
Zwei Anfänger segeln „rund Ostsee“ vom 16.04. bis 22.10.2017 

Deutschland – Polen – Litauen – Lettland – Estland – Finnland – Schweden – 

Dänemark – Deutschland 

 

Zwei Anfänger – das bin ich, Andrea, ich habe im Jahr  2015 den SKS gemacht und direkt 

danach einen Königskreuzer 33 aus der Abo-Werft in Turku gekauft.  Und das ist Reinald. Er 

hat vor 36 Jahren den SBF-See gemacht und ist damals kurz gesegelt. Wieder angefangen 

hat er, als er mich 2016 in Kiel kennenlernte. 

Wir möchten Euch mit diesem Bericht einen Einblick in unsere Erlebnisse in Finnland 

geben. Wir segelten in diesem sehr anspruchsvollen Revier vom 02.07. bis zum 11.08.2017 

(inclusive Ålands). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von Tallinn nach Helsinki für ein Buch  

Wir haben zwei Revier- bzw. Hafenführer Ostsee an Bord. In beiden ist Finnland nicht 

enthalten. Warum, wissen wir nicht. Jedenfalls stellen wir in Tallinn fest, dass wir von 

Finnland keinen Hafenführer haben.  



Bisher waren die Häfen ganz hinten in den gebundenen Seekarten enthalten.  

Wir gehen in Tallinn zu einem Bootsausrüster. Nein, finnische Hafenführer bekommen wir 

nur in Finnland. 

Wir wollten von Tallinn aus direkt in einem längeren Schlag in Richtung Osten, weil das 

Visum für Rußland und Sankt Petersburg am 24.07. abläuft und es langsam Zeit wird für die 

große Tour. 

Ohne Hafenführer können wir nicht fahren. Also beschließen wir, doch nach Helsinki zu 

segeln, um das Buch dort zu kaufen. Die genaue Adresse bekommen wir vom Händler in 

Tallinn aufgeschrieben. 

Auf der Überfahrt haben wir ordentlich Wind aus Nord-Ost. Wegen der Schnellfähren 

zwischen Tallinn und Helsinki können wir den direkten Kurs nicht halten und kommen etwas 

westlich von Helsinki auf der anderen Seite an. Die restliche Strecke wird motort. 

Hier ist die Küste ganz anders, als bisher. Zahlreiche Inseln und Inselchen sind dem 

Festland vorgelagert. Auch Felsen schauen aus dem Wasser. Hier sind die Fahrwasser 

absolut genau einzuhalten. Sind wir bisher nur nach Seekarte gefahren, macht nun das erste 

Mal auf unserer Reise der Kartenplotter Sinn. 

Darauf können wir genau verfolgen, wo wir sind. alle Felsen und Seezeichen sind 

eingezeichnet.  

Ich komme ganz schön ins Schwitzen. Zwischen den einzelnen Schären, die der Stadt 

vorgelagert sind, herrscht reger Verkehr mit Fähren, Passagierschiffen und Motorbooten. 

Vor dem Bootsausrüster ist ein Hafen, wie praktisch. Wir bleiben eine Nacht, kaufen den 

Hafenführer und segeln am nächsten Tag weiter zu einem kleinen Hafen auf einer kleinen 

Insel, der uns von einem Einheimischen empfohlen wurde:  

 

Nach Kaunissaari in Richtung Osten  

Wenn ich dachte, vor Helsinki gäbe es viele Schären, dann nur, weil ich den weiteren Verlauf 

der Route Richtung Osten noch nicht kannte. 

Es werden immer mehr, die Fahrwege immer enger und verzweigter. Man muß höllisch 

aufpassen, dass man nicht eine falsche Abzweigung nimmt. Die Planung der 

Streckenabschnitte in den finnischen Schären gestaltet sich als kompliziert. In dieser 

Gegend sind Häfen äußerst rar. Auf dem Festland im Norden gibt es sie. Aber auf den Inseln 

sind nicht viele vorhanden. Sie haben unterschiedliche 

Kategorien: 

 „Gasthäfen“ mit unterschiedlich gutem Service, 

Toilette, Dusche, Sauna (immer!) etc. 

 „Privathäfen“ sind nur für die Nutzung der 

Dauerlieger. Freie Plätze bleiben leer, Gäste sind 

definitiv nicht erwünscht.  

