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7 Tag: Freitag 07.04.2006: Rømø -> Hallig Hooge  
 
Tagwach ist um 0730 Uhr. Alex besorgt feine Brötchen aus dem Dorf, die wie warme 
Semmel verschlungen werden. Nach dem Morgenessen brechen wir auf. Wir segeln 
zwischen Rømø und Sylt durch den sog. „Shortcut“ hinaus auf das offene Meer. Mit 
ruppigem „Am-Wind-Kurs“ segeln wir Richtung Süd und müssen oft aufkreuzen, um Höhe 
zu gewinnen. Um die Mittagszeit gibt es Sandwichs und heisse Quick-Lunch-Suppen. 
 

  
 
Gegen 1955 Uhr laufen wir durch die enge Hafeneinfahrt von Hallig Hooge ein. Vor der 
Einfahrt haben wir noch Strom, weshalb wir etwas vorhalten. Bei der Einfahrt gucken uns 
3 Personen zu. Im kleinen Hafenbecken stehen nur ein Fischkutter und ein anderes Boot. 
Die Wassertiefe beträgt jetzt 2 m; also die gleich viel wie der Tiefgang der „Smiling Swiss 
III“! Bänz sucht nach einem Weg, um entweder vor oder nach dem Fischkutter anzulegen. 
Nach etwa 2 Versuchen, bei denen wir immer stecken bleiben, kommt ein Auto mit dem 
Besitzer des Fischkutters drin angefahren. Dieser gibt Bänz einen Tipp, wo die Fahrrinne 
am tiefsten sei. Mit seiner Hilfe können wir dann an der Seite seines Kutters anlegen. 
Ankertrunk. Kurz darauf erhalten wir Besuch vom Fischer und dem Hafenmeister mit 
seinem Sohn. Gemeinsam trinken wir Bier und diskutierten angeregt. Dirk, der Fischer, 
erzählt: Der Fischkutter war einmal (1991) gesunken und dabei kamen 2 Personen ums 
Leben. Dies war auf Hallig Hooge eine grosse Katastrophe. Dirk hatte dann den Kutter 
bergen lassen und selber wieder in Stand gestellt. Danach stellt uns der Hafenmeister den 
Schlüssel zum Clubhaus für Dusche und WC zur Verfügung. Wir erhalten vom 
Hafenmeister eine Fahne und geben ihm im Gegenzug eine CCS-Fahne. Wir wurden ganz 
gastfreundlich aufgenommen. „Dankeschön Hallig Hooge!“. Zum Nachtessen gibt es von 
Nanny guten Curryreis mit Bananen und Salat. 
 

  


