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Bodensee-Bulletin 093 – Montag, 27. Juli 2015 
 

 

Mit unbekanntem Ziel unterwegs 

….. es wurde eine stürmische Fahrt nach Romanshorn 

 

Liebe Leserschar! 

 
Noch gestern:  

 

Im Restaurant des LSC “Mole 3“speisen wir vorzüglich. Gut, dass 

wir drinnen reserviert hatten, denn es beginnt zu Regnen, ein 

anhaltender Landregen, der uns auch noch durch die Nacht 

begleiten wird, meint das Schweizer Regenradar. 

 

20:45 Uhr – Wir sind wieder an Bord. Helmut macht sich noch 

einen Café Hag (tatsächlich nur mit einem a), während ich das 

Bulletin 093 starte. 

 

Der Löwe wird uns heute Nacht bewachen: 
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09:00 Uhr – Helmut eröffnet den Reigen am Morgen. Im Hafen 

ist es sehr still, wenn man die Abfuhr der Glasabfallcontainer 

überhören kann. Die Fahrpläne der Berufsschifffahrt haben noch 

nicht begonnen. 

 

 
 

Helmut dreht seine Bäckerrunde. Ich verzichte heute auf 

Brötchen und süße Stückchen, denn ich habe noch zwei 

Kuchenstücke aus den letzten beiden Tagen. Ich esse heute 

Vollkornbrot als Sättigungsuntergrund. 

 

Wetter: Der Windguru meint, dass es heute wieder mit 4 bis 6 

Bft. aus West blasen wird. Da bedarf es einer Törnplanung. 

 

Wir peilen Romanshorn an, alles andere wäre eine Notfalllösung. 
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Zuerst ging es mit Vollzeug los, auch der Kurs stimmte halbwegs. 

Dann machte Rasmus dicke Wangen. Wir bargen die Genua und 

ließen den Motor mitlaufen. So war Romanshorn immer noch 

möglich. 

 

Die Starkwindwarnung wird eingeschaltet, unserer Meinung nach, 

für den Ostteil mindestens 1h zu spät: 

 

 
 

14:45 Uhr – Wir erreichen Romanshorn bei strahlendem 

Sonnenschein und 6 Bft. aus West. 

 

Wir können am Kopfsteg F fest machen. 

 

15:20 Uhr – Es gibt Kaffee & Kuchen:  
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Der Wind jault in den Wanten und Stagen – eine schöne Melodei. 

Fallen schlagen, das hasse ich. 

 

16:00 Uhr – Ich zeige Helmut die neu gestaltete Hafenecke des 

SBS-Hafens: 
 

 
 

Helmut tritt hier seine Powerwalking Runde an und ich begebe 

mich zurück aufs Schiff und genieße die mediterrane Stimmung. 

 

Das Hafen WLAN ist 1A, sofern man eine Zusatzantenne in die 

Saling zieht. Gut, dass ich meine dabei habe. 
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Tag 5   24.Juli 2015    
 
Gegen 07°° Uhr wache ich schon wieder auf und es zieht mich an Deck. Eugen steht am 
Ruder und der Rest der Wache sitzt auf der Bank und unterhält sich angeregt. Ab 08.30Uhr 
kommt wieder langsam Leben in das Schiff. Um 08.40Uhr sind wir auf 58°30,95’N  
010°50,42’E.  Kurz vor 10°°Uhr setzen wir den Ostkurs ab und reduzieren die Segelfläche um 
nicht zu früh im Hafen zu sein. Wir haben erst ab 12°°Uhr einen Liegeplatz reserviert.  
 
12.55Uhr Grebbestad/Schweden fest  58°41,19’N   011°15,38’E 
185 sm    Gesamt 345sm 
 
Nachdem alles geregelt ist verlassen wir für einen kleinen Stadtrundgang die Regina Maris. 
Wir besuchen das Touristen-Infocenter und dann gehen wir durch ein kleines Wohnviertel zur 
Pater-Noster-Kirche. Dann geht es zurück zum Schiff. Heute werden wir von Bernd, 
Friedemann, Karin und Romana bekocht. Bettina gehört auch zu dieser Gruppe ist aber noch 
nicht auf dem Schiff. Heute gibt es Spaghetti Bolognese mit grünem Salat und als Nachtisch 
einen Obstsalat aus Melone, Nektarine, Ananas und Trauben. Lecker – lecker. Nach dem 
Abendessen steigen noch einige von uns auf die Felsen welche direkt empor ragen. Von dort 
oben hat man einen fantastischen Blick über den Ort, den Hafen und die vorgelagerten 
Schären. Anschließend schlendern wir noch über die Flaniermeile und finden uns dann wieder 
auf der Regina Maris ein um den Absacker zu uns zu nehmen. 
 

