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Nun hat sie uns wieder .... oder wir sie, ... unsere NORINA. Nach der üblichen Frühjahres-Kosmetik und allen Funk–
tions-Checks sowie den Servicearbeiten an Maschine und Geräten sind wir startbereit für unseren diesjährigen Törn
der uns über Dänemark, Schweden nach Norwegen führen soll. Die Temperaturen hier schwanken zurzeit so zwi–
schen 4 Grad in der Nacht und 30 Grad am Tag. Eine richtige Achterbahnfahrt! Am Wind, der meistens aus NE bis
NW-lichen Richtungen weht, spürt man zusätzlich das noch 6 bis 10 Grad kalte Wasser extrem stark. Dafür sind die
Häfen noch völlig leer und sprühen einen ganz speziellen Charme aus.

Fehmarn
Mastlicht geht nicht
.... also wieder
einmal „rein in die
Hosen“ .....
Bea’s und meine
Lieblingsbeschäftigung

Bagenkop auf Langeland DK
Unser Fernziel sind die Lofoten. Diese Inselgruppe liegt im
Nordatlantik an der Nordwest-Küste Norwegens, etwas
nördlich des 66sten Breitengrades, also dem nördlichen
Polarkreis. Wir segeln zuerst der dänischen Küste entlang
und traversieren dann Richtung Göteborg, von wo aus wir
die Nordwest-Schwedischen Schären besuchen und dann
den Oslo-Fjord ausgiebig erkunden werden. Ende Juni ist
geplant, dass wir das „Kap Horn des kleinen Mannes“ den
Skagerrak, in Richtung Stavanger und Bergen runden.
Erfahrene Segler haben uns geraten, dieses Gebiet im
Hochsommer (!) zu bereisen.

... und endlich ist unser neues Gross-Segel doch noch
eingetroffen!!
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Glücksburg
Unsere Freunde Enno & Lore von Glücksburg,
langjähriger Commodore des legendären Flensburger
Segelvereins.

Dyvig, Insel Als DK

Diese Tonne irgendwo in der Flensburger Förde nennen
die Einheimischen liebevoll „die Schwiegermutter“ weil
sie eine gefährliche Untiefe markiert, die man vorteilhafterweise besser meidet!

Glücksburg

Einfach sooo typisch dänisch

...... und da stehen sie auch schon bereit, brrrr

Flensburg
und da kommen sie noch, die alten Segler
.... Santiano, einfach mal hineinhören (nur für alte
Heimweh Seebären)
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und wenn’s mal nass und kalt ist, geniesst man das warme
Stübli der Norina
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