
Ankerbucht auf der Ostseite der Insel Hjältön. Hier 
im geschützten Fahrwasser rund um die große Insel 
Tjörn zeigt sich das Revier von seiner sanften Seite – 
im Kontrast zu den kargen Außenschären
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Die schären nördlich von Marstrand sind ein beliebtes 
Sommerziel vieler deutscher Eigner. Chartercrews dagegen hatten bislang 
eher das Nachsehen, es gab wenig gute Flotten dort. Das ändert sich nun

ScHweden FüR  

eInSTeIgeR 
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Und so können selbst eingefleischte Mit-
telmeer-segler wie wir einen abstecher ins 
reich der schären machen. Und zwar in ei-
nen der schönsten abschnitte des reviers: 
zwischen Marstrand im süden und smögen 
oder hamburgsund weiter nördlich, samt ab-
stechern in die fahrwasser um die großen 
inseln tjörn und orust.

Das heißt aber auch: im reich der steine 
segeln. Ungewohnt ist es dann doch, als am 
nächsten tag unsere hanse 400 mit sechs, 
sieben Knoten zwischen den hunderten 
glatt geschliffenen felsbuckeln hindurch- 
schießt. im Minutentakt ziehen sie vorbei. 
Das letzte Mal war ich vor fünf Jahren in den 
stockholmer schären segeln, damals noch 
mit Papierkarte und GPs, aber ohne Plotter. 
Navigatorisch war das schwerstarbeit. Drei-
mal hatte nur ein schnelles Notmanöver eine 
Grundberührung verhindern können.

Doch ein schärenerfahrener Kollege 
schwor mir: „Du kannst nach Plotter fahren, 
die Karten sind mittlerweile perfekt. Du 
wirst keinen stein treffen, der in der Papier-
karte war, aber nicht im Plotter. höchstens 
einen, der in beiden fehlt!“ tatsächlich 
scheint er recht zu behalten. Mit dem Plotter 
am steuerstand sind wir schnell in der rou-
tine. anfangs liegt noch die Papierkarte im 
cockpit, später dient sie nur noch für den 
groben Überblick. 

A drenalin bleibt trotzdem reich-
lich im Blut, das merkt man co-
skipper Mathias am ruder an. so 
konzentriert sieht man ihn bei 

den üblichen Badetörns im Mittelmeer, auf 
denen er seit zwei Jahrzehnten mit Mitsegler 
Pit und Markus unterwegs ist, nicht. Wir 
pflügen raumschots durch eines der engen 
innenfahrwasser, die östlich hinter dem ers-
ten schärengürtel liegen. 

Zu schön ist dort die Landschaft, null 
Welle im Gegensatz zur alten, hohen see, die 
draußen noch steht. im hjärtösund ist es 
noch 100 Meter breit, weiter nördlich bei 
Kyrkesund sind es gerade mal 50 Meter. Die 
bunten häuser und kleinen anleger auf kar-
gen graubraunen felsen fliegen zum Greifen 
nahe vorbei. „Wenn man sich dran gewöhnt 
hat, macht es spaß“, findet Mathias. 

so schießen wir wie aus einem flaschen-
hals aus dem Kyrkesund heraus. runter-
schalten, langsamer werden, kleine Pause 
einlegen. Mollösund an orusts Westküste 

Im Juli und August 
brodelt das Leben 
auf den Schären. 

Den Rest des Jahres 
wird es sehr still

K ein Laut ist zu hören. Kein 
Windhauch, kein Plät-
schern von Wellen, kein 
Möwengeschrei.  totale 
stille. Die yacht, mit Land-

leine an der schäre festgemacht, bewegt sich 
keinen Zentimeter. Der würzige Duft der Na-
delbäume liegt in der Luft. Die sonne brennt 
von oben auf die Granitplateaus, von denen 
der Blick übers Land weiter unten schweift. 

