SY-Norina Flaschenpost Nr. 17/2
Die Flaschenpost war einige Zeit unterwegs ... das mag wohl daran liegen, dass sie in den Tidengewässern mit den
zum Teil heftigen Strömungen, hin und her gespült wurde!
Die Zeit von Porto bis zum „Channel“ war extrem spannend aber auch fordernd. So wurden wir mit völlig neuen
Komponenten konfrontiert. Nebst Wetter und Wind mussten wir unsere Planung zusätzlich nach den Tiden und
Strömungen richten, um rechtzeitig das gewünschte Ziel zu erreichen. Für alle Nichtsegler unter uns, versuche ich das
vielleicht an einem Beispiel etwas zu erklären. Für diejenigen die das nicht interessiert, überspringen diesen Abschnitt
einfach.
Um zum Beispiel von Port Blanc in der Bretagne nach Guernsey zu gelangen (segeln), sollte zuerst einmal das Wetter
und der Wind stimmen, vorteilhafterweise Wind aus NW bis SE. Die Distanz, die es zu überwinden gibt, liegt bei ca.
50 SM (ca. 90 Km). Nun ist die Aufgabe Nr1, wann ist Hochwasser (HW) in Port Blanc, sodass wir auslaufen können,
um die Sandbank vor dem Hafen mit unserem Tiefgang von 2 Meter zu überwinden. Aufgabe Nr2, wie verhält sich der
Strom bzw. mit welcher durchschnittlichen Geschwindigkeit sollten/können wir unterwegs sein, um St. Petersport auf
Guernsey rechtzeitig zu erreichen, sodass wir noch vor Niedrigwasser (NW) über die Hafenschwelle kommen. Nun
muss man wissen, dass die Zeit zwischen HW und NW bzw. die Strömungen im Durchschnitt etwa 6 Stunden beträgt,
bevor alles umschlägt. Das kann jedoch je nach Ort und topologischer Gegebenheit stark variieren. Hierzu gibt es
spezielle Bücher (Reeds Almanach) mit entsprechenden Angaben zum interpolieren. Auf Grund aller Voraussagen
und Berechnungen können wir da mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit über Grund von ca. 5.5 Konten
rechnen. Das heißt, ca. 9 Stunden Reisezeit. Port Blanc können wir infolge Tiefgang frühestens um 6 Uhr morgens
verlassen. Einlaufen in St. Petersport können wir bis maximal ca 16.00 Uhr nachmittags, um noch rechtzeitig über die
Schwelle in die Marina zu gelangen (bei NW). Nun, Rasmus und Poseidon waren uns gut gesinnt und wir kamen mit
einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 6 Knoten voran, so dass wir den Hafen bereits nach ca. 8 Stunden
zeitgerecht erreichten. PS: Die Strömungen können hier locker mal 3 bis 6 Knoten erreichen. Das kann im Extremfall
mal heissen, dass man zwar durchs Wasser 6 bis 7 Knoten läuft aber über Grund keinen „Schritt“ weiter kommt!
.... andererseits kann die Strömung natürlich zu unseren Gunsten ausgenutzt werden, so dass locker 8 bis 11 Knoten
über Grund erreicht werden.
Abgesehen von den spannenden, neuen Herausforderungen, konnten wir die vielen abwechslungsreichen Küstenab–
schnitte kennen lernen mit ihren unterschiedlichsten Kulturen, Essgewohnheiten und Architekturen wie Portugal, NordSpanien, (Galizien, Baskenland mit Santander, Bilbao und San Sebastian), Bordeaux/Gironde, Bretagne (Brest, Ile de
Batz etc.), Channel Island (Guernsey und Alderney) sowie Südengland von Dartmouth bis Brighton mit dem Solent
und dem englischen Segel-Mekka von Cowes auf Isle of Wight,
Nach rund 2000 Seemeilen und faktisch jede zweite Nacht an einem neuen Ort/Hafen, wundert es uns nicht, weshalb
wir abends jeweils todmüde in die Koje fallen, „erschlagen“ von den vielen neuen Eindrücken. Rückblickend hat uns
die Region Bordeaux mit La Rochelle und Südengland mit den vielen Flüssen und dem abwechslungsreichen Wetter,
bis heute am besten gefallen. Apropos Wetter ... es wird ja so viel über das englische Wetter gesprochen, diskutiert
und erzählt ... zugegeben, es ist möglicherweise etwas kälter als in Südspanien. Aber bis heute hatten wir gerade mal
zwei Tage mit etwas Regen. Ansonsten ist der Himmel oft bewölkt, was aber für uns Segler ideal ist, weil damit
verbunden, meist auch Wind aufkommt. Selbst ein Bad im Atlantik oder Channel ist möglich, vorausgesetzt man wagt
sich in das14- 18grädige Wasser ... ich kann aber allen versichern, wenn man mal drin ist, ist es gleich nass wie im
Mittelmeer.
PS: was uns sehr auffällt ist die hohe Wasserqualität, (im Vergleich zum Mittelmeer), sehr sauber mit z.T. etwas
Seegras aus den Flüssen. Keine Quallen, keine Plastik-Säcke!
Was uns in Südengland in beängstigender Weise auffällt, sind die vielen kranken Leute, Fettleibigkeit, bereits bei den
Jüngsten, Inmobilität, geistige Behinderungen, depressive Leute, viele unterwegs mit Elektro-Fahrstuhl-Geräten
(welche z.T. die Gehsteige blockieren und überfüllen). Auch sind die Märkte voll und überschwemmt mit „Fast- und
Convenient“ Food“, und wir denken, dass vieles mit der falschen Ernährung dieser Leute zu tun hat.
Was uns auf dieser Reise aber auch auffällt ist die absolute Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft unter den Seglern, die
Hilfsbereitschaft und Freude beim Hafenpersonal und den Hilfskräften. Das zeigt ein ganz anderes Verhältnis und
Einstellung zum Segelsport, verbunden mit der grossen alten Seefahrer-Tradition.
Nun geht’s weiter via Dover nach Dünkirchen und dann Richtung Amsterdam. So viel wie wir gelesen und gehört
haben, soll dieser Abschnitt der Reise „Landschaftlich nichts Besonderes sein, dafür aber seglerisch und navigatorisch
sehr anspruchsvoll! Also schnell ab ins Isselmeer und dann durch den Nord-Ostsee-Kanal nach Dänemark in die
Ostsee. Solong!
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David am Cap Finisterre

Cap Beachy Head, Süd-UK

Bajona / La Corunnia

Wilde Biskaya

Guggenheim Bilbao

Inside Guggenheim

San Sebastian

La Rochelle

Bordeaux

Memorial-Day in S. Petersport

Schwelle in den Hafen von
S. Petersport / Guernsey

Sail & Bike
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Visionen / Ziele

Round Alderney

..... die Blumen-Insel

Seehund-Baby beim Sünnelä im
Exe-River

typische südenglische Küste

... und Stimmung

...... und Architektur

mit Fullspeed im Solent

Mini Cottage am Beaulieu-River

.... in herrlicher Natur

mit unseren Freunden Frances und
Martin aus Shrewsbury

und nur noch das Singen der vielen
Wasservögel
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