WASSERSPORTSPEZIAL

Mit dem Hausboot über innische Seen

Nimm mich mit Kapitän
Jyväskylä ist das Zentrum des innischen Hausboottourismus. In luxuriösen Booten, viele davon mit
eigener Sauna, schippert man von hier aus über den Päijänne See. Nachts ankert man vor einsamen
Inseln und tagsüber badet man im See. Und das Beste: Auch für die größten Hausboote braucht man
keinen Führerschein.
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Ein Hausboot? Oder doch
ein Ferienhaus auf dem Wasser?
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D

ie Durchfahrt unter der Brücke, die
die Ausfahrt aus dem Hafen von Jyväskylä überspannt, scheint mir
plötzlich so schwierig wie eine Wanderung
am Steilgrat entlang. Zugegeben, zwischen
den einzelnen Pfeilern ist locker 30 Meter
Platz und ja, wir sind mit unserem Hausboot
allein unterwegs. Kein anderes Schiff ist
weit und breit zu sehen. Trotzdem: Das
Hausbootabenteuer fängt mit einem nervösen Kribbeln in der Magengrube an.
Unsere Vermieterin Krista Karhunen bleibt
aber optimistisch. Hausbootfahren sei ganz
leicht, das hätte noch jeder geschafft, versichert sie. Nach kurzer Einweisung und einer kleinen Probefahrt, schickt sie uns los –
hinaus auf hohe See. Falls wir unterwegs
Probleme hätten, könnten wir sie jederzeit
anrufen, versichert sie uns zum Abschied.
Außerdem ist unser Boot mit GPS ausgestattet – so können wir uns zumindest schon
mal nicht verfahren, zusätzlich kann Krista
immer sehen, wo wir gerade sind. Das klingt
irgendwie beruhigend – aber wie die nächsten Tage zeigen sollten, war jede Sorge ohnehin unnötig.

IM ZICK-ZACK AUS DEM HAFEN
Obwohl ich unser Asuntovenä, so das finnische Wort für Hausboot, wie ein Betrunkener im Zick-Zack-Kurs aus dem Hafen hinaussteure, kann ich doch den befürchteten
Zusammenstoß mit dem Brückenpfeiler vermeiden. Bis ich die erste Regel für jeden
Hausbootkapitän wirklich intus habe, dauert
es aber noch: »Immer weniger lenken, als
man denkt«. Unser seefahrendes Haus reagiert nämlich nur langsam auf Steuerbewegungen. Aus Sorge, zu wenig gelenkt zu haben, justiere ich ungeduldig nach und schon
bin ich vom Kurs abgekommen. Dann heißt
es zurücklenken und weil mich auch da der
Übereifer packt, bin ich erneut übers Ziel hinausgeschossen.
Gefährlich ist das Hin und Her aber nicht –
denn selbst weniger talentierte Seeleute haben genügend Manövrierraum. Drei, vier
Boote kommen uns, nachdem wir den Hafen
verlassen haben, entgegen. Nein, nicht in der
Stunde, sondern am Tag – und die umfahre
selbst ich souverän. Und irgendwann habe
auch ich begriffen: Weniger ist, auch was das
Steuern eines Hausboots angeht, oft mehr.
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Idylle kurz vor
Mitternacht
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Bis zu zehn Stundenkilometer ist das
schwimmende Haus schnell – doch um
Geschwindigkeit geht es unter der finnischen Sommersonne nun wirklich nicht.
Deswegen dümpeln wir schon bald nur
noch dahin, holen uns auf unserer Dachterrasse – das Oberdeck des Schiffs ist luxuriös mit bequemen Liegen und Sesseln ausgestattet – eine leichte Bräune, vergraben
uns hinter unseren Büchern, lassen uns
von der Sommerbrise sanft über die Haut
streicheln oder hören einfach den zeternden Möwen zu. Stressabbau funktioniert hier ohne Mediation und Yoga.
FAHREN OHNE FÜHRERSCHEIN
Hausbootfahren ist in. In vielen Ländern
braucht man dafür aber einen Führerschein. In anderen wiederum darf man nur
bestimmte Seen, Flüsse oder Flussabschnitte ohne Lizenz befahren – die Mietverträge
sind dort deswegen vollgestopft mit Verboten und Strafandrohungen. In Finnland
kann man sich ohne »Kapitänspatent« ans
Steuer setzen – Platz ist ja genug. Entsprechend braucht man auch zum Übernachten keine Häfen oder vorbestimmte Ankerplätze anzulaufen. Man sucht sich einfach
seine Lieblingsinsel aus und setzt dort den
Anker. Den muss man nicht einmal über
Bord werfen, sondern kann ihn ganz bequem mit der Motorwinde zu Wasser lassen. Mit etwas Feingefühl kann man sogar
direkt am Strand seiner Wunschinsel anlegen. Das trauen wir uns aber noch nicht zu
– wir stoppen immer in respektvollem Abstand und paddeln dann mit dem Beiboot
an Land. Die Ausflüge helfen auch mit,
den Speisezettel ein wenig zu erweitern.
Finnland ist Beerenland, und süße Heidelbeeren bringen wir eigentlich von jedem
Landgang mit an Bord. Für die Pilzsuche
sind wir noch ein bisschen zu früh unterwegs. Die begeisterten Einträge im Gästebuch an Bord belegen aber, dass man im
Spätsommer rund um den Päijänne See
reiche Ernte machen kann.

