teils durch sehr enge Fahrwasser 

Auf der Fahrt zum Sognefjord in einem engen Fahrwasser

erreichen wir gegen Nachmittag den Sognefjord, überqueren diesen mit einem schönen 
Segelwind, und laufen am Abend nach 70 sm in Askvoll (61° 21´N 05°05É) ein.
Am nächsten Tag segeln wir schon sehr früh (04.30 Uhr) los, passieren Florö weit an der Stb.-
Seite, schwenken dann gegen Mittag in den engen Froysjöensund ein. Bei der kleinen Insel 
Maröy fegt uns der Wind, bedingt durch das Bergmassiv, mit 6 – 7 Bft. in die Zähne. Kurzer, 
steiler und harter Wellengang von vorn machen die Fahrt jetzt unter Maschine nicht gerade 
zum Vergnügen. Wir hoffen, dass es nach einer 180° Kehre des Fahrwassers der Wind für uns 
aus einer besseren Richtung kommt. Leider stellt sich das als Irrtum heraus. Auch nach dem 
extremen Kurswechsel bläst der Wind mit entsprechendem Seegang weiter von vorn. 
Nachdem wir durch eine enge Zufahrt in den Nordfjord eingefahren sind, können wir wieder 
vernünftig bei einer moderaten See segeln.



Kurz südlich von Florö auf der Fahrt nach der vor    im  Hellefjord
Stattlanded liegenden Insel Silda

Dieses für Nordseesegler unbekannte Phänomen der unerwarteten Winddrehungen werden 
wir auf unserer Reise zum Nordkap noch häufiger erleben. Durch die hohen Felsen an den 
Fahrwassern wird der Wind nicht voraussehbar abgelenkt. Wir haben erlebt, dass der Wind an 
entsprechenden Stellen sich innerhalb von 10 Minuten einmal um 360° gedreht hat. So schnell 
kann man gar nicht die Segel bergen, setzen oder einstellen. 

An Malöy vorbei segeln wir zur kleinen Insel Silda, die im Südteil des berüchtigten 
Seegebiets von Stattland liegt. 
Am nächsten Morgen starten wir wiederum sehr früh in Richtung Stattlandet bei fast keinem 
Wind.
Die See vor der großen und hohen Halbinsel Stattlandet ist nicht nur bei Seglern und 
Motorbootfahrern gefürchtet, sondern auch bei Berufsschifffahrt  und Fischern. Einerseits ist 
die Küste von SW bis NW völlig offen zum Nordatlantik, der hier „Norwegische See (Norske 
Havet) heißt. Andererseits ist die Unterwasserstruktur ein Felsengebirge mit steilen Flanken, 
die durch Reflexion einen hohen, steilen und unangenehmen Wellengang verursachen. Dazu 
kommt, dass einigen Unterwasserfelsen mehr oder wenigen an die Wasseroberfläche reichen 
und dadurch gefährlich werden können. Einen inneren geschützten Weg gibt es hier nicht; seit 
Jahren wird in Norwegen über einen Kanal an der schmalsten Stelle mit ca. 2 km 
nachgedacht.
Nachdem wir die Nordspitze von Stattlandet erreicht haben, frischt der Wind auf und wir 
können bei erträglichem Seegang die Segel setzen. Wir umsegeln diesmal die Halbinsel
(westlichster Punkt Norwegens) dicht nördlich, gelangen in den Rovdefjord und laufen dann 
am Nachmittag nach 62 sm in Alesund ein. Alesund ist nach unserer Ansicht eine der 
schönsten Städte in Norwegen. Nach einem verheerenden Brand im Jahre 1904, verbrannte 
die aus Holzhäusern bestehende Stadt fast vollständig. Der deutsche Kaiser Wilhelm II 
engagierte sich stark für den Wiederaufbau. Heute ist die Stadt, die am westlichen Ausgang
des Geirangerfjordes gelegen ist und im Jugendstil wiederaufgebaut wurde, sehenswert. 
Am nächsten Morgen ist es kalt (nur 9° C) und der Wind kommt aus Nord mit ~ 4 Bft. Wir 
setzen die Segel und kreuzen gen Norden in den Midfjord. Unterwegs hören wir den 
Wetterbericht ab, der uns für die folgenden zwei Tage für das Seegebiet Hustadvika NE 6 mit 
Böen von 7 – 8 Bft. mit einer Wellenhöhe von 3m voraussagt. Da wir fortan als 
Generalrichtung NO segeln müssen, beschließen wir, in dem kleinen Hafen im Midsund 
abzuwarten. Auch am nächsten Tage stürmt es. Am Abend prasselt ein Hagelschauer nieder 
und das Boot wird durch den Sturm trotz geschütztem Hafen ganz schön durchgeschüttelt.
Wenn dieses miese Wetter anhält, werden wir Tromsö nicht rechtzeitig erreichen. Wir 
machen uns schon Gedanken, wie wir dann einen Rückflug für Heiko organisieren können. 
Trotz widrigen Wetters segeln wir, noch im geschützten Fahrwasser, nach Bud. Von hier aus 
geht es dann über das offene Seegebiet der Hustadvika in Richtung Kristiansund und 
Trondheim.
In Bud, einem kleinen Fischerhafen, liegen wir nicht sehr komfortabel. Aufgrund des starken 
Windes zerrt das Boot am wackeligen Steg. Die Sicht auf das Seegebiet der Hustadvika 
verheißt nichts Gutes. Die See ist weiß von der Gischt und die hohen Wellen auf der See raten 
uns eindringlich, im zwar geschützten Hafen aber an einem wackeligen und knarrenden Steg 
zu bleiben, zumal die Wetterberichte für diesen unfreiwilligen Hafentag keine 



Wetterveränderung voraussagen. Für die folgenden Tage jedoch ist mit einer deutlichen 
Wetterverbesserung zu rechnen.
Aufgrund der lauten, knarrenden Geräusche am wackeligen Steg sind wir schon am folgenden 
Tage um 03.00 Uhr aufgestanden. Der Starkwind aus NO hat sich in der Nacht verabschiedet, 
sodass wir bei wenig bzw. keinem Wind in das Seegebiet der Hustadvika mit Maschine 
einlaufen können. Mit 45° ü. G. laufen wir in Richtung Kristiansund, müssen am frühen 
Morgen noch einen kräftigen Regenschauer bei 7° C über uns ergehen lassen, passieren am 
späten Morgen Kristiansund und laufen weiter in den nunmehr geschützten Edöfjord ein. Die 
Trondheimsleia führt uns dann an den großen Inseln Smöla und Hitra vorbei, die an unserer 
Backbordseite bleiben, zu unserem abendlichen Ziel Kongsvoll, das wir nach 92 sm und 17-
stündigem Segeln bzw. Motoren  erreichen. (Anmerkung aus dem Logbuch wörtlich übernommen: Eine Strecke von 
gut 90 sm für einen Tagestörn geht an die Grenzen des für uns Machbaren. Heiko hat viel gesteuert und das Boot geführt.  Renate und mich 
als Alleinsegler werden uns soetwas nicht antun. Aber wir wollen nach Tromsö, da Heiko am 21. Juni einen Flug nach Düsseldorf gebucht 
hat.)

