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Törnbericht. 
 
 

Der Versuch ein Reiseerlebnis zu Papier zu bringen 
 
 

Von Heinz Clasen 
 
 
 
 
Was immer schon mal in den Tag geträumt wurde, ollte nun Wirklichkeit werden, eine 
Seefahrt über den Atlantik. Dazu mussten wie immer erst einmal viele Unterlagen her, diverse 
Angebote eingeholt und endlich auch ein Vertrag mit einem Vercharterer geschlossen werden. 
Um das Unternehmen einfach und doch komfortabel sowie sicher zu gestalten, wurde eine 
Koje auf einem Katamaran gebucht. Katamaran bin ich noch nicht gesegelt, passte also auch 
gut ins Konzept.  
 
Die Route ergab sich aus dem Angebot des Vercharterers. In Gibraltar, einschiffen in Trinidad 
aussteigen in einem Zeitraum von bis zu 6 Wochen. Bloß wie komme ich da hin.? Also Flüge 
buchen. Gibraltar kann man über London mit dem Flieger erreichen. Ist teuer und 

umständlich. Die Alternative war Malaga in Spanien anfliegen und dann irgendwie 
(Mietwagen?) nach  Gibraltar weiterkommen. Malaga anfliegen geht einfach, bequem und 
sehr preiswert (45 €) mit Air Berlin.  Zurück geht es mit dem Flieger von Port of  Spain auf 
Trinidad über Miami nach Frankfurt und weiter mit ICE nach Hause. Also gesagt, getan und 
erst einmal gebucht, das " Abenteuer " kann beginnen. 
 
Reger E-Mailkontakt mit den schon bekannten Mitseglern stellt sicher, dass einige sich schon 
etwas kennenlernen und stellt auch sicher, dass wir schon eine Nacht vor dem eigentlichen 
Törn auf dem Kat. übernachten dürfen 
 
Am 1. November gehts los, der Flieger steht mittags in Hamburg bereit, Bärbel bringt mich 
hin, die Abschiedsträne wird geweint, sie war noch nie seit unserer bis jetzt 23-jährigen Ehe 
so lange allein. Gepäck aufgeben, einsteigen, Fliegen, in Malaga aussteigen, Mietwagen in 
Empfang nehmen...... 
 
und halt... hier geht das mit dem " Abenteuer " schon los. 
 
Nach elendig langer Wartezeit und zeitraubendem,  mehrfachem Nachfragen (mein Spanisch 
ist so grottenschlecht wie die Deutschkenntnisse meines Gegenübers), erfahre ich, Mietwagen 
ist nicht, weil erstens meine Reservierung dort nicht angekommen ist und meine Bestätigung 
der Reservierung dort nichts wert ist. Und überhaupt in Malaga (Spanien) anmieten und in 
Gibraltar (England) wieder zurückgeben, das geht auch nicht. Spanien und Gibraltar verstehen 
sich politisch nicht und das hat eben Auswirkungen auf die Vermietmöglichkeiten. In der 
heutigen Zeit für mich unverständlich, aber nicht zu ändern.  
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Unverhofft taucht gleich das nächste Problem auf, der Anruf einer Mitseglerin erreicht mich 
mit der Hiobsbotschaft, dass ein Einschiffen und Übernachten auf dem Kat. heute nicht mehr 
möglich sei, weil der Skipper feststellen mußte, dass seine noch an Bord befindlichen Gäste 
den Platz diese Nacht noch beanspruchen.  
 
Also was hilft es, ein Hotel muß her. Taxi greifen, Hotel suchen (es ist zwischenzeitlich 
dunkel, spanische Sprachkenntnisse müßte man jetzt haben), Taxifahrer sind wohl auf der 
ganzen Welt hilfreich, so auch hier.  
 
Jetzt erstmal schlafen, ach ja, ein Bierchen kann nicht schaden und Bärbel kann man ja auch 
noch mal anrufen. Morgen sehen wir weiter.  
 
Ausgeschlafen, gut gefrühstückt, jetzt erst mal Malaga ansehen, geht ganz gut zu Fuß, das 
Hotel liegt zentral. Der Strand macht einen sauberen und gepflegten Eindruck, die Stadt ist 
touristisch erschlossen wie jede andere auch, lebt wohl überwiegend vom Fremdenverkehr. 
Der Hafen ist ganz nett anzuschauen, aber sonst.....na ja.  
 