Badespaß direkt an Bord.
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SAUNA UND WLAN
Obwohl die finnischen Sommertage lang
sind und man deswegen sogar um Mitternacht noch gefahrlos über den See tuckern
könnte, suchen wir uns zeitig einen Ankerplatz. Schließlich gibt es an Bord genug zu
tun. Kristas Hausboot ist nämlich mit einer
Sauna ausgestattet. Schön geräumig ist die
und hinten am Boot untergebracht – der
Seebär nennt das achtern. Und, fast unglaublich, sie wird nicht langweilig mit
Strom beheizt, sondern nach bester Finnenart mit Holz. So macht die Seefahrt richtig
Spaß. Der Sprung ins 16 Grad kalte Wasser
ist fast von der Saunabank aus möglich.
Unser Hausboot ist ein schwimmendes Lu-
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xusdomizil. Zwei geräumige Schlafzimmer
mit Panoramablick bieten Platz für Vier, und
wenn das nicht reicht, kann man aus dem
Sofa in der riesigen Wohnküche ein weiteres
Bett zaubern. Apropos Küche – die ist deutlich besser ausgestattet, als die, die ich zu
Hause habe. Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Mikrowelle – alles topmodern. Und,
was für den Reisenden in der heutigen Zeit
mindestens ebenso wichtig ist – WLANEmpfang gibt es auch. Man bleibt also, so
man es will, immer aktuell informiert bei
der Fahrt über die finnischen Seen. Uns aber
ist schon bald die finnische Natur genug, wir
hören lieber dem Plätschern der Wellen zu
als den neuesten Nachrichten und unterhalten uns lieber miteinander als über WhatsApp mit der Welt dort draußen. Und Fragen,
die wir nicht beantworten können, dürfen
zumindest für ein paar Tage als Mysterium
stehen bleiben – auch die Hilfe von Google
brauchen wir nicht. Viel lieber als unseren
Handys widmen wir uns dem Inhalt des
Kühlschranks. Den hatten wir vor der Abreise gut gefüllt, vom morgendlichen Frühstück auf dem Oberdeck bis zum abendlichen Absacker auf dem Vorschiff sind wir
auf alle kulinarischen Herausforderungen
vorbereitet. Damit wir unsere Würstchen
stilecht zubereiten können, ist natürlich
auch ein Grill an Bord.

BESSER VORRÄTE BUNKERN
Auf der Reise über Finnlands längsten See
kommt man nur selten an einer Siedlung
vorbei. Das Bunkern der Vorräte muss deswegen gut geplant werden. Vor der Abfahrt
zu wenig eingekauft zu haben, ist deswegen das Einzige, das man auf seiner Hausboottour durch Finnland falsch machen
kann. Na gut, das Anlegemanöver am letzten Tag, das kann man auch verpatzen.
Dann muss man sein riesiges Boot nämlich
gefühlvoll im Hafen in eine winzige Lücke
zwischen zwei anderen Hausbooten einparken. Das klappt bei mir nur so ungefähr.
Aber Krista hat am Hafen schon auf uns
gewartet, springt mit einem beherzten Satz
an Bord und bringt das von mir notdürftig
begonnene Einparkmanöver zu Ende. Da
wird mir klar, ich brauche noch mehr
Übung im Hausbootfahren. Ich muss also
dringend wiederkommen.


Haus am See.

Steuerpult des Hausbootes.

Auch ein Grill ist mit an Bord.
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ANREISE
Mit Finnair von allen großen deutschen
Flughäfen via Helsinki nach Jyväskylä,
Preise ab 150 Euro pro Strecke (www.
innair.com). Sehr preisgünstig ist
die Anreise mit dem Bus ab Helsinki.
Onnibus (www.onnibus.com) bietet die
Strecke in der Regel für deutlich unter
zehn Euro an.
HAUSBOOTVERMIETER
Houseboat.i, Jyväskylän satama, Satamaktu 8, Tel.+ 358-40 16 46 168,
www.houseboat.i

Entspannt hinterm Steuerrad.

PREISBEISPIELE
Ein Hausboot für bis zu vier Personen
kostet je nach Saison pro Woche
zwischen 1.545 und 2.245 Euro, der
Preis für größere Boote, auf denen bis
zu sechs Personen Platz inden liegt
zwischen 1.795–2.695 Euro und für die
Boote der Deluxe Klasse mit Raum für
acht Personen zahlt man zwischen 2.195
und 3.195 Euro pro Woche. Frühbucher
können sich Rabatte von bis zu 20
Prozent sichern.
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