Am nächsten Morgen, wir laufen gegen 05.00 Uhr aus, die Sonne scheint. Jedoch der Wind 
aus N ist kalt, und 9° C lassen es geraten erscheinen, sich „zwiebelmäßig“ anzukleiden. Lange 
Unterhose und Unterhemd, darüber Thermounterwäsche, ein wollendes Oberhemd und Jeans, 
Pullover und Fleecejacke und gefütterte Regenhose und -jacke mit entsprechender 
Kopfbedeckung lassen die Temperaturen erträglich machen. Diese Temperaturen zu dieser 
Jahreszeit sind nicht ganz ungewöhnlich; auf den Bergen, an denen man vorbeifährt, liegt 
noch Eis und Schnee, der teilweise noch fast ans Wasser reicht.
An dem pittoresken Leuchtfeuer Kjeungskjaeret (Spitzname „das Hochhaus“) vorbei segeln 
wir in Richtung Stokksund, den wir gegen Mittag erreichen. Hier wollen wir tanken. Da an 
der Tankstelle unsere Mastercard nicht akzeptiert wird, Personal für die Tankstelle ist nicht
aufzutreiben, segeln wir weiter. 

„ Das Hochhaus“
(Anmerkung: In Norwegen gibt es für Segler ausreichend Tankstellen am Wasser; vielfach handelt es sich dabei um Tankautomaten, die nur 

mit einer Bankkreditkarte bedient werden können. Nur wenige Automaten nehmen die Mastercard an, die VISA-Card ist für Norwegen 
besser geeignet.)

Gegen Abend laufen wir einen Hafen an, der südwestlich der Überfahrt über das Seegebiet 
Folla liegt. Auch das offene Seegebiet Folla sollte man mit der notwendigen Vor-und 
Voraussicht befahren. Den südwestlichen Eckpunkt markiert das LF Burholmraasa. Bei 
starkem Wind ist die enge Durchfahrt durch Seegangs-Bodenreflexionen äußerst unangenehm 
und für kleinere Boote auch gefährlich.
Am nächsten Morgen sehr früh motoren wir zuerst die kurze nach Norden führende Engstelle 
beim LF Burholmraasa auf das Seegebiet der Folla. Bei Nordwind 4 – 5 Bft. und 11° C und 



teils Sonnenschein und einigen Wolken setzen wir Segel, um die 40 sm über die Folla bis 
Rörvik abzusegeln. Im freien Wasser zu segeln ist zwar landschaftlich nicht so schön und 
aufregend, aber man muss nicht ständig auf der Hut sein das Boot genau zu manövrieren.  
Gegen Mittag laufen wir in Rörvik ein, tanken an einer am Wasser befindlichen Tankstelle, 
die durch Personal bedient wird und verbringen den Nachmittag in Rörvik, um benötigte 
Lebensmittel zu ergänzen.

(Anmerkung: Wie gesagt sind die Lebensmittel in Norwegen teuer. Fisch ist zu etwa gleichen Preisen wie in Deutschland zu erwerben. Wir 
haben unterwegs viel geangelt. Das gelingt auch nicht passionierten Anglern wie uns relativ einfach. Mit einer Billigangel von Lidl und mit 
einem kleinen Blinker haben wir sehr oft Dorsche und Seelachse gefangen. Diese Fische haben unseren Speiseplan ständig bereichert. Also, 
Angel nicht vergessen!)

Am nächsten Morgen in der Frühe geht es weiter in Richtung Nord-Ost. Bei Sonnenschein 
und 11° C segeln wir nach Brönnöysund. Dieser Hafen, der nördlich der Insel Torg mit dem 
Berg Torghatten (260 m hoch) mit einem bemerkenswerten durchgehenden Loch auf etwa der 
halben Höhe und den „Sieben Schwestern“ auf der Insel Alsen gelegen ist, erscheint uns 
günstig für eine Übernachtung. Auf die Legende über die „Sieben Schwestern“ (sieben große 
Bergmassive auf er Insel Alsen und dem Berg Torhatten) werde ich auf der Rückreise noch 
näher eingehen.

Das Bergmassiv der „Sieben Schwestern“

Der nächste Tag führt uns dann wiederum bei Sonnenschein und nunmehr schon 15° C nahe 
an den Polarkreis. Gegen Abend können wir nach knapp 70 sm im  Hafen der kleinen Insel 
Indre Kvaröy festmachen.
Zu diesem Hafen gibt es eine persönlich nette Begebenheit. Im Jahre 2001 haben wir diesen 
Hafen auch besucht. Von einem Fischer habe ich seinerzeit gegen eine 0,5 l Flasche Wodka 
zwei große Dorsche bekommen, die uns ganz hervorragend geschmeckt haben. Im Jahre 2007 
haben wir wiederum diesen Hafen angelaufen. Wir sind zum selben Fischer gegangen und 
haben nach Fisch nachgefragt. Auch jetzt haben wir wieder eine 0,5 l Flasche Wodka 
angeboten. Die Anmerkung des Fischers „wieder nur eine kleine Flasche“ hat uns doch 
einigermaßen verwundert; er hatte sich wohl an uns noch nach sechs Jahren erinnert. Aber 
Fisch haben wir reichlich bekommen. Dieses Mal wollte ich ihm eine Literflasche 
überreichen, um dann seine Reaktion zu sehen. Leider haben wir ihn dieses Jahr nicht 
angetroffen, eigentlich schade. 
Bei leichten Nordwind von 2 – 3 Bft. und bewölktem Himmel und 12° C geht es weiter in 
Richtung Bodö. Am sehr frühen Morgen segeln wir über den Polarkreis (66°33´N) bei der 
kleinen Insel Vikingen. Auf dieser kleinen Insel ist die „Polarkreisbake“, eine symbolisierte 



Polarkreisbake auf der kleinen Insel Vikingen bei 66° 33´N

und geneigte Erdkugel aus Stahlstreben, angebracht. Nordwärts von hier geht nun in den 
Sommermonaten die Sonne nicht mehr unter. Und auch der in der Schule häufig gelehrte 
Satz, „….und im Norden ist sie nie zu sehen“ stimmt ab  hier zumindest für die Sommerzeit  
nicht mehr. Durch den Rödöyfjord, die Insel Stott, die kleinen Inseln Fuglöy, Fleina und 
Armöy bleiben an der Stb.-Seite, segeln wir bei Sonnenschein, 13° C und einem Wind aus 
Nord mit 4 – 5 Bft. Bodö entgegen. Am Abend laufen wir in Bödo nach 65 sm ein, finden 
aber für die Nacht nur mit Mühe einen Liegeplatz, da durch umfangreiche Bauarbeiten an den 
Kajen im Hafen fast alle Liegeplätze für Gäste abgebaut worden sind. Dennoch sind wir 
zufrieden, da wir es jetzt absehen können, am 21. Juni pünktlich in Tromsö zu sein. 

