
Törnbericht DVALIN Sommer 2018 

Voller Erwartungen und Vorfreude reisen wir 

Anfang Mai nach Varberg, um unsere 

Segelyacht DVALIN nach dem Winterlager 

wieder seinem angestammten Element zu 

übergeben und für die Segelsaison startklar zu 

machen. Der Spezialkran für das Einwassern ist 

organisiert, alle erforderlichen Bewilligungen 

beim Hafen eingeholt und auch das Wetter 

zeigt sich schon Anfang Mai mit Sonnenschein 

und blauem Himmel von seiner besten Seite. 

Die letzten Winterarbeiten werden noch in der 

Halle abgeschlossen, die Batterien noch einmal 

vollgeladen. Viel Arbeit muss für die 

Vorbereitung des Mastes einberechnet 

werden, schliesslich muss alles gründlich 

kontrolliert und  Salinge und Wanten wieder 

ordnungsgemäss montiert werden. Mit 

vereinten Kräften meistern wir aber auch diese 

Hürde. Und schon wird DVALIN auf einem 

Spezialtrailer der ansässigen Bootswerft in 

Millimeterarbeit aus der Winterhalle zum 

Einwasserungsplatz gefahren, wo der 

Einwasserungskran fertig aufgestellt darauf 

wartet, die schwere Last ins Wasser zu hieven.  

Leider machen wir die Rechnung ohne den 

verantwortlichen Hafenchef, welcher von 

unserem Vorhaben nicht orientiert wurde und 

uns das Einwassern aufgrund des angeblich zu 

geringen Abstandes der Kranausleger zur 

Spuntwand verweigert. Es hilft auch nicht, dass 

wir unser Vorhaben im Voraus gemeldet und  

vom Hafenbüro grünes Licht erhalten haben. 

Ebenso hilft nicht, dass das Schiff im 

vorangehenden Herbst genau auf diese Weise 

ausgewassert wurde. So zieht nach einer 

Stunde Diskussion der Spezialkran seine 

Ausleger wieder ein und zieht unverrichteter 

Dinge von dannen. Zurück bleiben ein paar 

konsternierte und ratlose Gesichter. Die 

Kranfirma zeigt sich jedoch sehr hilfsbereit und 

nach Feierabend fährt der Spezialkran wieder 

auf, zusammen mit einem Schwertransporter, 

welcher sieben Tonnen Gegengewicht mit-

führt. Damit kann der Abstand der Kranstützen 

auf die Spuntwand auf die verlangten vier 

Meter eingehalten werden und schon bald 

schwebt DVALIN in den Gurten über dem 

Hafenbecken und kann ohne Probleme ihrem 

Element übergeben werden.  

Im Nachhinein stellt sich die Verweigerung zum 

Einwassern als Irrtum heraus und der Hafen 

erklärt sich bereit, die Zusatzkosten zu 

übernehmen. Am nächsten Morgen stellen wir 

noch den Masten, tanken Diesel und Wasser 

und endlich ist Dvalin bereit für neue Aben-

teuer.  

Die eigentliche Törn-

saison starten wir 

Anfang Juni mit Skip-

per Kurt. Mit an Bord 

bin ich und Anita mit 

ihren beiden Jungs 

Dean und Duke. Der 

einwöchige Törn 

führt zuerst nord-

wärts durch die pito-

resken Göteborger-

Schären bis nach Mar-

strand, welches durch 



den schmalen Albrektssundskanal angesteuert 

wird.  

Die obligate Wande-

rung hinauf zur ge-

schichtsträchtigen 

Festung Carlsten darf 

natürlich auch in die-

sem Jahr nicht fehlen. 

Diese wurde im 16. Jh. 

zum Schutz des da-

mals noch bedeuten-

den Handelshafens 

Marstrand gebaut und 

bietet heute als Ausflugsziel einen atem-

beraubenden Ausblick über den Archipelago 

mit seinen von Wind und Wetter geprägten 

Westschären. Nicht umsonst gehört dieser Teil 

Schwedens zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Die Schären bieten in zahlreichen Buchten 

einerseits Schutz zum sicheren Ankern, sorgen 

aber gleichzeitig mit unzähligen Untiefen 

immer wieder für Gefahr und verlangen eine 

aufmerksame Navigation. Auf dem Weg zurück 

nach Varberg peilen wir als Zwischenhalt die 

dänische Insel Laesö an.   