Es wird langsam sehr warm und das im November, aber ich bin ja in Spanien. Mal sehen wie 
ich jetzt weiterkomme. Wie war das gestern mit den Taxifahrern ? Gedacht, gefragt. Kostet 80 
€ mit Taxi oder 16 € mit dem Bus, welcher aber erst am Nachmittag fahren würde. Also Taxi 
nehmen. Die Fahrt geht an der Küste entlang durch einige Orte (Torremolinos, Marbella) 
hindurch, dann über die Autobahn bis an die Grenze. Rüber geht wieder mal nicht, weil wie 
gestern gelernt, die politische Lage das verbietet. Also Koffer schnappen (hat schließlich 
Rollen) und zu Fuß über die Grenze. Jetzt spricht wieder keiner Spanisch, aber alle Englisch, 
was ich genauso wenig verstehe und spreche (Englischkenntnisse müßte man jetzt haben). 
Denn wo bitte liegt das Schiff. Es gibt 3 Häfen in Gibraltar. Das Handy hilft weiter. Skipper 
anrufen und fragen. Das Taxi ist wieder eine große Hilfe, diesmal ein englisches (kostet 6 
Englische Pfund). Sauteuer für den kurzen Weg, aber hilfreich. Ich werde mit dem Dingi 
erwartet, weil wir liegen auf Reede, im Hafen ist kein Platz für so ein großes Schiff. Also 
Koffer rein, die ersten nassen Füße und nassen Hintern geholt und raus aus dem Hafen um die 
Mole herum, welche gleichzeitig als Landebahn für den Flughafen von Gibraltar dient und 
von mir schon vorhin mit dem Taxi gequert wurde, weil der Flughafen mitten im Ort liegt und 
ins Wasser hinein ragt. 
 
Dann kommt es in Sicht das Schiff, welches für die nächsten Wochen mein Zuhause sein soll. 
Imposante 15 Meter lang, über 7,5 m breit und nagelneu mit  nur 800 SM auf der Logge. Eine 
"Privilege 465" mit großem Salon, riesengroßes Freideck, 5 Kabinen (mit jeweils eigenem 
WC und Dusche) und noch eine Lotsenkoje für den Skipper. Auch sonst ist alles vom feinsten 
und vorhanden, was das Leben leicht und angenehm macht.  
 
El. Winschen, Badeleitern, Decksduschen, Generator, Wassermacher, Autopilot, Radar, GPS, 
Navtex, Kühlschrank, Geschirrspüler, Gefrierschrank, Mikrowelle, usw., usw.  Alles in allem 
ein "Luxuskatamaran" mit 2 Maschinen und 700 Liter Wassertank. 
 
Alle Mitsegler sind schon eingetroffen, da ist zuerst Gerhard, der Skipper, 45 Jahre alt, schon 
um die Welt gesegelt, hat 100 000 SM Segelerfahrung, ist Österreicher, kennt Bobby  Schenk 
persönlich, ist viel mit ihm gesegelt, dann Klaus 53 Jahre alt, aus Süddeutschland, ehemaliger 
Bundeswehrpilot, (B 41), segelt erst seit kurzem, hat aber die Reise von der Werft  durch die 
Biskaya bis hierher schon mit gemacht. Will auch über den Atlantik und danach aber 
zusätzlich die kleinen Antillen hoch, über Kuba und den Bahamas zu den Azoren und wieder 
zurück nach Gibraltar, den ganzen Törn also.  
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Dazu seine Frau Saskia, Psychologin, Mitte 30 mit gleicher Erfahrung, hat aber die Reise von 
der Werft nicht absolviert und ist auch hier zugestiegen, will nur bis Las Palmas mit, dann 
aussteigen und in Trinidad wieder an Bord gehen um bis zu den Bahamas wieder mit zu 
segeln. 
 
Weiter im Team ist Hubert, 55 Jahre alt, Arzt aus dem Süden Deutschlands, welcher seinen 
Job aufgegeben hat um sich die Welt an zu sehen. Will bis Kuba mit segeln, dann einige 
Monate in Kuba bleiben und über Mexiko, USA, Neuseeland und Australien wieder nach 
Deutschland reisen, wenn sich nicht zwischendurch etwas Interessanteres ergibt. Hatte selbst 
lange Jahre eine 39 Fuß Yacht im Mittelmeer liegen, jetzt aber verkauft. 
 
Jetzt haben wir noch Jens, Anfang 40, ein waschechter Hamburger mit dem trockenen Humor 
eines solchen, segelt nur bis Las Palmas, muß sich dann wieder um seine Tankstelle 
kümmern. Ist vor Jahren mit einer 35 Fuß Yacht und einem guten Kumpel von Tonga (seine 
Eltern leben da) nach Neuseeland gesegelt. 
 
Na ja und dann meine Wenigkeit, zwischenzeitlich 57 Jahre alt, Berufsaussteiger mit Zeit und 
dem Wunsch über den Atlantik zu segeln, mit sich und der Welt mal ins Reine kommen will, 
vom Segeln die Ostsee von einigen Trips und das Mittelmeer von einem 14-tägigen Törn von 
Malta über die Liparischen Inseln nach Tunesien und zurück kennt. Vom Katamaran segeln 
aber gar keine Ahnung hat (wie alle Anderen übrigens auch). 
 
