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Donnerstag, 23. Juni: Noch einmal uralte Steine 

Do, 23. Juni 2011 Upper Loch Torridon - Loch Gairloch 17.8 nm sonnig, NW2 

 
Frisch geduscht fühlt sich nach einer Nacht 
im feuchten Bordklima gar nicht mehr so 
frisch geduscht an. Das Wetter ist aber gut, 
es sind sogar einige blaue Flecken am 
Himmel auszumachen. Susanne erklärt die 
heutige Route. Eine richtige Überfahrt ist 
geplant. Der Wind soll auch günstig sein und 
es soll gar noch grössere Wellen geben als 
am Vortag!  
Allerdings kommt alles anders. Bald werden 
die blauen Flecken nicht mehr nur am 
Himmel sein… 
Heute bin ich ganz alleine am Bug für das 
Aufziehen des Ankers. Ich freue mich, dass 
mir diese Aufgabe zugeteilt worden ist. Es 
geht denn auch alles glatt. Nur den 
Bootshaken will ich noch versorgen, dann ist 
das Manöver abgeschlossen. Plötzlich gibt 
es einen heftigen Ruck. Wie ein Römer im 
Asterix spicke ich durch die Luft und falle 
rücklings nieder. Wir sind aufgefahren! Ich 
rappele mich wieder auf und watschle 
ziemlich verdutzt ins Cockpit. Im 
Bootsinnern hört man das Klirren von den 
Scherben, die gerade zusammengewischt 
werden. Zum Glück kommt das Schiff relativ 
schnell wieder frei. Jetzt sehen wir die 
scharfkantigen Felsen knapp unter der 
Wasseroberfläche. Um zu überprüfen, ob 
das Schiff keinen grösseren Schaden 
davongetragen hat, muss entweder jemand 
zum Kiel hinuntertauchen, oder der Kiel 
muss ans trockene. Tinu ruft verschiedene 
Häfen an, schliesslich meint der 
Hafenmeister von Gairloch, wir könnten das 
Schiff hier trocken fallen lassen. Auch der 
Schiffsverantwortliche des CCS wird vom 
Skipper orientiert.  
Unter Motor wird der Hafen angesteuert. 
Dort angekommen werden wir von einem 

sehr freundlichen Hafenmeister begrüsst, der uns beim Anlegen und Manövrieren zur Hand 
geht. Einmal an der Mole angelegt, heisst es dann vor allem warten. Um halb acht ist der 
tiefste Wasserstand erreicht und der Schaden am Kiel kann untersucht und dokumentiert 
werden. Eine ziemliche Schramme am Kiel auf der Backbordseite wird gemeldet, sonst aber 
keine äusserlich sichtbaren Risse. Einige kleine Risse bei der Kielaufhängung unter dem 
Salonboden fallen auf. Diese müssen von einem Profi beurteilt werden. Dies soll in Oban 
geschehen. Unser Törn wird also vorzeitig enden. Wenn wir Glück haben, wird es reichen, 
am Mittwoch in Oban zu sein. Heute müssen wir noch warten, bis der Wasserstand wieder 
so ist, dass wir das Schiff umparkieren können. Andernfalls kämen wir am frühen Morgen gar 
nicht weg. Da diese Aktion nicht vor Mitternacht stattfinden wird, können wir aus technischen 
Gründen erst morgen darüber berichten. 

 
DSC_0097a.jpg, Susanna bereit zur ersten Inspektion. 
 

 
DSC_6189a.jpg, Smiling Swiss am Trockenfallplatz Gairloch. 
 

 
DSC_6206a.jpg, Unterwasser / die Kielbefestigung ist ok. 
 


