
Mit der Express Rund Stockholm 

Spätsommer 2017 in Schweden 

Wir ernten was wir sähen … so gesehen konnten wir mit langfristig angesparten 
Urlaubstagen im Sommer 5-½ Wochen Urlaub nehmen. Der Sommer in 
Schweden wurde also geplant.  

Vorher hieß es jedoch, die Express fit machen für die Schären. Also installierte 
ich eine neue Batterie und vor allem eine fähige Solarstromanlage, damit 
luxuriöse Verbraucher, wie Kompressorkühlbox, Plotter, Radio und Beleuchtung 
auch vor Anker in Betrieb bleiben konnten. Die weitere Fahrtenausstattung, wie 5 
PS-Außenborder, Kuchenbude, Porta-Potti und DSC-Funk  war ja schon 
vorhanden. 

Da meine Frau beruflich bedingt erst 1 ½ Wochen später zu uns stoßen konnte, 
begann das Schwedenabenteuer zunächst also mit meinem 10-jährigen Sohn als 
„Männertörn“. 

Donnerstag, den 27. Juli fuhren wir also mit der Express auf dem Trailer von 
Mannheim nach Kiel, dort auf die „Stena Scandinavica“ bis Göteborg und am 
Freitag dann den „Rest“ von Göteborg bis Nävekvarn. Nävekvarn ist ein 
beschaulicher Vereinshafen im Bråviken-Fjord zwischen Nörrköping und 
Oxelösund. Er verfügt über ein ins Wasser fahrenden Lift.  

     

Samstagmittag legten wir dann auch schon ab. Da die Frau mit dem Flieger von 
Frankfurt nach Stockholm kam, wollten wir Meilen nach Nord machen und uns 
schließlich in Södertälje treffen. 

     

Das Wetter passte zum Kurs. Sonne, Wärme und südliche Winde schoben uns 
täglich ein paar Meilen durch die Schären. Wir ankerten jeden Tag und hielten 



(leider erfolglos) die Angel ins Wasser. Mein Sohn fand das alles ganz spannend 
und wuchs mit den Aufgaben. Wir erlebten eine tolle Zeit und fuhren schließlich 
nach Trosa, verproviantierten uns neu und lernten das beschauliche Schweden 
kennen. Weiter ging es durch den Himmerfjärden Richtung Södertälje.  

     

Mit der S-Bahn fuhren wir am 04. August nach Stockholm (Fahrzeit 30 Minuten) 
und nahmen die Bordfrau am Hauptbahnhof in Empfang. Somit war die Crew 
komplett und mein Sohn wanderte zurück in seine Hundekoje. 

Weiter ging es durch die Schleuse auf den Mälaren. Wir wollten nach Mariefred 
und uns das Schloss Gripsholm angucken. Von Mariefred segelten wir dann 
endlich in die Hauptstadt Stockholm. Der Schiffsverkehr wurde stärker und 
stärker. Wir schleusten am Nachmittag wieder auf Ostseeniveau und machten im 
Navishamnen unterhalb der italienischen Botschaft fest. 

     

Der Schrecken von der Schleusenbrücke saß noch in uns. Über die 
Schleusenanlage in Stockholm verlaufen 3 Brücken. Die niedrigste mit einer 
Durchfahrtshöhe von 11,50m. Das Schleusentor öffnete sich, leider jedoch nicht 
die Brücke! Der Schleusenwärter schlenderte auf uns zu und meinte, wir hätte 
ein Problem. Die Brücke hat nur bestimmte Öffnungszeiten am Tag. Wir müssten 
also noch ca. 2 Stunden warten. Warten ist doof! Er fragte was wir für eine 
Masthöhe hätten? Ich sagte, phuu, überleg; was von 12 Meter Durchfahrtshöhe 
mit Funkantenne und Windex. Er meinte, derzeit würden es 12,50m Durch-
fahrtshöhe sein, wir sollten es versuchen. Also trieben wir langsam auf die 
Brücke zu und rutschten tatsächlich durch. Glück gehabt!  

Nun ja; kurz vor Ausfahrt in den Hafen Stockholm kam die Danviksbro in den 
Blick. Shit! Wieder nur 11,50m Durchfahrtshöhe. Mit dem Funkgerät rief ich den 
Brückenwärter.  Der meinte, wenn ich der wäre, der schon an der Schleuse 



durchkam, komme ich jetzt auch durch. Bei dem Wasserstand der Ostsee wären 
es auch hier 12,50m Durchfahrtshöhe. Es ging alles gut!  

Toll, diese Express! Masthöhe perfekt! Mein Nachbar im Navishamnen hatte 
weniger Glück. Der fuhr sich alle Antennen am Masttop ab. 

Nach ausgiebigem Stadtbummel in Stockholm (wir blieben viel zu kurz) segelten 
wir weiter über Vaxholm Richtung nördlichen Schärengarten. Nördlichster Punkt 
der Reise war die Insel Gällnö. Leider wurde ab hier auch das Wetter 
unbeständiger. Meine Frau fing zunehmend an zu frieren. Der Campingofen 
erfüllte leider nicht unsere Erwartungen und Landstrom für den Heizer is nun mal 
schlecht an der Schäre. 

     

Sandhamn ließen wir aus und verkrochen uns wegen aufkommender 
Regenschauer und Gewitter für 2 Tage in die Bullandö-Marina. 

Danach ging es weiter gen Süden über Napoleonsviken, Dalarö, Ornö nach 
Nynäshamn. Hier bunkerten wir wieder Lebensmittel. Die Saison in Schweden 
neigt sich dem Ende. Die Stege wurden leerer. Abends war es schon recht frisch 
und auch die Wetteraussichten blieben unbeständig. Meine Frau freute sich 
zunehmend auf die Wärme im Südwesten Deutschlands. Also vereinbarte ich 
einen früheren Auskrantermin in Nävekvarn und buchten die Fähre nach Kiel. 
Nichtsdestotrotz erlebten wir noch tolle Segeltage von Nynäshamn „innen lang“ 
durch den Drakes-Kanal, schummelten uns durch das Inselgewühl nordwestlich  
Öja mit Kurs auf Trosa. Über Aspö, und Oxelösund ging es schließlich zurück 
nach Nävekvarn. 

     

Nach 4 ½ Wochen schwamm die Express schließlich wieder auf dem heimatlichen 
Altrhein zwischen Mannheim und Speyer. Die letzte Urlaubswoche schwitzten wir 
dort bei über 30°C.  



Für den nächsten Schwedentörn (der Mälaren hat uns verzaubert) werde ich wohl 
noch eine Standheizung installieren.  

 

 
Die Crew der „Carobell-ex“ 
Elan-Express 
GER 4948 