Nachdem wir uns nun alle gegenseitig bekannt gemacht und einiges über unsere Pläne 
ausgetauscht haben, geht es ans Verteilen der Schlafplätze. Das ist ganz einfach, weil 5 
Kabinen für 6 Personen, eines davon ein Ehepaar, führt automatisch dazu, dass jeder eine 
Kabine für sich allein hat und das Ehepaar eine für sich. Das erhöht das Wohlbefinden 
zusätzlich, denn die Kabinen sind räumlich auch noch recht komfortabel und stellen trotz des 
hohen Platzangebotes auf dem Katamaran eine zusätzliche, allseits willkommene 
Rückzugsmöglichkeit bei Bedarf für jeden Einzelnen dar. 
 
Inzwischen ist es wieder dunkel geworden, außerdem Samstagabend, Hunger haben wir auch 
alle. Klaus ist nicht nur Pilot, sondern auch ein leidenschaftlicher Hobbykoch und sofort 
bereit aus den noch vorhandenen Vorräten unserer Vorgänger ein warmes Essen zu zaubern. 
Dieser Vorschlag wird begeistert aufgenommen, ich mache mich auf die Suche nach dem 
Tischwein und finde etliche Flaschen guten, französischen Rotweines in der Backskiste. Also 
Klaus macht Essen und ich den Rotwein auf. Auf Landgang hat keiner mehr Lust, wir 
müssten auch erst wieder das Dingi klar machen, was der Skipper schon festgemacht hat. Es 
wird ein langer, geselliger Abend mit noch einigen Flaschen Rotwein. Spät, sehr spät fallen 
wir alle müde ins Bett und schlafen bei leichtem Wellenschlag wie die Murmeltiere. Gut 
bewacht werden wir wegen der exponierten Lage zu Afrika, von Wasserschutz- und schnellen 
Zollbooten, welche verhindern wollen, dass sich Asylbewerber unbemerkt der Küste nähern. 
 
Als wir erwachen ist Sonntag, erst mal gut und ausreichend gefrühstückt, dann Schlachtplan 
für heute gemacht. Vorräte bunkern müßten wir, aber geht das am Sonntag in Gibraltar? Also 
an Land und erst mal klären. Pech gehabt. Sonntags ist kein Supermarkt geöffnet. Na ja, 
müssen wir eben bis Montag warten. Das gibt Gelegenheit sich ein wenig in Gibraltar 
umzusehen. Einmal auf den Berg herauf, die Aussicht genießen und die Affen ärgern  muß 
sein. Auch ein Bummel durch die Stadt ist angesagt, ein Bierchen in einem Pub gehört dazu. 
Bei der Hitze eine echte Wohltat. Nachmittags zurück auf unseren Katamaran, diesmal ohne 
naß zu werden, weil man jetzt schon weiß, wo man sich hinsetzen soll. Wir machen eine 
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Proviantliste, prüfen welche Vorräte noch vorhanden sind, es ist noch einiges da, Bier und 
Wein auch noch ausreichend vorhanden und auch einiges an Kaltverpflegung, Verhungern 
können wir also nicht. Das Thema Bordkasse wird geklärt, Klaus wird zum "Zahlmeister" 
ernannt und sammelt schon mal von jedem 200 € ein. 
 
Abends aber wollen wir doch zum Essen wieder ans Land, mal sehen wie die englische Küche 
so ist. Soll ja nicht so doll sein. Wir können einen wunderschönen Sonnenuntergang 
beobachten und dabei fällt dem Skipper ein, dass es an der Zeit wäre den täglichen 
Sundowner einzuführen. Er mixt uns auch gleich einen Gin mit Tonic und Zitrone, schmeckt 
lecker und wir beschließen, dass es von jetzt an zu jedem Sonnenuntergang einen Sundowner 
geben müsse. Das Essen ist dann überraschender Weise ganz gut .Ob das an der Nähe zu 
Spanien liegt? Nach Speis und Trank geht es beschwingt zurück an Bord, ein letztes Bier und 
ab in die Falle. 
 
Der Montagmorgen bringt  eine Überraschung, welche unsere Pläne wieder mal beeinflußt. 
Der Skipper erhält einen Anruf, in dem ihm mitgeteilt wird, dass heute am späten Nachmittag 
ein Versicherungsagent der Schiffsversicherung den Katamaran überprüfen wolle und wir 
deswegen noch nicht auslaufen dürften. Zum Ausgleich dafür werden wir alle zum Essen auf 
Kosten der Versicherung eingeladen. Na auch nicht schlecht, aber eigentlich wollten wir 
segeln.  
 
