
Samstag,der 12. August, Älvängen - Kullavik  30nm  6,5 Stunden 
 
Bei bedecktem Himmel und erträglich kühlen Temperaturen so um die 16 Grad legten wir 
um halb zehn los und ab. Der Tiefenalarm hörte in der Hafenausfahrt endlich auf zu piepen, 

aber  die 1,40 waren nicht unterschritten worden 
und so kamen wir mit unseren 1,10 m Tiefgang unproblematisch raus. Die Fahrt 
flussabwärts gestaltete sich eher langweilig. Bei der Klappbrücke von Marieborg musten wir 
nur eine halbe Stunde warten. Edgar und Anke schlossen mit ihrer Swantje auf.  

    
Das war ein nettes Wiedersehen und ein fröhlicher Klönschnack. Diese Brücke war am 
Vortag auch lange für Schiffs- wie Straßenverkehr gesperrt, sagte Ed. Je näher wir Göteborg 

    
kamen, desto häßlicher wurden die industriellen Anlagen an den Ufern. 



 
 
 

 Auch im Zentrum   

konnte uns die Skyline nicht zu 
Begeisterungsstürmen hinreißen. Also bisschen gucken und durch. Etwas am Südwestufer 
nach der Ausfahrt von Göteborg  zwischen den Felsen durchgemogelt und 

   wir 



konnten uns wieder auf die vom letzten Jahr bekannten Schären Nord-Südautobahn 
einfädeln.  
 

    Wegen des Wochenendes war sehr reger Schiffs- 
und Bootsverkehr.  
 
Der 3 bft Wind stand fast andauernd genau auf die Nase und so haben wir den Motor nach 2 
Segelversuchen schnell wieder angemacht. Einen Regenschauer bekamen wir auch noch 
und liefen um 16 Uhr in Kullavig ein. Es war gerade Siegerehrung einer Jugendregatta, wie 
im letzten Jahr,  und wir sind wieder in Box 13, wie zweimal im letzten Jahr. Der Regen hat 
aufgehört und wir rollern zum Einkauf, auch um zu schauen, ob die obernette junge Dame 
im Cafe dort noch da ist.  
Das Cafe hatte zu, der Supermarkt geöffnet und der leichte Nieselregen hat zugelegt zu 
einem schönen Landregen. Wir sollen uns wohl langsam auf das Sommerwetter von zu 
Hause einstimmen. Jedenfalls sitzen wir jetzt unter Deck, haben den Raumentfeuchter 
laufen, der gleichzeitig ein wenig heizt, und lassen die Regentropfen aufs Deck prasseln. 
Meine aufgehängte Yeans ist schon nicht mehr ganz so nass. 
 
Jetzt ballert gerade auf der Kaispitze ein Feuerwerk für die Feier der Jugendlichen im 
Festzelt. Das wäre doch nun wirklich nicht nötig gewesen, bloß weil wir zum dritten Mal hier 
sind. 
 
 
 
Sonntag, der 13. August, Hafentag, 
 
Wie vorhergesagt weht der Wind kräftig aus West so 5-6 bft und wir warten auf morgen wo 
er schwächer wehen soll. Es ist wenig Regen dabei.  
 
Dann hat mein Smartphone auf einmal nichts mehr von sich gegeben. Laden funktionierte 2 
mal nicht, einmal wegen eines leicht defekten USB-Kabels und einmal wegen Stromausfall 
am ganzen Steg. Das hat mich ziemlich verdrossen, aber nicht ganz aus der Bahn 
geworfen. Abends hab ich es nochmal in Ruhe probiert und es klappte. :-)))))))) 
 
Montag, der 14. Aug, Kullavik - Varberg  33 nm,  5,5 Stunden 
 



Es war fast wolkenloser Himmel und West mit 4-3 bft, wie angesagt. Wir legten um 8:30 ab 
und segelten flott auf halbem Wind südwärts. 

