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Mit einer fast 50 Jahre alten Neun-Meter-Yacht über den Nord-Atlantik 

nach Island. Auf diese Kombination muss man erst einmal kommen. Auch 

als der Hilfsmotor ausfällt, gibt die kleine Besatzung ihr Ziel nicht auf ...

   Projekt Polarkreis
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Wilde Küste: Theresa Großekathöfer auf den Faröer-Inseln
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R ückblick: „Die Idee zu einer Reise in die 
nördlichen Gefilde Europas bis nach Is-
land ist schon vor einiger Zeit in uns ge-

reift. Also kauften wir im Frühjahr 2015 eine 45 
Jahre alte IW 31. Sie sollte unser schwimmen-
des Zuhause für die nächsten Monate werden.“ 
Erst der Wunsch nach den Weiten des Nordat-
lantiks, dann das Schiff dazu – so beginnt der 
Bericht von Nicolas Fleischmann und Theresa 
Großekathöfer über eine außergewöhnliche 
Seereise mit einem kleinen Boot und ihre an-
schließende Bewerbung zum Fahrtenwettbe-
werb 2016, der am Ende mit dem Arthur-Doer-
wald-Sonderpreis für die beste Reise mit einem 
Schiff unter 10 m Länge ausgezeichnet wurde.

Für 7.500 EUR wechselte das Schiff damals 
seine Besitzer. Fast ein Jahr dauerten dann In-
standsetzung und Ausrüstung des Bootes: Das 
Unterwasserschiff musste komplett neu aufge-
baut werden, den rotten Innenausbau ersetz-
ten die neuen Eigner nach ihren Vorstellungen. 
Im Mai 2016 dann war das Boot bereit für die 
Reise. „Aber nicht fertig“, notieren die Seg-
ler. „Dieser Zustand ist in seiner Gesamtheit 

bei einem Boot nur schwerlich zu erlangen.“ 
Dann lösen sie die Leinen am Steg des Akade-
mischen Seglervereins (ASV) im Herzen von 
Kiel, zusammen mit Miteigner Moritz Krie-
se. „Shosholoza“, das nach einem populären 
südafrikanischen Lied benannte 9,30-m-Boot, 
nahm Kurs auf Helsingør.

„Shosholoza“ bedeutet „Mutig nach vorne 
schauen“ oder „Wir greifen an“. Verrät die 
Internet-Enzyklopädie Wikipedia, und dass 
dieses Lied vornehmlich von Bergarbeitern 
im ehemaligen Rhodesien gesungen wurde. 
Und zumindest etwas Mut gehört schon zu 
einer Seereise mit kleiner Crew, die bis an den 
nördlichen Polarkreis führen soll.

Doch zunächst hangelt sich die Crew bei herr-
lichen Bedingungen die dänische Küste hoch, 
bis zur beliebten Insel Anholt inmitten des Kat-
tegat. Von dort ist es nur eine Tagesetappe nach 
Göteborg. Dort macht „Shosholoza“ direkt 
neben der Oper im Stadthafen fest. Die Crew 
nimmt sich hier Zeit für die größte Stadt an der 
schwedischen Westküste. Als sie einige Tage 
später ihre Reise fortsetzten will, passiert es: 

Liebliche Landchaft: „Shosholoza“ besucht Norwegens Fjorde 

Der Motor stirbt ab, mitten im Ablegemanöver. 
Schnell setzt man ein Vorsegel und verholt an 
die nächste Pier. Weiteren Schäden bleiben aus.

Allein die Reparaturversuche bleiben erfolg-
los. Nach Tagen mit ölverschmierten Armen, 
Filterwechseln, Reinigung des Kraftstofffil-
ters etc. sind alle mit ihrem 
Motoren-Latein am Ende. 
Auf Anraten von lokalen 
Seglern verholt die Crew 
unter Segeln nach Långe-
drag, etwas außerhalb der 
Stadt, um dort professio-
nelle Hilfe in Anspruch zu 
nehmen. Doch auch die sehr hilfsbereiten 
Volvo-Penta-Mechaniker dort können das 
Problem nicht beheben. Um über 1.000 Euro 
ärmer steht man vor einer sehr schwierigen 
Entscheidung, denn ein Austauschmotor wä-
re zu teuer: entweder Island als Ziel aufgeben, 
oder nur unter Segeln weitermachen.

