
Am 9. August machte ich mich auf den Weg zum Piteälven, welchen ich eigentlich, von Örnvik aus, 
sieben Tage stromaufwärts und danach wieder zurück befahren wollte.
Nach einer langen und ermüdenden Fahrt kam ich dort auch wohl behalten an, nachdem ich 
unterwegs in Östersund auf dem dortigen Campingplatz einen Zwischenstop eingelegt hatte.
Eine weitere Nacht verbrachte ich noch in Örnvik, direkt am Bootsanleger. Schon hier zeigte sich 
das Wetter am Abend von seiner besten Seite und baute beeindruckende Wolkenformationen auf.
Am nächsten Morgen startete ich bei leichtem Nieselregen auf dem Tjeggelvas.Dieser Niesel wurde 
innerhalb einer Stunde zu einem hübschen ausgewachsenem Regen, welcher mich für zwei Stunden 
ans Ufer trieb. Trotzdem paddelte ich später noch bis zur Portage zum Falesjävrre, welche ich auch 
noch hinter mich brachte, immer noch im Regen.
Hier verbrachte ich dann die erste Nacht "auf Tour".
Der nächste Tag brachte am Morgen noch schönes Wetter und glattes Wasser und so war die nächste 
Portage schnell erreicht und erledigt. Den Tag beendete ich unterhalb von Kataselet, bei einem 
heftigen, über mehrere Stunden dauernden Gewitter.
In den Buoktojajavre gelangte ich wieder über eine Portage, welche ich gleich nach dem Frühstück 
hinter mich brachte. In diesem See bekam ich dann das erste Mal richtige Probleme mit dem Wind 
und Wellen. Auch der Regen setzte wieder ein und trieb mich wieder ans Ufer, wo ich wieder für 
Stunden auf besseres Wetter wartete. Nachdem der Regen fast aufgehört hatte, paddelte ich noch bis 
zur Portage zum Vilddo, welche ich auch noch an diesem Tag bewältigte. Eigentlich wollte ich den 
Vilddo noch an diesem Tag befahren. Diesen Plan mußte ich auf Grund des starken Windes jedoch 
aufgeben und schlug mein Lager am Ende der Portage auf.
 Der nächste Morgen präsentierte, zumindest kurzfristig, eine glatte Wasserfläche. Also in 
Rekordzeit gepackt und gestartet. Aber der Wind hatte anscheinend schon auf mich gewartet. Der 
Vilddo ist stellenweise sehr flach und so schlug ich mehrfach hart mit dem Boot auf Felsen auf. Bei 
der Suche nach der nächsten Portage traf ich drei schwedische Angler, welche meinten, das Wetter 
soll schlechter werden und die Temperatur noch weiter fallen. Bei aktuellen 8 bis 10°C. Diese Info 
und zwei Beschädigungen am Boot, welche bis zum Glasgewebe reichen, der ständige starke Wind, 
mit den entsprechenden Wellen, welche mir mehrfach ins Boot geschwappt sind trieben mich zu 
dem Entschluß, die Tour abzubrechen. Mir wurde es einfach zu gefährlich.
Also ging ich die Portage zum Badjesavon an, paddelte bei heftigen Wellen zur nächsten Portage 
zum Ravggasavon, wo mich dann der Wind wieder ans Ufer trieb. So verbrachte ich einen weiteren 
Nachmittag mit abwarten und letztlichem Zeltaufbau oberhalb von Kataselet.
Den nächsten Tag ging ich um 4.30 Uhr in der früh an, um die morgendliche Windstille zu nutzen. 
Insgesamt hatte ich drei Portagen, ca. 160, 300 und 1000 Meter lang und etwas über 20 Kilometer 
zum paddeln vor mir. Ab 9°° Uhr kam auch der Wind wieder und zauberte schöne weiße Kronen 
auf die Wellen. Die letzten 16 Kilometer auf dem Tjeggelvas mußte ich mehrfach unterbrechen da 
die Wellen auf diesem langgestreckten See noch höher waren.
Gegen 17°° Uhr erreichte ich Örnvik, wo ich von ein paar freundlichen Anglern mit einen Becher 
Kaffee und ein paar Kekse begrüßt wurde.
Für die nächste Nacht suchte ich mir in der Nähe von Arjeplog eine Hütte, mit Heizung.
Nachdem ich mein Boot einer eingehenden Untersuchung unterzogen hatte, entschied ich mich 
keine provisorischen Reparaturen vor zu nehmen, sondern zu Hause eine Generalsanierung des 
Bootsbodens durchzuführen.
Auf dem Weg nach Süden, welchen ich danach langsam anging, begleitete mich meine persönliche 
Wolke mit ausdauerndem Regen und niedrigen Temperaturen. Also beschränkte ich mein 
touristisches Programm auf alles, was nicht schwimmend zu erreichen war.
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Eine Tour die anders ablief, als geplant, aber mir wurde es zu gefährlich für eine Solotour.
Frank


