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Montag 26.Juni 2017 

Mit der Fähre 

geht’s nach 

Karlskrona, Schwe-

den.  

 

 

 

Wir verlassen das 

Lade-Dock.  

 

Die Überfahrt ist 

wellig und ziemlich 

windig. Da es außer 

den Restaurants fast keine bequemen Sitze gibt, neh-

men wir uns für die 10 Stunden eine Kabine. 

 

Ankunft in Schwe-

den. Blick auf die 

Schären vor 

Karlskrona. 

 

 

Nach einer halben Stunde erreichen wir den Cam-

pingplatz auf der Insel Dragsö. Die Anlage ist wirk-

lich sehr schön. 

Der Wind ist immer 

noch ziemlich stark 

und vor allem kalt. 

Wir räumen nicht 

einmal die Sessel 

und den Tisch her-

aus. Viel zu kalt ! 

Ob unsere Gardero-

be der Witterung 

entsprechend ist, 

wir sich noch zei-

gen. Eine heiße 

Suppe wäre gerade das Richtige. 

 

Die Sonne scheint um 22 Uhr immer noch. Daran 

müssen wir uns erst gewöhnen. 

 

Dienstag 27.Juni 2017 

Mit den Rädern geht es über 2 Inseln nach 

Karlskrona. Die Radwege sind großzügig und müs-

sen mit den Passanten 

geteilt werden. In etwa 

15 Minuten erreicht 

man das Zentrum. 

Wir radeln über die 

ganze Insel und landen 

in dem Maritimen Mu-

seum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das ist das große 

Highlight von 

Karlskrona und wirk-

lich ein Muss. Die 

Aufbereitung und Dar-

stellung ist hervorra-

gend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Es gibt auch eine gro-

ßen Sammlung von 

Beibooten. Zu allem  

gibt es viel Informati-

on (Auch in 

Deutsch !!!) , auf Ta-

feln aber noch viel 

mehr Interaktive. 
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Interessant ist die  große Anzahl von Schiffs-

Modellen, wie sie 

früher zur Bau-

Auftragserteilung  

der großen Schiffen 

verwendet wurden. 

 

 

Einer der Höhepunk-

te ist das U-Boot 

Neptun. Auf beiden 

Ebenen kann es be-

gangen werden. 

 

Mittwoch 28.Juni 2017 

Eigentlich wollten wir mit dem Rad  auf die Insel 

Lindholmen zur alten Seilproduktion radeln. Aber das 

geht nur mit einem Touristen Boot, da die Landver-

bindung  Militärgebiet ist. Nur sind wir noch in der 

Vorsaison und das Touristenboot fährt erst nächste 

Woche. 

En kurzen Abstecher 

in Belking Museum. 

 

 

 

 

Dann nehmen wir ein normales Linienschiff und ma-

chen einen Ausflug nach Nattraby. Nattraby liegt am 

Festland  und es führt 

ein malerischer klei-

ner Flusslauf hinauf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf dem Heimweg 

nehmen wir von der Fiskhall, Graved-Lachs und He-

ringssalate für das Abendessen mit. Super !!! 

Wir haben in Schweden auch gelernt dass alles mit 

Bankomat Karte zu zahlen geht. Sogar das Eis um 2 

Euro (hier etwa 20 schwed. Kronen). Überall gibt es 

WIFI Kartenlesegeräte.  

Donnerstag 29.Juni 2017 

Wir verlassen Karlskrona und fahren nach Halmstad.  

Ein kurzer Stopp bei einem Supermarkt zeigt dass die 

Preise etwas höher sind als bei uns. Aber nicht wirk-

lich eine große Differenz. Also keine Bange, wir wer-

den nicht verhungern. 

Auf der Margeriten-Route (Landschaftlich schöne 

Straßen und Orte) geht’s die 3 Stunden dahin. Große 

dichte Wälder und kleine hübsche Häuser und Dörfer . 

Viele Häuser haben Pferde und Koppeln. 

 

In Halmstad fahren 

wir nicht gleich auf 

den Camping Platz, 

sondern erst einmal 

direkt an den Hafen. 

Hans kann es nicht 

erwarten einen ersten 

Blick von dem Tall-

Ship-Race Schiffen zu 

sehen. (Der Grund 

unserer Anwesenheit 

hier) 5 große 3-4 Mas-

ter sind bereits im Ha-

fen. (Brasilien, Finn-

land, England, Polen, 

Belgien). 

