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Gestern abend habe ich den Glauben an das Gute im Menschen verloren ... 

Schreck bei der Zeltankunft - der Fotoapparat ist weg, irgendjemand muss das Zelt geöffnet und die Knipse aus 

dem Schlafsack gestohlen haben. Für höchstens 20€ Hehlerlohn die Erinnerungsfotos eines "armen" 

Zeltbewohners zerstören - wie ekelerregend. 

Heute musste ich beim Packen feststellen, dass der Dieb noch viel hinterlistiger war, als ich dachte. Hat er doch 

die Knipse tatsächlich in einem der Stauräume meines Bootes versteckt ...  Nun ist also der Glaube an die 

Menschheit wiedergewonnen und der an die eigene Trotteligkeit bestärkt. 

 

 

Klar ist, heute soll es Richtung Kopenhagen gehen.  
 

Pause kurz vor der Einfahrt in die Kopenhagener Gewässer, spätestens hier muss ich über den weiteren Weg 

entscheiden 

 
 

Ursprünglich hatte ich eine Stadtdurchfahrt mit Übernachtung ins Auge gefasst. Vielleicht hätte man bei einem 

Kajakverein das Boot unterstellen und dann eine günstige Unterkunft suchen können. (Ich hatte bei der 

gestrigen Suche nach einem Steuerseil einen Kajakklub besucht und auch nach einer Unterkunft im oder direkt 

am Bootshaus gefragt. Die beiden angesprochenen Damen waren sehr freundlich aber konnten mir bei keiner 

der beiden Fragen helfen.) 

Südlich des Kerns von Kopenhagen, auf der Insel Amager befinden sich Biwakplätze. Eine weitere Option 

wäre, bis hierher zu fahren und am Folgetag durch Kopenhagen mindestens bis Saltholm, besser bis Malmö zu 

paddeln.  

 

Schließlich wird es die dritte Option: Entlang der Außenküste von Amager, Kopenhagen bleibt "links liegen". 

 

[Quelle: Google Earth; Image Landsat / Copernicus; © 2018 Google; Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, 

] GEBCO



 
[Quelle: Google Earth; Image Landsat / Copernicus; © 2018 Google; Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, 
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Bald gerät die Öresundbrücke ins Blickfeld,  

 
ich fahre aber noch entlang der Küste bis zum Sportboothafen (bei Dragør) an der Südostspitze von Amager.  



Pause ... Wie weiter? Es ist noch nicht zu spät, um die 15km-Querung in Angriff zu nehmen, die Sicht ist gut. 

Nur die Fähnchen auf den Booten zeigen in die "falsche" Richtung und es hat im Laufe des Nachmittags 

aufgefrischt.  

Also hier nächtigen? Vielleicht könnte man beim Hafenmeister die Zustimmung für eine Zeltübernachtung 

erwirken. Falls das nicht funktioniert, müsste ich ein ordentliches Stück zurückfahren, um mich mit dem Zelt in 

die Büsche zu schlagen. Keine überzeugenden Aussichten.  

Noch einmal ein Blick auf die Windvorhersage ... eigentlich sieht alles gut aus, allerdings passt die Anzeige 

nicht zum aktuell kräftigeren Wind. (Später wird mir bewusst, dass es sich wahrscheinlich um einen 

thermischen See-Land-Wind handelt.) Auf jeden Fall wird nur schwacher Gegenwind prognostiziert ... ich 

mach mich auf den Weg. 

 

Zunächst peile ich die Ostspitze von Peberholm an. Auf diesem Inselchen taucht die Autobahn aus dem Tunnel 

auf, hier beginnt die eigentliche Brücke und hier wäre Gelegenheit für einen Zwischenstopp. (Allerdings nur 

bei geringen Wellen, ansonsten hat man an der Steinschüttung Anlegeprobleme.) 

 
 

  



Der Tourabschnitt nach Peberholm kreuzt eine der Hafenzufahrten nach Kopenhagen. 

 
 

Ab jetzt "hangele" ich mich bis kurz vor Malmö/Sibbarp entlang der Brücke. 