Wohltuend strahlt der fels die Energie 
als Wärme zurück. Vom hügel herab ist im 
tal eine leuchtend frühlingsgrüne Wiese zu 
sehen, auf der ein einziges dieser knallbun-
ten schwedenhäuser aus holz steht. Dane-
ben auf einem Bergrücken eine einfache, ur-
alte holz-Windmühle. Die Welt scheint still-
zustehen. Jetzt könnte auch 1735 statt 2012 
sein. Dann plötzlich eine Bewegung: Von 
rechts treten rehe aus dem kargen Nadel-
wald auf eine Lichtung. Erst eins, dann eine 
ganze Gruppe. atem anhalten.

Der Kontrast könnte kaum größer sein. 
Vor nicht einmal einer stunde lag unsere 
yacht noch in der hässlichen Marina von 
Wallhamn, auf dem Gelände eines industrie- 
und autoverladehafens. Die 500 000-Ein-
wohner-Metropole Göteborg ist keine halbe 
stunde entfernt. Doch hier, keine vier Meilen 
draußen, auf der schäre Kärrson, findet sich 
schon das schweden, das viele segler im Kopf 
haben: naturnah, unverbaut, ursprünglich.

Um dichter an die rehe heranzukom-
men, stehe ich wie in Zeitlupe auf und will 
ein wenig in ihre richtung gehen. Doch bei 
der ersten Bewegung stieben sie auseinan-
der. Die Zeit fängt wieder an zu laufen.

solche Momente an schwedens West-
küste erleben zu können, dieses Vergnügen 
war bislang vor allem Eignern vorbehalten. 
Wer die schären sehen wollte, segelte auf ei-
genem Kiel im sommerurlaub hierher – 
wenn das Wetter mitspielte. Das angebot an 
neuen, gut gewarteten und bezahlbaren 
charterschiffen war dagegen reichlich dünn. 
Privatcharter-offerten gibt es zwar seit lan-
gem, aber deren Qualität ist so schwankend, 
dass viele deutsche charteragenturen sie 
aus dem Programm nahmen. 

seit einigen Jahren etablieren sich nun 
jedoch mehr und mehr junge, professionelle 
charterfirmen an der Westküste. auf der 
stockholmer seite gibt es sie schon länger. 
sie bieten ein flottenniveau und service, wie 
man es von der deutschen Küste oder dem 
Mittelmeer gewohnt ist.



I m p r e s s I o n e n

Willkommen. Erste Geschäfte öffnen 
im Frühsommer, wie in Smögen  

Lagerfeuerromantik. Abends auf der 
Schäre Kälkerön nördlich von Tjörn. 
Auf dem Eiland lebt eine frei umher

laufende Schafherde 

Treibgut. Ein Fischer auf  der kleinen 
Insel Åstol sammelt Etiketten von 

Fischboxen 

Wahrzeichen. Über Mollösund thront 
weithin sichtbar eine rote Windmühle 

Alte Fischersiedlung. Der Hafen von 
Lilla Kornö, traumhaft schön und  

unter Seglern sehr beliebt 

Besuch vom Nachbarn. Klassische 
Yacht aus Norwegen im Innen

fahrwasser bei Gullholmen  



bietet sich an. schon von weitem leuchtet 
die knallrote Windmühle des hübschen, 
kleinen fischerortes vom hügel herüber, lei-
tet direkt bis zum kleinen hafen. 

Der ist bis auf zwei weitere crews mit 
yachten menschenleer. Die schweden an 
Bord des Nachbarbootes erklären beim an-
leger-schluck von cockpit zu cockpit, wa-
rum: „ihr seid viel zu früh da, die erste Juni-
hälfte segelt hier doch keiner. Viel zu kalt! ihr 
müsst im sommer kommen!“ 

tatsächlich bestätigt sich das an Land. 
alle restaurants geschlossen, kein Geschäft 
offen außer dem supermarkt im ortskern. 
so schön Mollösund mit seinen bunten 
häusern, der alten Windmühle und der fi-
gur der fischersfrau auf dem hochplateau 
über der Kirche auch ist, die crew ist etwas 
enttäuscht. Doch wenigstens das kleine, 
nette café direkt am hafenbecken hat geöff-
net. Die Besitzerin wohnt hier, sie stört es 
nicht, wenn nur ein paar Gäste kommen. 