 

Der Campingplatz ist 

sehr groß. Etwa 5km 

mit dem Rad an den Hafen. 

 

Freitag 30.Juni 2017 

Es hat die ganze Nacht geregt und es regnet tagsüber 

weiter. Also machen wir heute einen WOMO-Heim-

Tag. Die Regatta startet erst am 3.Juli, also haben wir 

noch immer 2-3 Tage um alles anzusehen.  

Ulli und Dieter melden sich unerwartet telefonisch. 

Sie liegen in Oskarshamn, an der Ostküste von 

Schweden (wir sind an der Westküste). Mit dem Auto 

sind das nur 2-3 Stunden. 

Wir verabreden uns in Stockholm in etwa einer Wo-

che. Also drehen wir unsere Routenplanung etwas um. 

So sind wir auch den ganzen Tag beschäftigt. 
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Samstag 1.Juli 2017 

Mit den Rädern geht es die 6 km in den Hafen zu dem 

Tall-Ship-Race Teilnehmern. 

Seit Donnerstag 

Abend sind viele 

weitere angekom-

men. Es herrscht ein 

großer Trubel. 

Volksfest-

Charakter. Musik 

Bands und Fress-

Standeln säumen 

das Ufer. 

Es gibt viele 2-

Master, manche 

sehr alt, manche alt 

und wunderschön 

hergerichtet und 

auch fast neue 

Schiffe. Es sind fast 

alles Privat Boote, 

wobei eine große  

Zahl auch als Ur-

laubsschiffe fahren. 

Bei den 3-4 Mastern 

sind auch Private 

schiffe (e.g. Polen), 

aber meist Militär-

Schulschiffe. 

Bei vielen der gro-

ßen Schiffe ist  eine 

Besichtigung mög-

lich. Wir machen 

davon bei den Brasilianern gebrauch. 

 

Auch der Oman hat 

ein riesiges, recht 

neues Schiff. Bj 

2013. Einige Kadet-

ten laufen in ihrer 

traditionellen Tracht 

(weißes Nachthemd) 

herum, nicht sehr 

schiffig. . 

 

 

Manche Schiffe ver-

dienen noch ein biss-

chen Geld und machen 

mit zahlenden Passa-

gieren 3-stunden 

Rundfahrten. 

 

Nachmittags findet die Crew-Parade statt.  

 

Die wird von vielen 

Crews mit viel Spaß 

absolviert, allen voran 

die Brasilianer, die 

fast einen Karneval 

Tanz hinlegen. Aber 

auch die Polen und 

andere Teams (meist  

sehr junge Crews mit 

vielen Mädchen ! ) 

haben richtig Spaß. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dazu gibt es aber auch 

die ‚ernsten‘ Mann-

schaften, Rumänien, 

Oman, etc. 
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Sonntag 2.Juli 2017 

 

In der Früh wieder Regen. Also brechen wir erst mit-

tags  mit den Rädern auf. Als erstes geht’s nochmals 

zu den Schiffen, um den genauen Zeitplan zur Sail-

Parade und dem Start  herauszufinden. Dabei erfahren 

wir, dass die Startlinie etwa 100nm (approx. 180km) 

südlich  liegt. Also südlich von Kopenhagen. Man 

will offenbar mit der engen Durchfahrt zwischen 

Schweden und Dänemark, und der Strömung sowie 

dem Fahr-Verkehr 

kein Problem gene-

rieren.  

Dann geht’s weiter 

in die Altstadt. Eine 

nette kleine Stadt mit 

viel fußgänger Zone.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Ufer gibt es Mo-

delsegeln, Wasserski 

und Stand-Up Pad-

deln . Beim Zusehen 

alleine wird uns 

schon kalt. Wir sit-

zen mit Weste und 

Pullover, die gehen 

nur mit der Badehose 

schwimmen. 

 

Montag 3.Juli 2017 

 

Wir fahren mit dem WOMO an den Yachthafen auf 

der anderen Seite der Tall-Race-Schiffe. Von hier 

können wir gemütlich 

in unseren Klapp-

sesseln sitzend das 

Spektakel der Sail-

Parade beobachten. 

Mit viel getute verab-

schieden sich die 

Schiffe. 

