SY-Norina Flaschenpost Nr. 20-3
Helgoland bis Galizien
Nach einem fulminanten und interessanten Auftakt bis Helgoland, mussten wir für einige Wochen so richtig „untendurch“. Die Nordsee wurde ihrem Ruf voll gerecht. Der Wind kam ständig von der für uns, falschen Richtung, den
Tidenstrom hatten wir ebenfalls fast immer gegen uns, hohe Wellen, nass, bedeckt, kalt und wir mussten immer große
Strecken zurücklegen, um einen geeigneten Hafen für uns zu finden. Ankerbuchten gibt es in diesen seichten Gewässern nicht und unser Schiff ist für „Trockenfallen“ im Watt völlig ungeeignet. Hinzu kommt, dass die flache Küste bei
„diesigen“ Verhältnissen von See her nicht sonderlich einladend wirkt. Ganz anders sieht es dann aus, wenn man in das
Innere des Wattenmeeres eingedrungen ist. Von den großen Namen wie Langeoog, Wangerooge, Juist, Borkum usw.
konnten wir zumindest die Insel Norderney anlaufen, welche uns die Ankunft mit „Kübeln von Wasser“ überraschte, so
dass wir zwei Tage brauchten um unsere Klamotten wieder trocken zu kriegen. Auch Bea‘s Koje hat leider noch einen
Schluck bekommen. Über die Schönheit der Insel gehen unsere Meinungen auseinander. Ich kann insbesondere der
Architektur und dem Stil nicht sehr viel abgewinnen, wobei Bea natürlich über die vielfältige Vogelwelt völlig entzückt
war, welche wir mit unseren Bord-Fahrrädern entlang dem Watt erkunden konnten.

Vlieland, eine Watten-Insel bereits in Holland, machten wir noch unsere Aufwartung.
Interessanterweise kommt diese Insel, abgesehen von den imposanten Dünen, in
einem völlig anderen Erscheinungsbild daher. Auch die Leute waren alle sehr
freundlich und immer mit einem „Smile“ auf dem Gesicht und sportlich mit dem
Fahrrad unterwegs. Auch wieder die adretten kleinen Backstein-Riegelhäuser.
Schönes Wetter und guter Wind mit 35 Kn (ca 70 km/h) aus der (fast) richtigen
Richtung verleitete uns, die Leinen zu werfen. Nach drei Stunden gegen Wind, Wellen
und Strömung mussten wir einsehen, dass unsere Entscheidung möglicherweise nicht
optimal war und so entschlossen wir uns, den Rückzug einzuläuten und bessere
Verhältnisse abzuwarten. Unser Platz im Hafen war gottseidank noch frei.
Der langweiligen und nicht sonderlich einladenden Nordsee-Küste Holland’s entlang
erreichten wir zumindest bei tollen räumlichen Winden schlussendlich Vlissingen, eine
kleine, ganz hübsche Stadt, nahe der belgischen Grenze. Dieser Ort war vor vier Jahren
unser Ausgangsort für die „Durchquerung“ von Holland durch die Kanäle, mitten durch
Amsterdam, Marken- und Ijsselmeer-Meer nach Borkum. Sooo hübsch .... kein
Vergleich zur Küste.
Weiter ging’s der belgischen, langweiligen Waterkant entlang. Eigentlich war unser Ziel
Dunkirch, aber mit flottem Wind kamen wir so gut voran, so dass wir gleich Callais
ansteuerten, mit dem Risiko, dass wir infolge Niedrigwasser nicht mehr in die Marina
eingelassen werden.... aber irgendwo stand etwas von Wartebojen, von welchen wir uns dann in der Folge auch eine
schnappten. Und wie von Geisterhand öffnete sich auf einmal die Brücke und die Schleuse und wir konnten noch schnell
über die Schwelle in die Marina gleiten. Die Stadt lag etwas abgelegen von der Marina und so haben wir diesen, bis in
die heutige Zeit geschichtsträchtigen Hafen (Weltkrieg, Nabelschnur nach Dover UK, Eurotunnel und zuletzt bis jüngst
die Migranten), zügig in den Morgenstunden wieder verlassen.
Nun wurde die Küste abwechslungsreicher und interessanter. Wir sind in der
Normandie. Ein „Schaudern“ überkommt uns wenn man an diesen weißen
imposanten Kreidefelsen (welche mit so viel Leid und Blut behaftet sind) entlang
segelt und Fragen stellen sich. .... warum ausgerechnet hier, wo nach der Landung
zuerst diese Klippen zu überwinden waren und oben die Alliierten direkt in die Arme
des Feindes gerieten???
Dieser abwechslungsreichen Küste entlang ging’s Richtung Le Havre, (liegt
übrigens in der Seine-Mündung) einem heute noch bedeutungsvollen HandelsHafen, der nach der vollständigen Zerstörung wieder aufgebaut wurde und heute
ein riesiges Industriegebiet mit vielen Raffinerien umfasst.
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Wir ließen dieses jedoch backbord (links) liegen und steuerten den in der Seine-Mündung liegenden Ort Honfleur an.
Wie ein Wunder hat dieses kleine Städtchen alle Kriege und die damit verbundenen Zerstörungen überlebt und
präsentiert sich als historisch, pittoreskes Örtchen mit originalen alten Fachwerk-Häusern und Holzkirche. Wetter und
Eindrücke ließen uns da ein paar Tage verbringen. Übrigens soll der Begründer von Québec von diesem Ort stammen,
wo natürlich (wären wir nicht in Frankreich) ein entsprechendes Monument errichtet wurde. Zumindest lässt sich daher
erklären, weshalb die Kanadische Hauptstadt bis heute französischsprachig ist.