„in Mollösund haben viele nur noch fe-
rien- und Wochenendhäuser, dauerhaft 
wohnen hier nur wenige. Nur am Wochen-
ende ist ein bisschen was los. Das ist auf vie-
len schären in der Nebensaison so. fahrt 

raus nach Käringön, da ist das inselleben 
auch noch in der Nebensaison okay“, rät sie.

Wir folgen dem Vorschlag. am nächsten 
tag geht es aus dem innenfahrwasser gen 
Westen ins skagerrak. Nach zwei sonnigen 
tagen erwartet uns dort raues Wetter. im 
frühsommer liegt oft kein stabiles hoch 
über skandinavien, ziehen aus West die 
Kaltfronten in schöner regelmäßigkeit he-
ran, tüchtig regen und Wind im Gepäck. Un-
ter erstem reff und reichlich spray geht es 
also zur gepriesenen schäre da draußen.

T atsächlich geht es dort viel geschäf-
tiger zu. auf dem steg knattert erst-
mal eine junge blonde schwedin 
auf einem rasenmähertrecker 

samt anhänger-Gespann heran. freundlich 
grüßend fährt sie zur fähre, die die insel mit 
allem zum Leben Notwendigen versorgt. 
autos gibt es hier keine. fischer landen ih-
ren fang an, tragen ihn zum „fiskaffären“, 
wie der fischladen auf schwedisch so schön 
heißt. Ein segelshop ist offen und sogar zwei 
gute restaurants, das noble und teure „Pe-
tersons Krog“ und das rustikale, aber 

Viele Schären  
sind nur  

spärlich besiedelt,  
Inselflucht ist  
weit verbreitet 

die Hanse 400 im Fahrwasser vor Mollösund  
mit der roten Mühle als wahrzeichen des Orts
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A n r e I s e

Göteborg ist direkt und 
günstig per Flugzeug zu 
erreichen, Preise ab et
wa 150 Euro Hin und 
Rückflug. Oder mit un
kompliziertem Umstieg 
in Kopenhagen. Anreise 
per Fähre Kiel–Göte
borg: Start am frühen 
Abend, Ankunft mor
gens gegen 10 Uhr.  
Transfer zur Marina 
Wallhamn per Taxi et
wa 30 bis 45 Minuten. 

C h A r t e r

Wir waren mit einer 
Yacht der 2007 gegrün
deten Firma Göteborg 
Yachtcharter (www.
yachtchartersweden.
com) unterwegs. Die 
Firma hat eine Flotte 
von rund 30 Yachten 
verschiedenster Werften 
von 30 bis 50 Fuß im 
Programm. An der 
Westküste gibt es den 

Stützpunkt in Wall
hamn und Göteborg. 
Die Schiffe waren gut 
gewartet und zweck
mäßig fürs Revier aus
gerüstet: Heizung, 
HeckankerHalterung, 
Felsnägel, Bugtrittleiter 
zum Überstieg auf Schä
ren etc. Gut: Es gibt 
auch Boote ohne Roll
segel! Eine Oceanis 411 
kostet je nach Saison 
2047 bis 2700 Euro.
Buchbar über:  
Master Yachting, Tele
fon 09333/90 44 00, 
Yachtcharter 1a, 97286 
Sommerhausen, www.
masteryacht ing.de.

h ä f e n  & A n k e r p l ät z e

Gutes Angebot an kom
munalen Häfen. Aber: 
Viele sind klein, im Juli 
und August wird es mit
unter eng, Päckchen
liegen ist dann die Regel. 
Ansonsten liegen Yach
ten mit Bug zum Steg 
und achtern an Heck
bojen oder längsseits an 
der Pier. Hafengeld wird 
oft am Automaten be
zahlt, für ein 40Fuß
Schiff zirka 20 bis 40 Eu
ro. Teils recht einfache 
Sanitäranlagen. 

n A v I g A t o r I s C h e s

Den Schwierigkeitsgrad 
kann die Crew selbst be
stimmen: Die inneren 
Fahrwasser sind gut  
betonnt. In den vorgela
gerten Schären ist das 
hingegen nicht immer 
der Fall. Zwei versierte 
Skipper an Bord sind 
empfehlenswert.     

