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(01/2019/17RYA) 

Unser Törn sollte wie jeder RYA Törn in der Gunwharf Marina in Ports-

mouth beginnen. Am Donnerstag kam noch eine Mail vom Roli, unser 

Skipper und Instructor, dass das Schiff ausserplanmässig im Hamble River 

liegt. Wir waren insgesamt 4 Leute auf dem Törn. Silvan Müggler 

(Competent Crew), Sandra Gasser (Day Skipper), Michele Fischell (Day 

Skipper) und Roland Müller (RYA Instructor). 

 

 

Am Freitag trafen wir uns am Flughafen Zürich. Wir haben alle denselben 

Flieger gebucht und konnten gemeinsam anreisen. Am späten Nach-

mittag kamen wir in der Universal Marina im River Hamble an. Die Sailing 

Swiss III lag bereits da und wir mussten nur noch den Schlüssel beim 

Hafenmeister abholen. Der Törn vor uns musste krankheitsbedingt 

abgesagt werden und somit gab es keine Schiffsübergabe.  Das Schiff kam 

gerade aus der Werft und wir kontrollierten den Zustand der Dinge, die 

repariert worden waren. Nun war es schon recht spät und Einkaufs-

möglichkeiten gibt es an der Universal Marina keine. Somit verbrachten 

wir den Abend mit ein wenig Theorieunterricht. Wir führten uns alle 

möglichen Betonnungen, die uns im Solent erwarten, nochmals zu 

Gemüte. Danach gab es das erste Mal Fish & Chips und ein gutes lokales 

englisches Ale im Bistro 8 an der Marina. 

 

 

Am nächsten Morgen sind wir Richtung Cowes ausgelaufen. Auf dem 

Weg dorthin haben wir bereits die ersten praktischen Hafenmanöver 

vollzogen. Seitliches An- und Ablegen hatte zwar jeder von uns schon 

mehrfach gemacht. Mit Strom zu einer Springzeit war es dennoch etwas 

„Neuland“ für uns. Wir lernten also bereits am 1. Tag wie man sich die 

Gezeiten zu Nutze macht und nutzten den Strom um die Sailing Swiss 

elegant an den Ponton zu gleiten. 

Nach dieser Übung fuhren wir aus dem River Hamble in Richtung Cowes. 

Dort wollten wir den Einkauf für die komplette Woche erledigen. Im River 

Hamble fiel schon auf, dass relativ viele Leute mit ihren Schiffen 

unterwegs waren. Das gute Wetter und das Osterwochenende hat sehr 

viele Leute aufs Wasser gerufen. In Cowes hatten wir dann Probleme 

einen Platz in den Marinas zu bekommen. Lediglich die Marina Cowes 

East hatte noch einen freien Platz im Päckchen für uns. Das war zwar nicht 

gerade ideal für einen Einkauf, aber der nächste Supermarkt war nicht 

weit weg und mit einer Menschenkette haben wir die Sachen über das 

andere Schiff hinübergetragen. 



 

 

Am nächsten Tag ging es weiter mit dem Training. Wir lernten weiterhin 

wie man sich den Strom in einem Gezeitengewässer zu Nutze macht. Wir 

sind zu einem Nordquadranten gefahren und haben diesen umkreist 

ohne das Schiff zu kehren. Der Strom wird dabei so ausgenutzt, dass man 

das Schiff seitlich bewegen kann, ohne dass man eine Strecke über Grund 

fährt.  

 

Das so genannte „Ferry gliding“ wird in Häfen recht nützlich, in denen 

Strom herrscht und man zu wenig Platz zum Manövrieren hat.  

Die nächste Aufgabe war zu gleich interessant als auch herausfordernd, 

da wir so eine Art Aufgabe noch nie gemacht haben. Der Eingang zum 

Beaulieu River sollte mittels einer Blindnavigation angesteuert werden. 

Mit dieser Übung wird die Navigation im Nebel trainiert. Der Anfangs- 

und Zielort ist bekannt und man muss die Abdrift von Wind und Strom 

mit in die Navigation einfliessen lassen. Den Abend verbachten wir an 

einer Boje im Beaulieu River. Um uns herum gab es nur Naturschutz-

gebiet und die Vögel sangen währenddessen wir den Anker- resp. Bojen-

trunk zu uns nahmen. Das Ansteuern der Boje war natürlich auch ein Teil 

der Übung und wurde mehrfach durchgeführt.  

