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Einerseits bin ich unglücklich, andererseits von Befürchtungen in Bezug auf die Überfahrt zu den Ålands 

befreit. Das Boot ist im Boot!  

 
Damit bleibt mir versagt, die Überfahrt auf eigenem Kiel zu bestreiten. 

 

 

Heute früh gegen 6.30 habe ich mich im Angesicht der aktualisierten Wind- und Wellenvorhersagen für die 

Fähre entschieden. Das Weitere war schnell erledigt. Buchung der Überfahrt per Handy, Bezahlung per 

Kreditkarte und 10min später hatte ich Bestätigung und Buchungsnummer.  

Der Zugangskontrolleur war etwas amüsiert, dass ich das Kajak als Fahrrad deklariert habe, hat mich aber 

anstandslos durchgewunken. Kein Vergleich zu dem Brimborium, das auf den Fährlinien von Finnlines 

veranstaltet wird (na gut, dabei sind ja auch größere Hafenanlagen zu passieren).  
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] GEBCO; Image © 2019 TerraMetrics

 

Ich hatte mir vorgenommen, keine der großen Querungen bei mehr als 3Bft in Angriff zu nehmen. Unter 

kritischen Bedingungen fahre ich in Küstennähe. Dies nicht um im Falle einer Kenterung dorthin zu 

schwimmen, das ist normalerweise kaum möglich. Nach Kenterung, Wiedereinstieg und Wiederherstellung der 

Fahrfähigkeit bin ich eventuell etwas derangiert, so dass es von Vorteil ist, an die nahe Küste fahren zu können.  

 

Je nach Vorhersagemodell wäre ich bei 4 bis 5Bft gestartet, die Richtung West wäre passend. Vom Wind der 

Vortage wird ein kräftiges Wellenfeld aus Richtung Süd angegeben, dass sich mit den Wellen aus West mischt. 

Gegen Mittag schwächt sich der Wind auf 3Bft ab, dreht allerdings auf nördliche Richtungen. Selbst dann sind 

für die durchschnittlichen Wellenhöhen im Zielgebiet je nach Modell immer noch um 0,5m angesagt (mit 

größerer Maximalhöhe und Überlagerung zweier Wellenfelder aus südlicher und nordwestlicher Richtung). 

Zum Abend hin sollte der Wind wieder auf Süd wechseln und in Folge an Intensität zunehmen. 

 

Jetzt von der Fähre aus sieht alles gut beherrschbar aus, keine brechenden Wellen. Natürlich ändert sich die 

Sicht, wenn man auf Wasserhöhe sitzt. Ich bin hin- und hergerissen und etwas unglücklich, wahrscheinlich 

hätte es funktioniert. Aber wie gesagt, so ist es risikofrei. 

 

 

  



Hafen Eckerö voraus 

 
 

Zollfrei einkaufen auf der Fähre wäre fast zum Problem geworden. Ich hatte nicht auf dem Plan, dass einige 

Fahrgäste nur für den Einkauf an Bord sind und daher ohne auszusteigen die Rückfahrt antreten.  

Da etliche Passagiere dem Andockmanöver seelenruhig zusahen, spürte ich keine Veranlassung, schon nach 

unten zu gehen. Als dann die ersten Autos an Land rollten, brach bei mir Hektik aus. Unten angekommen 

waren die Fahrzeugdecks schon leer und bereit für die Aufnahme der neuen Ladung. Mist, was jetzt? 

 

Es zeigte sich schnell, dass die Ladearbeiter mein Kajak schon herausgerollt hatten - große Erleichterung! 

14.10 Uhr der nasse Start noch im Hafenbecken.  

 
 

Zunächst leichter Rückenwind, der sich abschwächte und etwa zwischen 16 und 16.30 war es windstill. Damit 

trat ein so von mir noch nie erlebter Effekt ein. Keine Windwellen, nur die langgestreckten Wellen der Dünung. 

Man konnte auch sehr schön die beiden Wellenfelder unterscheiden. Das eine, etwas stärkere von Süd und ein 

zweites aus NordWest. Bei den höheren dieser Wellen bildete der Wellenkamm schon den Horizont, 

Maximalhöhe also vielleicht 80cm. Das störte aber nur unwesentlich. Es sind Bewegungen eher wie bei einer 

großen Schaukel. Das Vordeck blieb trotz nicht unerheblicher Wellenhöhe trocken.  

 

An einem knapp unter der Wasseroberfläche gelegenen Felsen weitab anderer Inseln schlugen die Wellen trotz 

scheinbar ruhigem Meer so aufeinander, dass es immer wieder einmal fontänenartig aufspritzte (wahrscheinlich 

ein kleines "Blowhole"). Eindrucksvoll, so etwas "mitten" auf dem Meer bei Windstille. 

 



Auf den letzten Kilometern der Kajaktour dann wieder Wind schräg von vorn. Es hat gespritzt und geplatscht, 

einige Wellen gingen auch über die Spritzdecke - also das Übliche. 