23 

törn-infos

Für eine schöne Runde durchs Revier von   
Marstrand bis sMögen müssen Crews 200 

Seemeilen einplanen. Zwei Wochen sind ideal  
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Orust

Tjörn

Marstrand

Kärrson

Marina Walhamn

Göteborg
(ca. 15 sm)

Mollösund Kälkerön
Käringön

Grundsund

Hjältön

Lilla Kornö

Lysekil

Smögen
Hållö

Gåsö

Brandskär

Gullholmen

Stenungsund

Kyrkesund

Åstol

Innenfahrwasser 
um Orust

Malö Sund

5 sm

N

1

2

3
4

5

7

6

8

9

top-Ziele

SchärenTaktik für 
den Törn: Bei 
Schietwetter  

innen segeln, bei  
Traumwetter  

raus zu den kargen 
Inseln. stürMt es 
richtig, innen um 
Orust und Tjörn 

herum fahren

1  Å s t o l

Die Ufer der winzigen Schären
insel sind vor lauter Häusern 

kaum zu sehen. Dicht an dicht 
stehen die knallbunten Holzkon
struktionen. Dadurch wirkt der 

Ort sehr gedrungen und ur
gemütlich. Im Hafen gibt es eine 
hervorragende Fischräucherei 
(www.astolsrokeri.se), die im 
Sommer regelmäßig beliebte 

OpenAirKonzerte veranstaltet.  

2  m A r s t r A n d

Das hippe Zentrum des Segel
sports ist ein Muss. Buntes Trei
ben in Cafés und Restaurants, 

schöne Gassen mit netten Shops. 
Die verschachtelte Festung 

Carlsten (www.carlsten.se) aus 
dem 17. Jahrhundert ist einen 

Besuch wert. Das Atelier des ori
ginellen Malers Carl Michael 

Ström in der Altstadt sollte sich 
ebenfalls jeder ansehen. Liege
plätze an Schwimmstegen mit 
Heckbojen, außen oft Schwell. 

3   k ä l k e r ö n

Schäre im Innenfahrwasser von 
Tjörn. Wunderschöne, gut ge
schützte Bucht, die flach aus

läuft. Ideal und warm zum Ba
den! Felsnägel fürs Festmachen 

am Ufer. Auf der Insel, die  
Naturschutzgebiet ist, läuft eine 

Schafherde frei umher.

 4    m o l l ö s u n d

Der Hafen mit der Windmühle. 
Sehr guter Schutz, Muringleinen 
statt der üblichen Bojen! Durch 

den Ort wandern zur Kirche, 
von dort führt ein Weg auf die 
Schäre, auf der die Fischers

frauen früher Ausschau nach  
ihren Männern hielten.

6  h j ä l t ö n

Wunderschön bewaldete Schäre 
im Innenfahrwasser nördlich 

von Orust. An der Ostseite tolle 
Ankerbuchten mit Sandstrand.  
Mit dem Bug fast an den Strand 
heranfahren, dann Heckanker 

und Landleine ausbringen.

 7    g r u n d s u n d

Beschaulicher Inselhafen, der 
von einem Kanal getrennt wird. 
Am Wochenende leckeres Büfett 
mit Terrassenplätzen im Restau

rant an der HafenSüdseite. 