 
 

http://www.reginamaris.de/  
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Tag 6      25.Juli 2015 
 
Heute soll es weiter Richtung Oslo gehen, dem Hauptziel unserer Reise. Um 08°°Uhr ist es 
fast windstill, der Himmel verhangen.  
09.15Uhr wir legen ab. Den Weg bis zum freien Fahrwasser legen wir unter Maschine zurück. 
Einerseits weil wir keinen segelbaren Wind haben, andererseits weil die Fahrt durch diese 
Schären recht kurvenreich ist und wir ständig die Segelstellung verändern müssten. Heute ist 
Gruppe 5 mit Reinschiff an der Reihe. Berno, Christoph, Josef, Myriam und Robert, um es 
mal alphabetisch aufzuzählen versammeln sich um abzusprechen wer wo wischt. Von Karin 
stammt denn auch der Spruch des Tages: Lieber im Weg stehen als gar nichts tun! Es ist  
überhaupt erstaunlich was man auf so einer Reise alles lernt. Als Frank etwas von grünen 
Laugenweckle erzählt verstehe ich nur Bahnhof. Er klärt mich auf, dass es sich dabei um die 
kleinen Fläschchen Jägermeister handelt!  
Zunächst halten wir unseren Westkurs um später hoffentlich unter halbem Wind in den 
Oslofjord düsen zu können. Um 11°° Uhr setzen wir Schoner- und Großsegel und schalten die 
Maschine ab. Bei NE 3 Bft laufen wir 3,5 bis 4 kn. Kurs 328°. Um 11.30 Uhr werden Außen- 
Innenklüver, Fock und Besansegel gesetzt. Jetzt laufen wir 5,5 kn. Um 12.35 Uhr höre ich, 
dass unser Tagesziel Tönsberg ist. Der Wind nimmt zu und wir laufen jetzt fast 8 kn. Um 
14,20 Uhr haben wir einen Felsen mit Leuchtturm ( Torbjörnskjär ) an Steuerbord 1sm 
querab. Die Sonne will sich heute einfach nicht zeigen, alles ist grau in grau und 
zwischendurch nieselt es. Auf der Brücke steht Bernd und spielt den Autopiloten und spult 
Meile um Meile ab. Um 16°° Uhr ist der leichte Nieselregen in einen normalen Nieselregen 
übergegangen und Bernd steht am Ruder. Um 16.30 Uhr versammeln sich die Backschafter in 
der Küche. Dies sind heute Andreas, Florian K. , Holger, Margot und Matthias. Es ist die 
Rede von exotischer Reispfanne mit Shrimps, alternativ die Spaghetti von gestern. Um 18° 
Uhr sind wir an den Brücken von Tönsberg. Mit leichter Verspätung öffnet die Autobrücke 
und kurz dahinter eine Fußgängerbrücke. Nach weiteren 5 Minuten sind wir fest.  
 
18.25 Uhr Tönsberg fest  59°16,06’N 010°24,21’E 
48 sm  Gesamt 393 sm 
 
Die Reispfanne schmeckt auch sehr gut, und zwar mehr nach Ingwer als nach Curry. Ab 20°° 
Uhr gehen einige, trotz Regens an Land. Der Rest vergnügt sich im Salon. 

 

 
Tag 7   26. Juli 2015 
 
Je weiter wir in den Norden vorstoßen desto feuchter wird es und ich meine damit nicht den 
Bierkonsum. Nein, es hat die ganze Nacht geregnet. Heute müssen wir uns auch früher als 
sonst auf den Weg machen, denn wir müssen wieder durch die Brücken und deren 
Öffnungszeit ist 09°° Uhr. Um 08.50 Uhr legen wir ab um rechtzeitig vor den Brücken zu 
sein. Um 09.40 Uhr sind wir soweit aus dem Sund, dass wir von SE- auf NE-Kurs und später 
auf N-Kurs gehen können. Es regnet in Strömen. Gegen 12°° Uhr gehe ich an Deck, 
inzwischen regnet es nicht mehr. Es ist erstaunlich wenig los auf unserem Weg, hin und 
wieder ein kleines Sportboot aber von Großschifffahrt ist derzeit nichts in Sicht. Um 14.30 
Uhr wird es leicht diesig. Ich wundere mich als Christel zum Heck läuft und die 
niederländische Nationale an die Reling bindet. Nach dem Warum gefragt erfahre ich, dass 
die Navigationsbeleuchtung eingeschaltet wurde und die anderen Schiffe so die Heckleuchte 
besser sehen würden. Um 15.30 Uhr sind wir bei Digerudgrunnen! Die Sicht wird wieder 
besser und es nieselt nicht mehr.  
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18°° Uhr   Oslo fest  59°54,42’N   010°43,52’E 
 
48 sm     Ges.: 441 sm 
 
Die Backschafter sind heute: Frank, Ina, Klaus, Steffi und Thomas. Es gab Rindsrouladen mit 
Salzkartoffeln und Blaukraut und es hat super geschmeckt. Ein Gläschen Bardolino hat die 
Sache dann perfekt abgerundet. Morgen ist Stadtrundgang angesagt. Bis dann. 

 

 

 16:45 Uhr –  DP, Jan, Diogenes, Atze und ich im Chat. 

 

 

 

Fortsetzung morgen ….. 
 

 

 

Herzlichst 

Euer 

Big Max  

 

 

PS. Ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke aus eurem 

Leben; nur nicht so schüchtern, traut euch.  
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Copy/Paste-Anhänge: 
 

 XX:45 Uhr – 

 

 

 
http://streamserver.funkhaus.info:8000/sws7310.m3u  
 
http://www.dp07.com/dp07-livestream.html 
 

 

 