 „Naturhäfen“ mit Nichts rundum außer einem 

Plumpsclo im Wald oder einer Feuerstelle. 

 

 

 

 

 

 



Die finnischen Karten allgemein sind gewöhnungsbedürftig. So steht da, dass der Hafen eine 

Tiefe zwischen 2 und 3 Metern hat. Alles klar, der ist für uns geeignet und liegt in der Nähe 

unserer Strecke. Aber: die Zufahrt ist laut Karte nur 1,50m tief. Hmm. 

Also die nächste Nummer, die nächste Beschreibung: nicht tief genug. Weiter. Der nächste 

hat nur ein Ankersymbol. Lieber nicht. Der nächste ist zu weit weg. 

Völlig überfordert haben wir erst einmal einen finnischen Bootsnachbarn um Aufklärung 

gebeten. 

Wenn in der Karte die Zufahrt nur 1,50 tief ist, erklärt er uns, dann heißt das nur, dass das 

die garantierte Wassertiefe ist. Nicht die reale. Doch, da können wir ruhig hineinfahren, meint 

er. Die Zufahrt ist tief genug. 

Anfangs habe ich mich noch dagegen gewehrt, aus gutem Grund, ist hier schließlich alles 

felsig. 

Inzwischen habe ich mich daran gewöhnt, trotzdem da längszufahren. Wenn die Finnen 

sagen, das geht, geht das. 

Wir sind unterwegs zur Insel Kaunissari. Der Hafen ist als Gästehafen der unteren Kategorie 

beschrieben. Es ist der empfohlene Hafen des Finnen. 

Als wir uns abends der Insel nähern, beschleicht mich ein unwohles Gefühl. Hoffentlich hat 

der Finne Recht und wir können da rein. Bei ruhigem Wetter und wenig Wind kann man ja 

ganz, ganz langsam und vorsichtig fahren, um reagieren zu können. 

Heute jedoch ist ziemlich starker Wind und die Wellen einen halben Meter hoch. Da braucht 

man schon eine gewisse Geschwindigkeit, um um die Kurven zu fahren. Dazu scheint der 

Hafen recht eng zu sein… 

Wir nähern uns, fahren direkt auf ein riesiges Steinfeld zu. Ich kann die Einfahrt nicht sehen, 

nur überall rundum Felsen. Zwar kann ich auf dem Plotter sehen, wo ich langfahren muss, 

aber nur nach der Elektronik zu fahren, traue ich mich nicht. Kurz vor der Zufahrt drehe ich 

ab und fahre zurück ins tiefere Wasser. Ich weigere mich, da hinein zu fahren. 

Diskussionen, was tun. Ausweichhäfen nicht in erreichbarer Entfernung. Ich versuche einen 

weiteren Anlauf, traue mich wieder nicht, fahre wieder zurück. Inzwischen ist es kalt 

geworden, die Sonne hinter dicken Wolken verschwunden. Ich gehe mich erst einmal 

wärmer anziehen. 

Als ich wieder hoch komme, kommt ein Motorboot angerast. Es möchte auch in den Hafen! 

Gespannt beobachten wir, wie es sich dem Steinfeld nähert, dann einen Haken schlägt und 

plötzlich verschwunden ist. Jetzt weiß ich, dass dort wirklich die Hafeneinfahrt ist. Ich nehme 

allen Mut zusammen und fahre hinterher. Mit Schwung um die Ecke, und da liegt die 

Hafenzufahrt vor mir. Sehr eng, links 

und rechts von uns vielleicht 2m bis zu 

den nächsten Felsen. In der Zufahrt 

verteilt sind auch ein paar, nicht auf der 

Karte vermerkt, aber gut zu sehen. Wir 

machen am Steg fest, haben es 

geschafft. An sowas werden wir uns 

wohl gewöhnen müssen. 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Haapasaari 

Die Insel ist der Absprunghafen für alle, die nach Sankt Petersburg segeln möchten. Es gibt 

einen Naturhafen hier, und gleich um die Ecke einen Zollhafen. Zu dem fährt man zum 

Ausklarieren. 

Diesmal ist die Überfahrt kurz, nur ca. 13sm sind es bis zu der kleinen Insel. Die Sonne 

scheint vom blauen Himmel, wir haben guten Wind und kommen schnell voran. Die 

Hafenzufahrt ist sehr eng, aber gut betonnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinter der Zufahrt öffnet sich eine idyllische, kleine Bucht.  