8    l I l l A  k o r n ö

Uriger Fischerort mit Wohl fühl
garantie. Plätze mit Heckpfäh
len, exzellenter Schutz. Keine 

weitere Infrastruktur, simple Sa
nitäranlagen. Hier grillt man in 
geselliger Runde. Ideal zum Auf
stocken der Vorräte, aber etwas 
trist ist das nahe Lysekil mit rie
sigen Supermärkten und Läden.  

 9   s m ö g e n / h Å l l ö

Beliebter Ferienort mit vielen 
Shops, Boutiquen, exzellenten 

Fischrestaurants, Cafés und Knei
pen. Kleines Heimat museum im 
Ort (geöffnet von Ende Juni bis 
August). Auf der nahen Außen

schäre Hållö lohnt ein Rundgang 
um den alten Leuchtturm (www.

utposthallo.nu).

5    k ä r I n g ö n

Tolle Außenschäre mit intaktem 
Inselleben, auch in der Neben

saison. Gute Versorgungs
möglichkeiten und zwei schöne 

Restaurants, eins edel (www. 
petersonskrog.se), das andere, 

im alten Priesterhaus (www.sim
sonsprastgard.se), ist boden

ständiger und sehr urig. Liegen 
mit Heckpfählen an Schwimm
stegen, bei viel West bis Nord

wind etwas Schwell, der Fischer
hafen ist dann die bessere Wahl.
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In den Außen
schären sieht man 
Robben, Tümmler 
– und manchmal 

sogar Wale

A l l e I n  I m 

s t e I n

Liegeplatz 
vor Buskär 
nördlich  
von Smögen. 
Der karge 
Charme der 
Schären weit 
draußen ist 
für Crews, 
die sich selbst 
ge nügen, ein  
Paradies

s o m m e r -

f r I s C h e

Fischer
hütten, die 
zu schicken  
Wochenend
häusern 
umgebaut 
wurden, im 
Hafen der 
Außenschäre 
Käringön 

zu flüchten, und zwar in die abdeckung der 
fahrwasser nördlich um orust. Durch das 
Nadelöhr des Malö-stroms geht es ostwärts 
richtung festland. Dort ändert sich die 
Landschaft mit jeder Meile: Es wird grüner, 
bis schließlich dichter Wald Ufer und hüge-
lige felslandschaft bedeckt. 

hie und da leuchten in Buchten goldene 
strände auf. Von Bäumen geschützt, liegen 
dort perfekte ankerplätze, in denen fast völ-
lige flaute herrscht. Unser Ziel ist acht Mei-
len landeinwärts die insel hjältön, ein tipp 
von einem erfahrenen schärensegler. Der 
strand sei dort der schönste. 

als wir mit dem Bug um die Ecke 
schau en, sind wir platt: Die Bucht ist voller 
yachten. Grills schicken rauchfahnen übers 
Wasser, crewmitglieder sonnen sich am 
strand. startet hier die saison früher?

also alles klar zum üblichen schären-
manöver, das so im krassen Gegensatz zu 

sehr urig gelegene „Prästgården“, was so viel 
wie der „Garten des Priesters“ heißt. Das alte 
Wohnhaus des inselpriesters aus dem 19. 
Jahrhundert hat noch heute viel von seinem 
alten charme und gilt als gute adresse. Das 
beliebte sommerliche Barbecue auf der ter-
rasse und im Garten zwischen den obstbäu-
men gibt es aber nicht, wie uns das Personal 
bedauernd erklärt. Es sei noch keine saison! 

w er anschließend eine Wande-
rung durch die kleine insel-
gemeinde macht, findet liebe-
voll verzierte und gepflegte 

häu ser, die nicht in geplanten straßenzügen, 
sondern wie zufällig verstreut liegen. Ver-
schlungen winden sich Pfade dazwischen. 
Den Grund dafür erklärt später der Kellner 
vom „Prästgården“: „Jede halbwegs waage-
rechte felsplatte wurde als natürliches 
hausfundament genutzt. Die meisten der 
schären sind aber aus der Eiszeit rund ge-
schliffene Buckel.“ so entschied die Natur, 
wo ein haus hinkommt. 