Ein für Norwegen typisches Laternenhaus, das zu „hunderten“ an den Fahrwassern platziert ist

Weiter geht es am nächsten Tag in der Frühe. Bei Nordwind mit einer Stärke von 4 – 5 Bft. 
segeln wir über den Westfjord bei anfangs 13° C. Eine kurze, steile und von Norden 
kommende Welle macht uns das Fortkommen nach Norden schwer. Nach 32 Meilen machen 
wir im Hellesund  an einem Steg das Boot fest. Nach fast neunstündigem Segeln haben wir 
keine Lust mehr gegen die Wellen anzusegeln. Aber nunmehr ist hier an den Lofoten der 
Sommer eingezogen. Wir können am Thermometer 20° C ablesen. Echt warm!
Bei ganz wenig Wind und warmen Wetter motoren wir weiter nach Skutvik, das wir nach 30 
sm erreichen. An einem kleinen Steg machen wir fest. Beim Einlaufen beobachten wir eine 
Person, die schnell und hektisch an dem Liegeplatz eine Tafel austauscht. Nach dem 
Festmachen entdecken wir, dass auf der Tafel ein neues Liegeentgelt aufgebracht wurde. Wir 
schmunzeln und denken uns unseren Teil. In der Nacht fängt es an, stark zu regnen. 
Glücklicherweise hört es am folgenden Morgen pünktlich auf. Aber leider ist es nunmehr nur 
noch 10° C und der Himmel wolkenverhangen.  Der SW-Wind pustet uns „platt vor dem 
Laken“ ganz langsam nach 20 sm (bei ungemütlichem und kaltem Wetter) zur Halbinsel 
Tranöy. In der Nähe des Hafens, so ist uns von Norwegern mitgeteilt worden, sollen 
Zeichnungen an Felsen direkt am Ufer zu betrachten sein. Das wollten wir unbedingt sehen, 
dachten wir doch an historische Felszeichnungen. Der halbstündige Fußmarsch dorthin war 
kein Problem, aber dann kam die große Enttäuschung. Die Bilder stammten von 
einheimischen „Künstlern“ und haben uns alle drei überhaupt nicht angesprochen. Wir sahen 



abstrakte Zeichnungen hinter Plexiglas und keine Felszeichnungen. Pech gehabt, aber 
Bewegung schadet Seglern auch nicht.

Auf den Lofoten

In der Nacht fängt es wieder an stark zu regnen, verursacht durch ein Tief nordwestlich der 
Lofoten, das lt. Wetterbericht nur sehr langsam nach Nordost abziehen soll. Am nächsten 
Morgen regnet es immer noch und die Sicht ist ausgesprochen mies. Wir haben keine Lust bei 
diesem Regen abzulegen. Gegen 15.00 Uhr hört der starke Regen auf und es nieselt nur noch 
leicht. Wir legen ab und wollen nur in einem kurzen Tagestörn von ca. 18 sm nach Lödingen 
auf den Lofoten segeln. Leider lässt uns der Wind im Stich und wir fahren bei kleiner Welle 
mit Maschine die kurze Strecke nach Lödingen. Der nächste Tag beschert uns einen 
wolkenverhangenen Himmel mit einigen Regenschauern. Bei der Fahrt durch den engen aber 
gut betonnten  Tjeldsund hatten wir im Sandtorptraumen den Strom mit 3 kn von vorn.

(Anmerkung: Für Norwegen benötigt man ab Bergen nordwärts gehend einen Tidenkalender, der in Norwegen in jeder Buchhandlung zu 
erhalten ist. Einen Stromatlas gibt es jedoch nicht. Bei auflaufendem Wasser setzt der Strom  generell  nach Nord bei ablaufendem Wasser 
nach Süd.  Wir haben es jedoch nicht ergründen können, wann z. B. die Tide kippt, wie die Stromverhältnisse zu bestimmten Zeiten zu 
beurteilen sind,  wann der Strom mit- bzw. entgegenläuft. Wind und Fahrwassergegebenheiten spielen eine für uns unergründbare, große 
Rolle. Wichtig ist jedoch, dass man durch spezielle Engstellen (im norwegischen als „traumen“ bezeichnet) die Gezeiten exakt beachtet. 
Strömungen von über 20 kn (Salttraumen bei Bodö) oder nicht ganz so stark an anderen Stellen sind dokumentiert.)

Nach 38 sm (teils unter Maschine wegen des starken Stroms) machten wir für die Nacht in 
dem nicht geschützten Hafen von Harstad fest. Ein kurzer Gang durch die Stadt ließ
Erinnerungen an Wilhelmshaven aufkommen. Viele leer stehende Geschäftslokale, 
ungepflegte und holperige Straßen und fast keine Menschen in den wenigen Geschäften laden 
nicht gerade zum Verweilen ein. 
Kurz vor dem Auslaufen am nächsten Tage, wir liegen als einziges Schiff am Gästesteg, läuft 
die Hurtigenlinie in den Hafen ein. Der von ihr verursachte Schwell schüttelt den Steg und 
unser Boot in bisher nicht erlebter Weise durch. Wir hatten Glück, dass die 
Festmacherklampen am Boot nicht aus dem Deck herausgerissen worden sind. Hier werden 
wir auf der Rückreise nicht wieder übernachten.
Bei schönem Segelwind fahren wir über den breiten Vaagsund und den Solbergsund nach 
Finesnes. Nunmehr sind es nur noch eine Tagesreise bis zu unserem ersten Ziel Tromsö und 
wir haben bis zum Abflug für Heiko noch drei Tage Zeit.
Bei warmem Wetter und wolkenlosen Himmel nutzen wir die Zeit für eine kurze 
Stadtbesichtigung. Beim abendlichen Grillen denken wir schon langsam an den Abschied von 
unserem treuen Mitsegler Heiko.
Am nächsten Morgen, wir legen sehr früh wegen des Tidentroms im Rystraumen kurz vor
Tromsö ab, müssen wir uns zuerst starker Fallwinde aus Ost mit einer geschätzten Stärke von  
teilweise 7 – 8 Bft. erwehren. Nach ca. 8 sm, am  Lf Rödbergodden überqueren wir den 
breiten Malangenfjord. Urplötzlich und unerwartet ist der Wind völlig weg. Kurz vor der 



Engstelle Rystraumen können wir jedoch wieder die Segel setzen und „rauschen“ jetzt mit 
über 12 kn ü. G. unserem ersten Ziel Tromsö entgegen.

Auf der Fahrt nach Tromsö

Am Gästesteg der Stadt Tromsö machen wir in Front eines großen Hotels unser Boot fest. Die 
Hafengegebenheiten sind in Tromsö miserabel. Am Steg ist zwar Strom und schwer 
erreichbar auch ein Wasserschlauch vorhanden; sanitäre Einrichtungen wie Duschen oder 
Toiletten sucht man vergeblich. An einem Automaten hat man jedoch auch eine für Norwegen 
äußerst teure Hafengebühr von 200 norw. Kronen =~ 20,-- € zu entrichten. Alle Segler, die 
wir in Tromsö sprachen, fanden wegen der sanitären Missstände die Hafengebühr in keinem 
Fall angemessen.