Dann ein Schreck: man 

braucht hier den Heckanker! 

Gut, dass wir ihn am Vortag 

schon montiert haben. 

Trotzdem ist das Anlegen ein 

System, das wir noch nie 

gemacht haben. 

Gegenüber gelegen ist ein 

Steg mit Tankstelle. Um mich 

zu sortieren, gehe ich erst 

einmal dort längsseits. Ich 

werde etwas nervös, weil ich 

einfach nicht weiß, wie genau alles abzulaufen hat. Während wir Anker und dazugehörige 

Kette und Leine klarieren, kommt ein anderes Segelboot in die Bucht eingelaufen. Wir lassen 

alles fallen und sehen neugierig zu, wie das Manöver gemacht wird. 

Sieht eigentlich gar nicht so schwer aus. Aber woher weiß ich, wann der Anker fallen soll? 

Während wir einen neuen Anlauf auf den Steg nehmen, rufe ich dem Mann auf dem anderen 

Boot zu, dass das mein erstes Ankermanöver sei und ob er mir bitte sagen könne, wann der 

Anker raus muß. 

Er gibt Handzeichen, als es so weit ist. Reinald wirft den Anker hinten aus dem Boot und läßt 

langsam die Leine laufen. Ich übernehme sie, während er nach vorne flitzt und dem Mann 

am Steg die Festmacher zuwirft. Und tatsächlich: es hält! Ganz deutlich spüre ich an der 

Leine, dass Zug darauf ist. Ein wenig fahre ich noch nach vorne und dann mache ich die 

Leine fest. 

Auf unseren Besuch in Sankt Petersburg müssen wir leider verzichten. Putin ist während 

unseres vierwöchigen Visums zwei Mal dort, die Häfen sind in dieser Zeit für Touristen 

gesperrt. Den Rest des Zeitfensters passen Wind und Wetter nicht. So geht es dann nach 



einem zweitägigen Zwischenstop in Helsinki die finnische Küste entlang wieder zurück in 

Richtung Westen. 

 

Es ist inzwischen Sommer geworden und 

wir genießen die Idylle der finnischen 

Schärenwelt in vollen Zügen. Auch hier in 

Naturhäfen und Ankerbuchten ist die 

Navigation sehr gewöhnungsbedürftig. 

Ansteuerung? Gibt es nicht. Man fährt aus 

dem Fahrwasser. Wassertiefe? Nach Karte 

und Plotter. Einfach gaaanz langsam rein 

und immer schön auf den Tiefenmesser 

geschaut. Jederzeit bereit, aufzustoppen. 

Noch immer spüre ich ein leichtes 

Unbehagen und versuche, mich daran zu 

gewöhnen. 

 

Insel Byxholmen  

Eigentlich wollten wir ganz woanders hin und wieder ankern. Ein finnischer Segler hat uns 

einen Tipp gegeben. Da gibt es eine Insel, die eine Art Binnensee hat, der mit einer schmaler 

Zufahrt mit der Ostsee verbunden ist. Ein wunderbar ruhiger Ankerplatz. 

Die gleiche Prozedur wie schon so oft: gaaanz langsam rantasten. Reinald steht auf dem 

Bug und hält Ausschau. Ich fahre unter einen Knoten langsam. Der Tiefenmesser zeigt lange 

Zeit 30 Meter an, dann plötzlich vier. Und dann rummst es. 

Wir sitzen fest. Ok, nichts passiert. Nicht bei der Geschwindigkeit. Ich gucke zur 

Steuerbordseite ins Wasser: mit Moos überzogene Steine. Ich konnte sie während der Fahrt 

nicht sehen, die Sonne ließ das Wasser glitzern. 

Ich schaue zur Backbordseite ins Wasser: alles tief. Mist. Ich versuche, ganz langsam 

rückwärts zu fahren. Das Boot dreht sich, aber der Kiel bleibt stecken. Ich starte zahlreiche 

Versuche in verschiedene Richtungen und mit unterschiedlicher Motorleistung: außer 

Drehen passiert nichts. 

