Überführungsfahrt der Express „Golightly“
von Flottviken (Märsta, Schweden) nach Greifswald
14. – 22. Mai 2016

Hintergrund
Im April waren wir in Stockholm zu einer Konferenz und haben die Gelegenheit genutzt ein paar
gebrauchte Boote anzuschauen. Tatsächlich fand sich auf einem Winterlager Platz eine Express die
wir nach intensiver Begutachtung passend für uns fanden. Wir hielten Ausschau nach einem Boot
dass sich im Grundzustand fand. Wir hatten uns vorgestellt, dass wir, wenn wir unsere Vorstellungen
verwirklichen wollten, sowieso viele Sachen erneuern würden. So war es uns egal, wie Kiel,
Beschläge, Wanten, Segel, Motor und Polster aussahen, solange der Rumpf in Ordnung war. Kiel
muss eh fast immer ab und gestrahlt werden, Wanten sind immer alt und nicht aus Dyform, Polster
gefallen besser in neu und in persönlichen Farbvorlieben, einen Motor haben wir noch etc. Dieses
Boot war quasi original und nur mittelmäßig verbastelt worden. Aber auch in einem ziemlich
ungepflegten Zustand, denn der Eigner war schon recht alt und konnte nicht mehr in jede Ecke des
Bootes gelangen. So sah es dort auch aus. Nach einigen Verhandlungen per Mail und Telefon
einigten wir uns auf kleines Geld und einen Abholtermin, zu dem das Boot im Wasser sein sollte.

Reise
Samstag, 14. Mai 2016
Eine aufregende Reise muss auch
gleich mit aufregenden Umständen beginnen. Am Vorabend
unseres Fluges von Hamburg nach
Stockholm fiel Linnea auf, dass ihr
Personalausweis nicht mehr gültig
war. Das bedeutete, dass wir nicht
„erst“ um 4:30 Uhr morgens am
Flughafen sein mussten sondern
lieber schon eine halbe Stunde
eher, um einen vorläufigen
Ausweis bei der Flughafenpolizei
zu beantragen. Um 6:30 Uhr ging
der Flug, um 8:30 Uhr kamen wir
in Stockholm am Flughafen an und
wurden vom Voreigner abgeholt.
Um 9:30 Uhr hatten wir unseren Einkauf für 9 Tage beim örtlichen Lidl absolviert und konnten um
10:30 Uhr unsere neue Express übernehmen. Nachdem wir eingestaut und das Rigg kontrolliert
hatten, starteten wir unsere Reise gegen 12:00 Uhr. Kurt, der Eigner seit 1990, stand sichtlich
betroffen am Steg. Er hat das Boot meist allein gesegelt, immer in den Buchten des nördlichen
Mälaren. Die Öffnungszeiten der Brücke, sieben Meilen südlich und den Zugang zum restlichen See
und der Ostsee begrenzend, kannte er nicht einmal. Ein gutes Zeichen, dass das Boot nie hart
gesegelt wurde.

Tag 1: Samstag, 14. Mai 2016 Stockholm nach Södertälje, 41 sm
Es geht mit Schwung voran,
achterlicher Wind, immer mit
rund 6 Knoten knapp an der
Rumpfgeschwindigkeit.
Gelegentlich müssen wir
hoch ran, um die vielen
kleinen Inseln zu umrunden.
Es weht mit 4 Bft., das ist für
uns am Wind schon ordentlich und vor allem ziemlich
kalt. Die alten Segel, laut
Stempel am 19.05.1981
ausgeliefert, also genau 35
Jahre alt, finden den Kurs
nicht so gut. Wir schütteln
gleich zwei Latten aus dem Segel. Bei Dämmerung erreichen wir Södertälje und motoren den
restlichen Weg bis zur Schleuse. Da treffen wir noch auf zwei Polen, die ebenfalls ein günstiges Boot
in Schweden gekauft haben und es jetzt nach Hause segeln. Und wir entdecken einen massiven
Motorschaden: Es kommt kein Kühlwasser mehr und wir trauen uns nicht, den Motor weiter zu
benutzen, um einen Zylinderkopfschaden zu vermeiden. Offenbar ist bei einem kurzen Trockenlauf
am Mittag beim Losmachen, als wir beide auf dem Vorschiff waren, der Impeller geschrottet. Die
Polen bringen uns durch die Schleuse bis zum Hafen. Leider gibt es keinen Strom, kein Licht und
keine Möglichkeit, Batterie und IPad zu laden. Wir fallen nach diesem Tag in einen sehr sehr tiefen
Schlaf.