 
 

  



Kurz nach dem Passieren der ausgetonnten Schifffahrtsroute ... 

 
... rasen mir 3 dieser kleinen Jetboote entgegen. Die jungen Männer sind sich offenbar über das 

Gefährdungspotential nicht im Klaren. Sicherheitshalber bereite ich mich auf eine bewusste Kenterung vor, um 

ggf. den mir Entgegenfliegenden nur die Bootsunterseite darzubieten. Die Jungs sind gut drauf, grüßen im 

Vorbeisausen, trotzdem wäre mir lieber, wenn sie 50m Sicherheitsabstand gelassen hätten. 

 

Hurra, Schweden. Die 15km haben sich recht einfach "weggepaddelt". 

Ankunft in Sibbarp. Ich frage nach der Lage des Zeltplatzes ... Unverständnis bei der Besatzung eines 

ankernden Bootes. Mein Englisch ist "poor", aber so grottig? Wenige 100m später wird alles klar, der Zeltplatz 

ist vom erhöhten Bootsdeck offenbar sehr gut zu sehen, nur eben aus der Kajakperspektive nicht. Die Befragten 

fühlten sich wahrscheinlich veralbert. 



 
 

 

Und da hat sie mich nun, die schwedische Brutalomücke. In Deutschland und Dänemark 'mal die eine oder 

andere, hier aber in Scharen. Irgendein Flatterviech hat mir schon auf der Überfahrt nach dem Leben getrachtet, 

in dem es sich kamikazemäßig in meine Atmungsorgane stürzte. Doch wo andere den Seenotfall auslösen, 

kommen wahre Helden (!) mit einer Hustenattacke davon. 

 

Zeltstelle Campingplatz Sibbarp 
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[Quelle: Google Earth; Image Landsat / Copernicus; © 2018 Google; Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, 

] GEBCO; © GeoBasis-DE/BKG

 

 

  



Und wieder paddle ich unter der Öresundbrücke, diesmal in anderer Richtung.  

 
 

Ich bin heute spät aufs Wasser gekommen, es ist fast Mittag, kaum ein Lüftchen geht und ich ächze unter der 

Hitze. 

Später kommt Wind auf. Erst angenehm kühlend, bald aber anstrengend weil stärker und mit vorderlicher 

Komponente.  

 

Schwierige Navigation eingangs der Höllviken-Bucht zwischen Falsterbo und dem Festland. Bei der Planung 

sah alles ganz "easy" aus, jedoch in natura hat man eine Küstenlinie ohne markante Orientierungspunkte vor 

sich. Erstmals auf der Tour benutze ich mein eTrex-Navigationsgerät tatsächlich auf dem Wasser, um die 

Einfahrt in den Falsterbo-Kanal zu finden.  

 

Gefunden,  Pause  im Falsterbo-Kanal 

 
 

  



Im Falsterbo-Kanal herrscht nicht nur Gegenwind sondern eine ebensolche Strömung. Der Wind schiebt das 

Wasser von Süden gegen die Küste und damit durch den Kanal. Eine Segelcrew hat das offensichtlich 

unterschätzt. Das Anlegen vor der noch geschlossenen Klappbrücke missglückt, es folgt ein waghalsiges 

Wendemanöver und es endet rumpelnd und mit quietschenden Fendern an den Pollern dicht an meinem Boot ... 

Popcorn ... eine "Auflockerung" der Mittagspause. 

 

 

Nach passieren des Kanals wendet sich der Kurs gen Osten, zwar kann ich mich über eine 

Rückenwindkomponente freuen, jedoch "giert" das Kajak jetzt deutlich nach rechts.  

Was heißt das: Die schräg von hinten einfallenden Wellen treffen zuerst das Heck und drücken es zur Seite, so 

dass das Boot tendenziell parallel zu den Wellen gedreht wird. Wenn der Bug dann von der Welle erreicht wird, 

hat sich das Boot ja schon gedreht, die Kraft wirkt jetzt nicht nur auf den Bug sondern auf das gesamte Kajak. 

Das Boot wird also nur wenig zurückgedreht und daher eher parallel mit der Welle transportiert. Gerade bei 

steileren Wellen ist diese Gierneigung besonders ausgeprägt.  

