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Reisetagebuch der Finnland-Reise vom 11.08.2006 bis zum 25.08.2006 

 
 
 
1. Tag: Freitag, den 11.08.2006 
 

Um 7.00 Uhr hieß es aufstehen und abreisebereit machen. „Taxi Karl-Heinz“ kam wie abgesprochen 
pünktlich um 7.45 Uhr und brachte uns von Offenbach zum Rhein-Main Flughafen in Frankfurt. 
Glücklicherweise blieben die Finnland-Reisenden von zusätzlichen Kontrollen wegen des aktuellen 
Terroralarms in Groß-Britannien verschont und das Einchecken ging rasch vorbei. Für ein kleines 
Frühstück ging es auf Wunsch unseres Sohnes zu McDonalds. Klaus wollte großzügig bezahlen und 
stellte mit großem Schrecken fest, dass sein Geldbeutel fehlte. Er wollte einerseits nicht den ganzen 
Urlaub von Heikes Barschaft abhängig sein und sich andererseits vergewissern, ob er das 
Portemonnaie wirklich nur vergessen hatte und es nicht verlorengegangen oder gar gestohlen wurde. 
Besonders wegen der darin befindlichen Scheck- und Kreditkarten hätte dies unschöne und 
insbesondere sehr kostspielige Folgen haben können. Also nahm Klaus eiligst ein Taxi und fuhr 
zurück in die Eigenheimstraße nach Offenbach. Arne stellte sich derweil mehrmals die bange Frage, 
ob sein Vater in ca. einer Stunde wieder rechtzeitig zum Boarding zurück sein würde. 25 Minuten 
später kam per Handy die erlösende Nachricht: der Geldbeutel hatte im Bad gelegen und Klaus war 
bereits wieder auf der Rückfahrt zum Airport. Kurz vor 10.00 Uhr trafen wir uns vor der 
Gepäckkontrolle. Und wo hatte Klaus seine Bordkarte verstaut? Es folgte eine kurze, hektische Suche 
im Handgepäck. Die Maschine der Finnair startete planmäßig und der Flug nach Helsinki verlief ganz 
ruhig. Auch Klaus konnte nun tief durchatmen und sich auf den Urlaub einstimmen.  
 

  

 

 
 

In Helsinki zogen wir es dieses Mal vor, die Wartezeit bis zum Weiterflug nach Savonlinna auf dem 
Flughafengelände totzuschlagen und nicht noch einen Abstecher in die Innenstadt der finnischen 
Hauptstadt zu machen, wie wir es bei unserem letzten Finnlandurlaub im Jahr 2003 getan hatten. Wir 
beobachteten zunächst die startenden und landenden Flugzeuge. Mit Kaffee, Eis, Memoryspiel und 
Lesestoff überbrückten wir dann die Wartezeit von etwa 3 Stunden. Um 17.45 Uhr Ortszeit ging es 
weiter mit einer Propellermaschine der „Golden Air“.  
 

   
 



Knapp eine Stunde später landeten wir in Savonlinna und wurden vom Bootsvermieter mit einem  
Wohnmobil vor dem Flughafen abgeholt. An der nahegelegenen Marina angekommen wurden wir 
gleich auf das Charterboot geführt und eingewiesen. Die „AL´ONDE“ (Tröllö 36) der Saimaacharter 
Vuokravenho war 11,9 m lang, 3,55 m breit und hatte einen Tiefgang von 1,6 m. Der Dieselmotor 
brachte sie auf eine Höchstgeschwindigkeit von 9 Knoten. Die Stahlmotoryacht war Baujahr 1981 und 
das Alter von 25 Jahren war ihr auch deutlich anzusehen. Das Öffnen der Seitentüren bedurfte nicht 
unerheblichen Kraftaufwandes. Der Farbanstrich zeigte deutliche Gebrauchsspuren. Die Dichtungen 
der Fenster hielten auch nicht alle, was ihr Name versprach. Dies fiel Heike bei dem glücklicherweise 
einzigen nächtlichen Regenschauer sogleich unangenehm auf, da es ihr von oben in die Koje tropfte. 
Auch die technischen Instrumente funktionierten nicht alle, wie z.B. Geschwindigkeitsmesser und 
Kompass. Dafür hatten wir allerdings, neben dem ausführlichen Kartenmaterial, einen modernen 
Laptop mit GPS-Anlage an Bord, was das Navigieren doch sehr erleichtert hatte.     
 

   
 

Arne nahm sogleich die Bugkabine in Beschlag und seine Eltern bauten die Sitzecke in der hinteren 
Kabine zum Dauerschlafplatz um. Die Tatsache, dass die Küche in der Heckkabine integriert war, war 
nicht die glücklichste Raumaufteilung, wenn mehr als die Bugkabine zum Schlafen benötigt wird. Auch 
war die (einzige) Nasszelle im Verhältnis zur Größe des Bootes relativ klein. Da hatten wir in der 
Vergangenheit schon Boote mit einer geschickteren Raumaufteilung gehabt.  
 

   
 

Wir gingen erst mal in den nahegelegenen Supermarkt um Vorräte für unterwegs zu besorgen. Das 
Wetter war herrlich, viel besser als in Deutschland, und so warm, dass Arne sogleich zum Schwimmen 
ging, um seine im Einkaufsmarkt neu erworbenen Taucherbrille und Schnorchel auszuprobieren. Zum 
Abendessen an Bord gab es klassisch Baked Beans, Spiegelei, Kartoffelbrei und Salat. Mit Lesen und 
Kartenspielen ging der Abend zu Ende.  
 

 

  
 

 
 



2. Tag: Samstag, den 12.08.2006 
 

Heute wurden wir bereits um 8.00 Uhr von unserem 10-jährigen Sohn Arne geweckt, allerdings mit 
frischem Kaffee. Der Tag sollte also früh beginnen, aber wir hatten ja auch noch viel vor. Nach dem 
Frühstück legten wir an der Marina des Charterunternehmens in Savonlinna ab und fuhren nördlich 
Richtung Varkaus. Bereits nach kurzer Fahrzeit übernahm Arne das Steuer des Motorbootes und fuhr 
selbständig nach GPS und Karte.  
 

   
 

Die 5-stündige Fahrt nach Varkaus war sehr abwechslungsreich. Das Wetter war bestens und 
zeitweise war es so sonnig und warm, dass wir den Außensteuerstand verlassen mussten, um in der 
schattigen Kabine unter Deck weiter zu steuern. Zwischendurch gab es Spaghetti für Arne und 
Käsebrote für Heike und Klaus, sowie viel zu trinken. Kurz vor 16.00 Uhr kamen wir an der Schleuse 
vor dem Hafen von Varkaus an. Da gerade ein Sportboot herabgeschleust wurde, gab es keine 
Wartezeit für uns und wir konnten alsbald in das romantische Hafenbecken einlaufen.  
 

   
 

Unser erstes Anlegemanöver mit der großen und schweren Motoryacht klappte problemlos, obwohl 
wir mit dem Heck an einer Boje und dem Bug am Steg festmachen mussten. Das Schiff mit dem 
schönen Namen „Albert Krank“, über den wir uns bereits 2003 amüsiert hatten, war auch wieder da.  
 

