
 
 
 

 

Erster Hochseetörn – viele positive Überraschungen  
Noch etwas verunsichert stand ich in Stockholm am Pier vor der „Dreaming Swiss“: Die 
Grösse der 42-Fuss-Yacht beeindruckte mich (deutlich grösser als die Sailcom J70 oder die 
Kelt8, die ich vom Neuenburgersee kannte). Ja, ich war noch ein Greenhorn: Den 
Binnenschein vor 22 Monaten erhalten, die Hochseetheorie vor 4 Wochen. 
 
Die Anmeldung zum Törn hatte erleichtert, dass ich Vincent (Skipper) und Sandra (Skipperin-
2) vom Zürisee her kannte. „Thementörn?“ war vor der Anmeldung eine Frage von mir (ich 
dachte an ein seglerisches Thema): Der Krimi von Viveca Sten „Tödlicher Mittsommer“ 
bildete die Leitlinie des Törns. Mit dem Buch erfolgte schon ein erstes Eintauchen in die 
schwedische Inselwelt. Einige geplante Fixpunkte kannte ich dann auch schon: Nacka-Strand, 
die Insel Sandhamn und der Leuchtturm von Grönskär. 
 
Alles andere war mir aber unbekannt. 
Ankern in Buchten: Sargnägel, nein Schärennägel hatten wir dabei. Beim Ankern mit dem 
Bug voran beeindruckten mich aber die Sprünge unseres Skippers am meisten: Vom Bug auf 
eine abschüssige Felsplatte, 1m tiefer, mehr als 1m entfernt zu springen und sich dabei 
weder den Fuss zu brechen, noch die Socken zu nässen, beobachtete ich (63 Jahre) 
staunend.  

  
 
 
Das Manöver mit Heckanker und anschliessenden Bugleinen (zuerst via Baum oder Felsen) 
und dann meist via Schärennagel wirkte da eher aufwändig. Die Schönheit der Buchten und 
dass es in jeder Bucht mindestens noch 2 weitere Unterbuchten gab, wo wir fast alleine 
ankern konnten, erlaubte richtiges Abenteuergefühl. Diese Stimmung verführte mich direkt 
dazu die erste Nacht auf Deck zu schlafen. Es steht nicht im Bordbuch, aber die Persenning 
taugt besser als jede Militärschlafsackhülle als Wind und Tau-Abwehr – und das zumindest in 
der ersten Nacht ohne Mückenplage. Die sommerlichen Temperaturen erlaubten jeden 
Morgen direkt aus dem Schlafsack ein kurzes Bad. Angenehm frisch bei ca. 15 Grad. Meine 



 
 
 
 

 

Einstiegsart über die Leiter war etwas langsamer als der Rückwärtssalto von Boris bei einem 
Mittagshalt. 
 
Überrascht hat mich die Vielfalt der einzelnen Segel-Etappen. Wir passierten enge natürliche 
Kanäle oder Engstellen (45 Fuss), dazwischen Becken, die eine ähnliche Umgebung wie Seen 
in der Schweiz boten, zusätzlich ein Abstecher vor die Schären etwas aufs Meer hinaus – 
dabei war es für mich eine besondere Freude zu merken, dass mein Kopf und Bauch mit 
Wellen und fast ohne Landsicht klarkamen.  

 
 
Wir hatten auch Glück, Wind war fast immer da. Den Motor brauchten wir nur für die 
Manöver und bei heiklen Stellen als Sicherheits-Reserve. 
Apropos Manöver: Beim Nachmittags-Snack haben wir uns Gedanken gemacht, welche 
Gründe es gibt, dass ein Mensch über Bord gehen könnte und wie man es präventiv 
verhindern könnte. Die jeweiligen Rettungsgeräte haben wir intensiv begutachtet und über 
Bergemöglichkeiten nachgedacht. Das diesjährige safety first Thema war denn auch das 
MOB-Manöver und jedes Crew-Mitglied konnte das Manöver selbständig und erfolgreich 
fahren. Wir waren eine richtige Seelernschaft. 
 
Nicht vergessen oder übersehen sollte man die vielen kleinen Inseln oder Steine, die für die 
Navigation eine gewisse Herausforderung sein können. Bewusst liess ich den andern 
Crewmitgliedern den Vortritt und übernahm die Navigation erst am vierten Tag. Die ersten 
drei Meilen war ich voll überfordert, das Kartenbild vom Navionics mit der Realität in 
Übereinstimmung zu bringen: Wo ist nun die Durchfahrt zwischen der zweiten und dritten 
Insel bzw. welches ist die zweite, dritte Insel? Mit Hilfe von Vincent klappte es aber bald 
besser und ich fand auch mit dem Feldstecher die Seezeichen schneller. Und es begann 
Spass zu machen, eine andere Rolle zu haben, sich nicht um die Detailausführung der 
Manöver kümmern zu müssen. 
 



