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segelrevier norwegen segeln in den sch ren und fjorden - es herrscht berwiegend auflandiger wind der mit 3 bis 4 bft
aus westlicher richtung weht die windverh ltnisse sind jedoch auch abh ngig von der k stenform und teilweise sehr speziell
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