Tromsö                                                                                                                Der Hafen von Tromsö

Die Eismeerkathedrale in Tromsö

Am folgenden Tage besichtigten wir nördlichste Universitätsstadt der Welt, gingen zu Fuß 
über die den Tromsösund überspannende hohe Brücke zur Eismeerkathedrale, die ihrer 
modernen Architektur und der bunten Verglasung die Besichtigung rechtfertigt. Am Sonntag, 
den 21. Juni begleiten wir unseren Sohn zum Flughafen. Mit dem Bus geht es durch ein in die 



Felsen der Insel getriebenen Tunnel zum Flughafen. Bemerkenswert und sehenswert ist für 
uns, dass der Bus innerhalb des Tunnels in zwei Kreisverkehrskreisel einfährt, die in der Mitte 
mit dem gewachsenen Felsen versehen sind. Beeindruckend, was alles mit dem Rohölexport 
durch den Staat finanziert werden kann.
Gegen Mittag fliegt Heiko nach Hause und Renate und ich sind nun allein auf der MOIN-
MOIN. Die Wetterprognose für die kommende Woche mit einem vorausgesagten 
Temperatursturz von unter 5° C lässt uns überlegen, hier die Reise nach Norden abzubrechen 
und umzukehren. Letztendlich entscheiden wir uns auch nach gutem Zureden von 
Segelfreunden aus Wilhelmshaven (Dank an Jule für die Aufmunterungen) zum Weitersegeln 
nach Norden.
Früh am nächsten Morgen segeln wir durch die hohe Stadtbrücke den Tromsösund entlang, 
gelangen durch den Grotsund, den Lyngenfjord und den Kägsund den Hafen Skjervöy auf der 
gleichnamigen Insel und machen nach 54 sm unser Boot fest. Der Tag war teils sonnig, teils 
bedeckt. Nicht immer hat uns der Wind geholfen, die Strecke zu segeln, aber an den Ecken 
und Flanken der Berge bzw. Felsen hatten wir wieder den Wind aus allen Richtungen. 
In der folgenden „Nacht“ scheint die Sonne von einem wolkenlosen Himmel. Das haben wir 
auch so erwartet, denn heute hat Renate Geburtstag. Es ist nur 8° C, aber den ganzen Tag 
lacht die Sonne vom Himmel. Die Temperaturen erhöhen sich jedoch nicht wirklich. Da kein 
Windhauch zu spüren ist, müssen wir auf unserer Fahrt nach Norden den Motor zu Hilfe 
nehmen, um nach 40 sm in  Hasvik auf der Insel Söröya einzulaufen. Die Fahrt über das 
offene Seegebiet Loppa, das in den Segelhandbüchern als nicht ganz problemlos bei 
entsprechenden Wetterlagen beschrieben wird, können wir ganz gut meistern, wenn auch eine 
alte Dünung mit Windstille das Boot ab und zu aus dem Kurs wirft.
In der Nacht fängt es wieder an zu regnen. Die ständigen Wetterumschwünge sind für uns 
nicht im Voraus zu erkennen und zehren an den Nerven.
Der folgende Tag führt uns nach Hammerfest (70° 59,6´N 23° 42,0´E), der nördlichsten Stadt 
Europas. Leider müssen wir mangels Wind wieder die gesamten 35 sm unter Maschine 
zurücklegen. Unterwegs im Söröyasund begleitet uns eine Herde Tümmler, schwimmt
parallel mit uns, kreuzt unsere Kiellinie vorn und achtern. Das Motor- und Schraubengeräusch 
scheint sie nicht zu stören. Und genau so wie sie plötzlich aufgetaucht und neben uns 
schwimmen, sind sie auch wieder verschwunden. 
Der Wetterbericht verheißt für die folgenden Tage nichts Gutes. Starkwind, Regen und Kälte 
werden vorausgesagt.  Sollte dies so eintreten, werden wir im Hammerfest einen Hafentag 
einlegen, ehe wir zum „Endspurt“ der Umrundung des Nordkaps ansetzen.

Die Meridiansäule in Hammerfest

Tatsächlich hat der Wetterbericht sich nicht geirrt. Regen, viel Wind, der auch im geschützten 
Hafenteil von Hammerfest spürbar ist, und eine Temperatur von 3 – 5° C erleichtern uns die 
Entscheidung in Hammerfest zu bleiben. 
Wir gehen um die große Bucht herum zur Meridiansäule. Dieses Denkmal ließ König Oskar 
II. zur Erinnerung an die erste internationale Vermessung von Form und Größe der Erde 
erbauen. Diese wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Russland, Schweden und 
Norwegen wurde 1852 in Hammerfest abgeschlossen. Die Arbeit wurde von dem deutsch-



russischen Wissenschaftler Friedrich Georg Wilhelm von Struve geleitet. 2005 wurde die 
Meridiansäule  in die UNESCO-Liste über das Weltkulturerbe aufgenommen. 
An diesem Tage gehe ich auch mehrfach in die öffentliche Bibliothek, um die neuesten 
Wetterberichte per Internet einzusehen. (Leider mussten wir auch hier die Erfahrung machen, 
dass in den Hafengebieten der Städte kein Empfang von Wetterberichten über unseren 
Wetterreceiver zu verzeichnen war.)
Für uns erfreulich hörte der Regen am Abend auf und der Wind ging auch auf eine erträgliche 
Stärke zurück.
Am nächsten Tag, ich bin wieder des Wetterberichts wegen morgens noch schnell zur 
Bibliothek gelaufen, lösen wir kurz vor Mittag die Leinen und segeln mit 50° über die offene 
Barentsee und bei einer Temperatur von „stolzen“ 6° C in Richtung Nordkap. Bei NW-Wind 
5 Bft. und einer rauen See erreichen wir nach 33 sm den Havöysund und machen für die 
Nacht fest. Am morgigen Tag wollen wir dann das Nordkap umrunden und hoffen auf einen 
schönen Segeltörn. Die Wettervoraussage, die uns über NAVTEX erreicht, sagt umlaufende 
Winde 3 – 4 Bft. mit sonnigen Abschnitten am Morgen und ein paar Schauern am Nachmittag 
voraus.
Am Samstag, den 27. Juni, wir sind jetzt gut einen Monat unterwegs, setzen wir am Vormittag 
die Segel und erreichen gegen 14.00 Uhr die NW-Spitze der Insel Mageröy, auf deren 
nördlicher Seite sich das Nordkap befindet. Leider lässt der Wind stark nach und es zieht eine 
hohe Bewölkung auf. Wir hoffen jedoch, dass die Wolken uns nicht den Blick auf das 
Nordkap versperren. 
Unter Maschine und anfänglichen unruhigen Seegang fahren wir ostwärts und passieren nach 
1 ½ Stunden das LF Knivskjelodden bei 71° 10,4´N. Das Leuchtfeuer steht auf einer flach 
und niedrig auslaufenden Landzunge und ist geografisch gesehen der nördlichste Punkt 
Europas. Das uns allen bekannte Nordkap liegt etwa 2 sm ostwärts bei 71° 10,1´N. Der 300 m 
hohe und senkrecht ins Meer abfallende Felsen ist gewaltig. Wir lassen uns treiben und 
können oben auf dem Plateau des Nordkaps ganz klein die Menschen sehen, die auf dem 
Landweg das Nordkap besuchen. Auch eine symbolisierte Erdkugel aus Metallstangen ist 
ganz winzig vom Wasser aus zu erkennen. Bei einem  kleinen Schluck Whisky „feiern“ wir 
das Erreichen unseres Zieles. Renate fragt mich, ob ich nunmehr nach Erreichen meines 
langjährigen Segeltraums zufrieden und glücklich sei, was ich nur schlicht bejahen konnte. 