Die erforderlichen Kurskorrekturen sind nicht nur anstrengend, beim Transport parallel zu den Wellen ist auch 

erhöhte Aufmerksamkeit geboten, um nicht zu kentern. Heute allerdings spielt letzteres keine Rolle. 

 

Pausenstrand. 

 
 

  



Vor Trelleborg gilt es wieder, den Fährverkehr im Auge zu behalten. Eines der Schiffe verlässt den Anlegeplatz 

(die Abgasfahne scheint mir ungewöhnlich stark) stoppt kurz nach dem Verlassen des Hafens und fährt dann 

bald wieder zurück. Vielleicht ein Brand?  Auf meine Fahrt hat das keine Auswirkung, ich muss nur darauf 

achten, die ca. 200m breite Hafenzufahrt zügig zu passieren. 

 
 

Heute abend gehe ich als schwedischer Pfadfinder durch. Am Campingplatz Nybostrand ist zwar die Kapazität 

für Zelte erschöpft, aber ein "Vindskydd" ist noch frei. Die Mädels an der Rezeption tragen mich auf einem 

speziellen Anmeldeblock ein (für schwedische Rucksackwanderer?), ich habe erfreulicherweise nur 

umgerechnet 3€ zu zahlen und brauche nicht einmal das Zelt aufzustellen. 
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Fast Vollmond - und er spiegelt sich in der Ostsee. Ich sitze auf der Düne, etwas unbequem aber mit 

romantischem Blick.  

Ganz anders hinter mir mein Zeltaufstellort zwischen den Dauercampern an der Zeltplatzstraße. Noch nie habe 

ich so viel für einen Zeltaufstellplatz in so blöder Lage gezahlt. Aber wir haben Hochsaison, die Plätze sind voll 

und ich musste schon die Mitleidsmasche fahren, um überhaupt unterzukommen.  

 
 

In Schweden darf man ja wild campen. Ich werde mir also so viel Wasser und Nahrung mitnehmen, dass ich 

nicht auf die Versorgung auf einem Campingplatz angewiesen bin. Allerdings muss ich vom Kochen Abstand 

nehmen, hier herrscht extreme Brandgefahr. Man sieht's der Vegetation an, sehr viele Trockenschäden. 

[Aus heutiger Sicht hätte ich hier das Jedermannsrecht in Anspruch genommen und mir ein Plätzchen kurz vor 

dem Zeltplatz gesucht.] 

 

 



 
[Quelle: Google Earth; Image Landsat / Copernicus; © 2018 Google; Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, 

] GEBCO; © GeoBasis-DE/BKG

 

Heute bin ich bei hervorragendem Wetter von Nybostrand nach Nyborstrand gefahren (der erste Zeltplatz war 

besser).  

 

 



Nahe Schwedens südlichstem Punkt.

 
 

 

Pausenplatz 

 
 

 



Warten auf die Fährausfahrt vor Ystad. 

 
 

 

Der Wind war schwach, das Boot hat kaum "gegiert". 

Übrigens, mein "pacific-style"-Kajak hat hinten ein gerades Heck und ist daher wahrscheinlich besonders 

empfindlich fürs Gieren bei Wellen von hinten. Sogenannte "british style"-Kajaks haben auch den Heckbereich 

hochgezogen und sollen daher besser in Wellen zu händeln sein. Einige halten nur solche Kajaks für echte 

Seekajaks. In Dänemark habe ich ausschließlich diese Bauform zu Gesicht bekommen. Allerdings sind die 

"echten" Seekajaker, die ich gesehen habe, nur in unmittelbarer Küstennähe "geschlendert", da braucht es keine 

besondere Ausrüstung. (Das Verhalten des Bootes bei Wellen von hinten ist für mich der einzige Grund, andere 

Bauformen und / oder ein Steuerskeg ausprobieren zu wollen. Ansonsten bin ich mit meiner Plasteschüssel sehr 

zufrieden.) 