Doch Aufgeben kommt nicht in Frage, und so 
muss jetzt verlorene Zeit aufgeholt werden. Vier 
Tage und gut 300 Seemeilen später wird der 
Anker in einer Bucht etwas außerhalb der Stadt 
Stavanger, schon an der Westküste Norwegens, 
ausgebracht. Im Reisebericht steht: „Wir genie-
ßen diesen Tag in vollkommener Einsamkeit, 

beobachten Robben und 
Seevögel. Tags darauf laufen 
wir in den Stadthafen ein. In 
der Folge erkunden wir bis 
hoch nach Bergen die tiefen 
Fjorde und Buchten. In der 
Nähe von Bergen müssen 
wir ein paar Tage auf ein 

günstiges Wetterfenster nach Lerwick auf den 
Shetlands warten. Die Fahrt über 200 Seemei-
len zieht sich durch einige Leichtwindzonen in 
die Länge, nach über drei Tagen erreichen wir 
dann die kleine, sehr schottische Stadt.“

Die Wetterlage in der nächsten Zeit ist nicht 
optimal, oft herrschen westliche Winde mit 
viel Welle. So ziehen die jungen Segler über die 
kargen Hügel der Insel mit ihren vielen Scha-
fen und üben sich in Geduld. Erst als sich ein 

Ein Motorschaden
macht die Crew
1.000 EUR ärmer

1 Treffpunkt Vorschiff: Nicolas Fleischmann und Thies Rinner 
2 Überfahrt: Die Windfahne hält Kurs. 
3 Touristenattraktion: Reynisfjara im Süden Islands  
4 Shetlands: Die Crew wartet auf ein Wetterfenster. 
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richtung. Doch siehe da: Alle Tiere folgen uns, 
als hätten sie uns zum Leittier auserkoren. 
Nach diesen erfolglosen Versuchen nehmen 
wir wieder Kurs auf Island, glücklicherweise 
halten die Wale nun respektvolleren Abstand.“

Nach circa zweieinhalb Tagen ist Breiðdalsvík 
im Osten Islands erreicht. Den ursprüngli-
chen Plan, einmal um die größte Vulkaninsel 
Europas zu segeln, müssen die Segler mangels 
Wind schnell aufgeben. Sie beschließen statt-
dessen, um die Insel zu trampen und machen 
sich mit Rucksack und Zelt auf den Weg. Drei 
Wochen später kommen sie wieder zum Boot 
zurück, das sie vor dem Aufbruch in den klei-
nen Fischerhafen Borgafjördur umgelegt hat-
ten. Dann beginnt die Rückfahrt.

„Als der Wind passend aussieht, segeln wir 
zurück gen Süden“, notiert Nicolas Fleisch-
mann. „Doch leider liegt die Vorhersage kom-
plett falsch. So treiben wir über sechs Tage 

mit lausigen Etmalen zurück Richtung zu 
den Faröern-Inseln. Auf den letzten Seemei-
len lassen wir uns sogar von einem großen 
Katamaran schleppen, dessen Kurs unseren 
gekreuzt hat.“

Zurück auf den Faröern schlägt das Wetter 
um. Die Segler müssen realisieren, dass die 
Winterstürme sehr früh eintreffen. Ein Sturm 
mit Böenspitzen bis zu unglaublichen 120 
Knoten wird im Hafen von Tvøroyri abgewet-
tert. Dabei machen sich 40-Fuß-Container 
selbstständig und werden durch den Hafen 
geschleudert. Bis auf einen gerissenen Fest-
macher und eine beschädigte Klampe kommt 
die Crew glimpflich davon. Aber sie beschließt 
danach, das Boot hier überwintern zu lassen. 
So enden die Aufzeichnungen mit eher hand-
werklichen Eintragungen: „Im Austausch für 
eine Flasche Scotch organisieren wir einen Me-
tallbock und schweißen zusätzliche Auflagen 
für den Rumpf an. Danach ziehen wir den Mast, 
Kranen das Boot und machen alles winterklar. 
Es fühlt sich komisch an, das letzte Stück der 
Rückreise mit dem Flugzeug anzutreten – aber 
nächstes Jahr kommen wir wieder!“

annehmbares Wetterfenster mit nicht mehr 
als 20 kn Wind öffnet, gehen sie die Überfahrt 
an. Entgegen der Vorhersage legt der Wind 
nach den ersten acht Stunden auf See deut-
lich zu. Im 2. Reff und mit kleiner Fock prescht 
„Shosholoza“ den Faröer-Inseln entgegen.