Nun ging’s weiter Richtung Nord-Bretagne, nach Saint Malo. Ich denke, für jeden Segler ein “Must”. Auch S.Malo
wurde vollständig zerstört, jedoch später inklusive der Stadtmauer nach Originalplänen wieder aufgebaut. Wirklich schön
und sehenswert, obgleich für uns während Corona-Zeiten leider mit etwas zu viel Touristen. Nebst vielen legendären
und gegenwärtigen bekannten Regatta-Yachten gab’s da im Innenhafen viel zu bestaunen. Und dann ist da noch das
mit der Tide ..... einen Tidenhub von bis zu 13 Metern bei Spring-Hochwasser, imposant, das Schauspiel drei bis vier
mal am Tag. Einmal ganz oben mit viel Wasser um sich und sechs Stunden später ganz unten und viel “Grün” (SeeTang) um sich.

Da befindet sich auch das in Europa größte Gezeitenkraftwerk. ... eigentlich ein
“Perpetuum Mobile”. Man muss sich einfach mal vorstellen, was für
Wassermassen da im Atlantik verschoben werden, ganz abgesehen von den
riesigen Strömungen die daraus resultieren, was wir einige Male, insbesondere
um die Cap’s und zwischen Inseln, so richtig zu spüren bekamen! Wir hatten
Strömungen von bis zu 7Kn und mehr (ca. 14 km/h). Nun muss man wissen,
dass wir uns mit der Norina mit einer Geschwindigkeit von ca 6Kn über Grund
(üG) bewegen. Das bedeutet, dass die Planung für einen Törn bezüglich Wind,
Strömung, Dauer, Abfahrt-/Ankunftszeit im Hafen oder Bucht (betr. Wassertiefe) genau abgestimmt werden muss. Ganz kriminell wird es, wenn der Wind
dann voll gegen die Strömung weht. Dann entstehen sogenannte “Overfalls”.
Das sind kurze steile und sehr hohe Wellen die zum Teil quer durcheinander laufen. Gerät man in solch eine “Zentrifuge”
ist es am Besten , einfach weg zu schauen. Die Wirbel, die da entstehen, sehen aus wie schwarze Löcher in die man
reingezogen wird. Ich denke, Menschen hätten da keine Chance.
Als wir aus der Seine-Mündung Richtung Channel-Island segelten, ist uns das
zwischen Cap de la Hague und der Insel Alderney genau passiert. Hinzu kam, als wir
dann vor der Insel standen, wurden wir per VHF Telefon aufgerufen, Norina, Norina,
Norina, this is Coast Guard, what do you intend to approach?
Auf unsere Antwort - Harbour of Alderney, .... sorry, you can’t approach, is closed!
Corona! (Entgegen all unseren vorgängigen Abklärungen und Informationen).
Nachdem wir einen geeigneten Ausweichhafen lokalisiert haben, (notabene wieder in
Frankreich) kamen wir mit voller Härte diese Gegenströme und Overfalls zu spüren.
Eine Strecke die normalerweise zwei Stunden dauert, dauerte dann schnell das Zweibis Dreifache.
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Weiter der Bretonischen Küste entlang besuchten wir die Insel Ouessant, der westlichste Ort Frankreichs, wo wir in
einer großen Bucht vor Anker gingen. Die Insel, durch raues Wetter und permanenten Wind gezeichnet und dadurch
fast baumlos, hat ihren Charme bewahrt. Wenig Touristen und Hauptverkehrsmittel ist das Fahrrad.
Zwischenzeitlich hat uns die Nachricht erreicht, dass unser neues Vorsegel (Genua) in Brest angekommen ist. Also ab
nach Brest. Die Geschichte ist schnell erzählt. .... großer unsympathischer Militärhafen, riesige Sport-Marina, weiter
Weg zur Capitanerie, nächste Einkaufsmöglichkeit 1/2 Stunde entfernt, Plattenbauten etc. ..... also blitzschnell das neue
Segel abholen und “anschlagen” (montieren) ... und siehe da, diesmal passt’s. In der Folge stellte sich heraus, dass es
im Wind super steht, schön aussieht und gut segelt.
Mit der neuen Errungenschaft zieht es uns sofort weiter zu der Inselgruppe von Glenans, bekannt durch ein riesiges
Camp zur Segel-Ausbildung von Jugendlichen.
Ein hektisches Treiben, Übernachten in großen Zelten, Zubereitung von Essen auf dem Feuer - richtiges Lagerleben
abseits der Zivilisation. Nur Segeln ist schöner! Alle Boots-Typen, von der Kiel-Yacht über Jollen bis zum trendigen
Katamaran waren da, Super!

