
Meine Tour 2004 durch den Telemarkkanal mit der Segelyacht "STUPS".

Typ: Ohlson 8:8
Baujahr: 1981
Länge: 8,8 m
Breite: 2,85 m
Tiefgang: 1,6 m
Masthöhe. 12,4 m

Die Anreise nach Norwegen von der Kieler Förde  nach Norwegen machte ich allein entlang 
der dänischen Küste, Skagen, Schweden, Strömstad zu meinen Freunden Hanna und Thormod 
auf Jomfruland.
Diese Jahr sollte das Highlight des Sommers der Telemarkkanal werden. Die deutschen 
Segler, die mir davon berichteten, hatten beim Erzählen leuchtende Augen. Schön, dass 
Hanna und Thormod mich dabei bei den ersten Schleusen begleiten konnten.

Thormod Hanna Manfred

Aber zuerst segelte ich erstmal allein bis Skien. Die kleinen Schwimmstege waren belegt, 
aber an der Pier war noch ein Platz, genau dort wo auch noch eine Leiter in der 2 m hohen 
stählernen Spuntwand eingelassen war. Die durch das kleine Kraftwerk verursachte Strömung 
wirbelte mich ziemlich unkontrolliert durch den Hafen und drückte meinen Bugkorb beim 
Anlegen dann zwischen zwei der Stahlträger. Den Bugkorb konnte ich aber  später wieder 
einigermassen gerade biegen. Wenn ich da nocheinmal allein ankäme, würde ich doch bitten, 
für mich das Kraftwerk und die Lachstreppe ausser Betrieb zu nehmen. Die Lachse müssten 
nur 10 Minuten warten.
Die ersten Schleusen und die Tour über den Norsjö waren dann mit Thormod ohne Probleme. 
Es war doch sehr hilfreich gerade in den ersten Schleusen nicht allein zu sein. Eigene Leinen 
brauchten wir nicht, sie wurden vom Schleusenwärter heruntergeworfen und vom ihm oben 
festgemacht, eine einfache Sache, wenn man zu zweit ist. Leider fuhren wir an einer der 
Sehenswürdigkeiten, der Mikaelshula, vorbei, ohne sie zu beachten. Wir waren doch noch zu 
sehr mit dem Kurs beschäftigt. Wenigstens ein Foto zu nehmen, dass habe ich mir dann für 
die Rückreise vorgenommen. Auf dem Norsjö bekamen wir einen Eindruck der grossen 
Weite, eigentlich auch ein schöner See zum Segeln, wenn der Wind gestimmt hätte.
In Ulefoss fanden wir dann schon 2 deutsche Boote vor. Eine grosse Motoryacht und einen 
Motorsegler, der aber weniger Tiefgang hatte wie STUPS. Wir versuchten dann nahe eines 
Stromanschlusses einen Liegeplatz zu finden, in Landnähe war es aber doch zu flach. Da die 