Die See baut sich auf, und einzelne Brecher 
lassen den Rumpf erzittern und werfen das 
kleine Schiff quer. Das Cockpit ist nun re-
gelmäßig gefüllt, die Lenzlöcher können die 
Wassermassen kaum fassen. Es ist kalt, die 
Schlafsäcke sind nass und die Besatzung friert 
an Deck. Doch das Schiff hält sich gut. Auch 
Theresa, sie trotzt der Seekrankheit und geht 
tapfer jede Wache, ohne sich zu beschweren.

Stunden später schält sich Suduroy, die süd-
lichste Insel der Faröer, aus dem Nebel. Durch 
Anpassen der Geschwindigkeit kann „Shosho-
loza“ bei Stillwasser in Tvøroyri einlaufen, und 
wird durch die Menschen am Hafen herzlich 
begrüßt. Zeit für eine kleine Pause.

„Ein paar Tage später machen wir uns auf 
nach Tórshavn, die angeblich kleinste Haupt-
stadt der Welt, und verbringen dort wunder-
bare Tage“, notiert der Skipper. Man heuert 
für einige Tage auf einem alten Fischkutter an 
und lernt so die Inselwelt kennen.

Nun steht nur noch ein letzter langer Schlag 
nach Island an, zu ultimativen Ziel der Seerei-
se. Die Wetterlage verheißt Gutes und so star-
tet das Schiffchen mit ablaufendem Hoch-
wasser gen Norden. Doch es nicht Alles auch 
wenn das Wetter mitspielt, denn „Shosholo-
za“ wird schon bald von Walen bedrängt. Im 
Logbuch steht dazu:
„Wir fahren auf der Ostseite eines nur schwach 
ausgeprägten Tiefs und haben so meist ach-
terlichen Wind. Stundenlang begleiten uns 
große Schulen von Pilotwalen. Als die Tiere 
immer übermütiger werden und mehrmals 
versehentlich gegen das Schiff und das Ruder 
schwimmen, müssen wir handeln. Wir strei-
chen die Segel, um die Tiere weiterziehen zu 
lassen, doch die gesamte Schule bleibt dicht 
gedrängt um uns herum. So setzen wir wieder 
Segel und ändern dabei den Kurs in die Gegen-
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1 Auf Schmusekurs: Pilotwale begleiten die Yacht. 
2 Auf Island: das Boot im Fischereihafen Borgafjördur 
3 Fischerhäuser: Vagur auf den Faröer-Inseln 
4 Vor der Lagerung: Fleischmann flext am Metallbock.
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Ein eisiges Vergüngen: der Gletscher Skaftafellsjökull auf Island
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DATEN & FAKTEN

Das Schiff
„Shosholoza“ ist eine IW 31. Dieser über 45 Jahre alte 
schwedische Riss wurde von den renommierten Yachtde-
signern Sparkman & Stephens gezeichnet. 
Dieses sehr klassische Design hat lange Überhänge, we-
nig Platz unter Deck und keine Stehhöhe.

Distanz
1887 sm, 1848 sm unter Segeln
9 sm unter Motor, 30 sm im Schlepp

Dauer
10. Mai–21. September 2016
135 Tage, davon 48 Fahrtage

Seewetterberichte
Wetterquellen waren überwiegend die versch. Hi-Res-Mo-
delle (Hirlam etc.) der Squid-Software (Great Circle).
Zusätzlich verwendet wurden die Expert-Charts von  
weatheronline.co.uk, die meistens einen guten Überblick 
ermöglichen. 
Für eine Analyse der Dünungs- und Windwelle zog der 
Skipper ventusky.com zu Rate.

Sicherheitsausrüstung
Epirb Ocean Signal 1
Rettungsinsel Plastimo Offshore 6 Personen
Rettungswesten Marinepool 180 N

Lifebelts
Raketen  
9 Handfackeln
Mensch-über-Bord-Boje Danmarine
Feuerlöscher
Pulverlöscher

Sprechfunkanlage Standard Horizon GX2200E
Hand GPS Garmin GPS 72H
Echolot Nasa Clipper Duett
Log Nasa Clipper Duett
Speedometer Nasa Clipper Duett
Steuerkompass Suunto
Handpeilkompass Plastimo
Selbststeueranlage Windpilot Pacific Light
Beiboot Bananaboot

Papierseekarten Imray, BSH
Elektronische Seekarten  Navionics auf 2x Samsung
 Tablet inkl. wasserdichter Hülle

„Shosholoza“ geht auf den Faröern ins Winterlager.

Anzeige Tripcon

http://weatheronline.co.uk
http://ventusky.com