 

Morgen fahre ich gleich zu Beginn an einem "skjutfält" vorüber. Drückt mir die Daumen, dass mich die 

Schweden nicht als Zielscheibe benutzen. 

 

 

 

 

  



20.Tag 
 

 
[Quelle: Google Earth; Image Landsat / Copernicus; © 2018 Google; Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, 

] GEBCO; Image © Maxar Technologies

 

Start. 

Gleich hinter dem Strand, am Schießplatzrand ein Beobachtungsgebäude. Oben flattert der Schwedenwimpel 

und nichts weiter, keine Warnflagge, kein Beobachter. Nur weiter entfernt am Strand zwei patrouillierende 

Soldaten (?) mit Hund. Ich bin unschlüssig, fahre dann aber doch in die militärische Zone ein. Immer schön 

dicht entlang der Küste, damit mich die Soldaten zurückscheuchen können, falls tatsächlich eine Übung läuft ...  

Ja, die Schweden sind Meister der Tarnung. Einer der beiden "Posten" ist eine "Soldatine" in Urlauberkleidung 

und auch ihr Begleiter (nicht der Hund) ist so gewandet, wie man es bei einem Militär im Dienst nicht erwarten 

würde. Entwarnung, offenbar wird das skjutfält nur gelegentlich militärisch genutzt. 

 

  



Am Ende der Militärzone Hangrinder auf dem Weg zum Wasser. 

 
[Erst nachträglich habe ich gesehen, dass sich in diesem Bereich oberhalb der Steilküste ein Menhirenfeld 

befindet. Die weißen Rinder sind sicher die Wiedergänger schwarzer Seelen.]  

 

 

Heute bestes Trockenwetter (wir Hausfrauen verstehen uns). Mit der Sonne bin ich durchaus einverstanden, 

aber der Wind ist offenbar der Meinung, dass meine Vorderseite besonders trocknungsbedürftig sei. Selbst als 

abends der Wind nachlässt, ist immer noch so viel Wellenenergie auf dem Meer, dass entgegenkommende 

Wellen die Vorwärtsbewegung spürbar bremsen. 

 

Auf die Steilküste folgt zunächst kilometerlang bester Badestrand mit regem Badeleben, eine schöne 

Pausengelegenheit. 

Der Kurs wendet sich gen Norden und damit ändert sich auch bald der Charakter der Küste, bis kurz nach 

Simrishamn unspektakulär aber gesäumt von "Klamotten" in allen Größenordnungen. Wenn hierauf eine 

Brandung steht, ist das Anlanden richtig kompliziert. Aber es gibt eingestreut Sandstrände. Einen solchen nutzt 

die hiesige Anwohnerschaft zum Baden und ich zum Anlanden. 

 

  



Und oi, oi, oi - es gibt einen richtigen Felsen am Wasser. Fängt jetzt das Schweden an, dessen Bilder 

Verheißung und eine der Motivationen für die Tour war? 

 
 

 

Zeltstrand (Mein Zelt steht eingedenk der Windprognose für morgen etwas geschützter, sicher ist sicher.) 
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[Quelle: Google Earth; Image Landsat / Copernicus; © 2018 Google; Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, 

] GEBCO; Image © Maxar Technologies

 

Heute war es keine so lange Strecke, diese dafür aber hart erkämpft. Zunächst beim Start in die Brandung hat es 

die mühsam getrocknete Paddelkleidung nach 2 kleineren Brechern sofort durchnässt. Die Wasserflasche war 

offenbar unter den Haltegummis nicht gut aufgehoben, sie treibt jetzt irgendwo.  

 

Paddeln in größeren Wellen hat ja seinen Reiz, wenn im Wellental häufig die Scheitelhöhe des Paddlers durch 

die Wellenberge deutlich überschritten wird. Aber für das Vorankommen ist es hinderlich und spätestens nach 

einer Stunde hat es sich mit dem Reiz, dann möchte man ruhiges Fahrwasser. Mal eben so anlanden ist aber 

auch nicht, die Brandung verhindert das. Flussmündungen und Häfen bieten Schutz, die Spätmittagspause lege 

ich daher im Hafen von Kivik ein. Recht "nett" dort, neben dem Fischereibereich gibt es einen ausgedehnten 

Sportbootbereich und einen Strand nebst touristischer Infrastruktur. Ich habe schon überlegt, abends am Rande 

des Strandes mein Zelt aufzubauen, bin dann aber doch weiter. 