Der Besuch des kleinen, sympathischen 
orts wird am nächsten tag dann auch noch 
mit stahlblauem himmel und perfektem se-
gelwind abgerundet. Zeit, sich einmal auf ei-
ner der vorgelagerten außenschären umzu-
sehen. Unsere Wahl fällt auf Gåsö, etwas 
nordwestlich von Grundsund. Wie ein po-
lierter, warm sandfarben schimmernder 
Klotz liegt er im Meer. 

Die schweden lieben solche weit drau-
ßen gelegenen Plätze. im sommer erwärmt 
die sonne das Gestein und auch das Wasser. 
Um einen herum nur ursprüngliche Natur 
und das Meer. Jeder sucht sich seine Lücke 
im fels, badet, relaxt, grillt, lässt es sich gut 
gehen. tausende im Gestein verankerte 
stahl augen erleichtern das festmachen und 
weisen zu den besten Plätzen. an einigen 
kann man sogar längsseits mit fendern an 
der felswand liegen – wie auf Gåsö.

Doch wir haben Pech, eine hallberg-
rassy hat sich schon in die enge Lücke ge-
quetscht. trotzdem entpuppt sich die au-
ßenschäre als Glücksgriff. Wir finden einen 
geschützten Platz und können kurz darauf 
vom hochplateau das Labyrinth der steine 
aus der Vogelperspektive betrachten.

allerdings holt uns am Nachmittag auch 
der Nachteil der außenschären ein: als der 
über das Wasser kommende Westwind zu-
nimmt, wird es schnell kalt. Wir beschließen f
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dem steht, was Mittelmeer-crews kennen: 
Mathias tastet sich mit dem Boot ans Ufer 
heran, Markus macht den heckanker klar, 
Pit ruft vorn den abstand zum stein aus. Ein 
paar Bootslängen vor dem fels fliegt der 
heckanker raus, und dann so dicht an die 
schäre, bis das crewmitglied vorn absprin-
gen kann – das tiefe Wasser um die steine 
macht es möglich. ostsee-unerfahrene skip-
per kostet das hin und wieder Überwindung, 
der rudergänger muss sich blind auf die ab-
stands-ansagen von vorn verlassen. 

Einmal an Land, setzt der automatismus 
ein: Die hälfte der crew feuert den Grill an, 
die andere bereitet salat und Beilagen zu. Es 
ist erstaunlich, wie der Windschutz und das 
umgebene Land den eiskalten Wind schlu-
cken, plötzlich ist es wie im hochsommer. 
Die schweden laufen ohne t-shirt herum. 

Das Mikroklima der innenschären ist 
dann auch des rätsels Lösung für die Be-
triebsamkeit. Die Einheimischen wissen 
eben, dass es Mitte Juni bei Westwind frisch 
in den außenschären ist. „Und außerdem ist 
Wochenende, da kommen viele aus dem 
raum Göteborg mit ihren Booten die paar 
Meilen am festland hergefahren“, erklärt 
eine schwedin vom Nachbarboot. 

Keine frage, die inneren fahrwasser um 
orust und später auf dem rückweg um tjörn 

sind eine perfekte Ergänzung zum herben 
charme der schären draußen. in die wollen 
wir am nächsten tag eigentlich gar nicht  
zurück. Denn es regnet. Doch man lernt 
schnell, die tage sind oft zweigeteilt: mor-
gens Katastrophenwetter, dann zieht die 
front durch, und am späten Nachmittag 
wieder blauer himmel und leichte thermik. 
oder umgekehrt. Ein paar stunden dick ein-
gepackt im Ölzeug, um strecke zu machen, 
ist da halb so wild. so kämpfen wir uns 16 
seemeilen weiter nordwärts zur kleinen 
schäreninsel Lilla Kornö. 