Bei den großen muss 

geschoben und gezo-

gen werden um die 

Riesen in dem engen 

Kanal umzudrehen. 

 

Unser nächstes Ziel ist 

Falkenberg mit einer 

sehr schönen Kirche. 

 

 

 

 

Wir fahren aber gleich 

weiter und  steuern 

die Halbinsel Onsala 

an. Hier finden wir 

beim Yachthafen in 

Gottskär einen maleri-

schen Parkplatz. 

Abends regnet es lei-

der wieder aber in der 

Früh lacht uns die 

Sonne an. 
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Eigentlich wollten 

wir das Fischerei 

Museum in Onsala 

besuchen, aber das 

ist leider geschlos-

sen. 

 

 

 

 

 

 

Sehr interessant ist 

aber die Kirche 

daneben. Eine der 

ältesten Kirchen 

mit gemalter Holz-

decke und Modell-

Schiffen als Dekor. 

Die Kirche spiegelt 

den Reichtum 

durch Fischerei. 

Schon in der Stein 

und Bronze Zeit 

waren hier Siedler 

mit Fischen be-

schäftigt. Auf 

Grabsteinen von 

1600 sind ebenfalls  

Schiffe eingraviert. 

 

Weiter geht’s an Göteborg vorbei (Ich muss nicht jede 

Stadt sehen) und direkt nach Marstrand. Die kleine 

Stadt liegt auf einer Insel die durch Brücken über eini-

ge kleinere Schä-

ren erreichbar ist. 

 

Blick auf die Schä-

ren-Landschaft. 

 

 

 

Blick auf Mar-

strand mit Festung 

 

 

Und speziell für Hans findet gerade  ein Teil der Eu-

ropameisterschaften in der Klasse M32 statt. Also ha-

ben wir ein tolles Kino-Programm.  

Wir parken auf einem 

Stellplatz vor der 

Stadt und mit den Rä-

dern geht’s hinein in 

den Trubel und mit 

der Fähre auf die 

nächste Insel wo der 

Yachthafen liegt. 

 

 

 

 

 

Marstrand war ur-

sprünglich ein Fi-

scherdorf aber wurde 

später als Bade-

Strand der  Ober-

schicht mit einem 

Warmbadehaus aus-

gestattet. Heute zeu-

gen noch  die alten 

Prunkgebäude davon.  

 

 

Unser Stellplatz (zwar 

ohne Strom) liegt ma-

lerisch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittwoch 5.Juli 2017 

Wir fahren weiter 

nach Trollhättan . Da-

bei passieren wir die 

Ruinen der Festung 

Bohus. 
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Direkt bei der 

Schleuse des Troll-

hättan Kanals ist ein 

Stellplatz mit guter 

Aussicht auf die 

Schleusen Zufahrt.  

Der ersten Versuche einen Kanal zwischen dem 

Vänern-See (3.größter See Europas) sowie dem Fluss 

Gotha, der bei Göteborg in die Nordsee fließt, herzu-

stellen war 1745. Die erste tatsächliche Schifffahrt 

war in einer Schleusenversion von 1800, ab machbar. 

Die nächste Version wurde 1844 fertiggestellt und 

konnte bereits größere Schiffe auf dem gesamten Hö-

henunterschied von 64m bewältigen. Die letzte Versi-

on ist seit 1916 im Einsatz und kann auch die ganz 

großen Frachter durchschleusen. Im Trollhättan 

Schleusen Museum haben wir all diese klugen Fakten 

und mehr gelernt. 

 

Der große Frachter 

füllt die Schleuse in 

Länge und Breite 

voll aus. 

 

 

 

 

 

 

 

Viele Segler und 

Motorboote benüt-

zen den Kanal und 

die Schleusen. Da 

gibt es schon mehr 

mit den Leinen zu 

arbeiten. 

 

 

 

 

Neben den heutigen 

Schleusen sieht 

man noch die alten. 

Die erste Version 

der Schleuse von 

1800.. 

Die zweite Generation 

bis 1844 in Betrieb.. 