Regenschauer sich verzogen, konnten wir dann auch noch den Lachs grillen und danach 
schon einmal die Schleusen, das Werk, wo die ganzen norwegischen Kanaldeckel herkommen 
und einen herrschaftlichen Hof besichtigen. 
In wunderbarer Ruhe verbrachten wir die Nacht, ein schöner Ort.
Der nächste Tag sollte nun der spannende Moment sein, ob die Durchfahrtshöhe unter der 
niedrigsten Brücke wirklich ausreichte. Es zeigte sich jedoch in der ersten Kammer, daß 
überraschend viel Platz zwischen Masttop und Brücke war, eigentlich unverständlich. Das 
klärte sich aber dann gleich auf. Wir saßen fest zwischen erster und zweiter Kammer, die 
Wassertiefe reichte nicht. Bug schon in der zweiten Kammer, Heck noch in der ersten. Dann 
neigte sich der Mast immer weiter, Hektik bei dem Schleusenpersonal. Dann schaffte es eine 
der jungen Frauen die hinteren Tore besser dicht zu bekommen. Diese zierlichen Mädchen 
verfügen doch über eine erstaunliche Kraft, aber das ist kein Wunder bei dem täglichen 
Träining, welches ein Bodybilding-Studio ersetzt. Der Wasserstand stieg nun an, und wir 
konnten in die zweite Kammer fahren. Nun wurde erstmal ein Bericht über den Vorfall 
erstellt, ich konnte mich da ganz gemütlich zurückhalten, hatte ich doch zwei Norweger an 
Bord, die das sprachlich alles im Griff hatten. So wurde die ganze Situation  entspannt und 
freundlich. Sogar ein Kopiergerät wurde gefunden, es war also trotz der denkmalgegeschützen 
Anlage etwas modernisiert worden.
Auch hier war die Schönheit der in der Landschaft eingebetteden Schleusenanlagen 
beeindruckend, fast so schön wie die Mädchen von der Schleuse.
Vor Vrangfoss hiess es erstmal warten, Berufsschiffahrt geht natürlich vor. Aber auch hier 
hatten wir einen Warteplatz in hochromantischer Landschaft, obwohl die Mauer auch nicht so 
einfach zum Festmachen war.
Nach den ersten Kammern in Vrangfoss sorgte ich dann für Hektik und Ärger bei dem 
nachfolgenden Boot, die deutsche Motoryacht. Ich sah auf meiner Backbordseite an der 
Kammerwand unverkleidete Eisenbahnschienen und wechselte die Seite nach Steuerbord. So 
musste der Nachfolger ganz schnell die Fender umlegen. Das hatte der gar nicht gern. Ich war 
aber auch über die Schleusenwand verärgert, da wollte ich mit einem Plastikrumpf ohne dicke 
Gummischeuerleiste nicht festmachen. Auch mit zwei Personen an Deck konnten wir vorher 
das Boot nicht genau auf einer Stelle halten. Das ist aber notwendig, wenn man Fender genau 
an der Stahlschiene ausrichten müsste. Die Motoryacht hatte sehr dicke Fender und eine dicke 
Scheuerleiste aus Gummi. Und so waren eigentlich fast alle Motorboote ausgerüstet, die ich 
sah,  das ist auch ideal. Oder man braucht sehr grosse Kugelfender, die den Abstand der 
Stahlschienen zur Schleusenwand überbrücken, oder ein Fenderbrett, aber das hatte ich nicht 
dabei.
An einer folgenden Strassenbrücke war es unglaublich eng zwischen Masttop und Brücke. 
Wir hielten uns gemäss der Karte nah am Ufer, in der Mitte soll das Wasser flacher sein. Auf 
dem Rückweg nahm ich mir vor, doch etwas mehr zur Mitte zu fahren, wo die Brücke höher 
war. Ich meine zu erinnern, dass die Brücke 13m hoch sein sollte, vielleicht nur in der Mitte? 
Da ist das Wasser zu flach.
Das Fahrwasser danach war gewunden, Thormod war am Ruder und ich liess den Blick nicht 
von der Karte, rechts und links war es überall flach. Kurz vor Lunde fuhren wird uns mitten 
im Strom fest, Tonnen sind hier nicht vorhanden. Was hatten wir falsch gemacht? Wie kommt 
eigentlich die VICTORIA hier durch? Mit dem Motor rückwärts, vorwärts und etwas 
Schaukelei kamen wird wieder frei. Es fühlte sich aber irgendwie weich an.

In Lunde oberhalb der Schleuse erwartete uns dann ein traumhaft schöner Übernachtungsplatz



Idyllischer, ruhiger kann man sich einen Liegeplatz nicht mehr vorstellen. Nur das kleine 
arme Motorboot, welches nach Schleusenschluss von unten ankam, musste an einem 
ausserordentlich ungünstigen kleinen Steg anlegen. Er sah etwas verfallen aus, war nicht 
unterfüttert, sodass das Boot seinen Kajütaufbau am Fenster abfenderte und so an den Steg 
legte.  Gut, dass es absolut ruhig und geschützt war. Hanna und Thormod verliessen mich 
nun, ihre Ferien waren zu Ende.
 Ich blieb einen Tag in Lunde und nutzte mein Klappfahrrad um schon einmal den Kanal 
aufwärts zu erkunden. Ich besuchte die Schleusenwärter in Kjeldal und Hogga, machte ein 
hilfebedürftiges Gesicht und kündigte mein Kommen für den folgenden Tag an. Das klappte 
dann auch hervorragend. Ich konnte mir die günstige rechte Seite aussuchen, und der Wärter 
hielt beim Schleusen die Vorleine dicht. Dann geht es auch, wenn man allein ist. Ich war aber 
einziger in der Schleuse, dann hat der Schleusenwärter genug Zeit zu helfen und so bekam ich 
auch eine Vorzugsbehandlung. Das Wasser wurde sehr langsam hereingelassen, so stiegen 
STUPS und ich ganz sanft in der Kammer auf. Die überall vorhandene Freundlichkeit und 
Hilfsbereitschaft schaffte eine sehr gute Urlaubsstimmung.

Obiges Bild machte Öyvind Svendsen von Bord seiner Yngling.