Landzunge Knivskjelodden mit dem Nordkap dahinter Das Nordkap

Wir haben unser nördlichstes und östlichstes Ziel erreicht                            Ein kleiner Schluck zur Belohnung



„Und wie ist es mit dir?“, fragte ich Renate und gab auch gleich die Antwort; „Dir ist doch 
das sch…egal, oder?“, der nicht widersprochen wurde. So ist das nun mal. Aus Spaß haben 
wir dann noch unsere Angel ausgeworfen. Bei einer Wassertiefe von mehr als 300 m konnten 
wir mit Anglerglück nicht rechnen. Umso überraschter waren wir, dass wir mit der Angel ein 
Prachtexemplar von Dorsch mit einer Länge von 75 cm aus dem Wasser ziehen konnten. 
Leider zogen einige Zeit später tieferhängende Wolken auf, die das Massiv des Nordkaps 
verhüllten. Die Sonne haben wir an diesem Tage nicht gesehen, und so fiel uns der Abschied 
vom Nordkapfelsen nicht schwer. Mangels Wind motoren wir um die Insel Mageröy herum, 
um dann den im SO der Insel gelegenen Hafen Honnigsvaag festzumachen. Bei Sonnenschein 
soll sich speziell in den Nachtstunden eine Busfahrt von hier zum Nordkap lohnen. Der 
Anblick der Mitternachtssonne muss wohl traumhaft sein. Leider war uns so ein Wetter nicht 
vergönnt. Dafür haben wir nach dem Festmachen den leckeren und fangfrischen Dorsch 
verspeist.

Der Dorsch vom Nordkap Ein selbstgeangelter Seelachs Wildlachs (von einem Hamburger Segler
geangelt und uns geschenkt)

Der Hafen von Honningsvaag ist für Segler nicht eingerichtet. Hier machen die Hurtigenlinie 
und weitere große Kreuzfahrtschiffe fest. Die Passagiere der Kreuzfahrtschiffe werden mit 
Tenderbooten an einen speziellen Steg gebracht, um dann per Bus zum Nordkap gefahren zu 
werden. An diesem speziellen Steg haben wir unser Boot vertäut. Schon kurze Zeit später 
kam die Hafenaufsicht und erklärte, dass das Liegen hier eigentlich nicht gestattet sei. Wir 
könnten jedoch am Steg die Nacht verbringen, wenn wir am nächsten Tag bis 08.00 Uhr 
abgelegt hätten. Nach entsprechender Zusicherung konnten wir dann bleiben. 
Schon früh am nächsten Morgen und bei entgegenlaufender Tide haben wir abgelegt. Südlich 
der Insel Magaröy gehen wir westwärts durch den Magaröysund mit Zwischenübernachtung 
im Havöyasund nach Hammerfest. Hier legen wir auf dieser Reise einen Hafentag ein, der 
nicht wetterbedingt war. Wir wollen uns schlicht nach der Umrundung des Nordkaps einmal 
einen Tag Ruhe gönnen, den wir mit „Chillen“ verbringen (das Wort haben wir von unserem 
Enkel gelernt; es bedeutet soviel wie ausruhen, rumgammeln und nichts tun).

Ab Mittwoch, den 01.Juli segeln wir wieder an der Küste nach Südwesten bis zur Halbinsel 
Stattlandet und dann weiter nach Südost bis zur norwegischen Südküste.
Wir haben uns vorgenommen, keine riesigen Entfernungen mehr am Stück zurückzulegen. 
Bei ausreichend Zeit wollen wir mit Tagestörns von 30 – 50 sm die Rückreise ohne 
Termindruck und Stress genießen. Wir nehmen uns vor, weder nachts noch bei Regen noch 
bei viel Wind zu segeln und sind gespannt, ob wir das durchhalten können.

Die Rückreise an der norwegischen Küste unterscheidet sich nur in Einzelheiten von der 
Anreise. Deswegen werden wir nur noch einige Begebenheiten beschreiben, von denen wir 
meinen, dass sie von Interesse sind.

Am 18. Juli übersegeln wir wieder den Polarkreis, um drei Tage später an dem imposanten 
Bergmassiv der Sieben Schwestern nördlich von Brönnöysund vorbei zu segeln. Bei NW – N 



6 – 7 Bft. und einer hohen Welle von achtern ist das Kurshalten mit ständiger Korrektur des 
Ruders verbunden. Am Tagesziel,  der Hafen von Brönnösund, segeln wir vorbei, weil 
aufgrund der Sturmwarnungen des norwegischen Wetterdienstes kein Boot den Hafen 
verlassen hat. Hier liegen bei unangenehmen Schwell die Boote in großen Päckchen und 
zerren ungemein heftig an den Festmachern. Dazu wollen wir uns nun doch nicht gesellen. 
Wir segeln weiter nach Süden um nach gut einer Stunde in dem geschützten Kleinhafen 
Moihavn festzumachen. Außer einem kleinen Steg ist hier nichts zu finden. Kein Wasser, 
keine Elektrizität, keine sanitären Anlagen dafür aber Schutz vor Schwell und Sturm. Dafür 
liegen wir an der kleinen Insel Torg am Fuß des Torghättenberges, der in luftiger Höhe ein 
riesengroßes zur anderen Bergseite offenes Loch ausweist.  Am nächsten Tag wollen wir den 
Berg erklimmen, um durch das Loch auf die andere Seite des Berges zu gelangen. Beim 
mühevollen, steinigen und steilen Aufstieg können wir auf einer Tafel die Sage des Berges 
Torghätten erfahren.