 
 
Östlich der Insel Lillelandet hatte der Leuchtturm eine neue Silouette. Näher dran war es 
eine aufwändige Arbeitsplattform, von der aus der Leuchtturm gewartet  wurde.  

 
 
Probeweise hab ich mal die Vorschot über die Heckklampe geführt und so stand das 
Vorsegel nach hinten offener und nicht so nach innen gezogen wie sonst. Die Melfina lief 
prima, meist an die 7 kts, nur die Wellen waren etwas unregelmäßig und huppelig.  
 
Varberg war gegen 14 Uhr erreicht und sah vom Wasser her potthäßlich aus (vergl: 
Göteborg Nord). Bei der Stadttour zeigte sich Varberg von seiner wesentlich gemütlicheren 
Seite mit schwedisch netter Innenstadt mit Einkaufs- und Gastronomiebetrieben. Auch die 
vom Wasser her eher grau und kahle Burg war von innen teilweise sogar mit ansprechenden 
Wohnhäusern angenehm anzusehen und zu erkunden.  

 



 
Der von der Touriinfodame empfohlenene Küstenwanderweg war viel begangen und 
befahren, glatt asphaltiert für uns und die Roller wie gemacht.  

 
 

    
Es gab da zwei mit Bretterwänden abgeschirmte FKK Badestellen, eine für Damen, eine für 
Herren. Das gleiche gilt seit über hundert Jahren für das  ebenso alte topgepflegte 
Badehaus vor der Mole.  

 
Obwohl wir nur schwedisch bekleidet waren, d.h: kurze Hosen, T-Shirts  haben wir uns in 
der Abendsonne bei leicht kaltem Wind auf die Terrasse des Burgrestaurants begeben und 
hervorragend am letzten Abend in Schweden mit Blick auf Meer und Abendsonne gespeist. 



 
Es war nicht ganz billig, aber das Geld wert.  65 € kann man bei uns für gutes Essen für 
zwei auch loswerden.  
Es war ein guter Segel- und Stadttag. 
 
Dienstag, der 15. August, Varberg - Anholt 37 nm, 5:45 Stunden 
 
Bei klarem Himmel und Sonne legen wir um 9:45 ab, setzen im Großen Hafenbecken die 
Segel und laufen unter Volltuch nach SO und können nach der letzten Fahrwassertonne auf 
210 Grad gehen. Es ist alsbald Zeit zu reffen und bald sind Reff 2 in Vor- und Großsegel. 
Von Windfinder sind SO mit 4-5 angesagt, es werden aber 6-7 in Böen 8 bft, wie uns die 
beiden Holländer mit ihrem Aluweltumseglerschiff, die wir ein- und überholten, in Anholt 
später berichteten. Wir waren die einzigen beiden Schiffe auf diesem Kurs, wieso wohl? Zur 
Hälfte der Überfahrt wurde es richtig pustig und es gab ab und an mal eine heftige Dusche, 
wenn sich eine Welle gegen unsere Bordwand brach. Das mit dem Überholen war übrigens 
keine so große Kunst, weil diese holländischen Aluschiffe  auf Unkaputtbarkeit ausgelegt 
sind und einklappbare Schwertkiele haben. Den Ballast haben sie unten im Rumpf. Somit 
war erklärbar, wie wir diesen breiten 36 Füßler soviel Strecke abnehmen konnten, ohne es 
darauf angelegt zu haben. Wir waren von Varberg nach Anholt dann doch eine Stunde 
schneller als die.  
 
Erfreulicherweise mussten wir das Ganze nicht hoch am Wind bewältigen sondern mit einem 
guten Schrick in der Schot. Das ließ Raum um vor den höheren 2. Und 3. Wellen abzufallen 
und so die Klatscher zu vermeiden. Die erste Welle hebt die Melfina vorne hoch, damit sie 
tiefer in die zweite Welle reinklatscht, gleiches gilt auch für die 3. Welle. Erstaunlich, dass 
auch hier, bei den recht unregelmäßig laufenden Wellen, sich das Prinzip wiederfindet, dass 
Wellen meist im 7er Set laufen. Nr 6, 7, 1,  sind dann die höchsten.  
 
