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HELGOLAND EXPRESS  segelt auf direktem Weg nach Wick/Schottland (0118).  

Start ist im Heimathafen Hamburg-Finkenwerder; Zwischenstopps auf der Elbe und 

Helgoland und über die Nordsee direkt nach Schottland. Die Überfahrt dauert etwa 

3-4 Tage. 

Von Wick aus gibt es einen zweiwöchigen Törn über die Orkneys, Farör und vielleicht 

auch Shetlands wieder nach Wick (0218).  

Jede der Inselgruppe ist für sich eine Reise wert: Grandiose, kaum berührte Natur an 

Land, auf und im Wasser. Kaum Industrie, wenig Schiffsverkehr und tolle, einsame 

Ankerbuchten in einem navigatorisch anspruchsvollen Seegebiet bei Tidenstrom bis 

zu 6 Knoten. Lediglich beim ‚Sprung‘ zur nächsten Inselgruppe wird nachts gesegelt, 

alle übrigen Törns sind Tagestörns. Aber – ab dem 62° Breitengrad wird es im 

Sommer sowieso nachts nicht mehr richtig dunkel! 

Anschließend geht es in zwei Wochen über die Orkneys und Farör nach Reykjavik 

(0318).  

Wiederum über die Orkneys geht es jetzt in 2-4 Tagen nonstop nach Island; Landfall 

dort meist auf den einmaligen Westmännerinseln. Hier lohnt es mindestens einen Tag 

zu bleiben und dann weiter die letzten rund 100 Seemeilen nach Reykjavik. Je nach 

zur Verfügung stehender Zeit ist hier Gelegenheit für einen Abstecher nach Olafsvik 

bevor der Törn in Reykjavik endet. Die Häfen Islands sind nicht auf Yachten 

eingestellt, aber es gibt überall günstige Freibäder mit guten sanitären Anlagen und 

den berühmten Thermalbädern- den hot pots. 

Von Reykjavik geht es in zwei bis vier größeren Schlägen über die Shetlands und 

Farör in zwei Wochen nach Bergen/Norwegen (0418), ohne Nachtfahrten unmöglich 

zu realisieren. Je nach Ankunft an Norwegens Küste bleibt Zeit für ein Erkunden der 

Fjordlandschaft rund um Bergen. 

Von Bergen aus reisen wir in einem einwöchigen (0518) Törn nach Stavanger und 

einem zweiwöchigen Törn (0618) von Stavanger aus an der norwegischen West- und 

Südküste, keine Nachtfahrten, traumhaftes Urlaubssegeln in den Schären bis Oslo. 

Kleine, gut organisierte Häfen wechseln mit zahllosen attraktiven Ankerbuchten, es 

gibt Bademöglichkeiten und kaum Seegang. 
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Vom quirligen Oslo aus geht es in die schwedischen Schären nach Göteborg (0718).  

Hier herrscht im Sommer reger Sportbootverkehr zwischen den Inseln und es ist 

trubelig. Dies ist das klassische Sommerrevier der Schweden, Dänen und Norweger! 

Wer einen einsamen Ankerplatz sucht, muss etwas länger suchen, findet ihn aber. 

Von Göteborg geht es über Anholt und Skagen nach Süden in die dänische Südsee 

und durch den NOK nach Hamburg (0818). Dieser Törn beinhaltet alle Highlights 

dieses Reviers – Start in den Schären, Anholt und Laeso als paradiesische Inseln, das 

großstädtische Kopenhagen im Sommerfeeling und zum Schluss die beschauliche 

Fahrt durch den Nord-Ostsee-Kanal und nochmal vier Stunden ‚linksrum aus dem 

Kanal‘ die Elbe hinauf nach Hamburg. 

HAMBURG EXPRESS und ELBE EXPRESS segeln von Hamburg nach London 

(2018). Je nach Wind, Tide und Wünschen der Crew geht es nonstop ab Elbmündung 

nach Westen oder in langen Schlägen (auch hier mit 1-2 Nachtfahrten) die 

holländische und belgische Küste entlang nach England. 

HAMBURG EXPRESS segelt anschließend von London nach Norden (1118) und fährt 

an der Ostküste ‚aufwärts‘ nach Edinburgh. Diese Gegend Englands ähnelt sehr der 

norddeutschen Tiefebene: Gering besiedelt, weite Flussdelta mit zahlreichen 

Ankerbuchten („The Wash“), navigatorisch anspruchsvoll und von fremden Yachten 

kaum befahren. Beim üblichen Westwind ist dies eine ruhige Leeküste, Nachtfahrten 

werden nicht notwendig sein. 

Von Edinburgh aus segeln wir zwei Wochen in Schottland (1218)!  

Die Crew plant diese zwei Wochen vor Ort selbst. Mögliche Ziele sind natürlich 

Aberdeen, der Moray Firth mit Inverness inklusive Kaledonischer Kanal. Je nach 

Entschlossenheit der Crew können hier lange Strecken anfallen und es wird dann 

sicher auch 2-4 Nachtfahrten geben, um Inverness und den Kaledonischen Kanal zu 

erreichen.  

Der nächste Crewwechsel ist wieder in Edinburgh und nun geht es wieder heimwärts 

auf direktem Wege über die Nordsee nach Helgoland und elbaufwärts nach Hamburg 

(1318).  
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ELBE EXPRESS folgt dem Kielwasser der DULCIBELLA aus dem Roman Das Rätsel 

der Sandbank und segelt von London (2118) nach Emden. Der Schwerpunkt der 

‚Dulcibella-Törns‘ sind eindeutig das norddeutsche Wattenmeer! Navigatorisch 

anspruchsvoll, viel Einsamkeit zwischen den Sänden, aber eben zugleich sommerliche 

Fahrten mit Badestopps und an der Küste eine gute touristische Infrastruktur. Die 

beiden Crewwechsel finden in Emden (2218) und eine Woche später in 

Neuharlingersiel (2318) statt bevor es zurück nach Hamburg geht.  

An- und Abreise: Sehr günstige Flüge/Zugverbindungen nach London, Aberdeen, 

Reykjavik, Bergen, Oslo, Göteborg. In England gibt es zusätzlich ein sehr dichtes Netz 

von Busverbindungen. 

 