Tag 2: Sonntag, 15. Mai Södertälje - Häradskär (Höhe Valdemarsvik), 70 sm
Ohne Motor lässt sich das erste Stück des langen Schlauches, der den Mälarsee mit der Ostsee
verbindet, kaum bewältigen. Dieser natürliche Zugang zum Meer, der sogar von Seeschiffen
befahren werden kann und der Grund dafür ist, dass einige große Städte am Mälaren liegen,
schneidet stellenweise bis zu 30 Meter in die Landschaft ein, so dass kein Hauch Wind unten
ankommt. Wir haben schon Sorge, hier sehr viel Zeit zu verlieren, denn das Log zeigt oft nur 0,1 kn
an. Aber dann kommt der Wind, ziemlich konstant mit ca 25 Knoten, und treibt uns vor sich her auf
die freie Ostsee. Es ist sehr grau, sehr kalt und sehr einsam. Nicht einmal Frachtschiffe oder Fähren
sind zu sehen und so fühlt es sich nicht unbedingt sicher an, mit einem unbekannten Schiff mit
Ausrüstung in unbekanntem Zustand über eine völlig freie Seestrecke ständig zwischen 9 und 12
Knoten zu segeln. Dank IPad haben wir zumindest genaue Positionsangaben. Das waren früher
schon andere Zeiten, als man rätseln
musste, ob die voraus liegenden
Schären mit ihrem Brandungsgürtel
die richtige Einfahrt darstellen.
Auf Häradskär versuchten wir zunächst zu ankern, da das ohne Motor
einfacher erschien als den kleinen
Hafen anzulaufen. Aber da der Anker
nicht hier auf dem steinigen Grund
halten will, haben wir doch wieder
Segel gesetzt und uns in den
Inselhafen verholt.

3. Tag: Montag, 16. Mai, Häradskär – Kalmar, 96 sm
Der alte Mann an Bord ist morgens
ziemlich angeschlagen. Die Anstrengung
der letzten beiden Tage hat wohl auf
Magen und Nieren geschlagen. Der Vormittag geht für Regeneration drauf. Dabei
gibt es leider keinen gesunden
Kräutertee, den haben wir vergessen und
der ist in Schweden auch nicht zu
bekommen (!). Gegen Mittag können wir
endlich los. Ewige Meilen unter
ausgebaumter Fock und Groß - schade,
dass der Pinnenpilot nicht geht. Bei
Einbruch der Dunkelheit erreichen wir Blå
Jungfruen im nördlichen Kalmarsund. Ab dort kann man nach Richtfeuern segeln. Das ist wichtig,
da unsere Kompassbeleuchtung nicht funktioniert und das Ipad nicht ständig angeschaltet sein kann.
Halbwinds machen wir gute Fahrt und so können wir um 4:00 Uhr morgens in Kalmar einlaufen. Der
Skipper hinterlässt gleich einen guten Eindruck - in der Steganlage, ziemlich tief und mit Verlust der
Zweifarbenlaterne.

Tag 4: Dienstag, 17. Mai, Hafentag in Kalmar
Nach drei strammen Segeltagen und
einer schon ordentlichen absolvierten
Strecke von 210 Meilen gönnen wir
uns einen Hafentag. Da wir erst früh
morgens angekommen sind und der
Tag sehr flau und sonnig ist, bleiben
wir im Hafen und erkunden ab mittags
die Stadt. Außerdem sind viele Sachen
von Bord zu räumen: Leinen, einige
Polster, Port-a-Potti etc. Der Müllcontainer steht nah beim Boot und ist bald
voll.
Wir verbringen viele Stunden mit dem
Versuch, den Motor zu reparieren. Ein
freundlicher deutscher Einhandsegler
hilft uns dabei, aber die entscheidende
Schraube an der Impellerabdeckung
ist nicht zu lösen. Kaum ist so ein
Motor 35 Jahre alt, fangen die
Probleme an ☹.