   
 
 



Über den Namen Varkaus („Diebstahl“) gibt es mehrere Erklärungen. Eine Interpretationsweise ist, 
den Namen mit einem konkreten Diebstahl in Verbindung zu bringen. Nach einer alten Geschichte war 
vor langer Zeit eine Gruppe von Dieben aus der Burg von Savonlinna geflüchtet und in dieses Gebiet 
gekommen. Diese hatten dann den gestohlenen Schatz im Varkausmäki („Diebstahlsberg“) verborgen. 
Nach anderer Meinung könnte der Name vom lappischen Wort „vuörka“ abstammen, das Versteck 
bedeutet. Danach wäre Varkaus eine Versteck- oder Verwahrungsstelle gewesen.  
 
 

   
 
 
Gleich nach dem Anlegen probierte Arne unser mitgeführtes Schlauchboot aus und ruderte Heike 
durch das Hafenbecken. Danach ließ sie sich von ihrem Sohn sogar zum Baden überreden. Es war ja 
immer noch so warm. Im Wasser war es allerdings ziemlich kalt und der Schwimmausflug beschränkte 
sich daher auf eine halbe Runde um das Boot. Es war so kalt, dass beide kaum die Bootsleiter an 
Bord erklimmen konnten. Nach dieser kleinen Erfrischung ging es dann nochmals mit dem Ruderboot 
durch das Hafenbecken. Auch Klaus genoss eine exklusive Ehrenrunde. Danach ließen sich Mutter 
und Sohn auf dem Oberdeck in der Sonne trocknen.  
 
 

   
 
 
Später beschlossen wir, uns mit dem Taxi in die Stadt zu einem Restaurant beim Musikmuseum 
fahren zu lassen. Das Lokal war in unseren Reiseunterlagen empfohlen worden. Allerdings hatte die 
Gaststätte geschlossen und so fuhren wir mit dem Taxi weiter zu einer Pizzeria im Stadtzentrum. Dort 
bekamen wir jeder eine Riesenpizza und Cola. Arne aß die obligatorische Pizza Salami, Heike und 
Klaus je eine Pizza mit Pepperoniwurst,  Pepperoni und Ananas. Wir machten anschließend noch 
einen kleinen Rundgang durch die City, aber die Stadt sprühte nicht unbedingt vor Leben, sodass wir 
bald zum Hafen zurückfuhren.  
 
 
 
 
 
 

 



 

   
 
 
Arne ging noch mehrmals rudern und wir ließen den Abend an Deck ausklingen. Dann machten sich 
alle kojenfertig und das „Kino Bartram“ präsentierte den ersten Teil des Familienfilms „Ein toller Käfer 
in der Rallye Monte Carlo“ bis der Akku des DVD-Players seinen Dienst versagte.  
 
 

   
 
 
Ein VW Käfer (Modelljahr 1963) mit Namen „Herbie“ ist der Hauptdarsteller einer Kinofilm-Reihe der 
Walt Disney Studios. Das besondere an Herbie ist, dass er eine „Persönlichkeit“ ist und einen eigenen 
Willen hat. Er kann von selbst fahren, bringt beachtliche Höchstgeschwindigkeiten auf die Straße und 
kann auch – der Physik zum Trotz – Wände hoch- und entlangfahren. Charakteristisch ist die 
Startnummer 53 auf der Fronthaube und auf den Türen. 
 
 
 
 

                                              
 

                          
 
                                                                                                                                                                                      Wappen von Varkaus 

 



3. Tag: Sonntag, den 13.08.2006 
 
Dieser Tag begann nicht ganz so zeitig und auch nicht ganz so sonnig wie der Vortag. Nach einem 
kleinen Frühstück an Bord legten wir gegen Mittag in Varkaus ab und fuhren Richtung Kuopio. 
Unterwegs ließen wir zwei Anlegeplätze, die wir vor 3 Jahren zum Übernachten besucht hatten, 
diesmal „links“ liegen.  
 
 

   
 
 
Der Himmel wurde immer blauer und wir fuhren die fast 5-stündige Strecke bis Kuopio ohne 
unterwegs anzuhalten in einem Stück durch.  
 
 

   
 
 
 
 

   
 

 



 

   
 
Kuopio liegt auf einer Landzunge am Kallavesi-See und ist mit ca. 90.000 Einwohnern die achtgrößte 
Stadt  Finnlands. Bei der Einfahrt leistete uns das GSP gute Dienste. In der Stadt gibt es mehrere 
Gästehäfen, doch wir fuhren gleich unseren „alten“ Liegeplatz im Süden an und hatten auch Glück, 
denn zwei kleinere Motorboote machten uns Platz, sodass wir am Liegesteg alsbald festmachen 
konnten. Beim Anlegemanöver stellte Klaus fest, dass die Steuerung des Bugstrahlruders vom 
unteren Steuerstand aus nicht richtig funktioniert und so musste er schnell auf Deck eilen, um von dort 
aus weiter zu steuern. Nach dem Anlegen gingen wir zunächst ein wenig auf den uns bereits 
bekannten Wegen am Hafen spazieren und Arne ruderte mit dem Schlauchboot mal wieder durch das 
örtliche Hafenbecken.  
 

   
 
Abermals planten wir einen Restaurantbesuch bei „Kummisetä“, ein idyllisches und gutes Restaurant 
im Stadtzentrum, das wir bereits bei unserem letzten Finnlandurlaub aufgesucht hatten. Leider gab es 
aber das alte Kindermenü „Huhn im Korb“ hier nicht mehr, sodass Arne nicht so ganz glücklich mit 
dem weiteren Verlauf des Abends war. Man sollte eben doch nicht zu sehr in alten Erinnerungen 
schwelgen.    
 
 

    
 
                                                                                                                       Wappen von Kuopio  

 
 
 



4. Tag: Montag, den 14.08.2006 
  
Heute legten wir einen Ruhe- und Besichtigungstag ein, denn den hatten wir uns redlich nach den 
beiden vorangegangenen anstrengenden Fahrtagen verdient. Wir begannen den Tag mit einem  
Frühstückskaffee und Kuchen im Museumsdorf von Kuopio, einem idyllischen Freilichtmuseum mitten 
im Ort, das aus 11 Holzhäusern mit Wohnungen und Werkstätten aus der Zeit vom 19. Jahrhundert 
bis zur Epoche der 1930er Jahre besteht.  
 
 

   
 
 
An das gemütliche Frühstück im wunderschönen Garten schlossen wir einen Rundgang durch die 
tollen alten Häuser an. Hier war wirklich die Zeit stehen geblieben. Bei einem weiteren Kaffee 
schrieben wir dann noch die im Museumsshop erstandene Urlaubspostkarten in die Heimat.  
 
 

   
 

   
 
 
 



Danach ging es gemeinsam ins Stadtzentrum. Erst in einen Buch- und Schreibwarenladen, dann zu 
McDonalds als „Wiedergutmachung“ für das entgangene Kindermenü am Vorabend.  
 