Ich war schon ziemlich nass und das Ölzeug über zu ziehen hätte wenig gebracht. Die Luft 
war einigermaßen warm und das Wasser am Körper erwärmte sich mit der Zeit, und gut war. 
10 Meilen vor und bald im Wellenschatten nördlich von Anholt wurden die Bedingungen 
erträglicher. Die letzte Meile genau gegen Wind und Welle unter Motor zum Segelbergen 
war unangenehm, aber zu schaffen. 
Im Hafen winkten schon Moni und Peter und wir legten längsseits bei ihnen in Lee an. 
Einmal alle Klamotten gewechselt und dann saßen wir mit den beiden zusammen und hatten 
uns viel zu erzählen. Es war sehr nett und wurde etwas später.  
 
Mittwoch, der 16. August, Anholt Tag 



 
Anholt machte seinem Ruf als sonnenreichster Ort Dänemarks alle Ehre und mit Moni und 
Peter gingen wir mal eben zu Nordbjerg hoch und genossen die traumhafte Aussicht. Wir 

blieben oben  auf dem gut bewachsenen Hügel (ca 
40 m über dem Meresspiegel) mit Hochebene, folgten dem Trampelpfad an der Kante und 
kamen letztendlich in Anholt By raus. In der Waldgaststätte haben wir dann vorzüglich 
gegessen. Es war einfache ländliche, aber reichliche und wohlschmeckende Kost.  
 
BLICK VON DER HOCHEBENE NACH ANHOLT OST 

 
So gestärkt sind wir nach dem Eis beim Köpmand noch zum Südbjerg gewandert, auf dem 
Dünenkamm rauf und runten zurück zum Hafen. Mo und ich haben noch ein Bad 
genommen, was sehr angenehm und bei 18 Grad auch recht erfrischend war.  
 
Abends haben wir noch bei Wein und Kuchen zusammen gesessen. Es war wieder 
schnurrig. Wir haben uns sehr über diese beiden netten Menschen gefreut, die wir so dann 
doch noch einmal auf unserem Törn treffen konnten. 
 
Donnerstag, der 17. August, 26 nm, 5 Stunden 
 
Die Mopeds legten ab nach Läsö und wir beschlossen, wegen der ungünstigen Winde der 
nächsten drei Tage den Sprung zum Festland nach Greena auch an zu gehen. Es waren nur 
26 nm. Und der Wind war weniger stark als bei der Überfahrt aus Schweden. Es klappte 
auch mit einem Reff im Groß und bis zu 2 Reffs im Vorsegel. Ich zog diesmal auch 
rechtzeitig mein Ölzeug an und blieb so weitgehend trocken. Die letzte Meile vor dem 
Yachthafen Greena war blöd, weil wir nicht von weiter draußen genau mit Welle und Wind in 
den Hafen fuhren , sondern schräge, was zu einem  ekeligen Gewackel der Melfina führte. 
Im Hafen drin war alles OK und wir machten neben der Fortuna (Dehler 31) aus Maasholm 
fest. Jörg half uns beim Festmachen. Er kannte mich aus LA von den Mittwochregatten. Er 
war oft bei Frowin Dittloff mitgesegelt. Maike war Kollegin von Fiete, unserem Peter Dietrich 



Henningsen  as Langballig. Wir liehen Maike und Jörg unsere Roller für deren Einkaufstour 
und wurden zum Aperol und dann Abendessen eingeladen. Es war schon wieder ein sehr 
netter Abend in fröhlicher Gesellschaft.  
 
Freitag, der 18. August, Hafentage wegen SW 5-6bft 
 
Maike und Jörg sind um 12 los. Mal schauen, wo es die beiden hin treibt. Ich tippe Anholt.  
  
 
 


