….und immer eine Handbreite
Wasser unter dem Kiel

Segeltörn mit der Cruising Swiss V auf der Ostsee zwischen
Finnland und Schweden. Eindrücke vomTörn04/2014/28 Vaasa
Sundsvall und vom Törn 04/2014/29 Sundsvall Gävle.

In den Schären des Bottnischen Meerbusen treffen wir
auf teilweise felsige und karge Landschaften, auf offenes
Meer aber auch auf bewaldete Buchten und Natur pur.
Angesagt war sportliches Segeln mit Übernachtungen, wo
immer möglich in Buchten, mitten in der Natur. Das
Segeln in diesem Gebiet verlangt hohe Anforderungen an
die Navigation und die Seemannschaft. Mit dabei waren
Ruedi Zürcher (Skipper), Beat Stutz (Skipper 2), Jacqueline
Zürcher, Melanie Thomas, Andreas Hager (alle auf Törn 28
und 29), Marianne Müller, Ernst Willy Küfer, Sämi Bär
(Törn 28) und Brigitte Weber, Raymond Ammann und
Marc Wepf (Törn 29).

Ruedi hatte uns anlässlich des Crewtreffens nicht zu viel
versprochen. Es ist ein wunderbares Gebiet in einer
unbeschreiblich schönen Landschaft mit grossen
Herausforderungen an die Navigation und natürlich auch
an den Steuermann. Das Gebiet ist übersät mit vielen
Steinen (über Wasser), was kein Problem darstellt. In
Küstennähe und bei den Einfahrten in die Buchten gibt es
aber unzählige Steine unter Wasser, welche zu Problemen

führen können. Als Steuermann tut man gut daran die
vorhandenen Deckspeilungen exakt zu fahren und ja nicht
davon abzuweichen oder einen offensichtlich direkteren
Kurs fahren zu wollen. Unsere Ausguckposten meldeten
oft sowohl Steuerbord- als auch Backbordseitig
überflutete Steine in unmittelbarer Nähe des Schiffes. Bei

solchen Ansteuerungen Richtung Ankerbucht, hatte
zudem ein Crewmitglied die Aufgabe die Tiefe zu
überwachen. Nur dank dem hochziehbaren Kiel der
Cruising Swiss V konnten wir in einzelne Buchten
einfahren. Bei einzelnen Passagen hatten wir mit 95 cm
Tiefgang gerade noch die Sprichwörtliche „Handbreite
Wasser“ unter dem Kiel. Dies hat dann bei den Finnen und
Schweden immer wieder grosses Erstaunen ausgelöst, wie
wir es schafften mit einer so grossen Segelyacht, diese
Durchfahrten zu meistern. Wir erklärten dann die Vorteile
unserer Cruising Swiss und kamen dazu mit den
Menschen
unserer
Gastländer
interessantes
Seemannsgarn zu stricken. In Kattskär wurden wir von
einem Motorbootfahrer der uns an der Engstelle passierte

eine Selbstverständlichkeit. Als Dankeschön übergaben
wir unseren Gastgebern einen CCS Stander. So wird man
sich in Kattskär noch lange Zeit an die grosse Schweizer
Segelyacht erinnern.

beim lokalen Yachtklub über Funk vor anvisiert und so
wurden wir nach der Passage bereits erwartet. Uns wurde
ein Ehrenplatz mit zwei Heckbojen direkt am Steg
zugewiesen. Dass wir den bereits eingeheizten Grill und
die Sauna mitbenutzen konnten war für unsere Gastgeber

In Buchten ohne Infrastruktur hatten wir oft mit
Heckanker und Bug voran an den Felsen festgemacht. Zu
unserem grossen Erstaunen wurden die auf dem Schiff
vorhandenen Felsnägel bzw. Schärennägel noch völlig
ungenutzt. Auch für die meisten von uns war dieses
Anlegemanöver neu: Wenn alles vorbereitet ist
(Heckanker zum Abwerfen bereit, zwei bis drei Bugtrossen
zum überwerfen bereit, Schärennägel und Hammer
bereit) wird vorsichtig zum Felsen gefahren um eine von
Steinen freie, steil abfallende Anlegestelle zu finden.
Diese Stelle muss sich auch eignen um über den Bug an
Land zu steigen. Sobald die geeignete Anlegestelle
gefunden ist, wird das Manöver gefahren. In langsamer
Vorausfahrt gleitet man auf die Anlegestelle zu und lässt
in genügender Distanz zum Felsen den Heckanker fallen.
Mit dicht nehmen und fieren des Heckankers und
langsamer Vorausfahrt kann das Schiff nun gezielt zum
Felsen geführt werden, bis ein Crewmitglied an Land
steigen kann. Das Crewmitglied macht das Schiff an Land
provisorisch fest. Nun werden Steuer- und Backbordseitig

sowie Bug voran geeignete Möglichkeiten zum
Festmachen gesucht (grosse Steine, Bäume) oder es
werden Schärennägel geschlagen.
Nach dem das Schiff am Bug fest ist, wird der Heckanker
dicht geholt. Das Schiff liegt nun sicher und ruhig und die
Crew kann problemlos an Land steigen. Gegen den
Schluss unseres Törns hatten wir dieses Anlegemanöver
bestens im Griff, es klappte jeweils beim ersten Versuch.
Ab 3 Beauforts hatten wir jeweils genügend Wind um auf
die offene See zu fahren und das Segeln so richtig zu
geniessen. Mit 60° am Wind konnten wir unsere Cruising
Swiss V zwischen 6 und 7 Knoten laufen lassen. Wir
machten uns einen Spass daraus mit Trimmen die letzten
Zehntelknoten heraus zu holen.

Am Schluss der Törns waren wir uns einig, wir durften
zwei wunderbare Törnwochen erleben und konnten viel
lernen. Das Wetter war uns wohlgesinnt und wir hatten
für dieses Gebiet ein hervorragendes Schiff. Zudem haben
wir eine herrliche und interessante Gegend kennen
gelernt.
Die Routen können über folgende Links angeschaut
werden:
- Törn04/2014/28 http://my.yb.tl/CruisingSwissV/1256/
- Törn04/2014/29 http://my.yb.tl/CruisingSwissV/1257/ .
Herzlichen Dank Ruedi, dass Du uns in all die schönen
Buchten geführt hast.
Beat