Leichte nördliche Win-

de ermöglichen uns 

einen unvergesslichen 

Spigang zur Insel im 

nördlichen Kattegatt. 

Der Name der Insel ist 

abgeleitet  vom Meer-

esgott aus der nordi-

schen Mythologie Ägir 

oder auch Laer ge-

nannt. Früher lebten 

die Bewohner von der 

Salzgewinnung und von der Strandpiraterie. 

Heute steht offensichtlich eher der Tourismus 

im Vordergrund, dies lassen auf jeden Fall die 

überfüllten Häfen während der Hochsaison 

vermuten. Bei unserer Ankunft aber ist der 

grosse Osthafen beinahe leer und wir können 

unseren bevorzugten Platz locker auswählen. 

Leider sind auch noch alle Restaurants ge-

schlossen, so dass wir uns einmal mehr mit der 

ausgezeichneten Bordküche verwöhnen.  

In dieser Jahreszeit sind generell nur wenig 

Segler unterwegs und wir finden mühelos 

überall genügend Platz zum Anlegen oder 

Ankern. Unvergesslich auch der letzte Abend 

im schmucken Hafen Träslövsläge etwas 

südlich von Varberg, wo uns eine schwedische 

Volksmusikgruppe unverhofft mit einem 

Willkommenskonzert beglückt. Der Auftakt in 

die neue Saison ist voll geglückt.  

Den zweiten Törn in dieser Saison starten wir 

Mitte Juli wieder von Varberg aus. Die Crew 

besteht aus mir als Skipper sowie meinen 

Segelkameraden Clemens und Jasmine. Auch 

diesmal führt die Route nordwärts, dem 

Törnziel Oslo entgegen.  

Aufgrund nordwestlicher Winde sind wir 

gezwungen aufzukreuzen. Zu unserer grossen 

Freude gelingt dies mit der neuen Genua 2 

ausgezeichnet und als eingefleischter Segler 

kann ich mich an den Plotteraufzeichnungen an 

den 90-Grad Wendewinkeln kaum satt sehen. 

So macht auch das Aufkreuzen richtig Spass. Da 

inzwischen die Hochsaison Einzug gehalten hat, 

geniessen wir statt der überfüllten Häfen das 

unerschöpfliche Angebot an Ankerbuchten. 

Auch ein Kurzbesuch in Göteborg im 

Stadthafen Lilla Bommen darf natürlich nicht 

fehlen. Inzwischen sind aber unsere Sinne auf 

stille und ruhige Buchten umgestellt, und wir 



verlassen deshalb die Hitze und Hektik der 

Grossstadt beinahe fluchtartig noch am selben 

Abend. Etwas mehr Ruhe finden wir etwas 

ausserhalb im Inselhafen Kallönhamn.  Auf 

unserem Abendspaziergang machen wir in der 

Hafenkneipe eine ungeplante Bekanntschaft 

mit einem singenden Koch und einer feucht 

fröhlichen Runde. Die Schweiz hatte soeben ihr 

Fussballspiel an der Weltmeisterschaft gegen 

Schweden verloren und unsere «neuen 

schwedischen Freunde» werden nicht müde, 

uns mit allerlei Trinksamen zu trösten, 

worunter sie am Ende offensichtlich mehr 

leiden als wir. Zurück auf dem Schiff machen 

wir Bekanntschaft mit unseren Schiffsnachbarn 

aus Südkorea, welche mit einer brandneuen 

HR42 bei uns längsseits festliegen. Das 

reizende Paar hat ihr Schiff vor ein paar Tagen 

in Ellös abgeholt und ist nun südwärts auf dem 

langen Weg zurück in ihre Heimat. Wir 

hingegen ziehen am nächsten Tag inmitten 

einer riesigen Armada von Segel- und 

Motoryachten in Richtung Norden weiter 

durch die wunderschöne Inselwelt von 

Bohuslän. Dabei runden wir die Inseln Thjörn 

und Orust und passieren mit dem Södrakanal 

und dem Hamburgsund zwei nautische 

Leckerbissen. Zugegebenermassen habe ich 

aber diese Sehenswürdigkeiten bei weniger 

Schiffsverkehr schon mehr geniessen können. 