Wir diskutieren die Situation. Ein Motorboot anzuhalten und darum zu bitten, uns 

rauszuziehen, scheidet aus. Mit Gewalt geht da nichts, der Kiel steckt zwischen den Steinen. 

Wo sind denn jetzt die großen, fetten Motorjachten, die uns mit ihrem hohen Schwell so oft 

geärgert haben? Der würde uns jetzt vielleicht rausheben. Nichts. 

Während ich mich darauf einstelle, die Nacht so zu verbringen, um mich am nächsten 

Morgen mit irgendeiner Borderguard oder wie die hier heißen in Verbindung zu setzen, 

versucht Reinald an der Pinne sein Glück. Und tatsächlich: er schafft es. Er findet einen 

Winkel, in dem der Kiel wohl zwischen den Felsen hindurch paßt. Wir sind wieder frei! 

Wir sind sehr erleichtert. Auf einen weiteren Versuch legen wir beide keinen Wert und so 

fahren wir weiter zur Insel Byxholmen, an der dann schon das nächste Abenteuer auf uns 

wartet: 

Heckanker (ist ja nichts Neues mehr) und für den Bug kein Steg, nein, sondern nur Schäre. 

Man tastet sich vorsichtig an den steil ins Wasser abfallenden Felsen heran, wirft rechtzeitig 

den Heckanker. Das ist mein Part. Reinald muß mit den beiden Bugleinen, den 

Schärennägeln und einem Hammer über den Bug klettern, an Land springen und dann 



zusehen, das Boot erst einmal zu fixieren. Dann sucht er eine geeignete Felsspalte, um die 

Nägel einzuschlagen, an denen dann die Bugleinen festgemacht werden.   

Abenteuerlich, aber machbar.  Wir haben Glück, es 

liegt bereits ein anderes Segelboot dort und weist 

uns den Weg. Es ist größer, als die Arilon und hat 

somit bestimmt auch Tiefgang. Also müßte es für 

uns tief genug sein. Auch ist es windstill. 

Dankschön. Da ist alles leichter und Aufregung 

hatten wir heute schon genug. Die Insel ist 

idyllisch, der Sommer ist da, so beschließen wir, 

hier einige Tage zu verbringen. 

 

Am dritten Tag fängt es am späten Nachmittag an 

zu pusten. Ganz unvermittelt und im Wetterbericht 

nicht erwähnt.  Der Wind kommt aus Südost, also 

von hinten. Innerhalb nicht einmal einer Stunde 

schaukelt das Boot so heftig, dass der Buganker 

an den Fels stößt. Wir stürzen beide nach draußen. 

Es regnet in Strömen. Ich mache sofort den Motor 

an, um mit dessen Hilfe das Boot weiter nach hinten an die Heckboje zu ziehen. Es 

funktioniert nur ein kurzes Stück, denn die beiden Bugleinen halten uns am Fels fest. 

Immerhin reicht es erst einmal aus, die Arilon kommt nicht mehr mit dem Anker gegen den 

Fels. Gerne wollen wir noch weiter zurück, doch wir können nicht. Die Backbordleine ist an 

den eingeschlagenen Schärennägeln festgemacht und an Land können wir nicht mehr, weil 

das Boot wie wild in den sich brechenden Wellen auf und ab tanzt. 

Der Wind nimmt weiter zu, meine Angst auch. Festmacher kappen und nach rückwärts 

wegfahren geht auch nicht. Wind und Wellen würden uns sofort an die Felsen treiben, der 

Motor wäre nicht stark genug. 

Über einen Finnen, den wir unterwegs kennengelernt haben, nehme ich Kontakt mit einer 

privaten Seenotrettungsstation in der Nähe auf. 

Ich schildere ihnen unsere Lage, gebe unsere Position durch und bitte um einen Schlepper, 

der uns beim Ablegen hilft. 

Wer weiß, wie lange der Wind noch so stark weht. Die Heckboje, die uns festhält, ist bereits 

unter das Wasser gezogen und nicht mehr zu sehen. 

Eine Stunde wird es dauern, bis der Schlepper bei uns sein wird. Hoffentlich hält alles so 

lange. 

Wir ziehen unsere Regenkleidung an und klaren das Boot auf. Dann warten wir. Lange 

eineinhalb Stunden lang. Der Schlepper geht vorsichtig längsseits und ein Mann steigt über. 