Der hafen ist schwedenidyll pur: male-
risch schmiegt sich das Dorf an die felsen. 
Dass der ort eine ehemalige fischersiedlung 
ist, beweisen die vielen schuppen für Netze, 
die aufgehängten reusen, die vielen kleinen 
Boote an Land und die große Metall-sprotte 
am hafen, in die das hafengeld geworfen 
werden soll. an einem der häuser prangt der 
vielsagende hinweis: „fischer sterben nie-
mals – sie riechen nur so!“ Längst sind die 
meisten von ihnen zwar zum arbeiten in die 
stadt abgewandert, doch der charme des 
verschlafenen ortes wirkt nach. 

Klar, das ambiente der roten holzhäuser 
wiederholt sich irgendwann, aber das Glei-
che kann man auch für griechische Dörfer 
mit ihren weißen Würfelhäusern oder kroati-

Felsnägel braucht 
man nur in der 

Hochsaison, fast 
überall gibt es 
Ösen im Stein

die Schäre gåsö nahe grundsund mit tollen 
Liegeplätzen und traumhaftem Panorama
blick. Unten: FischerStatue in Mollösund



4  —  2 0 1 3 27 

andreas fritsch

sche Plätze mit venezianischen Glockentürmen 
sagen. Und so pendeln wir die nächsten tagen 
weiter zwischen inselorten wie smögen, Lysekil 
oder Grundsund und einsamen schärenanker-
plätzen, wie Brandskär oder Buskär. Mal stößt 
man dort auf träge dösende robben, mal auf 
träge dösende schweden. auf einer, hållö, führt 
ein scherzbold an einer hütte eine strichliste: 
„Bata di Grund“, aufgelaufene schiffe, ist da zu 
lesen. Die Liste steht bei 50 strichen, man 
möchte schon wissen, seit wann er zählt.

g erade noch drüber gelacht, erwischt 
es uns dann wenig später auch. Das 
Boot schlängelt sich bei schwach-
wind langsam durch die schären 

vor Grundsund, als es kräftig rummst: stein ge-
troffen. Nichts passiert, nur ein paar Kratzer am 
Kiel und der skipper-Ehre. Die fehleranalyse ist 
klar: Wegen des Plotters immer kniffligere Pas-
sagen gewagt, immer dichter ran an die steine, 
dann reicht schon eine kurze Unaufmerksam-
keit. Ein Klassiker, den ausbilder seit Jahren be-
mängeln: Die scheinbare Exaktheit der Elektro-
nik verführt zu viel zu engen Passagen. aber ob 
es mit Papierkarten weniger schepperte?

Von steinen haben wir jedenfalls erst mal 
genug und entscheiden uns zum abschluss für 
einen abstecher nach Marstrand, die segel-
metropole Westschwedens. Der ort soll auch in 
der Nebensaison spannend sein. also hin. 

tatsächlich hält die stadt am fuß der impo-
santen alten festung, was sie verspricht. schon 
beim anlegen dröhnt Musik über die stege. 
seltsamerweise tanzen fracktragende Jünglinge 
und junge frauen in Ballkleidern auf dem Vor-
schiff einer großen yacht. Das cockpit einer an-
deren Motoryacht wird kurzerhand in eine out-
door-Karaokebar umgewandelt. Zwischen-
durch flitzt ein Pizza-Bringdienst-Boot durch 
den hafen, und urige Lasten-Mopeds knattern 
über die straßen. 

Was für ein Kontrast zur ruhe der frühsom-
merlichen schären. Die Jungspunde erklären 
uns, die Göteborger abiturienten feierten ihren 
abschluss. Noch bevor wir uns versehen, sitzen 
wir mit ihnen in einer Bar, quatschen mit bild-
hübschen schwedinnen und ordern einen 
18-Euro-cocktail nach dem anderen – bis tief in 
der Nacht Kronen und Durchhaltevermögen 
erschöpft sind. am nächsten Morgen schmerzt 
der Kopf. also ablegen zur schäre, der mit den 
rehen und dieser stille …
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