 

   
 
 
Anschließend brachten wir unseren Sprössling zurück an Bord, denn er wollte unbedingt seinen 
neuerworbenen Schreibblock einweihen. Er begann eine Kriminalgeschichte zu schreiben. Die Eltern 
durften sich dann ohne Kind zu einem weiteren Spaziergang aufmachen, der sie bis zum neuen Hafen 
führte. Wir schlenderten gemütlich über die knapp halbstündige Strecke, besichtigten ausgiebig die 
Umgebung und genehmigten uns im einzig geöffneten Café eine Cola.  
 
 

   
 
 
Zurück beim Hausboot gingen wir erst eine Runde mit Arne rudern und dann nochmals in die Stadt, 
dieses Mal allerdings, um unsere Vorräte aufzustocken. Abends kochten wir in der Bordküche 
Spaghetti mit Tomatensauce. Klaus hatte jedoch heute keine Lust auf Nudeln und machte sich daher  
Fischbrötchen. Bei schönstem Abendwetter spielten wir Mau-Mau auf dem Sonnendeck. Zu seinem 
Leidwesen verlor Arne diesmal haushoch. Zum Abschluss des Tages sahen wir dann noch zusammen 
den 2. Teil des Familienfilms „Ein toller Käfer in der Rallye Monte Carlo“.  
 
 

   
 



5. Tag: Dienstag, den 15.08.2006 
 
Kurz nach 9.00 Uhr „stürmten“ wir gemeinsam wieder das Café im Museumsdorf und genossen in 
dem romantischen Garten nochmals ausgiebig Kaffee mit Kuchen. Anschließend besuchten wir das 
nahegelegene Kuopio-Museum. Das Museum hat zwei Abteilungen, eine kulturhistorische und eine 
naturwissenschaftliche, sowie noch wechselnde Ausstellungen.  
 

   
 
Es zeigt Finnlands einziges  Mammut und die ersten Bewohner des Landes, die Neanderthaler, die 
Vorgeschichte und Besiedlung der Provinz Nord-Savo, lokale Gewerbe und Formen des 
Alltagslebens. Zur Freude unseres Knaben gab es auch einen Museumsladen.  
 

   
 
Auf dem Rückweg zum Charterboot besichtigten wir dann auch noch die St.-Nikolaos-Kathedrale aus 
dem 19. Jahrhundert.  
 

   
 
 
 
 



Zurück an Bord wollten wir sogleich die Weiterfahrt antreten. Das Ablegen war heute jedoch nicht so 
ganz einfach wie sonst. Zunächst wollte der Motor nicht anspringen. Erst nach mehreren Versuchen 
startete der Diesel und wir ließen die Maschine erst mal warm laufen. Weiterhin entdeckten wir, dass 
das WC nicht mehr funktionierte. Einige Meter hinter uns war am Steg eine Vorrichtung, mit der man 
per Handpumpe den Fäkalientank leeren konnte. Bei böigem Wind legten wir ab, um nach kurzer 
Strecke an der Pumpe wieder festzumachen. Das Abpumpen brachte jedoch nicht den gewünschten 
Erfolg, das WC blieb „voll“ auch wenn das grüne Licht der Tankanzeige etwas anderes signalisierte. 
Beim erneuten Ablegen konnten wir dann ein Seil nicht einholen, da es sich am Ring des Stegs 
verhakt hatte. Also warfen wir das andere Ende über Bord und machten nach einer „Ehrenrunde“ 
erneut fest. Heike ging an Land, um das Ende des Seiles vom Ring zu befreien. Nun erst konnten wir 
endgültig ablegen und fuhren Richtung Süden.  
 
 

   
 
 
Es war warm und sonnig aber relativ windig. Ob wegen des Windes oder weil wir zuviel Seil gelassen 
hatten, das Tau unseres Ruderbootes verhedderte sich zeitweise im Holz der Badeplattform und das 
Boot nahm unterwegs ziemlich viel Wasser auf. Mit einem Holzboot hätten wir jetzt ein neues Problem 
gehabt, aber glücklicherweise war unser Schlauchboot trotz des hineingelaufenen Wassers nahezu 
unsinkbar. Nach knapp zwei Stunden legten wir am Steg der Ausflugdampfer in Vehmersalmi an. Die 
Gemeinde Vehmersalmi befindet sich an der Wasserstrasse „Heinäveden reitti“. Die traditionellen 
weißen Binnenschiffe verkehren täglich von Kuopio über Vehmersalmi bis nach Savonlinna und 
benötigen dafür insgesamt 9 Stunden. Da aber die Ferienzeit mit heutigem Datum in Finnland beendet 
war, hatten die Ausflugsschiffe ihre Fahrten eingestellt und wir hatten den Steg ganz für uns.  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 



Wie schon vor drei Jahren konnte unser Sohn Arne hier am „Sandstrand“ ausgiebig buddeln. Er ging 
später sogar vom Schwimmsteg aus ins Wasser zum Baden wie es zuvor bereits ein paar 
einheimische Mädchen getan hatten.   
 
 

   
 
 
Wir versuchten währenddessen das WC-Problem mit der Charterfirma telefonisch zu lösen. Der 
Techniker erklärte, dass der WC-Tank voll sein und das Abpumpen in Kuopio nicht geklappt haben 
müsse. Verstopfen könnten die WCs nämlich nicht. Da es aber immer noch sehr windig war, ersparten 
wir uns für heute  weitere Ab- und Anlegemanöver und beschlossen, zunächst auf die Toiletten des 
nahegelegenen Restaurants auszuweichen. Morgen ist ja auch noch ein Tag. Wir genossen die 
Sonnenstrahlen und gingen später ins Hafenrestaurant. Arne und Heike aßen riesige Burger und 
Klaus suchte sich eine interessante Pizzakombination aus, mit Krabben Schinken und Gorgonzola. 
Nach dem Essen gingen wir ein wenig spazieren, lasen und Arne schrieb noch weiter an seiner 
spannenden Kriminalgeschichte während Heike das Reisetagebuch aktualisierte.  
 
 

   
 

 
 
 



6. Tag: Mittwoch, den 16.08.2006 
 
Am frühen Morgen fing es plötzlich an zu regnen... irgendwann und irgendwie tropfte es auf einmal 
Heike ins Gesicht. „Wassereinbruch“ in der Schlafkoje. Nicht im Vorschiff in der Bugkabine unseres 
Knaben wie damals vor 3 Jahren in Varkaus, sondern diesmal achtern im elterlichen Schlafgemach. 
Eine kleine Plastikschüssel aus den Küchenbeständen deponiert an entsprechender Stelle der 
Matratze schuf Abhilfe und die Eheleute rückten auf dem verbliebenen Platz einfach enger 
zusammen. Kein Problem, denn schließlich sind beide nicht von ausgiebiger Körperfülle mit 
entsprechendem Raumbedarf. Und kuscheln ist letztlich doch auch wirklich was Schönes. Um 10.00 
Uhr regnete es nicht mehr und wir konnten aufstehen. Da es windstill und nunmehr auch wieder 
trocken war, nutzten wir alsbald die Gelegenheit, bei idealen Wetterbedingungen zum WC-Abpumpen 
ab- und am übernächsten Steg sogleich wieder anzulegen. Glücklicherweise verfügten sie hier über 
eine elektrische Pumpe zum Entleeren des Fäkalientanks, sodass uns die Pumperei per Hand wie in 
Kuopio erspart blieb. Es dauerte so seine Zeit, bis der WC-Tank leergepumpt war, aber schon bald 
stellte sich heraus, dass damit auch unser Toilettenproblem gelöst war. Gleichzeitig bedeutete es aber 
auch, dass der Fäkalientank bei der Übergabe des Motorbootes nicht geleert war, obwohl uns das 
damals ausdrücklich versichert worden war, denn innerhalb dieser wenigen Tage waren wir 
zweieinhalb Personen alleine kaum in der Lage soviel „Scheiß“ zu produzieren. Frischwasser füllten 
wir bei dieser Gelegenheit auch gleich mit auf und nach getaner Arbeit tranken wir noch einen Kaffee 
im Hafenrestaurant. Arne aß schon seinen ersten Cheeseburger des Tages zu dieser relativ frühen 
Stunde.  
 
