
Ein Wiedersehen der schwedischen Schären

Nach 13 Jahren bestand wieder einmal die Möglichkeit in den schwedischen Schären und zwar im 
„Misterhults Skärgard“ zu segeln.

 Es ist das gleiche Boot mit dem ich damals mit Sebastian von Bornholm bis kurz vor Stockholm 
mitgesegelt bin ( siehe Törnbericht von 2003). Nun hatte das Boot in Schweden überwintert und die
lange Anfahrt von Deutschland konnten wir uns sparen. Das Boot wurde nahe Blankaholm ins 
Wasser geslippt. Das war ein kurioser Akt – das Boot am VW angehängt und das Auto mit der 
Familie von Katja voll belegt mit drei Personen auf der Rückbank, der einjährige schreiende Enkel 
in der Babyschale auf dem Beifahrersitz und Sebastian der Bootseigner im Kofferraum. Die 
Slippstelle war auch nicht ideal – nur durch letztendliches Schieben des Trailers per Hand, wodurch 
auch noch ein Handy gewässert wurde, konnte das Boot so tief ins Wasser gebracht werden, dass es 
aufschwimmen konnte. Das  Stellen des Mastes wurde durch Wespenangriffe behindert, sodass wir 
das Boot an einen anderen Steg verholen mussten. Aber nun war das Boot segelfertig und Sebastian,
Katja und ich überführten das Boot nach Klintemala wobei wir gleich Ausschau nach einem 
schönen Liegeplatz für einen Familienausflug hielten. Und wir fanden einen wunderschönen Platz, 
der bei dem warmen Sommerabend und dem romantischen Sonnenuntergang bei mir ein Schweden-
Sommer-Hochgefühl erzeugte.



 Das Wetter war übrigens die gesamten drei Wochen ideal, nicht zu heiß, meist sonnig und leicht 
bewölkt, ich glaube nur zwei Schauer erlebt zu haben und immer mäßiger Wind. 
Mein Segelrevier beschränkte sich auf ein relativ kleines Gebiet zwischen den Gasthamns 
Blankaholm und Klintemala aber das war ausreichend für den Familienausflug und meine kleinen 
Tagesausflüge.

Während des Familienausfluges und kleiner Ausbildungstörns wies mich Sebastian in das 
Einhandsegeln seiner Hurley 20 ein. Besonders das Einhand-Anlegen am Stein einer Insel will 
geübt sein. Und vor allem die Navigation in den Schären ist für einen Mittelmeersegler eine echte 
Herausforderung. Selbst in den betonnten Fahrwegen und bei guter Sicht ist ständige 
Aufmerksamkeit erforderlich. Als Navigationsmittel hatte ich ein I-Pad mit der Software Navionics 
und eine Seekarte dabei.

 

Der Sonnenschein blendete auf dem I-Pad und es viel wegen Überhitzung regelmäßig aus. Also 
musste ich immer die Karte im Blick behalten. Also Lesebrille ständig auf- und absetzen. Die 
Hauptfahrwege sind für Nachtfahrten mit kleinen Leuchttürmen ausgestattet. Eine 
Fahrwassergabelung mit einer mittigen Untiefe wurde mit drei Leuchttürmen versehen. Ehrlich – 
ich habe lange gebraucht um rein theoretisch die Leuchtturm-Navigation zu kapieren.



 Und so richtig kitzelig wird es erst wenn man einen unbetonnten Weg zu einer Insel sucht. Mittels 
Tiefenmesser, der leider nur nach unten und nicht schräg nach vorn anzeigt, und letztendlich 
augenscheinlicher Identifizierung von Steinbrocken tastet man sich an die Insel heran um dann eine 
möglichst steil abfallende Steinkante als Anlegestelle zu finden. Dann wird der Heckanker 
ausgebracht und mit dem Bug so dicht an den Fels gefahren, dass man mit einem Schritt mit der 
Leine und Felsnägeln in der Hand an Land gehen kann und die abschließende Vertäuung vornehmen
kann. Nun ist es so weit – entspannen, den herrlichen Ausblick genießen, baden, die Insel erkunden 
und den Grill anzünden.



 
Das Problem ist – wo sind die schönen Anlegestellen zu finden? In der Ferienzeit sieht man schon 
von weitem wo die Boote liegen aber es ist nun zu spät oder kann man sich noch danebenlegen 
ohne lästig zu sein? Man kann es auch am nächsten Tag versuchen aber sollte dann schon kurz nach
Mittag anlegen, aber manchmal hat der Wind gedreht und die anvisierte Anlegestelle ist wertlos 
geworden. Und hat man dann Mittags noch eine einsame Insel angelaufen, dann kann es nach 
wenigen Stunden so aussehen.

 Es ist erstaunlich wo die Einheimischen sich hin wagen – wie kommen die da nur durch das 
Minenfeld von Steinen ? Das ist bestimmt jahrelange Erfahrung. Aber ich will dem Leser einige 
schöne erkundete Liegeplätze verraten.



Die beiden Gästehäfen Klintemala und Blankaholm sind einfach, bescheiden, funktionell und 
preiswert. Eine Übernachtung kostet 20 Euro. Es gibt jeweils einen kleinen Laden, eine kleine 
Gaststätte und sanitäre Einrichtungen. Klintemala bietet noch eine Tanksäule.

 In Blankaholm findet man noch ein Gasthaus, einen Landhandel, einen schönen Naturzeltplatz, 
Kinderspielplatz, Bootsverleih und einen uralten kleinen Ausflugsdampfer.

    



Anhand der folgenden Seekarte ist nochmals ersichtlich was für ein wunderschönes Inselreich sich 
hier mit Segel- Motorboot oder Kajak erkunden lässt.