Tag 5: Mittwoch, 18. Mai, Kalmar – Utklippan, 53 sm
Am nächsten Morgen geht es
wieder sehr früh los. Bei wenig
Wind segel ich alleine aus dem
Hafen und mache mich auf den
langen Weg Richtung Süden.
Linnea wird gegen 10:00 Uhr
wach und löst mich an der Pinne
ab. Der Wind hat mittlerweile
auf Süd gedreht und steht mit 23 Windstärken gegenan. Es gibt
nicht viel zu berichten, es wird
eine lange Kreuz und am späten
Nachmittag laufen wir in den
Hafen von Utklippan ein.
Erstaunlicherweise sind wir nicht
allein, es liegen auch noch drei
weitere Boote auf diesem einsamen Felseneiland.

Tag 6: Donnerstag, 19. Mai, Utklippan - Hammarhus (Bornholm), 53 NM
Unsere Segel haben heute 35. Geburtstag!
Wieder ein Tag, an dem ich morgens um
6:00 Uhr alleine starte. Mangels Wind ziehe
ich mich an den Kaimauern und Pfählen aus
dem Hafen. Es ist ein wunderschöner
sonniger Morgen und es lassen sich tolle
Fotos von der Insel machen. Nach 3
Stunden langweiligen Wartens setzt
nördlicher Wind ein. Wir können Spinnaker
setzen und machen gute Fahrt bis nach
Bornholm. Eine Meile vor dem Hafen setzt
der Wind komplett aus. Wir trauen uns
nicht, den Motor anzumachen und warten, warten, warten. Dann riskieren wir es doch. Immer mal
3 Minuten laufen lassen und wieder abkühlen. Endlic h ist der Hafen erreicht. Viel Zeit für
Besichtigungen haben wir nicht. Wir kennen den Hafen allerdings schon und waren vor zwei Jahren
mit einer Mumm36 dort auf dem Rückweg von Gotland.

Tag 7: Freitag, 20. Mai, Hammarhus - Göhren (Ankerplatz vor Rügen) 69 Meilen
Wie gewohnt: 6:00 Uhr alleine starten, kein Wind, per Hand an der Kaimauer aus dem Hafen
schieben - und auf Wind warten. Nach 1 Stunde setzt Wind ein und es geht hoch am Wind bis Rönne.
Welch ein Glück, dort dreht der Wind weiter nach Westen. Nördlich Rügen setzt er aus und wir

verbringen vier Stunden bei Flaute treibend im Baufeld des Windparks „Wikinger“ an der deutschschwedischen Grenze. Am Ende vertreibt es uns in Richtung Dampferweg, wo wir nicht ausweichen
könnten. Dann bekommen wir dann doch ein wenig Angst. Aber zum Glück kommt der Wind wieder.
Wir können den Kurs nach Saßnitz leider nicht halten, machen bei Westwind aber gute Fahrt nach
Süden und wollen in der Windabdeckung Rügens ankern. Wir sind das gewohnt und brauchen auch
keine Ankerbucht. Einfach auf die Küste zu und Eisen fallen lassen. Als wir 4 m Wassertiefe erreichen,
lassen wir die Segel fallen und werfen den Anker raus. Morgens stellen wir fest, dass wir einen
schönen Ankerplatz gefunden haben, direkt vor der Strandpromenade des Seebads Göhren.

Tag 8: Samstag, 21. Mai, Göhren – Greifswald 29 Meilen
Morgens gibt es noch etwas Wind, der um
10:00 Uhr nachlässt. Hinter uns zwei
Segelboote, die leider keine Anstalten
machen den Motor anzuwerfen und uns
mitzunehmen. Erst am Nachmittag finden wir
einen Schlepp nach Süden. Vor der Marina
Lubmin lassen wir uns loswerfen und müssen
allein Weitersegeln. Die letzten Meilen bis zur
Ryck, der Einfahrt nach Greifswald, werden
wir von freundlichen Seglern mitgenommen,
die uns bis zur Klappbrücke bringen, die wir
mit dem letzten Schwung passieren. Hinter
der Brücke sind wir wieder auf uns allein gestellt. Leute an Land helfen uns, das Boot auf klassische
Weise zu treideln. Es wird noch ein langer Weg bis Greifswald. Aber wir haben unser Ziel erreicht.