 

 

 

 

 

Zur Draufgabe findet 

heute an der Schleuse 

ein Oldtimer Treffen 

statt. Etwa 100 Autos 

kommen vom Veteran

-Bil-Club hier zusam-

men. Bil = Auto, 

Wohnmobil heißt 

Husbil (logisch ?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donnerstag 6.Juli 2017 

 

Ebenfalls in Trollhättan befindet sich das Saab-

Museum. Keine Frage, das wollen wir sehen. 
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Auch ein Schmiede 

Museum ist in den 

ehemaligen Saab-

Produktionshallen 

untergebracht. 

 

Dann machen wir 

einen kurzen Abste-

cher nach Väners-

borg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von hier geht die 

Route durch große 

Felder und Wiesen,  

 

 

 

durch Hunne und 

Hallaberg  

 

 

 

 

weiter nach Spiken. 

Spiken ist einer von 

Europas größten 

Binnensee-

Fischereihäfen. An 

den Standln gibt es 

aber nur 

Fisch&Chips sowie 

geräucherten Lachs 

und Shrimp-Salat. 

Überhaupt haben 

wir uns die Fisch- 

Küche eigentlich 

viel besser und viel-

fältiger vorgestellt, 

als bisher angebo-

ten. 

Danach geht die Route 

weiter zum Schloss 

Läckö, dass wir mor-

gen besichtigen wol-

len.  

Wir schlagen unser 

Lager auf dem Wald-

Campingplatz bei 

Schloss Läckö auf, da 

der Komfort einer Du-

sche eigentlich schon 

gefragt ist. 

 

Freitag 7.Juli 2017 

 

Gleich in der Früh ma-

chen wir eine  

Schlossbesichtigung . 

Die Führung ist sehr 

interessant und ich 

merke, was ich in der 

Schule offensichtlich 

verpasst habe. 30 jäh-

riger Krieg, Schweden 

gegen Österreich und 

vieles mehr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dann brechen wir auf nach Örebro.  

 

Hier ist das Schloss 

Örebro im Zentrum 

der Altstadt, sowie ein 

Freilicht Museum.  
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Alte Häuser aus der 

Altstadt wurden ab-

gebaut und hier als 

kleines Freilichtmu-

seum zusammenge-

setzt. Neben den Ge-

schichten der einzel-

nen Häuser sind in 

den Räumen Museen 

sowie viele kleine 

Geschäfte mit künst-

lerischer Handarbeit 

angesiedelt worden. 

Außerdem ist gerade 

ein Fest im gange, 

dass viele Stände in 

Zelten mit mittelal-

terlichen kostümier-

ten Personen zeigt. 

Es werden Spiele für 

Kinder , sowie Ess-

bares und diverses 

zum Verkauf ange-

boten.   

Wir wollen eigentlich nach Västeras zum Übernach-

ten, aber hier findet ein US-Oldtimertreffen statt und 

der Weg zum Hafen ist gesperrt. Also fahren wir wei-

ter auf der Straße nach Gävle und machen auf einem 

Rastplatz Nachtstopp. 

 

Das ist schon die zweite Oldtimer Veranstaltung auf 

die wir treffen. Auch findet man auf den Straßen ext-

rem viele US-Oldtimer. Hans ist sich sicher, dass für 

fast keiner dieser Autos in Österreich eine Typisie-

rung möglich wäre. 

 

Samstag 8.July 2017 

Wir fahren weiter 

nach Gaevle. Am 

Hafen ist ein Stell-

platz für 4-6 Wohn-

mobile, freies stehen 

mit Strom für max. 

48 Stunden. Sehr 

großzügig. 

 

 

 

Wir erkunden mit den 

Rädern die  Sehens-

würdigkeiten. Ein 

schöner Rad-Rundweg 

durch die Stadt und 

entlang der Flussland-

schaft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man beachte: Luft für 

Fahrräder am Weges-

rand. 

 

 

 

Vor allem die Alten 

Häuser aus dem 18. 

Jahrhundert mit den 

Steinpflaster, (da 

kann man das Rad nur 

schieben) die kein 

Museum sondern 

wirklich bewohnt 

sind.   

 

 

 

 

 

Was wir noch gelernt haben: 

 

Wenn man unterwegs Tafeln sieht wie : „...xx.. Rum“, 

dann erwartet man in der Karibik ein Rum-Geschäft. 

Hier heißt das aber „Zimmer frei „ 

(Rum=room=Zimmer) 

 

Sonntag 9.Juli 2017 

Weiter nach Stockholm,  Damit weiter im zweiten 

Teil. 