 

   
 
 
Danach legten wir ab und fuhren bei immer besser werdendem Wetter weiter südwärts. Arne verfasste 
unterwegs weitere Kapitel seines Kriminalromans.  
 
 

   
 
 
 
 
 
 



Wir wollten den schönen Liegeplatz hinter der Kerman-Schleuse anlaufen, den wir bereits im Jahre 
2003 entdeckt hatten. Wir fanden den Ort schon damals ganz toll, sind aber aus zeitlichen Gründen 
nur zum Tanken und auf einen heißen Kakao geblieben.  
 

   
 
Nach ungefähr 4 ½ Stunden Fahrt passierten wir die Kerman-Schleuse und kurz danach konnten wir 
in Kermankeidas anlegen.  
 

   
 
Die gemütliche Landherberge von Terttu und Aarno Happonen mit nettem Restaurant und gutem 
Serviceangebot für Bootsfahrer befindet sich nahe dem Dorf Kerma bei Heinävesi.  
 

   
 
Alle Bootsliegeplätze waren frei und wir suchten uns den größten und bequemsten direkt vor dem 
Lokal zum Übernachten aus. Gleich darauf gingen wir erst mal einen Kaffee trinken und Arne 
entdeckte eine Jukebox im Restaurant, die auch „Lordi“-Hits abspielte. Die freundliche Wirtin erklärte 
unserem Knaben die Programmierung und alsbald erschallten lautstark im Lokal und sogar auf der 
Terrasse heiße Hardrock-Rythmen.  
 

 



 

   
 
Auf die Frage nach Duschmöglichkeiten schlug uns die nette Dame als Alternative einen finnischen 
Saunagang vor. Wir willigten neugierig ein. Ihr Mann heizte die Sauna an, erklärte uns Ablauf und 
Technik und eine halbe Stunde später konnte der Spaß beginnen. Die Sauna war auf 80 Grad Celsius 
vorgeheizt. Erst mal duschten wir ausgiebig, dann saßen wir schwitzend in der dampfenden Hitze und 
stürzten uns anschließend in den nahegelegenen See. Beim ersten Mal kam uns das Seewasser noch 
ziemlich kalt vor, nach dem zweiten Saunagang schwammen Arne und Heike richtig im Seewasser 
herum. Nur Klaus erwies sich als ausgesprochene  „Frostbeule“ und ging nur bis zu den Hüften ins 
kalte Nass. Als es anfing ein wenig zu tröpfeln, überspannte ein malerischer Regenbogen den See. 
Nach dem dritten Saunagang duschten wir nur noch kalt und zogen uns dann wieder an.  
 

   
 
Anschließend ging es zum Essen in das Restaurant. Arne aß Pizza. Heike und Klaus genossen Fisch 
aus der Region, Kartoffeln und Salat. Dazu gab es kühles Bier für Klaus und zwei Gläser Wein für 
Heike. Nach einem gemütlichen Kaffee sowie Eis für Arne gingen wir zurück an Bord unseres 
Kabinenkreuzers, spielten Karten und sahen noch den Rest des gestrigen Familienfilms.    
     

   
 
 



7. Tag: Donnerstag, den 17.08.2006 
 

Den Frühstückskaffee bzw. Kakao nahmen wir im Restaurant Kermankeidas ein, musikalisch begleitet 
vom Lordi-Song „Hard Rock Halleluja“. Bei geringfügig eingetrübtem Himmel (vielleicht weil uns der 
Abschied von diesem schönen Liegeplatz ein wenig schwer fiel) legten wir gegen 10.30 Uhr ab, 
passierten kurz hintereinander zwei Schleusen und fuhren dann mehrere Stunden einerseits durch 
schmale Durchfahrten, andererseits über breite und tiefe Seen.  
 

   
 

Einige markante Punkte unserer Finnlandreise von 2003 erkannten wir wieder, beispielsweise jenen 
„freischwebenden“ Warteplatz vor einer ampelgeregelten engen Durchfahrt sowie das „Pietistendorf“. 
Andererseits stellten wir auch fest, dass streckenweise rege Bautätigkeit herrschte und geherrscht 
hatte. Eine Vielzahl von Sommerhäuschen und kleineren Anlegestellen war neu entstanden.  
 

   
 

Bereits am Nachmittag legten wir zum Übernachten im Feriendorf Oravi an, jedoch am linksseitigen 
älteren Hafenkai. Auf der gegenüberliegenden Seite lag das große Hafen- und Outdoorzentrum mit 
Restaurant, Lebensmittelgeschäft, Jugendherberge, Kanuvermietung etc. Arne und Heike ruderten mit 
dem Schlauchboot hinüber und inspizierten ausgiebig die örtlichen Anlagen.  
 

 

   
 
 



An unserem Bootssteg gab es allerdings auch eine gemütliche Hafenkneipe, die sogar Guinness im 
Angebot hatte. Nachmittags nahmen wir dort einen Kaffee zu uns, am Abend Pizza und Guinness. 
Nach dem Essen erkundeten wir noch ein wenig die Gegend, zogen uns später an Bord zurück und 
schauten mit „Ein toller Käfer“ einen weiteren „Herbie“-Film an. Nach Filmende übermannte Klaus eine 
akute Müdigkeit, während der Rest der Mannschaft noch ein wenig kreativ tätig war.  
 

   
 
 
 
 
8. Tag: Freitag, den 18.08.2006 
 
Da wir noch etwas vom Nachmittag in Savonlinna haben wollten, starteten relativ früh in Oravi.  
 

   
 
Wir durchquerten wieder weitläufige interessante Seengebiete und kamen gegen 14.00 Uhr in 
Savonlinna an. Der Ort Savonlinna hat cirka 28.000 Einwohner und wurde 1639 unter dem Schutz 
der Burg „Olavinlinna“ errichtet. Die Burg ist die besterhaltene mittelalterliche Festung Nordeuropas 
und  wurde 1475 an der damals umstrittenen Grenze zwischen Schweden und Russland erbaut.  
 