Insgesamt sind wir in dieser Woche 411 Seemeilen gesegelt.

Tag 9: Sonntag, 22. Mai, Greifswald – Wedel, 303 km
Am Sonntag werden wir von Inga abgeholt und sind glücklich, dieses nicht ganz alltägliche Vorhaben
gemeistert zu haben.
Dank des an Deck stehenden Mastes es ist es
nicht so schwierig den Mast per Hand zu legen.
Dann kommt das Boot an den Kran und auf den
Trailer, den wir uns von Hartwig, dem Eigner
unserer ersten Express, leihen konnten. Wir
haben den VW-Bus des MSC nutzen können, der
grad in Warnemünde beim 420er Trainingslager
war und bringen damit das Boot sicher nach
Hause. Schon am nächsten Wochenende
schwimmt es auf dem neuen Heimatrevier Elbe.

Highlights
- Durchstarten des Flugzeugs bei der Landung in Arlanda und die anschließende Runde über den
Mälarsee.

- Die etwas morbide Inselwelt des Mälaren und der Södertälje-Kanal
- 4 Stunden im Vollglitsch unter gerefftem Groß und ausgeräumter Fock - nie unter 10 kn nach
Log und GPS.

- Nachtfahrt von Blå Jungfruen durch den Kalmarsund bis Kalmar
- All die Hafenmanöver unter Segel (da der Motor kaputt war), vor allem in Kalmar und im engen
-

Hafen von Utklippan.

4 Stunden Flautentreiben im Baugebiet des Windparks „Wikinger“
Treideln bei totaler Flaute auf der Ryk nach Greifswald.
9 gemeinsame aufregende, spannende und auch entspannte Tage auf See.
Ankommen und es geschafft zu haben.

Ausrüstung
Wir hatten einen Umzugskarton mit Gaskocher, Schwimmwesten, Notsignale (darf alles nicht im
Flugzeug mit), Pinnenpilot (haben wir leider nicht installieren können) und diverse Leinen etc.
Auch Seekarten in Papierform waren dabei, allerdings haben wir meist mit dem IPad und Navionics
Karten navigiert. Dabei haben wir gelernt, dass es wichtig ist, VOR Reiseantritt alle Seegebiete
runterzuladen, auf See ohne Funkabdeckung gibt es unangenehme Probleme.

Empfehlungen
Nach der Reise sagt man sich, dass man es wohl
nicht wieder so machen würde. Die Strecke ist
eigentlich zu lang für eine Express im Mai und zu
zweit, wenn man nicht durchsegeln kann. Und das
Boot ist viel zu klein. Und es ist viel zu kalt (Ende
Mai ist es in Schweden noch ziemlich kalt). Und bis
Kalmar waren wir quasi allein auf der Ostsee. Erst
dort sind wir auf wenige deutsche Tourensegler
getroffen. (Die Verrückten, zu dieser Jahreszeit 😊)
Und man braucht einen Plan B, falls es doch nicht
klappt (den hatten wir nicht). Und mit einem Boot, das man nicht kennt, sollte man auch keine
extremen Seetörns machen. Insbesondere das Rigg stellte sich im Nachhinein als ziemlich desolat
dar. Es war schon extrem viel Glück, so gute Windbedingungen zu haben und dabei keinen Bruch
zu erleiden.
Wir würden es natürlich trotzdem immer wieder so machen, denn die Reise war unvergesslich. Tolle
Windbedingungen, Stunden im Vollsurf, ganz allein auf der Ostsee, der Zwang zum Erfolg und gleich
nach dem Kauf 400sm, um sich an das Boot zu gewöhnen und Vertrauen zu fassen.
Und für uns zusammen war es etwas ganz Besonderes, sich 9 Tage auf eine Aufgabe zu konzentrieren, gemeinsam auf See zu schauen, sich beim Steuern, Navigieren, Kochen, Lesen, Dösen und
Segeln abzulösen und die neue Yacht erfolgreich nach Deutschland zu bringen.