 

Das Hochzerren des Bootes zum leicht geneigten Übernachtungsplatz war mühselig, der Blick vom 

Abendbrotplatz war fantastisch, die Kost leider nicht. Man kann eben nicht alles haben. 
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Wie Ihr seht, heute nur eine kurze Tour bis Mariehamn, Zeltplatz Gröna Udden.  

 

Nachsaison, nicht mehr viel Betrieb hier, nur noch ein weiteres Zelt auf dem weitläufigen Gelände, sonst noch 

ein paar Womos und Wowas.   Der Typ an der Rezeption will 3€ für das Aufladen meiner beiden Powerbanks. 

Ich bin etwas entrüstet und möchte seine Gier nicht unterstützen, schon für die Platzgebühr gab es keine 

Rechnung. Ich frage meine schwedischen Womo-Nachbarn und ... bekomme sogar ein Kabel ans Zelt verlegt. 

 

Hinsichtlich der Versorgung auf der Resttour bis Helsinki bin ich etwas unsicher. Natürlich, die Finnen / 

Åländer müssen auch essen und trinken. Aber wo kauft man am besten ein? In Schweden boten die Zeltplätze 

"natürliche" Anlaufplätze. Ich bin ja tagsüber unterwegs und komme im Unterschied zu z.B. Radwanderern 

nicht am Foodstore vorbei. Auf dem Weg nach Helsinki liegt nur noch ein Zeltplatz. Ich hoffe, unterwegs in 

den Gasthäfen einkaufen zu können.  

Jetzt führt mich mein erster Weg jedenfalls zum nächstgelegenen Supermarkt. Im Anschluss habe ich Wasser 

und Essen für 5 Tage gebunkert. 

 

Ein weiterer Spaziergang nach Mariehamn.  

 
 

Der Ort sortiert sich in die Liste der besuchten Hauptstädte ein. Hauptstadt einer autonomen Region - aber vom 

Gefühl her irgendwo zwischen Potsdam und Werder, Tendenz Werder. Um 21Uhr schließt die letzte Pizzeria, 

der Döner ist seit 20Uhr dicht und etwas Besseres möchte ich im Angesicht meines Aufzugs und der Preise 

nicht in Anspruch nehmen. Die Saison ist erkennbar vorbei. Alles macht einen etwas müden Eindruck. 

 

Eben hat mich die Bedienung aus der Pizzeria herauskomplimentiert. Zeit für den Weg zum Zeltplatz.  

Gute Nacht. 
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Alle 3 von mir abgerufenen Windprognosen zeigten für heute 5 bis 6 Bft aus NordWest. So fühlte es sich dann 

auch an. Insbesondere der Abschnitt auf dem Lumparn nördlich von Lemland war wirklich herausfordernd. 

Wegen der mit 11km noch überschaubaren Windwirkstrecke betrug die maximale Wellenhöhe nur geschätzt 

70cm (also weniger als die unlängst beschriebene Dünung), aber diese Wellen sind steil, unregelmäßiger und 

die Wellenkämme brechen immer wieder einmal. Wenn das Boot seitlich von solch einer brechenden Welle 

getroffen wird, transportiert es die Welle senkrecht zur Fahrtrichtung. Das ist schon speziell, mittels 

"Paddelstütze" lässt sich das Boot stabilisieren. Ich war heilfroh, in den Kanal am südöstlichen Ende des 

Lumparn einfahren zu können. Etwa zeitgleich fuhr ein Motorboot aus diesem Kanal auf den Lumparn und 

wendete nach ca. 50m offenbar in Anbetracht der widrigen Verhältnisse. (Allerdings hätte es auch ziemlich 

direkt gegen die Wellen fahren müssen.) 

 

  



Bild aus der Kanaleinfahrt Richtung Lumparn 

 
(Der Lumparn ist übrigens Ergebnis eines Meteoriteneinschlags – eingedenk dessen sind die meteorologischen 

Verhältnisse heute eigentlich hervorragend.) 

 

Im Kanal dann ein solch ruhiges Wasser, es ist kaum zu glauben, dass man als Kajakfahrer wenige 100m 

entfernt ordentlich zu kämpfen hat. 

Für die Wahl des Lumparn und dieses Kanals gab es kaum eine sinnvolle Alternative. Danach konnte ich den 

Kurs situativ besser anpassen, möglichst weitgehend unter Landabdeckung. Funktioniert nicht immer - und 

dann hat man richtig zu knüppeln. Ein vielleicht nur 200m langer Abschnitt ist mir in besonders unangenehmer 

Erinnerung, weil sich der Wind dort zwischen zwei Inseln wie durch eine Düse hindurchzwängte und schon der 

Schaum von den Wellen abwehte. 

 

Gegen Abend nimmt der Wind dann doch etwas ab, so dass ich die 4km Überfahrt nach Sottunga unter den Kiel 

nehmen kann. Und dort suche ich meinen Übernachtungsplatz - vor einem Sommerhäuschen in Bau. Es sieht 

allerdings so aus, als wäre dem Bauherrn das Geld ausgegangen. Jedenfalls gibt es bereits einen überdachten 

Bereich, in dem sich eine Leine zum Trocknen der Sachen spannen lässt. 