   



Eigentlich wollten wir wegen der besseren Einkaufsmöglichkeiten den südwestlichen Gästehafen 
anlaufen, aber die dortigen Stege waren alle belegt. Also fuhren wir zu dem Hafen in der Nähe der 
Burg, der auch noch relativ zentral gelegen ist und darüber hinaus landschaftlich eindeutig der 
schönste ist. Dieses Mal erwischte Heike die Boje zum Anlegen gleich auf Anhieb beim ersten 
Versuch und ging sogleich nach vorne um den Bug am Holzsteg festzumachen. Arne missverstand 
die Bitte unterdessen im Heck darauf zu achten, dass das andere Ende des Seils nicht ins Wasser 
fällt. Anstatt dem Schiff großzügig Leine zu lassen, versuchte er alleine das schwere Boot mit der 
Heckleine an der Boje festzuhalten. Bei aufkommendem böigem Wind ein unmögliches Unterfangen 
für einen 10-jährigen Knaben, selbst einem erwachsenen Leistungssportler wäre dies kaum gelungen, 
insbesondere da sein Vater gleichzeitig mit Motorkraft langsam nach vorne auf den Steg zufuhr. So 
rutschte ihm schmerzhaft das Tau durch die Hände und er lief Gefahr, dass seine Finger zwischen 
Seil und Reling regelrecht eingeklemmt würden. Er rief lautstark nach Hilfe. Heike brach sofort das 
Festmachmanöver im Bug ab und eilte zu ihrem Nachwuchs. Schiffführer Klaus gab unverzüglich 
Rückwärtsschub mit dem Schiffsmotor um das hintere Seil zu entlasten. Währenddessen trieb der 
Wind den Kreuzer immer weiter Richtung Nachbarboot, dessen Insassen sich aufgeschreckt zur 
Reling bewegten. Diese wollten den aberwitzigen Versuch unternehmen unsere tonnenschwere 
Stahlmotoryacht mit bloßen Händen abzuwehren. Auch deren Händen wäre dies unter Umständen 
nicht gut bekommen. Mit Hilfe des Bugstrahlruders konnte Klaus jedoch einen Zusammenstoß 
vermeiden. Ein hilfreicher Segler von der gegenüberliegenden Yacht half dann dabei, vom Steg aus 
den Bug festzumachen. Nachdem wir unser Motorboot sicher vertäut hatten, gingen wir im 
nahegelegenen „Perhehotelli Hospitz“ die Liegegebühr bezahlen und einen Schlüssel für das Tor am 
Bootssteg abholen. Da uns das Saunieren bei Kermankeidas so gut gefallen hatte, buchten wir gleich 
noch die Hotelsauna für 18.00 Uhr. Dann machten wir einen kleinen Einkaufsbummel durch die 
größeren Geschäfte im Zentrum. Unterwegs aßen wir eine Kleinigkeit auf dem Markt. Die kleineren 
Abschürfungen an den Händen unseres Sohnes waren bald vergessen.  
 

   
 

Nach unserem Stadtbummel vertrieben wir uns noch ein wenig die Zeit an Bord und gingen dann in 
die Sauna. Hier mussten wir allerdings auf das Baden im See verzichten und mit einer eiskalten 
Dusche vorlieb nehmen, da wir nicht tropfnass durch das Hotel zum Wasser rennen wollten. Aber 
auch die Hotelsauna tat gut, selbst wenn sie nicht das rustikale Flair des hölzernen Schwitzhauses 
direkt am See hatte. Frisch und erholt gingen wir anschließend zum Essen ins Restaurant „Majakka“ 
(Leuchtturm), das uns bereits von unserer ersten Reise bekannt war. Das Lokal hat eine rustikale 
Einrichtung im Seefahrtsstil mit netter Atmosphäre und angemessenen Preisen. Her gab es „Huhn im 
Korb“ als Kindermenü und der Abend war gerettet. Zurück an Bord nahmen wir für kurze Zeit wieder 
im „Kino Bartram“ Platz, bevor wir nach diesem aufregenden Tag müde in die Kojen fielen.  
 

     



9. Tag: Samstag, den 19.08.2006  
 
Strahlender Sonnenschein und Sonnenwärme weckte uns zeitig, so dass wir noch ins Hotel „Hospitz“  
zum Frühstück gehen konnten. Das Frühstücksbuffet war ziemlich reichhaltig und wir ließen es uns 
gut gehen. Anschließend besuchten wir das Naturzentrum nahe der Burg und erfuhren dort noch 
einige weitere interessante Fakten über unsere Urlaubsregion. Für einen erneuten Besuch der Burg 
„Olavinlinna“ hatten wir dieses Mal zwar keine Zeit, aber wir kletterten noch ein wenig auf den 
Museumsschiffen herum.  
 

   

Der Dampfschoner „Salama“ (Blitz) verkehrte früher zwischen den Häfen des Saimaasees und 
St.Petersburg, machte auch einige Reisen nach Lübeck und beförderte sowohl Reisende als auch 
Frachtgut. Am 13. September 1898 war die "Salama" gerade auf der Heimfahrt von St. Petersburg 
nach Savonlinna, als ihr der Passagierdampfer "Ilmari" in die rechte Flanke fuhr. Das Schiff sank in 
eine Tiefe von 30 m und lag dort bis zum Sommer 1971, als die Holzwarengesellschaft Enso-Gutzeit 
beschloss, die Leistungsfähigkeit ihrer Rettungsausrüstung zu testen und das Wrack zu heben. Im 
Laderaum des Museumsschiffes wird die Schiffahrtsgeschichte des Saimaasees zusammen mit der 
Geschichte von "Salama" dargestellt.  

   

Das Passagierdampfschiff "Savonlinna", das wegen seiner Geschwindigkeit auch "Saimaa Express" 
genannt wurde, beförderte Passagiere, insbesondere Kurgäste, zwischen Lappeenranta und 
Savonlinna, bis die Linie nach dem zweiten Weltkrieg wegen der Schließung des Saimaa-Kanals 
unrentabel wurde. Auch die Lebensweisen veränderten sich, denn in Nachkriegszeiten fuhr man lieber 
mit den Auto als mit dem Schiff. Die fallende Konjunktur hielt an und die Gesellschaft ging in Konkurs.  

 

                                                                                                                    Wappen von Savonlinna  



   

Der Frachtdampfer „Mikko“ ist ein aus Holz gebauter "Teerdampfer". Eines der letzten dieser Art von 
Schiffen, die von Anfang des letzten Jahrhunderts bis in die 60er Jahre zu Hunderten den Saimaasee 
befuhren. "Teerdampfer" wurden sie wegen ihres geteerten Rumpfes genannt. Sie transportierten 
vorwiegend  Holz vom Saimaagebiet nach St. Petersburg, Helsinki und Stockholm. "Savonlinna" und 
"Mikko" sind in fahrbereitem Zustand und unternehmen jedes Jahr mehrere Fahrten auf dem 
Saimaasee. 

   

Während Heike und Arne noch eine kurze Visite im Heimatmuseum machten, stockte Klaus derweil im 
Supermarkt nahe der Polizeiwache unsere Lebensmittelbestände auf.  
 

