
 

 

Bretagne, Kanalinseln und Normandie 

vom  28.4.- 6.5.2017 

 

Ein landschaftlich wunderschöner und sehr abwechslungsreicher Törn in einem seglerisch 

anspruchsvollen Gebiet mit viel Wind und großen Tidenunterschieden lag vor uns. 

Wir, das waren Jürgen, Stefan, Matthias, Bettina, Ellen und ich (Birgit Puhl). 

Schon die Anreise war ganz anders als bei anderen Törns. So standen wir Freitag kurz vor  

6.00 Uhr morgens am Kölner Hauptbahnhof. Trotz der vielen Umsteigeaktionen sind wir sehr 

entspannt bei schönem Wetter und Niedrigwasser in St. Malo in der Bretagne angekommen. 

 

Die üblichen Dinge, die vor Törnstart erledigt werden müssen, wurden erledigt und wir konnten 

Samstagvormittag bei Hochwasser mit unserer Sun Odysse 449, der „Diarch III“, Richtung St. Helier 

auf die Insel Jersey starten. Wie es im Nordatlantik so ist, wurden unsere unsere An- und An- und 

Ablegezeiten von Ebbe und Flut bestimmt. 

 

Auf dem Weg nach Jersey stand der Wind günstig und so konnten wir den Genaker setzten. Später 

am Tag hingen wir ungeplant an einer kaum zu sehenden Fischerboje fest – und das mitten auf dem 

Atlantik! Zum Glück haben uns Strömung und Wind wieder frei gemacht, so dass  wir nach ca. 40 sm 

kurz von 20 Uhr in der Elisabeth Marina in St. Helier festmachen konnten. 

Der nächste Tag war sehr bewölkt und später auch regnerisch. Bei bis zu 25 kn Wind sind wir auf die 

Nachbarinsel Guernsey nach St. Peter Port gesegelt. Leider hat uns der zu starke Wind einen Tag 



später zu einem Hafentag gezwungen. Dazu kam noch Regen, der uns aber von einem Spaziergang 

durch die schöne Hafenstadt aber nicht abhalten konnte.  Abends sind wir mit einem grandiosen 

Essen im „Le Petit Cafe“ mehr als entschädigt worden. 

 

Dienstag sind wir im Sonnenaufgang bei leichtem Wind und viel versprechendem Wetterbericht 

zurück nach St. Helier gesegelt. Dort haben wir mittags fest gemacht, Fahrräder gemietet, sind nach 

St. Aubin, einem ehemaligen Piratennest, geradelt und von da aus auf dem Corbière Walk quer über 

die Insel zum Leuchtturm Le Corbière gefahren, wo wir für unsere letzten Jersey Pfund das leckerste 

Eis überhaupt gegessen haben. 

 

Am nächsten Mittag haben wir die englischen Gewässer schon wieder verlassen und sind zu einem 

eher einsamen Archipel vor der normannischen Küste gesegelt, der îles Chausey. Während dieser 

Überfahrt haben wir noch einmal den Genaker gesetzt und wurden zeitweise von Delphinen 



begleitet. Selbst auf der Hauptinsel, der Grande île gibt es keinen Hafen. Man macht an einer  

Mooringtonne fest und setzt mit dem Dingi an Land über.  

Die Inselgruppe besteht aus 52 Inseln, zumindest bei Ebbe, eine atemberaubende Landschaft, wie wir 

bei 2 Landgängen feststellen durften. 

 

 

Von dort ging es nächsten Mittag Richtung normanisches Festland  bei 15-18 kn Wind und blauem 

Himmel. Nachmittags haben wir  in Granville in der Marina Herel fest gemacht. Die Altstadt liegt 

oben auf einem Fels und ist nur durch ein kleines Tor mit Zugbrücke zu erreichen. 

Der Tag danach, Freitag, war leider schon der letzte Segeltag und wir mussten zurück  nach St. Malo. 

Der Wind hat es noch einmal gut mit uns gemeint und blies mit bis zu 25 kn, so dass wir zu früh vor 

dem Hafen in St. Malo waren, um in den Hafen einzufahren. Erst mal mussten wir warten bis 

genügend Wasser über dem Sill (eine Barriere, die bei Ebbe ausreichend Wasser für alle Schiffe im 

Hafen zurück behält) in der Hafeneinfahrt stand, so dass wir mittags dort anlegen konnten. 

Dann wie immer: tanken, packen, Schiff übergeben. Schon vor dem Törn haben wir geplant, noch 

einen Tag länger in St. Malo zu bleiben und sind in die Altstadt in ein kleines Hotel gezogen und 

haben so einen wunderschönen sommerlichen Nachmittag und Abend in der alten Festungsstadt 

zum Abschluss  eines unvergesslichen Törns erlebt. 

Samstag morgen bestiegen wir den Zug Richtung Heimat, wieder mit mehrmaligen Umsteigen und 

sind am Nachmittag in Köln angekommen. 

 



 

 