 

 

  



Mittags ist es bei Sonne noch sehr schön, wenn man ein windgeschütztes Plätzchen findet. [Übrigens war die 

Mittagspause zu diesem Foto die letzte, bei der ich mich komplett meiner Kleidung entledigt habe.] 

 
Hingegen wird es abends jetzt schon ungemütlich frisch, man spürt das Ende des Sommers..  
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Der gestrige Tag war wohl der Auftakt für eine Reihe windiger Tage. 

Gestartet bin ich bei schwachem Nordwestwind, dieser drehte bald auf Süd, zum Nachmittag hin stark 

auffrischend. Daher habe ich die Zielregion nicht in gerader Linie angesteuert sondern bin zunächst mehr 

Richtung Ost und später Richtung Nord gefahren. Damit war ich zwar im Bereich geringerer Inseldichte 

unterwegs, erhoffte aber mehr achterlichen Wind.  

Die Mittagspause fiel kurz aus, ich wollte rechtzeitig auf Lappo sein, bevor der Wind heftig wird. 

 

Mittagspauseninsel:        Da kam ich her ... 

 
... und dort wollte ich hin. 

 
 

Kurz vor Lappo untersuche ich ein vom Wasser aus passabel erscheinendes Inselchen auf seine Tauglichkeit als 

Zeltstellenlieferant. Entweder zu steinig, zu dichtes Gestrüpp, zu sumpfig oder zu windexponiert. 

Als ich vom Erkundungsgang zurückkehre, liegt neben meinem Kajak ein Canadier, aus der Persenning (oder 

spricht man hier auch von Spritzdecke) ragt ein rundherum kräftiger Paddler, kurzärmlig. Huch, woher kommt 

der denn? Ich grüße auf Englisch, die Antwort kommt auf Deutsch! Jetzt bin ich vollends verwundert. 

Der Canadierfahrer klärt mich auf, dass meine Englischversuche mit derart starkem deutschen Akzent 

eingefärbt wären, dass es ihm nicht schwer gefallen sei, den Landsmann zu erkennen. Er berichtet, dass er 

probiert habe, Richtung Süden zu fahren, in die Richtung, aus der ich gerade mit starkem Rückenwind kam. 

Wind und Welle waren dann außerhalb der Lappo vorgelagerten Inselchen doch zu heftig, so dass er wieder 

nach Lappo zurück paddeln wollte und dabei mein Boot gesehen habe.  

  



Wir fahren gemeinsam nach Lappo, ich staune, dass der Canadier trotz vielleicht doppelter Windangriffsfläche 

gegenüber meinem Boot recht sicher mit einem "ollen" Alupaddel bewegt wird. Und ich staune noch mehr über 

den Trimm. Natürlich liegt das schwere Zeugs im Bug unter der Persenning, aber die Feinabstimmung wird mit 

einem Stein erreicht, der in der Spitze vorn auf der Persenning liegt.  

 

In Lappo gibt es einen Lebensmittelladen, Zelten darf man am Gasthafen nicht. Der Canadierfahrer bleibt heute 

hier und möchte abends wieder auf einer Insel in Sichtweite an seiner gestrigen Übernachtungsstelle campieren. 

Er hat erkennbar keine Lust, dass ich mein Zelt ebenso dort aufstelle und wir einen deutsch-deutschen Abend 

verbringen.  

Ok, vielleicht rede ich schon komisch, riechen wohl auf jeden Fall - und vielleicht will der Gute in seinem 

Urlaub einfach Ruhe. Ich habe mich daher entlang einiger Inseln weiter nach Osten "gehangelt". 

 

Heute ist der nördlichste Übernachtungsplatz dieser Reise erreicht, 60,3° mehr wird's nicht. 

 

Und das Zelt wackelt. 

Zwar steht es auf der windabgewandten Seite der Insel Asterholma ... 

 
... aber hin und wieder verirrt sich eine Bö hierher.  

Das Zelt ist ja so konstruiert, dass es auch ohne Abspannungen und Häringe steht, nur bei Wind geben solche 

Fixierungen zusätzliche Sicherheit. Um auf dem felsigen Untergrund Halt zu bekommen, hat meine Holde 

Taschen genäht, die mit Steinen gefüllt die Häringe ersetzen.  

 
Die Zeltstangen biegen sich, ich bin etwas in Sorge - aber offenbar unbegründet, eine weitere Reparaturhülse 

braucht es nicht. 

 



 

Morgen eine 2km-Querung über einen in Nord-Süd verlaufenden inselfreien Streifen mit Namen "Skiftet", 

eigentlich nicht viel, aber bei vorhergesagten 6Bft Südwind ... , danach bin ich wieder in einem Gebiet höherer 

Inseldichte, hier kann man sich vor Wind und Wellen verstecken. 

 