   
 
Nachdem Arne den Hafenschlüssel an der Hotelrezeption abgeben und die Kaution zurückerhalten 
hatte, stachen wir in See, Richtung südliche Seenplatte. Die Landschaft änderte sich zusehens. Die 
Klippen waren nicht mehr ganz so felsig und schroff. Es gab auch mehr Sand- und Kiesstrände an 
den Ufern. Mit Liegeplätzen war die von uns gewählte Strecke allerdings nicht gesegnet, manche auf 
der Karte ausgewiesene existierten nicht mehr, andere waren für große und schwere Hausboote 
ungeeignet oder verfügten gerade mal über zwei Anlegemöglichkeiten, die dann oftmals auch noch 
von anderen Booten belegt waren.  



Also mussten wir bis Puumala durchfahren. Die 6 Stunden Bootsfahrt waren ziemlich anstrengend. 
Die 3.000-Einwohner-Stadt Puumala wird auch Gibraltar Finnlands genannt, da sie an einer See-Enge 
liegt. Bootsfahrer finden hier beste Versorgungsmöglichkeiten sowohl im Gasthafen als auch in der 
nahegelegenen Innenstadt. Die hohe Anzahl der Freizeitdomizile und der Sommertourismus bewirken, 
dass das Angebot in den Geschäften relativ vielseitig ist. Puumalas Holzkirche gehört zu den größten 
in Finnland. In die Kirche passen bis zu 1.200 Personen. Sie wurde 1832 erbaut und ist von einem 
Friedhof umgeben. Wir konnten das Innerer der Kirche allerdings nicht besichtigen, da bei der Hinfahrt 
gerade ein Gottesdienst stattfand. Bei unserer Rückreise war das Gotteshaus dann verschlossen, da 
die Ferienzeit bereits vorüber war. Dafür konnten wir uns unsere Liegestelle im Gästehafen 
aussuchen, denn Platz gab es außerhalb der Saison mehr als genug.  
 
 

   
 
 
Gleich nach dem Anlegen kochten wir erst mal fast 1 Kilo Spaghetti mit Bolognese-Soße. Puumalas 
Hafenbild wird von der mächtigen Saimaabrücke beherrscht. Sie stammt aus dem Jahr 1995 und ist 
eine der längsten finnischen Landschaftsbrücken. An ihren Fuß, direkt gegenüber des Hafens, liegt 
die „Wenno“, ein ehemaliger Teerdampfer mit Eisenrumpf, die 1907 gebaut wurde und noch immer 
voll funktionsfähig ist. Heutzutage dient die „Wenno“ Einwohnern und Touristen als Ausflugs- und 
Kreuzfahrtschiff. Nach dem sättigenden Mahl bummelten wir etwas herum und besuchten die 
nahegelegene Brücke. Im Aufzugsturm in 37 Metern Höhe befindet sich ein kleines Aussichtscafé mit 
einem atemberaubenden Blick über die Landschaft. Wir fuhren mit dem Aufzug vom Gästehafen 
zunächst hinauf zur Brücke, dann ging es noch 20 Stufen weiter auf einer Wendeltreppe, bis man im 
Sky-Café die Aussicht genießen konnte. Der Sonnenuntergang und der rege Verkehr auf diesem 
Seestück waren schon sehr beeindruckend.  
 
 

   
 
 
Wir beobachteten bei kühlen Getränken, wie das örtliche Lotsenboot zweimal losfuhr, um einen 
Lotsen von einem Frachter aufzunehmen und einen anderen auf einem großen Passagierschiff 
abzusetzen, und das alles bei voller Fahrt. Zurück an Bord schauten wir den letzten Teil des Films 
„Herbie dreht durch“. Damit hatten wir nunmehr alle „Herbie“-Filme, die unser Sohn nach Finnland 
mitgeschleppt hatte, angeschaut. Bald danach ging es nach einem langen Tag in die Kojen. 
 



10. Tag: Sonntag, den 20.08.2006 
 
Wir gingen noch mal nach Puumala hinein, aber nach dem Ferienende war hier nicht mehr viel los. 
Außerdem wurde es sehr warm, wir hatten bereits um 10.30 Uhr 27 Grad. Also legten wir bald ab und 
fuhren weiter gen Süden.  
 

   
 
Nach 3 Stunden Fahrt machten wir in Saimaanranta fest, ein Hafen, der direkt an einer großen 
Ferienhotelanlage liegt. Glücklicherweise legte gerade eine Segelyacht ab und machte uns damit 
Platz, denn bei diesem schönen Sommerwetter nutzten viele Finnen den Sonntag zu Bootsausflügen 
und daher waren freie Liegeplätze Mangelware. Die Hotelanlage hatte ähnlichen  Charme wie die des 
real existierenden Sozialismus aus den 70er Jahren. In der Mitte lag ein hässlicher Betonklotz, darum 
herum 36 Sommerhäuschen, die allerdings nicht ganz so schlecht aussahen.  
 

  

 

 
 
Im Café-Restaurant stießen wir zum ersten Mal in Finnland auf wirklich ausgesprochen unfreundliche 
Bedienungen. Im Sommer, d.h. in den finnischen Sommerferien muss es dort wohl hoch her gehen, 
jetzt aber waren nur noch ein paar russische Familien und wenige Bootstouristen anwesend.  
 

   
 



Abends nahmen wir eine der beiden Grillhütten am Ufer in Beschlag und grillten über einem 
Birkenholzfeuer die Würstchen, die wir eigens zu diesem Zweck in Savonlinna bei unserem ersten 
Einkauf erstanden hatten. Die nahegelegene zweite Grillhütte wurde von mehreren russischen 
Touristen dazu genutzt ihre selbstgefangenen Fische zu grillen.  
 

   
 
Klaus und Arne bastelten aus herumliegenden Holzteilen und mitgebrachten Schnüren ein Boot. Für 
diesen Zweck hatten sie zuhause extra Werkzeug eingepackt. Arne ließ das Boot dann ausgiebig zu 
Wasser und tätigte noch mehrere Umbauten.  
 

   
 
Gegen 22.00 Uhr gingen wir zurück an Bord unsers Motorbootes, tranken zusammen noch einen 
heißen Zitronentee und legten uns bald in die gemütlichen Kojen.  
 