Aber nun erst das Thema Proviant auf die Reihe bringen. Für 14 Tage und 6 Mann einkaufen 
verlangt schon ein wenig Organisationstalent. Eine lange Liste entsteht und alle ziehen los 
zum Einkaufen.. Viele Supermärkte gibt es nicht im Einzugsbereich des Hafens und wer will 
schon Kilometerweit Proviant schleppen. Der Supermarkt, der es dann sein soll, entpuppt sich 
beim Preisvergleich als sauteuer. Der nächste ist auch nicht besser. Beim dritten Versuch 
müssen wir erkennen, dass die Lebensmittelpreise in Gibraltar so überteuert sind, dass wir 
unsere Bordkasse um mindestens 200 % erhöhen müßten. Das will keiner von uns und daher 
überlegen wir über die Grenze zu gehen und dort einzukaufen. Meine Erfahrungen mit Taxi 
an der Grenze veranlaßt uns diesen Plan wieder aufzugeben, wir müßten ja wieder alles zu 
Fuß über die Grenze schleppen, ein "unmögliches" Vorhaben. Wir beschließen daher, das 
Bunkern von Proviant im nächsten erreichbaren spanischen Hafen vorzunehmen und schauen 
alle gemeinsam in die Seekarte und wälzen Hafenhandbücher. Nach einigen vergeblichen 
Anläufen ist der richtige Hafen gefunden, ungefähr 35 SM von hier liegt "Barbeete" ein 
kleines Örtchen in Richtung unseres geplanten Weges mit moderner Marina, breiten Boxen 
und kurzem Weg in den Ort. Das scheint ganz das Richtige zu sein. Also wird beschlossen 
und verkündet, Versicherungsagent abwarten, uns aus noch vorhandenem Proviant versorgen 
(wird wohl gar nicht alle) und nächsten Morgen nach Barbeete auslaufen.  
 
Da wir ja erst am 16. in Las Palmas sein sollen, haben wir massig Zeit und müssen nicht den 
ersten Schlag als Nachtfahrt einrichten. In diesem Zusammenhang stellen wir nach 
ausgiebigem Studium der Karten fest, dass es gar kein Problem sein dürfte nicht auf direktem 
Weg nach Las Palmas zu segeln, sondern auch die Möglichkeit besteht, der Insel Madeira 
einen Besuch abzustatten. Die ganze Mannschaft ist wieder Feuer und Flamme, wir 
beschließen also, erst gehts nach Madeira. Wir können wieder einen Sonnenuntergang, einen 
Sundowner und Klaus's Essen genießen und schlafen, wie immer gut bewacht, bis in den 
nächsten Tag. 
 
Jetzt aber los, leichte Hektik kommt auf, um 9:00 Uhr geht der Anker auf, beide Maschinen 
auf 1800 Touren und an den vielen auf Reede liegenden Schiffen vorsichtig vorbei,  raus aus 
dem Hafenbereich und ab in Richtung Barbeete. 
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Wind gibt es leider keinen oder fast keinen, also bleiben die Maschinen an, der Autopilot 
eingeschaltet und die Nase in die Sonne gehalten. Wir fahren unter der Küste, in deren 
Sichtweite jeweils ca.  3 SM davon entfernt, in Ruhe dahin. Da wir mit 7 Knoten Fahrt 
machen, können wir gegen 14:00 oder 15:00 Uhr in Barbeete sein und wahrscheinlich am 
gleichen Tag noch einkaufen. Das gefällt uns Allen.  
 
Nach ca. 3 Stunden Fahrt sehen wir an Steuerbordseite entgegenkommend ungefähr eine SM 
entfernt, ein graues Schiff, welches ein weiteres kleineres im Schlepp hat, auftauchen. Das 
kleinere hat eine große Tafel längs in Fahrtrichtung an Deck mit großen Kreisen drin. 
Komisch denke ich, sieht aus wie eine Zielscheibe und schon geht der Rummel los. Links und 
rechts von dem kleinen Schiff spritzen Fontänen aus dem Wasser, von den Bergen an der 
Küste steigen Rauchwolken auf. Da wird Ziel schießen geübt und wir sind mitten drin, 
merken wir ganz entsetzt. Wir sind ja ganz nah dran. Jetzt kommen auch ganz aufgeregte 
Stimmen auf Spanisch und schlechtem Englisch aus dem Funkgerät, was wir auf Kanal 16 
natürlich laufen haben. Klaus, als Pilot mit den besten Englischkenntnissen unter uns, hat 
zuerst verstanden, was man von uns will. Er springt ans Funkgerät und macht der aufgeregten 
Stimme klar, dass wir unter Feuer liegen und nicht wissen, wohin wir ausweichen sollen. Und 
außerdem warum das Gebiet nicht gesperrt wurde, kann er noch fragen, aber da werden wir 
schon beruhigt, man hat uns bemerkt und das Feuer eingestellt, uns allen fällt ein Stein vom 
Herzen, das war denkbar knapp. 
  