Das „Loch“ im Berg Torghatten

Am „Loch“ von Torghatten mit Blick nach Süden



Die Sage des Hutberges Torghätten

10 Tage später laufen wir den ein paar Meilen südlich von Rörvik gelegenen Hafen von 
Abelvaer an, der etwas abseits in einer engen und verwirrenden Inselgruppe liegt. Am 
Nachmittag begrüßen uns zwei Ehepaare am Steg, wobei sich ein Ehepaar als aus 
Wilhelmshaven kommend vorstellt. Dieses Ehepaar erklärt, dass es seit vielen Jahren auch 
Mitglied im WSC sei. Auf meine Frage, wie sie den hießen, stellten sie sich als Familie 
Pätzold vor. Diesen Namen hatte ich im Club schon mehrfach gehört, aber gesehen oder 
kennen gelernt hatte ich das Ehepaar weder im Club noch in Wilhelmshaven. Sie erklärten, 
dass sie zu früherer Zeit mit Heiko Iwersen, mit Karl Artmer, mit Pit Grave oder Helmut 
Ommen gesegelt seien. Zusammen mit einem norwegischen Zahnarztehepaar haben sie auf 
der Insel ein Ferienhaus geschaffen, gehen in den Sommermonaten angeln und pflegen das 
Sommerdomizil. Bei einer Tasse Tee konnten wir das Haus kennenlernen. Aus einer ehemals 
verfallenen Ruine schafften die beiden Ehepaare ein sehenswertes Feriendomizil mit 
Wohnhaus und einer separaten Fischküche zum Bearbeiten der gefangenen Fische, das auf 
einem gepflegten und schönen Grundstück in der Nähe des Hafens gelegen ist.
Die offenen Seegebiete Folla und Hustadvika konnten wir auf der Rücktour bei angenehmem 
Segelwind überqueren. 
Am 05. August machten wir auf der kleinen Insel Bergsöya im Hafen Fosnavag fest, um dann 
unmittelbar danach über das offene  Seegebiet die Halbinsel von Stattlandet zu umrunden. 
Überrascht waren wir von dem kleinen aber feinen Inselhafen. Die Steganlagen waren 
hervorragend, Strom und Wasser an den Stegen in einem bemerkenswert guten und modernen 
Zustand und auch die Sanitäranlage in einem am Hafen gelegenen Parkhaus präsentierte sich 
in einem guten und sauberen Zustand. Die Insel Bergsöya ist Teil einer großen Anzahl von 
kleinen weiteren Inseln, die alle mit Brücken verbunden sind. Bei einem Rundgang durch die 
kleine Gemeinde kamen wir jedoch ins Staunen. Mehrere Juweliere mit exquisiten Auslagen, 
Butiken mit teurer Designerkleidung und mehreren Elektronikgeschäften mit hochwertigen 
Fernseh- und Audiogeräten und dazu auch PC-Technik und weiteren luxuriösen Sachen waren 
in dem „Inseldorf“ vorhanden. Erst später erfuhren wir, dass auf diesen Inseln die Ölmagnaten 
von Norwegen residieren. Nunmehr konnten wir uns die Existenz der Luxusgeschäfte 
erklären.
Bei der Umrundung von Stattlandet mussten wir jedoch bei wenig Wind und einer kurzen und 



Auf dem Weg zur Insel Silda nach der Umrundung von Stattlanded

hackigen See die Maschine zu Hilfe nehmen. Nunmehr war der Weg nach Süden eigentlich in 
geschütztem Fahrwasser, sieht man von der Sletta ab, kein Problem mehr.
An Florö, den Sognefjord und Bergen vorbei ging es weiter gen Süden. Die Sletta 
durchsegelten wir bei einem stürmischen Nordwind nur mit der Genua. Hohe, sich brechende 
Wellen von achtern warfen das Boot ständig aus dem Kurs. Die nur 8 sm bis zum geschützten 
Hafen in Haugesund waren anstrengend und ermüdend. 
Am 14. August segeln wir durch den Karmsund an Skudeneshavn vorbei und laufen den 
Hafen von Tananger an, der sich südlich von Stavanger befindet. 
Unser Plan ist, in zwei Tagestörns nach Mandal zu laufen und dann in zwei Tagen und einer 
Nacht nonstop nach Helgoland zu segeln, um dann um den 25. August wieder in 
Wilhelmshaven zu sein. Noch ahnten wir nicht, dass dieses Vorhaben gründlich danebengeht.
In Tananger mussten wir schon drei nicht eingeplante Hafentage einlegen, Regen, Sturm aus 
südlichen Richtungen mit Böen bis 10 Bft. und Wellen  bis zu einer Höhe von 6 m lassen ein 
Auslaufen für uns nicht zu. Wir nutzen einen Hafentag, um mit dem Bus nach Stavanger zu 
fahren und sehen, obwohl es regnet, eine sehenswerte Stadt inmitten von viel Wasser.
Nach den unfreiwilligen Hafentagen können wir einigermaßen gut nach Egersund segeln. 
Aber der abendliche Wetterbericht lässt nichts Gutes ahnen. Für die folgenden Tage ist mit 
südöstlichem Starkwind von bis zu 7 Bft. zu rechnen. Bei dem für uns zu segelnden Kurs 
nach Südosten bis Kap Lindesnes und nach Mandal ist das nicht zu segeln. Wir müssen 
wieder nicht eingeplante Hafentage einlegen. Alle erreichbaren Wetterberichte vom Internet, 
von den norwegischen und deutschen Seewetterämtern werden zur Kenntnis genommen. In 
den miesen Wetterprognosen stimmen jedoch alle im Prinzip überein. 
Im Hafen von Egersund ist außer dem Regen von dem Sturm und den hohen Wellen auf See 
nichts zu spüren und zu sehen, weil er gut geschützt und von Bergen umgeben ist.
Nach zwei Hafentagen verlassen wir Egersund. Der Wind aus südwestlichen Richtungen 
treibt uns bei anfangs hoher Welle aber viel Strom auf den Kopf nach 53 sm auf der Logge 
aber nur 42 sm auf dem Plotter nach Farsund. Von Farsund erreichen wir Mandal, das zuvor 
passierte Kap Lindesnes als den südlichsten Punkt Norwegens, an Bb. lassend. 
In Mandal legt der Wind erneut stark zu. Der starke südliche Wind von 5 – 6 Bft. bei einer 
entsprechenden Welle auf der See lassen uns im Hafen bleiben. Wir wollen nunmehr als 
nächstes Ziel Thyberön in Dänemark anlaufen, um dann die letzten Meilen von dort nach 
Helgoland zu segeln. 