Dann waren endlich alle Treppen bergauf geschafft und es ging über die grossen Seen. Vorher 
bewunderte ich nach der Schleuse Hogga noch die steinerne Uferbefestigung. Die kleinen 
Felsen waren sorgfältig und geradezu kunstvoll aufgestellt. Wieviel Mühe muss das gemacht 
haben.
Ich wollte gar nicht so weit, hatte ja Zeit genug. Aber der Steg in Kilen/Flavatn war einfach 
zu schwach für mein Schiff, weiter innen das Wasser bestimmt nicht tief genug, ich traute 
mich jedenfalls nicht, also weiter bis Kviteseit.
Da sollte ich aber auch nicht hinkommen. An der Brücke waren Bauarbeiten, sie wurde nicht 
geöffnet. Also musste ich weiter bis Lardal. 33 sm gegen den Wind motort, so schnell wollte 
ich eigentlich gar nicht vorankommen.
In Lardal traf dann auch das junge norwegische Paar mit der Yngling ein. Öyvind hatte mich 
in  einer Schleuse fotografiert und mir später auch die Fotos geschickt. Sehr bewundernswert, 
welche Tour die beiden netten Leute mit so einem kleinem, offenen Boot machten. Da hatte 
ich es in meiner warmen, trockenen Kajüte doch bequemer. Als Rentner darf ich das auch. 
Lardal ist jedenfalls auch ein sehr schöner Ort für eine Pause. Eine kleine Wanderung in den 
Berghang bescherte mir dann einen Blick und ein Foto von meinem Boot am Steg von oben in 
der Weite des Bandak.

Bis Dalen war es nur noch ein Katzensprung, die mittlerweile hohen Berge kamen immer 
näher, sogar ein Leuchtfeür tauchte vor der letzten Wegbiegung auf. Ein durchaus 
eigenartiger Moment hier mitten im Gebirge. 
Sehr schöen der Anblick, wenn man um die letzte Ecke kommt und das Hotel in Sicht ist. Das 
Land dahinter weitet sich ungewohnt. Leider geht es da für mich nicht mehr weiter. Hier fehlt 
ganz einfach der Durchstich an die Westküste.  Wenn es soweit ist, bitte gebt mir Bescheid.



Der Hafen ist für STUPS zu flach, der Grund besteht auch aus Steinen. Am Schwimmsteg ist 
genügend Platz, aber nur auf der Aussenseite. Innen liegen Daürlieger. Bei starkem Ostwind 
möchte ich hier auch nicht liegen. Von Bord blicke ich auf die steil aufragenden dunklen 
Berge, die historische Anlegebrücke  für VICTORIA und HENDRIK IBSEN, die liebliche 
Landschaft mit dem berümten Hotel im Westen, dahinter sieht man schneebedeckte Berge 
und ahnt schon die Hardanger Vidda. 
Im Touristenbüro erkundige ich mich nach den Möglichkeiten einer Bergtour und bekomme 
auch einen guten Tip. So wandere ich am nächsten Tag zur Steilwand Ravnegjuv. Dabei 
komme ich auch am Museumsdorf Eidsborg mit einer Stabkirche vorbei. Das Wetter ist 
immer noch wie schon die ganzen letzten Tage sehr schön. Gut, dass ich meine Bergstiefel 
und Stöcke dabei hatte, es war doch ungewohnt für meine Beine. Seemannsbeine sollen ja mit 
der Zeit krumm werden.
Von Dalen zurück nahm ich dieselben Zwischenstops. Der Wind hatte von West auf Ost 
gedreht, natürlich, das hatte auch schon Öyvind von der Yngling als selbstverständlich 
vorhergesagt. So musste der 10 PS-Volvo wieder die ganze Arbeit verrichten. Morgens war 
die Sicht schlecht, danach hingen die Wolken an den Berghängen, auch ein fantastischer 
Landschaftseindruck.
In Lunde war es diesmal überraschend voll. Norweger winkten mich an den Dampfbagger, ein 
besonders origineller Liegeplatz, das musste natürlich fotografiert werden. Nur sollte 
vielleicht einmal jemand die herausragenden Schrauben seitlich am Ponton entfernen. 

Hinter Lunde fuhr ich diesmal nicht in der Mitte sondern etwas mehr aussen, mit den 
ständigen Blick aufs Echolot, so konnte ich eine erneute Grundberührung vermeiden, 
VICTORIA wird das auch wissen oder bügelt die Untiefe jedesmal wieder glatt.

In Vrangfoss hiess es wieder lange zu warten. Bei hochsommerlichen Wetter ein gute 
Gelegenheit sich den ganzen Betrieb in Ruhe anzusehen. Erstaunlich wie einfach die grossen 
Passagierschiffe schleusen, eine Spring vorne, unter Motor gegenan um die Last zu nehmen, 
hinten liegt das Schiff einfach etwas quer an der Mauer. Der Mann vorne auf dem Schiff hat 
weniger zu arbeiten als wir auf unserem Sportboot. Bewunderswert, was die jungen Leute an 
den Toren leisten, bis alles hochgeschleust ist. Die schönen parkähnlichen Anlagen gefielen 
mir wieder sehr.