 

Bunte Warnflaggen werden über der Steilküste sichtbar, bald nach Kivik kündigt sich das nächste "skjutfält" an. 

Jetzt muss ich wohl doch eine Zwangspause einlegen, hoffentlich nicht für mehrere Tage. Um letzteres zu 

erkunden fahre ich Richtung Schießplatzgrenze.  

Die Annäherung an die Militärzone zeitigt seltsame Veränderungen der Warnflaggen, sie scheinen ihre Größe 

zu ändern und auch die Anzahl bleibt nicht konstant. Noch näher heran mutieren sie zu Gleitfallschirmen. Aha, 

also eine Übung schwedischer Spezialkräfte. Aber es fehlen die Absetzflugzeuge - und werden schwedische 

Militärs tatsächlich mit solch farbenfrohen Gleitschirmen ausgerüstet? 

Oben auf der Steilküste steht ein bunter Mix ziviler Fahrzeuge, zugehörig zu begeisterten Gleitschirmfliegern, 

die den Aufwind an der Steilküste nutzen. Es bläst mit 4-5 Bft gegen die Küste. Einige Könner (zumindest sieht 

es für mich so aus) fliegen kilometerweit küstenparallel bis in den Bereich, wo die Steilküste vielleicht nur noch 

8m hoch ist. 

 

Zwar scheint die zivile Nutzung der militärischen Übungsplätze außerhalb der Trainingszeiten unproblematisch 

zu sein, ich will hier aber noch nicht Unterkunft suchen. Besser wäre ohnehin die Landung in einem Hafen.  

Leider ist auch später kein Hafen auszumachen, also Anlandung an einer Dünenküste durch die Brandung - 

zumindest an einem Sandstrand.  

  



Ich habe eigentlich schon damit gerechnet, es ging nicht ohne Kenterung ab. Wie beim letzten Mal auf Usedom, 

der Bug taucht zu stark ein und bremst das Boot, von hinten drückt die Welle, hebt das Heck und wirft mich 

um. Also die letzten 15 - 20m schwimmen mit Kajak.  

Vorsichtshalber war alles in der Tagesluke oder in der Schwimmweste verpackt, es geht (fast) nichts verloren. 

Nur an die Paddelpfötchen hinter dem Sitz hatte ich nicht gedacht. Als ich das Boot schon wieder entleert und 

gereinigt habe, löst sich aus einer Urlaubergruppe vielleicht 100m von meinem Standort entfernt ein junger 

Mann und bringt mir das bis dorthin abgetriebene Paddelpfötchen.  Herzlichen Dank, ich hatte bis zu diesem 

Zeitpunkt den Verlust noch gar nicht bemerkt. 

 

Der Platz fürs Zelt sieht recht romantisch aus, ist aber durch die Brandung recht laut - und man muss darauf 

achtgeben, nicht zu viel Sand ins Zeltinnere zu befördern. Das Zelt steht fest und lässt sich durch den Wind 

nicht beeindrucken.  

 
 

Am Abend lässt der Wind ein wenig nach, eigentlich ist es mittlerweile ein angenehmer Übernachtungsort. 

 
 

 

  



Neben der Wasserflasche habe ich möglicherweise einen herben Verlust zu beklagen. Es sieht so aus, als würde 

das Solarmodul nicht die ausgelobte Wasserdichtheit besitzen. Das werde ich morgen sehen.  
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[Quelle: Google Earth; Image Landsat / Copernicus; © 2018 Google; Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, 

] GEBCO

 

  



Und wieder mehr Spritzigkeit als erwünschte Paddelfreude. Der 2.Tag hintereinander bei 4 - 5 Bft seitlich von 

vorn. Man schleicht mit etwa 3 km/h die Küste entlang, die Wellen fordern ihre Aufmerksamkeit, ich habe mit 

dem Boot zu tun. Du bist eigentlich ständig nass, weil immer wieder eine Welle übergeht. Wellenhöhe im 

Maximum ca. 1,20m, auf jeden Fall sehr deutlich über der Augenhöhe des sitzenden Paddlers (0,80m). Anders 

als an den Tagen zuvor war auch kein Segler zu sehen (bis auf einen unter Motor). Jedenfalls hab ich bald "die 

Schnauze voll" (das beschreibt es am besten) und bin daher heut nicht so lange auf dem Wasser unterwegs. 