 
 
 
 

 

Dass zu einem richtigen Segeltag in der Schweiz bei Leichtwind auch der Gennacker oder Spi 
gehört, hatte ich schon gecheckt. Dass das auch in Schweden zwischen den Inseln geht, 
hatte ich nicht erwartet. Es waren drei Gennacker-Tage. Begriffe wie Sanduhr oder 
Vorstagswickler kannte ich theoretisch. Einen Vorstagswickler aber live zu erleben, war was 
ganz anderes. Obwohl es relativ schnell gelang ihn zu entwirren, waren es doch 
eindrückliche Momente, die Kräfte von Wind und Wellen deutlich zu spüren und dabei ein 
Problem zu lösen. Das Geräusch fallender Teller jagte mir einen zusätzlichen Schreck ein 
(trotz kontrollierter Schaps) und erlaubten mir jedoch eine weitere Erfahrung: Auf den Knien 
die Tellerscherben zusammenwischend, bei rollendem Boot, entstand so eine gewisse 
Mulmigkeit in meinem Magen. Für erfahrene Segler wohl ein bekanntes Zeichen. Wieder an 
der frischen Luft und bald am Steuer legten sich die Symptome glücklicherweise wieder. 
 
Zwei Punkte machen den Törn für mich zusätzlich erinnernswert: 
Unser Nachtessen war jeden Abend hervorragend. In den Buchten ebenso gut wie im 
Seglarhotel in Sandhamn. Die Organisation, jeder übernimmt die Verantwortung für ein 
Menu und die Vorausbestellung via Internet aller Zutaten (mit direktem Lieferservice in 
Stockholm an den Steg), hatte sich bewährt. Die mitgebrachten Weinflaschen (eine pro Tag), 
rundeten die Buchterlebnisse ab. 
Die Stimmung an Bord war dank der Crewzusammensetzung super: Neben den Skippern 
zwei erfahrene Segler und mit mir zwei Neulinge. Eine gute Mischung von Vorsicht und 
Wagemut. Aber v.a. Lust am Segeln. Der längste Tag dauerte ca. 12 Stunden und wir hatten 
nach zehn Uhr abends beim Nachtessen noch immer unseren Spass. Diskussionen und 
Missverständnisse gab es auch, die Auseinandersetzungen wurden engagiert, lebhaft und 
sachorientiert geführt. Kein Platz für Missstimmungen. 

 
 
Bei einem Thementörn nach einem Krimi, da kann die Polizei nicht weit sein: Beim ersten 
Kaffeestopp in Nacka-Strand konnten wir das Polizeiboot besichtigen. Eine Polizeiflottille 



 
 
 
 

 

(Boot und 2 Jetskis) überholte uns dann zwei Stunden später: Auf unser “hey hey” kam ein 
freundliches Hello zurück . Am nächsten Tag begegneten wir der Polizei nochmals – sie 
schleppten aber nur ein Boot und suchten keine Leiche.  
Einzig auf Sandhamn und bei der Umrundung des Leuchtturms von Grönskär (Hauptorte des 
Krimis) blieben uns Polizei und Tote verborgen – das war auch gut so, es hatte genügend 
Felsen, die bei der Durchführt Konzentration erforderten. 
 
Dass jedes Paradies seine Grenzen hat, konnten wir an den vielen Marine-Patrouillen oder 
an einem Passagierjet, der von zwei Jagdflugzeugen begleitet wurde, erkennen. Eine 
Begegnung mit einem U-Boot, das sich in den Schären verirrt hätte, blieb uns aber erspart. 
 
Zufrieden übergaben wir das Boot der Nachfolgecrew – zufrieden auch, weil wir den 
zerbrochenen Ring des Bergeschlauchs mit Epoxy ziemlich gut reparieren konnten. 
 
Wer bis hier gelesen hat, überrascht es nicht: Mein nächster Törn ist schon fast gebucht. 
 
Angaben: 
Crew: Vincent, Sandra, Roland, Boris, Andrin, Peter  
Themengeber: Viveca Sten, Tödlicher Mittsommer 
Datum: 11.6.2022-18.6.2022, Meilen: 185, davon 25 mit Motor 
Sicherheitsübungen: MOB, Theorie und Training. 
Hafenmanöver: In Sandhamn An-Ablegen, Eindampfen, Tellerwände 

 