Nach kurzer Zeit kommt über Radio Tarifa für alle Schiffe die Warnung das Gebiet nicht zu 
befahren, weil heute dort Schießübungen mit scharfer Munition veranstaltet werden. Wer da 
wohl was vergessen hat? Der Schleppverband verschwindet langsam achteraus und in einiger 
für uns jetzt wieder ungefährlicher Entfernung spritzen wieder die Fontänen aus dem Wasser, 
treffen können die Jungs wohl auch nicht so gut.  
 
Kurz vor Barbeete schicken wir wieder unseren "Piloten" ans Funkgerät damit er uns beim 
Hafenmeister anmelden kann. Dieser meldet sich auch und bittet uns auf seine "Siesta" 
Rücksicht zu nehmen und auf Reede zu warten bis er uns über Funk herein bittet. Das kann ja 
heiter werden denken wir, aber so schlimm ist es dann doch nicht, gegen 16:00 Uhr liegen wir 
gut vertäut in einer komfortablen Box mit Sicht auf eine kleine Hafenkneipe, welche wir nach 
"so langer" Zeit auf See und dem Schrecken des Erlebten erst einmal alle stürmen um einige 
kühle Biere zu zischen. Es ist immer noch schrecklich warm und wir haben doch November. 
Nachdem der erste Durst gelöscht ist, geht es auf die Suche nach einem Supermarkt. Der 
Skipper muß einklarieren, ich muß Bordwache halten und der Rest der Truppe zieht los. 
  
Nach gut 3 Stunden erscheinen zwei voll beladene Taxen am Pier, Saskia und Klaus steigen 
aus und lassen unsere Schätze in vielen Tüten und Kartons ausladen. Wir sind gut eine Stunde 
beschäftigt alle Einkäufe zu verstauen und die Verpackung zu entsorgen. Nachdem wir alles 
gestaut haben erscheint auch der Rest der Meute und erklärt ein gutes Restaurant erspäht zu 
haben, in dem wir ja heute auf die noch offenen Versicherungskosten essen gehen können. Da 
keiner widerspricht, laufen wir noch mal in den Ort und erreichen, von der Hitze und der 
ungewohnten Beschäftigung ganz schlapp, mit letzter Kraft die Theke und den Speisesaal. 
Das Essen war gut, es gab Irgendwas mit Lamm und Käse und undefinierbaren Beilagen, halt 
wohl was typisch spanisches. Der Wein war schwer und der Brandy danach als Sundowner 
auch nicht von schlechten Eltern. Jetzt aber schnell zurück und ab ins Bettchen dachte jeder 
von uns. Morgen soll es ja nun endlich losgehen. 
 
 



 6

Der Morgen kommt ganz schnell, weil die Nacht wieder so kurz war. Frühstücken. Deck 
waschen, klar Schiff machen, alles gut verstauen. Alle Luken dicht, Seeventile können beim 
Kat. offen bleiben. Die Wacheinteilung wird besprochen. Von jetzt an gehen die Uhren 
anders, alle stellen Ihre Uhren auf UTC - Zeit (Universal Coordinatet Time) das heißt eine 
Stunde zurück und danach leben wir nun bis wir das Schiff wieder verlassen.  
 
Wir teilen unsere Wachen für die ersten Tage bis Madeira in 3 Stunden Wachen in 
Zweiergruppen auf, d.h. zwei Mann haben immer drei Stunden Wache und dann sechs 
Stunden frei . Mein Wachpartner ist der Skipper, das hört sich gut an, denke ich, da kann ja 
nichts verkehrt laufen. Da beim Auslaufen der Skipper am Ruder steht, habe ich automatisch 
mit Wache von 9:00 bis 12:00 Uhr, das ist noch leicht, ablegen, Fender rein, verstauen, Luken 
prüfen, Hafenausfahrt beobachten, nach einigen Meilen Genua setzen, die Wache ist schnell 
vorbei. Die nächste geht von 18:00 bis 21:00 Uhr, auch da ist bis auf die Tatsache, dass die 
Wellen nicht mit der Windrichtung koordiniert laufen und man daher sehr unruhig im Wasser 
liegt, sich außerdem erst einmal an die ständigen Schiffsbewegungen gewöhnen muß, nichts 
besonderes weiter dran. Dann aber die Wache von 03:00 bis 06:00 Uhr, eine barbarische Zeit, 
viel geschlafen hat man nicht, der Magen ist auch etwas unruhig und dann kommt auch noch 
Wind auf, wir reffen die Genua auf kleinstes Tuch. 
 