Gemeinsam besprechen wir, wie wir am besten vorgehen. 

Ein dickes Tau vom Schlepper kommend wird auf unserer Heckklampe festgemacht. 

Während er uns langsam rückwärts zieht, wirft Reinald vorne die Steuerbordleine los und 

schneidet die Backbordleine durch. Ich befreie uns von der Heckboje. Nach ungefähr 150m 

geht der Schlepper erneut längsseits und nimmt den Mann wieder auf. 

Der Spuk ist zu Ende. In den nächsten Hafen können wir segeln oder motoren, wir sind ja 

jetzt wieder frei. 

 

 



Hanko  

Hanko ist der Absprungsort in die Alands. So auch für uns. Die Überlegung, weiter nördlich 

Richtung Turku durch die Schären zu fahren, lassen wir wegen der Südwestwind-Lage 

bleiben. Schließlich müssen wir wieder zurück – und das wäre dann wieder gegenan. 

 

In Hanko nehmen wir einen 

guten Bekannten auf, der für ein 

paar Tage mit uns durch die 

Schären segeln möchte. Darauf 

freue ich mich schon sehr. 

 

 

 

 

 

 

Resummé über Finnland 

Finnland teilt sich ab Helsinki in Osten und Westen auf. Richtung Osten hat es uns gut 

gefallen. Die meisten nicht-finnischen Segler fahren nicht weiter als bis Helsinki. 

So fällt man als Deutscher schnell auf und wird öfters einmal angesprochen auf ein „Woher 

und Wohin“. 

Der Osten Finnlands ist karger als der Westen, trotzdem idyllisch mit den bewachsenen 

Schären, dazwischen rote Holzhäuschen. Zudem noch nicht touristisch verseucht, es gibt 

hier noch einsame, ruhige Plätze. Unterwegs trifft man kaum auf Segelboote. Ein kleiner 

Tipp für jeden, der es ruhig und einsam haben möchte. 

Segeln in den Schären ist eine Sache für sich. Die im Wetterbericht vorhergesagten 

Windrichtungen stimmen meist nicht.  

Man ist an das Fahrwasser gebunden und hat den Wind gegenan. Dann macht das 

Fahrwasser einen Knick, der Wind kommt weiter von gegenan. Egal, in welche Richtung wir 

fuhren – der Wind kam von vorne. So mußten wir leider sehr oft motoren. 

Eine Seuche sind die vielen Motorboote. Bis auf den letzten Meter halten sie auf einen zu, so 

dass man nun nicht weiß, ob sie einen gesehen haben, oder nicht. Da hilft nur Kurs halten 

und Augen zu…sie drehen ab. Nur eben recht spät. Und sie produzieren Schwell. 

Grundsätzlich ist man in den Schären mit einem Motorboot besser bedient, als mit einem 

Segelboot. Schnell und wendig, nicht windabhängig und mit wenig Tiefgang für die vielen 

Anlegemöglichkeiten in den Schären. 

 

Leider jedoch konnten wir uns mit den meisten Finnen nicht so recht anfreunden, bis auf ein 

paar Ausnahmen fanden wir sie sogar ziemlich unfreundlich. Mit eingefrorenen, teils 

grimmigen Gesichtern sieht man sie durch die Straßen laufen. Sogar die Kinder schon. 

Können die hier nicht lachen? 

Ob das an der langen, dunklen Jahreszeit liegt?  

  

Finnland ist teuer. Schon im Supermarkt stellt man das sehr schnell fest. Zum Glück 

bekamen wir den Tipp, dass es in größeren Städten Lidl gibt. Das bekannte Sortiment hat 

uns in einige Filialen gelockt. 



Essen gehen? Schon beim Lesen der Speisekarte bleibt einem die Freude darauf im Halse 

stecken. Ein normales Essen zum „satt werden“ ist unter 20,--€ nicht zu haben. Pro Person, 

versteht sich, und ohne Getränke.  Ach ja, die Getränke: zwei Bier 0,3l kosten in Helsinki in 

einer Kneipe 18,--€. Das hat man uns erzählt, ausprobieren wollten wir es dann nicht mehr. 

Eine Kugel Eis in der Waffel zwischen 3,50€ und 4,00€. 

 

Trotzdem ist es ein schönes, raues Land, das es zu besuchen lohnt. 

 