Mittagspause im westlichen Mündungsarm der Helge å, bald darauf passiere ich den östlichen Mündungsarm, 

die Einfahrt nach Åhus. Nun öffnet sich nach links eine geschützte Bucht und hier kann ich bequem an einem 

belebten Badestrand anlanden. Noch ein ganzes Stück muss der Bootswagen das Kajak samt Gepäck schleppen, 

dann finde ich nach zwei Tagen wildcampen Unterkunft auf einem Zeltplatz. 

 

Um bezüglich der Wellenhöhe klarzustellen: Erfreulicherweise schwimmt das Kajak auch über 1,20m hohe 

Wellen, nur bleibt es nicht aus, dass dabei kräftig Wasser übers Vordeck platscht, das Achterdeck bekommt 

weniger ab (das hat gereicht um dem Solarpanel den Garaus zu machen) und der arme Paddler in der Mitte wird 

immer wieder einmal bis zur Brust nassgespritzt. Wobei nassgespritzt ist nicht richtig, es ist eher so, als würde 

dir der Inhalt eines Wassereimers entgegen geworfen. Die Spritzdecke hält zwar den Großteil ab, trotzdem wird 

nicht nur der Oberkörper nass, sondern nach mehr oder weniger kurzer Zeit sitzt du in der Brühe und kannst 

nach der Anlandung mehrere Schwammladungen Wasser aus dem Boot befördern. 

Alles nicht schlimm, das Wasser ist ja erträglich temperiert. Nervender ist, dass man ständig hochkonzentriert 

fahren muss, um die Wellenbewegung auszugleichen und trotzdem nicht ordentlich vorankommt.  

Ich hoffe also auf weniger Wind - und wenn der Wetterbericht recht behält, soll es ja auch so kommen. 

 

 

Die Zeltstelle auf dem Campingplatz bei Åhus. 
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Ruhetag. 

Ich komme vom Einkauf. Bei Bedarf reicht es jetzt für 3 Tage - etwas einseitig, aber ich muss nicht hungern. 

Das Menü besteht aus Brot (die Dänen machen "ordentliches", die Schweden eher "kompressionsfreudiges"), 

Reis, einem Glas Pesto, 400g Käse und pro Tag 2 Äpfel. Damit es nicht zu Mangelernährung kommt, habe ich 

mir ein 4-Pack Bier gegönnt. 4 Bier - 3 Tage ... richtig, da stimmt 'was nicht. Und ehe das Boot wegen 

Überladung sinkt, gibt es eines schon jetzt. 

 

Was habe ich heute gemacht: Lange geschlafen (inklusive Mittagsruhe), Hemd, Hut, Hose gewaschen, das 

zweite Steuerseil ersetzt (wahrscheinlich hätte mich das alte überlebt, aber so ist es sicherer), habe hier auf dem 

Campingplatz gespätfrühstückt und in Åhus eine Abendbrotpizza genossen (beim Türken, mit viel Soße, nicht 

so meins) und ich bin zum Einkauf nach Åhus gelaufen (immerhin 3km jede Strecke - Paddelabwechselung). 

 

Das Solarpanel hat tatsächlich seinen Geist aufgegeben, ich habe wenigstens die Powerbank am Netz 

aufgeladen. Eine zusätzliche Powerbank war heute am Sonntag in Åhus nicht zu erwerben. Sicherheitshalber 

habe ich Batterien fürs eTrex gekauft. 

 

Ansonsten, habe ich schon erwähnt, dass ich lange geschlafen habe? ... 

Gutes Stichwort, gute Nacht. 

 


