
Reise der Quetzal nach Schweden

vom 12.6.2012 bis 18.8.2012, 
1136 sm

Es war eine interessante Reise mit wechselnder 
Mannschaft von Berlin nach Nyköping, nahe 
Stockholm, und zurück. Das Wetter war 
unbeständig und kalt. Gesegelt wurden 600 
Seemeilen.

Mit Anne ging es von Berlin los bis nach 
Swinemünde. Der Abstecher zum Werbellinsee 
war sehr schön. Altenhof hat neue Steganlagen 
mit vielen freien Plätzen. Den Mast stellten wir 
wieder in Gozlaw in der Marina, die gerade 
umgebaut wird. In Ziegenort lagen wir schon 
geschützt an der Kaimauer, als das schwere 
Unwetter vom 18. Juni kam. Ein ruhiger Schlag 
über das Haff brachte uns dann zum 
hervorragend ausgebauten Yachthafen in 
Swinemünde. 

Vera kam nach Usedom und wir segelten die 
langen Schläge nach Bornholm (80 sm), 
Christiansö, Sandhamn (54 sm) bis Kalmar. 
Bullentalje und Fockbaum kamen zum Einsatz. 
Nach Sturm (7 Beaufort, in Böen 9), der uns in 
Nexö zwei Tage einwehte, segelten wir mit Reff 
und Sturmfock nach Christiansö. Die Normalfock 
blieb aufgerollt am Vorstag und die Sturmfock 
wurde am zweiten Fockfall frei gefahren. Das 
war sehr praktisch und auch segeltechnisch in 
Ordnung.



Eindrucksvoll war es auch nördlich der 
Erbseninseln, als im Schifffahrtsweg 
Containerschiffe aus Nebelbänken auftauchten 
und wieder verschwanden.

Kerstin und Angela stiegen in Kalmar auf die 
Quetzal und wir segelten zwei Wochen nach 
Öland durch die Schären und bis nach Nyköping. 
Gotland war auch angedacht, musste aber 
wegen widriger Winde ausfallen. Wie auf der 
gesamten Reise gab es Hafentage wegen 
schlechten Wetters, aber auch tolle 
Segelerlebnisse. Tagesstrecken bis 43 sm in den 
Schären, mit ausgebaumter Fock und Bullentalje 
über längere Strecken, erfordern Aufmerksamkeit 
und Ausdauer. Die Quetzal lief mit bis zu 6,4 Kn 
vor dem Wind, Boje und Seezeichen mussten 
schnell gesehen werden.

Kerstin und Angela sind besonders wetterfeste 
Wassersportler und sind Frohnaturen, die auch 
nach dem x-ten Regenguss noch mit zufriedenen 
Gesichtern segelten.



In Nyköping war Crewwechsel, Anne war wieder 
da. Es ging nun auf Südkurs, wieder durch die 
Schären, nach Öland und Kalmar bis Karlskrona. 
Es waren schöne aber windige und kalte Segel- 
und Hafentage. Südschweden lag weiterhin 
zwischen den Wetterfronten. Alle Vorhersagen 
waren ungenau und sich widersprechend. Wir 
haben darum leider nicht zwischen den Inseln 
ankern oder an den Felsen für einige Tage 
festmachen können.

Dieter war in Kalmar zugestiegen. Zu zweit 
segelten wir dann nach Tejn / Bornholm, wo wir 
wieder zwei Tage einwehten. Auf dem Weg um 
die Insel herum nach Rönne erwischten uns dann 
5 bf und Gewitter. Aber von Rönne nach Rügen 
wurden wir entschädigt: 50 sm vom Ab- bis 
Anlegen in 9 ½ Stunden auf einem ca. 60° - 
Amwindkurs. Um Hiddensee herum, an Rügen 
über die Bodden und außen an Usedom vorbei 
ging es zurück nach Berlin. 

Rolf Gaebel,  Sommer 2012
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