An dieser Stelle sei etwas zum Wetter bemerkt. 

Schweden erlebt seit Anfang Mai wie der Rest 

Nordeuropas einen Jahrhundertsommer mit 

vorwiegend blauem Himmel und dank des 

leichten Nordwindes mehrheitlich angeneh-

men Temperaturen. Für mich völlig ungewohnt 

die Wassertemperatur von ungefähr 22 Grad, 

welche zum täglichen Baden geradezu einlädt. 

Doch sind auch die Folgen des trockenen 

Sommers anhand von braunen Rasenflächen 

und herbstlich anmutenden Bäumen und 

Pflanzen überall sichtbar. Von den in diesen 

Tagen wütenden Waldbränden in Schweden 

bekommen wir in unserer Gegend jedoch 

nichts mit. Das warme und trockene Wetter 

hält während der gesamten Törndauer an. 

Auch wenn wir uns in einem Revier befinden, 

welches bezüglich Anmut und Schönheit kaum 

zu überbieten ist, drängen wir aufgrund der 

hochsaisonalen Hektik darauf, so rasch wie 

möglich über den Skagerrak an die Südküste 

Norwegens zu wechseln. Bei den herrschenden 

Nordwestlichen Winden kein leichtes Unter-

fangen. Erst auf der Höhe Strömstads an der 

Grenze zu Norwegen finden wir die Beding-



ungen für eine entspannte Überfahrt. 

Aber auch unser Zielhafen Risör an der 

Südostküste von Norwegen zollt dem 

sommerlichen Wetter mit einem überfüllten 

Hafen Tribut. 

 

An der Aussenmole finden wir einen sicheren, 

aber eher unruhigen Platz für die Nacht. In den 

folgenden Tagen erkunden und geniessen wir 

die Schärenlandschaft zwischen Risör und 

Sandefjord, wohl zurecht auch die Riviera des 

Skagerraks genannt. 

Typisch für diese Gegend sind die weissen 

schmucken Holzhäuser und Villen, letztere als 

Zeugen des grossen Wohlstandes, dessen 

Ursprung in der Zeit der norwegischen 

Windjammerepoche entstammt. In der Nacht 

vom 27. auf den 28. Juli erleben wir in einer 

ruhigen Bucht mit freier Sicht auf die  

Jahrhundert-Mondfinsternis ein einmaliges 

und deshalb unvergessliches Naturspektakel. 

In der Gegend von Sandefjord sind unsere 

Vorräte langsam aufgebraucht und wir ent-

schliessen uns deshalb, den Stadthafen auf-

zusuchen, wohlwissend, dass das Hafenareal in 

dieser Jahreszeit einem Festplatz mit zahl-

reichen Musikzelten und Discos gleichkommt. 

Bei der Ansteuerung fällt unser Blick auf einen 

Clubhafen mit zahlreichen traditionellen 

Holzyachten auf der anderen Seite der San-

defjordbucht und wir entschliessen uns für 

diese ruhige und sympathische Option. Ein 

Vorstandsmitglied heisst uns herzlich 

willkommen und wir geniessen einen ruhigen 

Abend etwas abseits des grossen Trubels.  



Auf unserem weiteren Weg nordwärts 

besuchen wir auch die älteste Stadt und im 

Mittelalter wichtigstes Handelszentrum Nor-

wegens - Toensberg. Hoch über der Stadt 

thront die im 12. JH erbaute Festung Castris 

Tunsbergis, welche vom Hafen aus in einem 

halbstündigen Fussmarsch erreicht werden 

kann. 

 

Gerade richtig für einen Verdauungsspazier-

gang und wir geniessen den schönen Ausblick 

auf das Wasser und die Stadt im Abendlicht. 

Sorgenfalten bereitet uns inzwischen unser 

Motor, welcher immer mehr Kühlflüssigkeit 

aus dem Primärkreislauf verliert, und uns im-

mer öfters zwingt nachzufüllen. Der 

Flüssigkeitsverlust hat ein Ausmass ange-

nommen, welches uns bedrohlich erscheint. 