In Mandal legen wir wegen des Sturms bzw. Starkwind aus südlichen Richtungen unfreiwillig 
wieder drei Hafentage ein. Die Wetterberichte sagen für den Mittwoch, den 26. August SW 4 
– 5 Bft, abends südrehend voraus. Das können wir segeln.
Am nächsten Tage stehen wir um 04.30 Uhr auf. Es ist noch stockdunkel, aber der Wind 
scheint für unser Vorhaben halbwegs günstig. Mit dem ersten Lichtstrahlen legen wir in 
Mandal ab, mogeln uns durch das mit Unterwasserhindernissen und Felsen gespickte 
Fahrwasser bis zum LF Ryvingen. Jetzt  haben wir freies Wasser und können mit 160° ü.G. 
hoch am Wind in Richtung Thyborön segeln. Die ersten 10 sm waren, wie nicht anders zu 
erwarten, etwas ruppig. Aber je weiter man von der Küste Norwegens wegsegelt, wird die 
Dünung angenehmer. Mit eingekuppelter Windfahnensteuerung segelt das Boot auf dem 
vorbezeichneten Kurs. Erst um 08.00 Uhr hören wir den ersten Wetterbericht des DWD ab. 
Für die Seegebiete Fischer, Utsira und Skagerrak werden SW 5 zunehmend 6 und süddrehend 
vorausgesagt. Leider verlässt uns gegen 18.oo Uhr das Glück; der Wind nimmt zu und dreht 
auch auf Süd, so dass wir gegen 18.45 Uhr das Vorsegel einrollen und die Maschine starten 
müssen. Je weiter wir uns der Küste von Jütland nähern, desto unangenehmer wird auch der 
Seegang. Wassermassen stürzen zeitweise über das Boot und nur die Sprayhood schützt uns
vor den überkommenden Wellen. Nach 88 sm können wir das Boot in Thyborön an einer 
durch ein Haus vor Wind geschützten Pier festmachen. Der abendliche Wetterbericht sagt für 
die nächsten Tage Starkwind und Sturm von 5 – 7 Bft mit entsprechend stärkeren Windböen 
und Regenschauern voraus. Wir richten uns für einen weiteren unfreiwilligen Hafentag, 
diesmal jedoch in Thyborön, ein. 
Der folgende Tag begrüßt uns mit starkem Südwind und tief hängenden Wolken, die rasend 
schnell nach Norden ziehen. Die Wetterprognosen für die kommende Zeit verändern sich 
nicht zu unseren Gunsten. Südliche Winde mit  Starkwind oder Sturm und Regen werden 
angekündigt. Wir sind ein wenig ratlos, denn wir wissen nicht, wann die Winde sich ändern 
und wir nach Helgoland segeln können.
Auch am nächsten Morgen hat sich die Lage nicht verändert. Wir haben uns vom 
Seewetteramt Hamburg beraten lassen. Die Wetterprognosen für die nächsten 7 Tage wurden 
mit Sturm oder Starkwind  aus SW – S angegeben. Der Grund war ein Tief westlich der 
norwegischen Küste, das sich nicht von der Stelle bewegte. Bei diesem Wind konnten wir 
einen Törn nach Helgoland vergessen. Renate, deren Rückenprobleme ihr doch mehr 
Schmerzen bereitete, als sie zugeben möchte, war für Abwarten in Thyborön; ich erwiderte, 
sieben Tage in Thyborön seien eine Zumutung, da Hafen und Stadt dafür nicht die besten 
Voraussetzungen bieten würden. Wir einigten uns darauf, durch den Limfjord und durch die 
Ostsee nach Hause zu segeln. 
Noch am frühen Mittag legten wir in Thyborön ab. Bei südlichen Winden von 7 – 8 Bft. sind 
wir mit gerefften Groß und gereffter Fock mit einem Speed von teilweise 8 kn ü.G. den 
Limfjord „geflogen“. Die See im Limfjord habe ich noch nie so aufgewühlt erlebt wie an 
diesem Tag. Zwei kräftige Regenschauer unterwegs förderten an diesem Tage nicht gerade 
unsere Laune. Im sehr engen Hafen von Glyngöre konnten wir aufgrund des Sturmes nur 
unter größten Mühen und mit Hilfe eines freundlichen Seglers unser Boot an der Pier 
festmachen. Renate hatte nicht die Kraft, auch bedingt durch ihre Rückenschmerzen, an den 
Festmacherleinen das Boot zu halten. 
Am folgenden Tage wehte der Sturm wie am Vortage. Die See im Limfjord war weiß und 
äußerst unruhig. Bei diesem Sturm hätten wir schwerlich in dem engen und vollen 
Hafenbecken ablegen können. Zwangsläufig mussten wir erneut einen Hafentag einlegen. 
Überraschend für uns und entgegen des Seewetterberichts konnten wir am nächsten Tage 
nach einem kräftigen Regenschauer, den wir noch im Hafen über uns ergingen ließen, bei 
wenig Wind ablegen. Groß und Genua waren schnell gesetzt. Leider sahen wir nur kurze Zeit 
später eine extrem dunkle bzw. schwarze Wolke auf uns zukommen. Wir rollten schnell die 
Genua ein und schon waren wir mittendrin in der Wolke. Regengüsse und Starkwind bei 
schlechter Sicht machten das Segeln nicht gerade zum Vergnügen. Nach 20 sm hatten wir 
genug und machten das Boot in Lögstör fest. Das war auch gut so, denn NAVTEX gab eine 
Sturmwarnung für das Skagerrak mit SW 15m/sec heraus. 



Am nächsten Tag segeln wir mit gutem Südwind bei kaltem und sehr diesigem Wetter nach 
Aalborg. Trotz Plotter waren die Tonnen des Fahrwassers aufgrund der schlechten Sicht nur 
schwer zu finden. 
Renates Rückenprobleme bessern sich nicht; Medikamente helfen kaum bzw. nicht. In dieser 
Verfassung kann sie nicht aktiv mitsegeln. Schon am Dienstagmorgen rufe ich unseren Sohn 
an und bitte um Unterstützung. Nach Rücksprache mit seiner Firma kann er ein paar wenige 
Tage Urlaub machen. Mit dem Zug wird er am Samstag, den 05. September nach Aalborg 
kommen, um mit uns gemeinsam nach Wilhelmshaven zu segeln. Renate ist dies mehr als 
recht, braucht sie doch von nun an keine schnellen und für sie schmerzhaften Bewegungen 
mehr zu machen.
Die nächsten vier Hafentage in Aalborg sind bestimmt von Regen, Sturm bzw. Starkwind aus 
S – SW, dass von einem  umfangreichen Sturmtief westlich des Skagerraks verursacht wird, 
und nur langsam nordwärts nach Südnorwegen zieht. Die Wettervorhersagen vom 
Seewetteramt in Hamburg und auch die über NAVTEX ausgestrahlten Wetterprognosen 
verheißen für die nächsten 4 – 5 Tage im Kattegat  Wind aus SW mit 15 - 18 m/sec und mit 
Gefahr von Gewittern mit entsprechenden Sturmböen. So liegen wir in Aalborg einigermaßen 
sicher und harren der Dinge, die auf uns zukommen werden. Bei diesen Wetterverhältnissen 
hätten wir ohnehin nicht segeln wollen und können.
Am Samstag sagen alle empfangenen Wetterberichte wieder Starkwind aus SW mit 14 – 16 
m/sec. voraus. Allerdings soll der Wind am nächsten Tag auf West drehen und abnehmen. 
Wir hoffen, dass das alles stimmt und sind guten Mutes, zumal am Abend Heiko zu uns stößt
und uns unterstützen wird. 
Am folgenden Tage verlassen wir unseren Liegeplatz in Aalborg. Beim Ablegen sind wir über 
das viele und flächendeckende Seegras im Yachthafen von Aalborg verwundert und denken 
uns aber nichts dabei. Innerhalb von gut einer halben Stunden öffnen sich die Straßen- und 
auch die Eisenbahnbrücke und machen den Weg nach Hals frei. Bei WSW 6 Bft. segeln wir 
nur mit Genua im  betonnten Fahrwasser. Dabei geraten wir in ein treibendes Seegrasfeld, das 
uns durch ein durch Seegras blockiertes Ruder  nicht weitersegeln lassen kann. Langsam 
lassen wir uns an eine hohe Betonkaje treiben, wo wir nur mit Mühe das Boot provisorisch 
festmachen können. Mit unserem an Bord mitgeführten Lungenautomat und einem 
Neoprenanzug habe ich dann getaucht und die riesigen Mengen von Seegras aus dem Ruder 
und der Schraube entfernt. Die merkliche Strömung von achtern trieb jedoch immer größere 
Mengen von Seegras heran, das sich am Heck zu einem tiefreichenden Paket auftürmte. Beim 
Anbordgehen über die Heckleiter konnte ich ganz bequem, trotz meines Gewichts, auf diesem 
Seegraspaket stehen. Nachdem das Ruder wieder frei war, haben wir uns treibend und mit 
stark gerefftem Vorsegel aus dem Seegrasfeld befreien können. Der auf der gesamten Reise 
mitgeführte Neoprenanzug mit Bleigürtel und der Lungenautomat mit einer kleinen 
Pressluftflasche haben sich wieder mal gelohnt.
Am Nachmittag haben wir dann in Hals festgemacht. Auch hier habe ich nochmals getaucht 
und festgestellt, dass kein Seegras mehr unter dem Boot war.
Bei SW Wind mit 5 – 6 Bft. haben wir dann am folgenden Tage mit 145° ü.G. die 
Aalborgbucht durchsegelt. Unterwegs haben wir noch ein Reff ins Großsegel eingebunden, 
um mit weniger Krängung komfortabler zu segeln.  Leider drehte der Wind wieder auf Süd 
und wir mussten einige Kreuzschläge machen. Kurz nördlich vor Greena haben wir die Segel 
weggenommen, weil, bedingt durch die starke nordwärts ziehende Strömung (bis zu 3 kn auf 
den Kopf), ein Fortkommen nach Süden nur schwer möglich war. Der Yachthafen von Greena 
war wenig belegt, so dass wir keine Mühe hatten, einen Liegeplatz zu finden. 
Leider mussten wir auch in Greena wetterbedingt (Südwind mit bis zu 6 Bft.) einen Hafentag 
einlegen. Die eingesehenen Wetterberichte sagten aber für die folgenden Tage eine 
wesentliche Wetterveränderung mit westlichen Winden voraus.
Am nächsten Tage schauten wir dann sehr enttäuscht auf den Windzeiger, der weiterhin 
strammen Wind aus Süd anzeigte. Der freundliche Hafenmeister verwies auf den dänischen 
Wetterbericht und sagte, dass innerhalb der nächsten zwei Stunden der Wind nach Westen 
drehen werde, was wir jedoch mit großer Skepsis zur Kenntnis nahmen.
Tatsächlich drehte der Wind in kurzer Zeit merklich nach Westen und sofort lösten wir die 
Leinen, um weiter nach Süden in Richtung Heimathafen zu segeln. 