 

 

In den ersten beiden Tagen stellten wir fest, dass die automatische 

Bilgepumpe nicht korrekt funktioniert. Nach allen Recherchen kamen wir 

zum Schluss, dass der Sensor nicht korrekt funktioniert. Wir konnten die 

Pumpe lediglich komplett aus oder permanent laufend anschalten. 

Diesen Zustand wollten wir nicht lassen und änderten das Programm des 

Tages so um, dass wir am Ende des Tages wieder in der Universal Marina 

lagen. Der Techniker sollte am nächsten Tag kommen und er brauchte 

leider ein wenig mehr Zeit als geplant. Die Zeit nutzten wir um mit der 



Theorie voranzukommen. Am späten Nachmittag konnten wir 

weiterfahren und wir lernten das Schleusenmanöver, um in die Hythe 

Marina in Southampton zu gelangen. Am nächsten Tag standen viele 

Segelmanöver und das Ankern an einem vorgegebenen Punkt auf dem 

Programm. Mit einem Plotter scheint diese Aufgabe sehr leicht zu sein. 

Aber die RYA Trainings zielen darauf, dass man die Aufgabe auch ohne 

elektronische Hilfsmittel meistern kann. Somit wurde diese Aufgabe sehr 

interessant und wir begannen uns vertieft mit der Karte und den 

Seezeichen und möglichen Transits und Peilungen zu beschäftigen. 

Der Wind, der über die Ostertage sehr schwach war, nahm stetig zu und 

seglerisch konnten wir nun unsere Fertigkeiten beim MOB und Bojen-

ansteuerung unter Segel verbessern. Die Sailing Swiss ist eine „alte und 

schwere Dame“ und somit ist man meist beim ersten Versuch zu weit 

gerauscht. Das war aber nie ein Problem, da wir genügend Zeit hatten, 

dass jeder mehrmals ein Manöver fahren konnte. Immer nach dem Prin-

zip: Nicht nur verstehen wie es geht, sondern auch können. 

Ein Highlight der Woche war eine nächtliche Ansteuerung von Cowes 

über den „Small Boat Channel“. Dieser wurde erst kürzlich auf 1,5m 

Kartentiefe ausgegraben. Ein Blick in die Gezeitenberechnung und Ein-

bezug des Tiefgangs + Reserve zeigte, dass wir am Abend diese Passage 

nehmen konnten. Wir warteten vor Anker in der Osborne Bay auf die 

Nacht und fuhren los. Als wir das erste Tor vom Small Boat Channel 

passierten, schauten wir alle gespannt auf den Tiefenmesser. Die neuen 

Angaben vom Hafenmeister waren korrekt und wir passierten sicher den 

Small Boat Channel Richtung Cowes Yacht Haven.  

So langsam ging der Törn zu Ende und wir segelten bei 5-6 Beaufort in 

Richtung Portsmouth. Beim Spitbank Fort gab es noch ein paar interes-

sante Übungen, welche unsere Fertigkeiten in Segelmanöver und ter-

restrischer Navigation schärften. Während wir übten, übte auch noch die 

US Coast Guard, welche gerade bei der Royal Navy in Portsmouth zu Gast 

war. Die hatten einfach etwas mehr und etwas grössere Schiffe als wir 

mit der Sailing Swiss. Nach weiteren Bojenanlegemanövern unter Segeln 

in Portsmouth Harbor, hatten wir noch eine Nacht vor uns konnten 

erneut die Tidenberechnung für die Ansteuerung der Marina Port Solent 

nutzen. Auch hier war wieder eine Schleuse zu befahren, was wir nun mit 

Routine taten. 

Am nächsten Tag übten wir in der Gosport Marina noch einmal 

Hafenmanöver in beengten Verhältnissen und nach dem Tanken setzten 

wir über in die Gunwharf Quay Marina, wo wir das Schiff wieder startklar 

für den nächsten Törn herrichten. 

Somit ging ein spannender und lehrreicher Törn zu Ende. 