Es wird auch kalt und ungemütlich, nach den Tagen mit der gewohnten Wärme muß ich mich 
daran erst einmal gewöhnen. Ich ziehe zwei Hosen übereinander und krame meinen einzigen 
Pullover raus. Das Essen schmeckt auch nicht besonders. Aber auch diese Stunden gehen 
vorbei. Das Wetter bleibt weiter ungemütlich, tagsüber kommt die Wärme zurück, nachts 
wird es aber noch empfindlich kalt. Die Wellen sind einige Meter hoch  und kommen immer 
aus der falschen Richtung, es bleibt ganz schön schaukelig. Saskia ist jetzt immer seekrank 
und hängt ganz blaß herum, ich empfehle ihr sich intensiv zu beschäftigen damit sie abgelenkt 
ist, aber sie will lieber leiden und sich von Ihrem Klaus trösten lassen. Hubert hat die Angel 
entdeckt und schmeißt fleißig Leine, er fängt soviel Thunfisch, dass wir eine kräftige Mahlzeit 
haben.  
 
Mit dem Frischwasser haben wir ein Problem, es verschwindet auf unerklärliche Weise. Wir 
verbrauchen am Tag bis zu 400 Liter Wasser, da kann was nicht stimmen. Keiner will Wasser 
in dieser Menge verbraucht haben. Nach und nach kreisen wir das Problem ein. Saskia, Klaus 
und Hubert brauchen relativ viel Duschwasser und wenn möglich auch noch warm. Wir haben 
einen Warmwasserboiler, welcher das Wasser wärmt, der hat auch ein Überdruckventil, 
welches leider, wie sich herausstellt, nicht richtig schließt und daher wird warmes Wasser 
permanent über dieses Ventil in den kalten Atlantik entsorgt und wir wundern uns, wo das 
Wasser bleibt. Also wird repariert, im Erstversuch schließt das Ventil und alle sind glücklich, 
hält bloß nicht lange. Am nächsten Tag fehlt schon wieder Wasser. Es bleibt keine andere 
Wahl, warmes Wasser gibt es nicht mehr, das Ventil erhält einen Bypass, sodass das Wasser 
von dort wieder in den Tank geleitet wird. Das gefällt unseren Duschsüchtigen zwar gar nicht, 
ist aber nicht zu ändern. Auch ein neuer Luxuskatamaran hat nun mal kleine Fehler.  
 
Wir sind jetzt drei Tage auf See, die Zeit merkt man gar nicht, man lebt in seiner eingeteilten 
Wach und Freizeit, ob es Tag ist oder Nacht ist jetzt egal. Wenn viel Wind ist, wird gerefft, 
wenn wenig Wind ist, kommt das Tuch wieder raus. Wir fahren mal mit Genua und Groß und 
mal nur mit Genua, gerade wie der Wind es zuläßt und immer Raumschots oder halben Wind 
und immer schön aufrecht. Die Gläser bleiben auf dem Tisch und der gefangene und 
gebratene Fisch bleibt beim Essen auf dem Teller bis er verputzt ist. Sundowner kommt 
immer pünktlich  zum Sonnenuntergang, aber jeden Tag eine andere Kreation. Wir sind 
immer ganz gespannt.  
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Welcher Tag ist eigentlich heute? Egal, jeder Tag ist irgendwie schön. Saskia ist immer noch 
seekrank. Heute ist der Blister draußen, steht schon den ganzen Tag, der Skipper entscheidet 
ihn auch diese Nacht stehen zu lassen. Die Windverhältnisse scheinen das zuzulassen. Ich 
habe Wache von 21:00 bis 24:00 Uhr und kann dann bis 06:00 Uhr schlafen.  
 
Die Wache ist gerade vorbei, ich liege schon lang, da kommt oben Hektik auf. Die Wache 
nach mir mußte den Blister bergen, hat dabei die Reffleine über die Elektrowinsch gezogen 
und schwupps war Sie zerrissen. Was nun, der Wind wird immer stärker, die Zeit drängt, es 
ist Nacht 01:00 Uhr, man sieht die Hand vor Augen nicht, es ist saukalt und jetzt fängt es auch 
noch an zu regnen. Schöne Bescherung denke ich gerade, aber ich habe jetzt ja frei und soll 
schlafen, was bei der Hektik da oben nicht möglich ist. Der Wind wird noch stärker, der 
Skipper entscheidet alle Schoten los, das Tuch flattert jetzt ganz wild im Wind. Die Wache 
will das Tuch durch kontrolliertes Fieren des Falls einfangen. Ein unmögliches Verfahren und 
schon liegt das Tuch im Atlantik, nur noch durch das Fall gehalten. Jetzt aber raus denke ich, 
alle Hände werden jetzt gebraucht, also flink an Deck, als erstes die Decksbeleuchtung an, 
warum hat daran keiner gedacht, denke ich noch, bin dann aber schon vorn, hänge über der 
stark schwankenden Reeling, natürlich nicht angeschnallt (war keine Zeit mehr) und 
gemeinsam mit Jens und dem Skipper gelingt es uns Hand über Hand das triefend nasse Tuch 
langsam wieder an Bord zu ziehen und in der Luke zu stauen. Wir sind klatschnass, frieren 
wie die Schneider, aber auch glücklich, dass es uns gelungen ist das Tuch zu retten und dabei 
heil zu bleiben. Das wird eine kurze Nacht denke ich noch, bin dann aber erschöpft ins Bett 
gefallen und habe geschlafen wie ein Stein. Das erste Mal seit Törnbeginn mußte man mich 
zu Wachbeginn wecken und das erste Mal habe ich meine Wache begonnen ohne rasiert zu 
sein. Ja. auch auf dem Atlantik geht es vornehm zu. 
 