Über Samsö auf der Insel Ballen, Kerteminde und Spotsberg auf Langeland sind wir in den 
folgenden drei Tagen mit jeweils gutem Segelwind am Samstagabend in Kiel eingelaufen. Ein 
Anruf in Kiel von Heikos Firma brachte uns nun wieder in Zeitnot. Er musste nun schon 
spätestens am Dienstag wieder in der Firma sein.
Wir sind dann am Sonntag durch den NOK nach Brunsbüttel und am Montag nach Cuxhaven 
gesegelt. Aufgrund des Windes wären wir an diesem Tage ohnehin nicht aus der Elbe 
„herausgekommen“. Vereinbarungsgemäß hat uns unser Nachbar und Freund Rainer Daniel 
mit dem Auto aus Cuxhaven abgeholt. Das Boot haben wir in Cuxhaven zurückgelassen. 
Noch am Abend habe ich dann Heiko nach Mülheim gefahren, damit er am nächsten Tage zur 
rechten Zeit wieder am Arbeitsplatz erscheinen konnte.
Am Mittwoch sind dann Rainer und ich nach Cuxhaven gefahren und haben gegen 10.30 Uhr 
abgelegt. Bei frischem NO-Wind konnten wir recht schnell aus der Elbe heraus segeln, um 
dann bei der Tn 1 des Elbefahrwassers den Kurs auf die Mittelrinne abzustecken. Bei zuerst 
Still- kurze Zeit später bei auflaufendem Wasser passierten wir gegen 16.30 Uhr die 
Mittelrinne und machten am Mittwoch den 16. September um 20.00 Uhr im Nassauhafen fest. 
An dieser Stelle einen ganz besonderen Dank an Rainer für die Hilfe in den letzten Tagen 
unserer Sommerreise.
Für den Törn von Egersund bzw. Mandal nach Helgoland über die Nordsee haben wir bei 
unseren früheren Reisen zwei Tage und eine Nacht =  36 – 40 Stunden  benötigt. Bei dieser 
Reise haben wir aufgrund der widrigen Wetterumstände knapp drei Wochen für die Rückreise 
gebraucht. Das zerrte anfangs doch schon an den Nerven, da die aus südlichen Richtungen 
kommenden Stürme oder Starkwinde kein Ende nehmen wollten. 

Nach 108 Tagen, mit 81 Segeltagen und 37 zum größten Teil durch das Wetter verursachten 
Hafentagen, haben wir ohne Havarien 3322,5 sm zurückgelegt. Dabei wurde die Maschine 
252 Stunden dazu benutzt, an- bzw. abzulegen und um bei widrigen Windverhältnissen 
voranzukommen. Die Erkenntnis, dass man bei einer Reise nach Nordnorwegen eine starke 
und zuverlässige Maschine benötigt, hat sich zum wiederholten Male bestätigt, zumal im 
Mai/Juni überwiegend der Wind aus Nord, in den Folgemonaten überwiegend aus Süd 
kommt. 

Schlussbemerkungen:
Für mich als Skipper war es eine erfolgreiche Reise, zumal ich meinen langjährigen „Traum“ 
der Umsegelung des Nordkaps in Norwegen zur Wirklichkeit werden lassen konnte. Unser 
Sohn und Mitsegler Heiko war sowohl bei dem Törn bis Tromsö und von Aalborg bis 
Cuxhaven stets ein treuer, freundlicher und verlässlicher Mitsegler. Ihm gilt unser Dank.
Auch nochmals an Rainer Daniel einen herzlichen Dank für seine Mithilfe bei der Überfahrt 
von Cuxhaven nach Wilhelmshaven.
Und nun zu meiner lieben Mitseglerin, treuen Kameradin und Ehefrau Renate. Ohne sie hätte 
die Reise in dieser Form nicht stattfinden können. Trotz der schmerzhaften Rückenprobleme 
ab Südnorwegen hat sie in vorbildlicher Weise zum Gelingen der Reise beigetragen. Welche 
Seglerfrau nimmt schon freiwillig und wie selbstverständlich die Strapazen und 
Unwägbarkeiten einer solchen Segelreise auf sich, zumal von vornherein eher mit Regen und 
kalter Witterung als mit sonnigem und warmen Wetter zu rechnen war. Ich jedenfalls kenne 
keine! Vielen, vielen Dank, meine liebe Renate, es war für mich eine wunderschöne und lange 
in Erinnerung bleibende gemeinsame Zeit auf unserer MOIN-MOIN.