   
 
 
 
 
 
 



11. Tag: Montag, den 21.08.2006   
 
Bei etwas eingetrübtem Himmel und recht starkem Wind legten wir ab, was mit der großen und 
schweren Motoryacht nicht ganz einfach war, aber dank des Bugstrahlruders konnten wir im engen 
Hafenbecken ohne Probleme wenden. Unterwegs klarte der Himmel immer mehr auf, der Wind nahm 
ab und es wurde wieder ein sehr schöner Sommertag. Wir hatten aus der Seekarte eine Route abseits 
der Hauptschifffahrtswege gewählt und wurden mit einer landschaftlich sehr abwechslungsreichen 
Fahrt belohnt. Unterwegs bekamen wir von unserem Sohn aus seinen selbsverfassten  
Kriminalgeschichten vorgelesen. Gegen Mittag kamen wir in Lappeenranta an. Lappeenranta ist mit 
knapp 60.000 Einwohnern die größte Stadt Südostfinnlands. Sie ist das Verwaltungs-, Wirtschafts- 
und Kulturzentrum der Provinz Südkarelien. Die Stadt liegt zwischen dem Südufer des Seengebiets 
Saimaa und der östlichen Landesgrenze zu Russland. Bisher hatten wir hauptsächlich mit dem GPS-
System manövriert und die Anlage funktionierte problemlos, aber kurz vor Lappeenranta gab es 
unerwartet Schwierigkeiten und wir wurden laut Anzeige auf dem Laptop-Monitor in 
Sekundenbruchteilen mitten auf das Festland „gebeamt.“ Auch ein Neustart der Hard- und Software 
brachte keine Verbesserung und so blieb uns nichts anderes übrig als nach Karte zu manövrieren, 
aber das hatten wir ja alle Jahre zuvor auch so  gemacht. Finnlands größter Binnenhafen liegt neun 
Kilometer von der Innenstadt entfernt, aber wir wollten ja auch nicht im Industriehafen festmachen. 
Der älteste Teil der Stadt sind die Reste einer Festung mit Wallanlagen. Dort befinden sich 
Sehenswürdigkeiten wie das Südkarelien-Museum, das Kavallerie-Museum und die Täky-Galleria, 
außerdem gibt es Schmuck- und  Keramik-Geschäfte sowie Verkaufsausstellungen mit 
Kunsthandwerk. In der Nähe der meterdicken Mauern der aus dem 18. Jahrhundert stammenden 
alten Festungsanlage „Linnoitus“ befinden sich auch reichlich Anlegemöglichkeiten für Sportboote.  
 

   
 
Weiterhin stand im Hafengebiet, in unmittelbarer Nähe unseres Liegeplatzes, von Mitte Juni bis Ende 
August die größte Sandskulptur Finnlands, für die über 3 Millionen Kilo Sand verbaut wurden.  
 

   
 
Wir statteten dem Sandburgenareal sogleich einen Besuch ab. Hier waren unter anderem die 
Wahrzeichen verschiedener EU-Länder dargestellt: Brandenburger Tor, Eifelturm, der schiefe Turm 
von Pisa, aber auch die Konterfeis der schwedischen Königsfamilie sowie eine große niederländische 
Windmühle und Holzschuhe.  
 
 



   
 

Später besuchten wir auch die Festungsanlage. Die meisten Häuser datieren von 1741 bis 1917, also 
aus der russischen Besatzungszeit. Die einzelnen Gebäude wurden im Laufe der Jahre renoviert und 
privatisiert und sind heute Museen, Wohnhäuser oder Werkstätten, kleine Restaurants und Shops. 
Auch sind YLE TV 2 und der südkarelische Rundfunk hier untergebracht.  
 

   
 

Außer einer Vielzahl kleiner Museen (die Montags jedoch alle geschlossen hatten) entdeckten wir das 
„Majurskan Talo“, ein einzigartiges Kaffeehaus. Ganz im Stil der (vorletzten) Jahrhundertwende 
werden hier karelische Spezialitäten und hausgemachte Kuchen angeboten. Im gelben, blauen oder 
roten Salon stehen verschiedene antike Tischgruppen. Wir aßen leckeren Käse- und Apfelkuchen zum 
Kaffee. Nach den riesigen Kuchenstücken spazierten wir noch ausgiebig durch den Stadtkern und die 
Hafenanlagen.  
 

   
 

Arne setzte sich in den Kopf, er müsse hier und heute unbedingt noch McDonalds oder Hesburger 
aufsuchen und dieses Verlangen kostete Heike und ihn einen 4 km langen Fußmarsch in die 
Außenbezirke Lappeenrantas. Gegen 19.00 Uhr trafen sie sich mit Klaus an Bord unseres 
Charterbootes und dann durften die Eltern ihren Hunger im nahegelegenen sehr guten 
Hafenrestaurant stillen, bei für finnische Verhältnisse schon fast französischer Küche. Abends gab es 
an Bord unseres Motorkreuzers noch ein paar Episoden aus Raumschiff Surprise, ehe alle todmüde in 
die Kojen fielen. 



 

   

 

12. Tag: Dienstag, den 22.08.2006   

Morgens genossen wir erst einmal die sanitären Einrichtungen unseres Gasthafens, insbesondere die 
Duschen, und nahmen frisch gesäubert Kakao und Kuchen in dem nostalgischen „Kahvila Majuska“ 
ein. Bei strahlendem Sonnenschein legten wir ab und schipperten mit unserer Charteryacht weiter in 
Richtung Imatra, dem letzten südlichen Ziel unserer Finnlandtour. 

   

Kurz hinter Lappeenranta funktionierte auch das GPS wieder. Es war ziemlich windig, so dass wir für 
die relativ kurze Strecke mehr Zeit benötigten als wir ursprünglich veranschlagt hatten.  

   

 

 



Die Stadt Imatra an der Südostgrenze zu Russland wurde 1948 von vielen zwangsumgesiedelten 
Finnen aus Karelien um drei Industrieansiedlungen herum gegründet und wuchs zu einer mächtigen 
Industriestadt heran. Die Region selbst ist allerdings schon seit dem 13. Jahrhundert bevölkert. 
Damals siedelten im riesigen Waldgebiet rund um Imatra jedoch nur wenige Leute. Heute wohnen dort 
etwa 30.000 Menschen. Wir machten im relativ großen Hafenbecken fest und wollten in der 
nahegelegenen Hafenkneipe die Liegegebühr entrichten. Dort wurde uns allerdings mitgeteilt, dass es 
sich hier um den privaten Hafenbereich handelt und die Gastliegeplätze auf der gegenüberliegenden 
Seite seien. Also machten wir wieder los und fuhren an das andere Ufer. Das Anlegemanöver mit Boje 
an Heck klappte diesmal problemlos auf Anhieb. Bis auf ein weiteres Motorboot und ein paar 
russische Ausflügler schien hier auf den ersten Blick weiter nichts los zu sein.  

   

Heike und Arne erklommen die zahlreichen Holzstufen, die vom Ufer den steilen Berg hinauf führten 
und landeten in einer schönen Ferienanlage mit großem Hotel und zahlreichen Luxus-Ferienhäusern. 
Die Rezeption war voll besetzt und das Personal freundlich und zuvorkommend. In der Anlage gab es 
mehrere Shops, Bars, Cafés, ein Restaurant und ein Erlebnisbad mit Außenpool und Sauna. Arne war 
so begeistert, dass er sogleich großzügig allen eine Familienkarte für die Schwimmanlage spendierte. 
Schnell holten wir unsere Badesachen von Bord und genossen mehrere Stunden den Wellnesbereich. 
Gewitter und Blitz, Donner und Regen konnten genau so imitiert werden wie Nebel beim Wasserfall im 
Regenwald. Einmal gingen wir auch in die Sauna, ansonsten hielten wir uns in den zahlreichen Innen- 
und Außenbecken auf. Zum Leidwesen unseres Knaben hatte die „Bikini-Bar“ weder Burger mit 
Pommes noch Salami-Pizza, aber dies blieb der einzige Wermuthstropfen. Um 18.30 Uhr gingen wir 
zurück an Bord unseres Hausbootes, um uns für den Besuch des Hotelrestaurants fertig zu machen.  