An der letzten Schleuse in Skien: Ich sage zum Schleusenwärter, einem älteren freundlichen 
Mann: "Die Leinen sind für mich etwas zu kurz". Der Schleusenwärter: " Beim nächsten Mal 
bringst Du Deine Frau mit". Wenn das man so einfach wäre.

Fazit:
• Es gibt einige Schwierigkeiten für ein 29 Fuss Segelboot, wenn man allein unterwegs ist.
• Die Schleusenwärter sind nicht so darauf eingestellt, weil es wohl nicht so häufig ist.
• Die Leinen sind zum Teil zu kurz. Allein brauchte ich aufwärts einen Schleusenwärter, 

der eine Leine von oben dichtnahm. Das war kein Problem, weil ich nur in Kjeldal und 
Hogga allein aufwärts schleuste und dabei kein anderes Boot in der Schleuse war. In 
Vrangfoss wäre das vermutlich anders gewesen. Hier hat das Personal immer alle Hände 
voll zu tun. Bei einer um 10 m längeren Leine vorne, die dann zum Heck umgelegt wird, 
brauchte man diese Hilfe nicht (Götakanalsystem).

• Abwärts ist alles einfacher. Aber auch hier reichte, in der Mitte des Bootes stehend mit 
beiden Leinen in den Händen, manchmal die Leinenlänge nicht. Meine Arme wurde 
immer länger, und ich musste in Richtung der kürzeren Leine gehen und konnte das Boot 
in der Mitte nicht mehr von der Wand abhalten.

• Die Wände ab Vrangfoss sind auf der linken Seite für ein Boot ohne dicke 
Gummischeürleiste und für jemanden, der nicht ständig seit Boot abhalten kann, nicht 
zumutbar. Dazu bräuchte ich 3 Personen an Deck, Hanna hatte jedoch ein Handycap mit 
den Händen.

• Die relativ hohen Mauern an den Warteplätzen haben zu wenig Möglichkeiten um schnell 
eine Leine fest zu machen. Man muss bedenken, dass wegen der undichten  Schleusen 
überall etwas Strömung ist.

• Zwischen Lunde und Lardal würde ich mir noch einen oder zwei geeignete Liegeplätze 
wünschen. Nach Kviteseid habe ich wohl einfach nur Pech gehabt.

• Ich habe mich sehr über den unteren Gasthafen in Skien gewundert. Die Strömung ist 
einfach zu stark und die Spundwand zu hoch. Dabei hatte ich noch Glück, dass ich an 
einer Leiter lag. Oberhalb der Schleuse ist auf den ausgewiesenen Gastplätzen zu wenig 
Wassertiefe, es gibt aber 2 Plätze vor den Passagierschiffen. 

  
Entschädigt wurde ich reichlich:
• Das gesamte Schleusenpersonal ist ausserordentlich freundlich und hilfsbereit. Die 

Menschen haben sichtbar Spass im Umgang miteinander und den Bootsleuten und immer 
ein Lächeln im Gesicht. Das schafft frohe Urlaubsstimmung und man hat das Gefühl, das 
man als Gast willkommen ist.

• Die historischen Anlagen sind eine Sehenswürdigkeit für sich. Es ist verständlich, dass 
man hier nicht modernisieren will, das würde einen grossen Teil des Charmes nehmen.

• Die sehr schönen Liegeplätze in Ulefoss, Lunde, Lardal und Dalen haben mir sehr 
gefallen.

• Die romantische Landschaft auf den gewundenen engen Wasserwegen, auch ein Paradies 
für Paddler.

• Die grossen Seen, auf denen man wunderbar segeln könnte, ja wenn denn der Wind sich 
das anders überlegt hätte.

• Die grossartige Berglandschaft, nach Westen immer dichter und höher werdend, für mich 
als Flachländer sehr beeindruckend. Freunde, denen ich Fotos gezeigt habe, meinten, das 
ist ja wie in Sankt Moritz. Nur da kommt man mit so einem Schiff nicht hin, und mit 
einem Auto ist alles nur halb so schön.



Zurück zur Kieler Förde ging es dann ebenfalls einhand auf schon bekannten Wegen über 
Verdens-Ende, Schweden, Skagen, Dänemark.

Nächsten Sommer? Nach Bergen und zur Westküste muss ich wohl den Umweg über 
Stavanger nehmen, solange der Kanal von Dalen aus noch nicht einmal angefangen wurde.

Manfred Ketels