Heute müßte eigentlich im Laufe des Tages Land in Sicht kommen, aber wir haben zwar 
immer noch unangenehme Welle, aber fast keinen Wind. In der Backskiste liegt ein 
Spinnaker, so ein neumodisches Ding mit einem Loch in der Mitte und einer Riesenwurst 
davor. Noch keiner von uns, auch der Skipper nicht, hat dieses Segel gefahren. Aber außer 
Fische fangen, Kochen und Wache gehen ist ja nichts los, also entscheiden wir, heute wird der 
Spi. gesetzt. Raus das Tuch, die Schoten aufgeklart und verlegt und hoch das Tuch, sieht 
irgendwie komisch aus, macht aber gute Fahrt, nur das Trimmen kriegen wir nicht so richtig 
hin, damit es steht, kommen wir ganz schön vom Kurs ab. 
 
Nach einigen Stunden müssen wir feststellen, so kommen wir nicht nach Madeira und heute 
schon gar nicht. Also Spi. wieder runter, ab in die Kiste und Maschine an mit Kurs auf 
Madeira, heute soll noch gelandet werden und siehe da, nach drei Stunden motoren machen 
wir in der Ferne ein Wolkenformation aus, die wolkenverhangenen Bergkuppen von Madeira 
sind in Sicht. Beim Näherkommen sehen wir zuerst die lange, schmale, weit ins Meer 
reichende Felszunge am Westrand Madeiras mit Windrädern drauf. Wenig später ein großes 
Betonstützgerüst, direkt ins Meer ragend, eine Bucht überspannend, was ist das fragen wir 
uns, wir rätseln herum bis wir entdecken, dass von diesem Betongerüst ein Flugzeug aufsteigt, 
jetzt wissen wir es, das ist die aus Stützen über die Bucht gebaute Landebahn des Flughafens 
von Madeira.  
 
Eine gute Stunde weiter kommt der Hafen von Funchal in Sicht. Der erste Funkkontakt mit 
dem Hafenmeister klärt uns auf, Luxus hat seinen Preis, der Segelhafen von Funchal ist zu 
klein für unseren Kat., es gibt keinen Platz am Steg für uns.  
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Aber direkt zwischen der schützenden Hafenmole und der Seepromenade Avenida do Mar mit 
herrlicher Aussicht auf die Promenade, dem Restaurantschiff "Vagrant" und gegenüber, auf 
die einlaufenden Kreuzfahrtschiffe, können wir vor Anker gehen.  
 
Die Entfernung zum Badesteg an Land ist so gering, dass wir beschließen das Dingi nicht mit 
dem Motor zu bestücken, weil die geringe Entfernung auch problemlos rudernd zu 
überbrücken ist. Um 16:00 Uhr liegt der Anker fest im Grund, um 17:00 Uhr sind wir 
einklariert und um 18:00 gibt es das erste Bier an Land, nach jetzt insgesamt fünf aufregenden 
Tagen auf See wieder festen Boden unter den Füßen, ein ungewohntes Gefühl, nichts 
schwankt mehr, mit der Ruhe ist es allerdings auch vorbei. Die ersten 694 SM (1117 km) sind 
geschafft. 
 
Warum sind die Portugiesen nur so laut und hektisch denke ich beim Gang über die 
Promenade noch bis ich an Hand der Sprachfetzen feststellen muß, dass das Norddeutsche 
sind, die sprechen alle platt und sind vom uns gegenüberliegenden Kreuzfahrtschiff AROSA 
Blu auch gerade eben eingetroffen und auf erstem Landgang. Die Welt ist eben kleiner als 
man denkt. Jens in seiner trockenen Art hat einen Spruch auf Lager und schon sitzen wir mit 
einem Ehepaar aus Rendsburg (er Fleischermeister mit Geschäft in Rendsburg) in einem 
Lokal und tauschen uns aus. Die Arosa ein schönes Schiff, der Umgang ganz zwanglos, der 
Komfort zufriedenstellend, das Essen gut usw. Der Fleischermeister und seine Frau, beide um 
die 50, wollen jetzt die Welt sehen, haben die Arosa bis auf die kleinen Antillen gebucht. Der 
nächste Stopp ist Las Palmas, dann gehts über den Teich. Gut möglich, dass wir uns noch mal 
wiedersehen glauben wir. Ja, die Welt ist wohl doch klein.  
 