   

Heute gab es Lachs in mehreren Variationen, als Suppe, Filet oder als Beilage zur Pasta, je nach 
persönlichem Geschmack. Nach dem Essen unternahmen wir noch einen ausgiebigen Spaziergang 
durch das weitläufige Hotelgelände von „Imatran Kylpylä“ und fanden uns rechtzeitig zur 
Tanzveranstaltung in der Hotelbar wieder ein. Das Tanzen ähnelte einer „Spezialrunde“ beim 
Abschlussball der Tanzschule Weiss in Offenbach. Vorwiegend Tango und eine Version von Polka. Es 
war interessant zu beobachten, welche Art von Tänzen die Finnen und auch die Russen favorisierten. 
Wir selbst haben das Tanzbein nur zu einem Walzer geschwungen. Kurz nach 22.00 Uhr gingen wir 
zurück an Bord, um frühzeitig unsere Kojen aufzusuchen, denn für die letzten beiden Tage lag eine 
weite Strecke der Rückreise vor uns und wir mussten früh aufstehen.  



13. Tag: Mittwoch, den 23.08.2006   

Kurz vor 9.00 Uhr wachten wir auch ohne Wecker auf, bei sehr trüben Himmel. Also beeilten wir uns 
mit dem Aufbruch, denn bei schlechtem Wetter würden wir zwangsläufig mehr Zeit für die geplante 
Fahrtstrecke benötigen. Schiffsführer Klaus wollte jedoch zunächst noch den Frischwassertank 
auffüllen, was aber auf die Schnelle so ohne Probleme nicht ganz gelang. Der Sprung vom Bug des 
Schiffes auf den Bootssteg gelang nicht annähernd so elegant wie geplant und endete mit einer Rolle 
seitwärts. Da der Steg aus Beton war, gab es zur Folge eine schmerzhafte Schwellung am Knie. Das 
Auffüllen des Wassertanks erschreckte sodann den Rest der Besatzung durch lautstarke Geräusche 
im Bootsinneren. Als der Tank voll war setzte eine große Fontäne das halbe Oberdeck unter Wasser, 
bis Klaus endlich die Wasserzufuhr stoppen konnte. Der Besitzer eines sehr großen Motorkreuzers 
am gegenüberliegenden Teil des Steges belächelte die ganze Szenerie. Nach einer Tasse heißem 
Tee legten wir ab und wir konnten zu unserer klammheimlichen Freude beobachten, dass auch 
unserem Bootsnachbarn ein ähnliches Missgeschick beim Wassernachfüllen passierte. Bei diesigen 
Sichtverhältnissen fuhren wir los. Bald klärte der Himmel jedoch wieder vollends auf und es wurde 
erneut sonnig und warm.  

 

   

 

Heute hatten wir auch keinen Gegenwind, sodass wir gut voran kamen und nach knapp 4 Stunden in 
Puumala ankamen. Der Schiffsführer machte ein kleines Nickerchen an Bord und die Crew ging zum 
Einkaufen. Die Vorräte wurden zum letzten Mal aufgestockt und Arne erstand eine Anzahl finnischer 
Polizeiautos, mit denen er im Anschluss ausgiebig im Bootsinneren spielte. Diesmal bleiben wir hier 
nicht über Nacht, sondern fuhren noch etwa 1 ½ Stunden weiter, um die morgige Fahrtzeit so gering 
wie möglich zu halten.  

 

   

 



Wir fanden ein schönes Plätzchen bei Mannilanniemi, einer Ferienanlage mit einem großen, jetzt fast 
menschenleeren Campingplatz, Ferienhäusern und Gaststätte.  

   

Zunächst sah alles ziemlich verlassen aus, aber ein Spaziergang führte uns zu dem Restaurant, das 
trotz der niedrigen Gästezahlen geöffnet hatte.  

   

Kurzentschlossen nahmen wir dort unser Abendessen ein. Es war abends so warm, dass wir nach 
dem Essen noch einen Drink im Garten zu uns nehmen konnten. Arne fand eine Katze zum Streicheln 
und konnte mit Pfeilen auf eine Dartscheibe werfen. Um 20.00 Uhr schloss das Lokal und wir gingen 
nach einem kleine Spaziergang durch die Umgebung zurück an Bord. Unser Nachwuchs beobachtete 
noch einige Zeit einen Angler. Wir ließen dann den Abend mit Kartenspielen an Bord ausklingen.    

   

 

 



14. Tag: Donnerstag, den 24.08.2006   

Der letzte „richtige“ Bootstag hatte nunmehr begonnen. Bei schönem Wetter legten wir ab und traten 
die Fahrt Richtung Heimathafen an. Der Schiffsführer hatte eine interessante Strecke etwas abseits 
der Hauptfahrroute gewählt, sodass wir nochmals ausgiebig die eindrucksvolle finnische Landschaft 
genießen konnten. Je mehr wir uns Savonlinna näherten, um so bedeckter wurde allerdings der 
Himmel. Der Wind frischte auf und dicke Regenwolken waren am Horizont zu erkennen. Wollte uns 
hier jemand den Abschied erleichtern?  

   

Die Wellen wurden immer größer und die Fahrt wurde zeitweise etwas unruhig. Das Schiff fing heftig 
an zu schaukeln und die Gischt spritzte über das Deck. Wir ließen den geplanten Abstecher über das 
Zentrum von Savonlinna ausfallen und fuhren direkt zur Marina des Bootsvermieters.  

   

Nach immerhin 5 Stunden Fahrt legten wir am Steg der Charterfirma an. Das Schiff wurde vom 
Technikpersonal sogleich betankt. In den zwei Wochen hatten wir 663,80 Liter Diesel verbraucht, was 
uns eine Rechnung über 564,23 Euro einbrachte. Wir hatten zwar vor dem Anlegen noch unsere 
Regenkleidung angezogen, aber diese Vorsicht zeigte sich als nicht erforderlich, denn die Regenfront 
zog über uns hinweg. Der Abend wurde wieder schön. Wir übernachteten zum letzten Mal an Bord.  

   



15. Tag: Freitag, den 25.08.2006   

Da unser Flug erst um 13.55 Uhr startete, hatten wir am nächsten Morgen reichlich Zeit und konnten 
ausschlafen. Wir erledigten die üblichen Formalitäten, erhielten die Kaution zurück und wurden vom 
Bootsvermieter gegen 12.00 Uhr zum kleinen Flugplatz von Savonlinna gebracht.  

   

Mit Zwischenlandung in Varkaus flogen wir mit der Propellermaschine der „Golden Air“ nach Helsinki.  

   

Um 17.00 Uhr ging es von dort mit der „Finnair“ im Düsenjet weiter zum Rhein-Main Airport. Die 
Frankfurter Großeltern holten uns dort ab und brachten uns zurück nach Offenbach. Mit einem 
gemeinsamen Abendessen beim örtlichen Chinesen ließen wir den Urlaub ausklingen. Am Montag 
beginnt wieder die Schule bzw. der Arbeitsalltag.  
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