Il de Croix

Sun-Set ….

und Moon-Rise danach

Nun sind wir also schon im Süden der Bretagne angekommen, genau genommen in Port Louis, von wo aus wir
beabsichtigen, die Biskaya zu überqueren. Da wir auf dem Hinweg die Bretagne nicht besuchten, konnten wir dies jetzt
bei herrlichem und dem lange erwarteten Sommer, voll genießen. Die Schönheit dieser Landschaft, die herzigen,
sauberen, einfachen Dörfchen, die hübsche einheitliche Architektur und die überaus netten und hilfsbereiten Leute sind
uns ans Herz gewachsen.
Wie erleben wir Corona auf unserer Reise?: Nun, das Schiff stellt im Grunde genommen eine kleine abgeschottete
Insel dar. Hinzu kommt, dass wir an Bord auch ziemlich autark sind. Wir benötigen keine öffentliche sanitäre Einrichtungen, wir haben einen Watermaker, immer warmes Wasser und einen kühlen Prosecco und seit jüngstem eine kleine
Waschmaschine. Was bleibt, ist der Einkauf. Da haben wir bis jetzt überall die besten Erfahrungen gemacht. Die
Menschen hier sind sehr diszipliniert, alle tragen Masken und überall stehen Desinfektions-Dispenser. Dank den
herrlichen Kochkünsten von Bea und unserem Bord-Grill hatten wir bis heute kein einziges Mal das Verlangen nach
Restaurants. Zum Dessert gab’s ab und zu beim Abend-Spaziergang noch ein Glacé (Magnum verpackt) ..... ! Wir
stellten fest, dass beim Offenverkauf die Hygienemassnahmen mit Warteschlange und Geldwechseln etc. unmöglich
einzuhalten sind.
Das ist die eine Seite, was wir aber auch feststellten, ist, dass fast keine ausländischen Touristen anwesend sind. Uns
kommt alles vor wie “Vollgas mit angezogener Handbremse”. Es fehlen die Strassenmusikanten und Artisten, keine
Konzerte .... einfach irgendwie “tote Hose”. Da in allen öffentlichen Anlagen, Promenaden und Einkaufsstraßen
Maskenpflicht gilt, und alle mit diesen Masken im Gesicht unterwegs sind, widerspiegelt das für uns ein eigenartiges
Bild. Aber, vielleicht ist das ja einmal ganz gut so, ... andere Werte stehen wieder im Vordergrund.
Natürlich verfolgen wir auch was bei uns in der Schweiz diesbezüglich abgeht und ärgern, ja bzw. schämen uns fast ein
bisschen von dem kläglichen Bild, das dieses doch sonst so vorbildhafte Land nach außen abgibt. Aber es ist ja
3

www.sy-norina.ch

im August 2020

irgendwie verständlich, Regierung und Beamte in den Ferien, falsche und nichtssagende Zahlen, fehlende Führung,
Kantönligeist, stündliche Widersprüche und der Aufzählung könnten wir noch einiges hinzufügen. Sind das die Grenzen
des Föderalismus und Liberalismus? In Einem bin ich mir aber schon heute ganz sicher ..... kaum sind die Ferien vorbei
wird ab September ein Superaktivismus folgen und die Unterstützung durch den Staat in fetten Lettern gefordert. Ja,
das Thema könnte sich ins Unendliche erstrecken.
Zwischenzeitlich haben wir die Biskaya überquert. Zusammenfassend: 1/3
Starkwind, 1/3 schöner räumlicher Kurs, 1/3 (Schlussphase) schwachwindig mit
hoher Dünung...Motor! An Tief-Schlaf auf der Freiwache war nicht zu denken!
Dies hat mich dazu verleitet etwas tiefer in die Tasten zu greifen um die Zeit zu
vertreiben.
Wir hoffen nun, dass wir in Galizien/Spanien einreisen dürfen und um Vergeltungsmaßnahmen herumkommen. Gerne würden wir in diesem Abschnitt
Spaniens einige Zeit verbringen. Herrliche Buchten und auch Inseln rund um
das Cap A Coruña laden dazu ein, sofern Wind und Wetter dies erlauben.
zackiger Empfang am Cap Ortegal in Spanien/Galzien

Nun wünschen wir euch allen einen weiterhin angenehmen Sommer und möchten es nicht unterlassen, die vielen
Reaktionen auf die letzte FP aus allen Landesteilen der Schweiz und vereinzelt auch aus dem näheren Ausland, ganz
herzlich zu verdanken. So können wir wenigstens auf diesem Weg aus der Ferne ebenfalls an euren Ferien, Erlebnissen und Aktivitäten teilnehmen.
Auf ein “solong”, Herzlichst, Peter & Bea
Impressionen

... aus Bordküche und
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