Das Leck haben wir bei einem Fitting am 

Kühlwassertank geortet und wir entschliessen 

uns bei einer Volvo Penta-Niederlassung Hilfe 

anzufordern. Nicht ein einfaches Unterfangen, 

wie wir bald feststellen. Die Niederlassung in 

der Nähe Toensbergs führt grundsätzlich keine 

Reparaturen aus (!) und unser defekter Kühl-

tank ist nicht mehr im Sortiment. Immerhin 

bekommen wir eine Adresse von einer kleinen 

Werft, welche in der Lage sei uns 

weiterzuhelfen. 

Und tatsächlich, ganz in der Nähe im Städtchen 

Valloe finden wir den Betrieb, welcher uns auf 

unbürokratische Art und Weise hilft unser 

Problem zu lösen. Bald ist der Tank ausgebaut 

und der Fitting wird in der Werkstatt wieder 

angelötet. Problem gelöst? Denkste. Schon 

bald müssen wir feststellen, dass der Kühl-

wasserverlust weiter anhält. Bordmechaniker 

Clemens ortet eine undichte Schlauch-

verbindung zwischen Motor und Primärkühler. 

Nach einer halben Stunde hantieren ist auch 

dieses Problem gelöst und wir geniessen die 

Fahrt durch den Oslofjord, auch wenn wir 

wegen Windmangels auf den Dieselwind 

zurückgreifen müssen. In Oslo angekommen, 

machen wir im Stadthafen Aker Brygge fest.  

Welch ein Kontrast zu der bisher erlebten 

Umgebung mit viel Natur und Ruhe. Auf einem 

ehemaligen Werftgelände ist im Zentrum Oslos 

ein mit hochmoderner Architektur umrahmter 

Schmelztiegel der Freizeitlust entstanden. 

Zahlreiche Bars und Restaurants laden zum 

Verweilen ein und wir tauchen für einmal in 

den Grossstadttrubel ein.   



An der Aussenmole liegend sind wir zwar dem 

Schwell des Fährverkehrs ausgesetzt, genies-

sen aber die freie Sicht auf den Pipervika und 

die Festung Akershus auf der gegenüberlie-

genden Seite der Bucht. Hier endet nach drei 

Wochen Segelspass pur auch unser Törn und 

wir übergeben das Schiff etwas wehmütig 

unseren Freunden Gilbert und Alexandra. Sie 

führen DVALIN in den folgenden zwei Wochen 

zurück in die Göteborger-Gegend, wo DVALIN 

mit verschiedenen Crews noch für weitere drei 

Wochen in der Schärenlandschaft Bohusläns 

unterwegs ist.  

Nach den eher unglücklichen Vorkommnissen 

im Varberger-Hafen beim Einwassern ent-

schliessen wir uns, einen anderen Platz für die 

Überwinterung zu suchen. Schliesslich werden 

wir dank guten Referenzen aus unserem 

Freundeskreis auf der Halbinsel Fehmarn an 

der deutschen Ostseeküste bei der Werft 

Wielandt Winterlager fündig. Hier endet Ende 

September eine wunderbare Törnsaison mit 

zahlreichen Höhepunkten und der Gewissheit, 

einen Jahrhundertsommer erlebt zu haben. 

Dieser Blick zurück wird auch nicht getrübt 

durch wettermässig eher garstige Segeltage bei 

der Rückreise durch den grossen Belt.  

Nach unzähligen Wochen und Tagen bei besten 

Bedingungen nehmen wir aber auch diese 

Hürde. Pünktlich zum Auswassern zeigt sich das 

Herbstwetter, wenn auch etwas kühler, doch 

wieder von seiner guten Seite. Das Abmasten 

und Klarschiffmachen verläuft nicht zuletzt 

wegen der Unterstützung des eingespielten 

Werftteams rasch und problemlos und wir 

lassen unsere DVALIN in bester Obhut zurück. 

DVALIN wird nächstes Jahr in den Stockholmer 

Schären und im Botnischen Meerbusen unter-

wegs sein. Noch sind ein paar Plätze frei, Inte-

ressenten können sich gerne bei der Eigner-

gemeinschaft melden (www.dvalin.ch) 

 