Zum Sundowner sind wir wieder an Bord. Saskia ist wieder gesund und kocht für uns. Das 
Wetter ist frühlingshaft warm, auch abends noch mindestens 20 Grad, man kann gut draußen 
sitzen, das Ufer, den Hafen und die Kreuzfahrer beobachten, schon wieder legt ein 
Riesenkreuzfahrer an, alles drängelt, alles hektisch, aber anscheinend gut organisiert, löst sich 
das Ganze schnell auf und die Busse verteilen sich über die Insel. Herein kommt noch die 
Fähre von Porto Santo, welche die "Strandsüchtigen" der Insel wieder heimbringt. Dann kehrt 
langsam Ruhe ein. Der nächste Tag kann kommen.  
 
Keine Wache mehr, werden wir schlafen können oder die Umstellung nicht so schnell 
wegstecken? Und siehe da, schon nach 6 Stunden bin ich wieder wach, kann nicht mehr 
schlafen, es ist 03:00 UTC Zeit, noch ganz dunkel und ich setze mich mit einem Kaffee in den 
Bug, beobachte das Hafenleben in der Nacht und erlebe einen zauberhaften Sonnenaufgang, 
wundere mich dabei wie schnell die Sonne über dem Horizont aufsteigt und es danach sofort 
deutlich wärmer wird.  
 
Der nächste Tag, er ist ein Samstag, beginnt mit Frühstück und Pläne schmieden. Einige 
möchten sich die Insel von oben ansehen, andere lieber den Stadtkern besichtigen. Die Insel 
von oben heißt mit dem Taxi (auch hier ein Segen) auf den Monte de Perero, ca. 1400 m hoch 
und die Aussicht auf die Stadt und die Insel genießen. Andere mit der Seilbahn nach Monte 
und eventuell mit dem Korbschlitten zurück. Was, als der Preis bekannt wird, schnell wieder 
verworfen wird, 25 € pro Person für 4 km sind uns doch wohl zuviel Nepp. Jens, der Skipper 
und ich wandern durch die Stadt, bestaunen die üppige Blumenpracht, die hübschen Mädchen, 
(wie klein die sind) trinken einen Cortado (Espresso mit Madeirawein und Zitrone), besuchen 
die Markthalle Mercado dos Lavrados mit seiner überwältigenden Fülle an exotischem Obst 
wie Maracuja, Tamarilos, Cherimoya und  anderen mir nicht bekannten Früchten. Finden 
auch die Fischhalle mit einem riesigem Angebot von Fisch, mächtigen Tintenfischen, riesigen 
Tunfischen und anderem Fischgetier. 
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Interessant zu sehen wie lebhaft die Portugiesen handeln und Preise vereinbaren. Wir 
verstehen zwar kein Wort (jetzt müßte man portugiesische Sprachkenntnisse haben), können 
aber an den Gebärden und Reaktionen genau erkennen, welches Geschäft gerade getätigt 
wird. 
 
Wir finden in der Nähe der Markthalle ein winzig kleines Restaurant (zwei Tische mit 8 
Stühlen und eine Theke mit 4 Hockern), in der wir einen herrlichen Eintopf serviert 
bekommen. Der Wirt erklärt uns  in gebrochenem Englisch dieses sei ein Cozido, ein 
typischer Eintopf auf Madeira aus Fleisch, Wurst und Gemüse. Dazu gibt es allerdings nur 
Bier aus Dosen, aber was solls, gut gegessen haben wir und der Durst ist in der Hitze 
schlimmer als Heimweh.  
 
Auf dem Rückweg streifen wir noch durch einige Mercados d.h. Einkaufszentren, weil Jens 
und der Skipper unbespielte CD`s  brauchen um die Ausbeute an Fotos schon mal zu brennen, 
denn jeder von uns will seine Fotos mit denen der anderen gern tauschen. Ich hab mich aus 
dieser Fotoorgie ganz heraus gehalten, erhalte aber ungefragt von jedem eine CD mit seinen 
Fotos. Auch ganz praktisch für mich, brauche mich bloß zu bedanken. 
 
Zurück an Bord treffen wir auf die Ausflügler in die Berge. Sind ganz aufgekratzt, haben viel 
gesehen und müssen das jetzt unbedingt loswerden. Zeigen viele Fotos, erzählen von den 
Fahrkünsten des Taxifahrers und verpassen dabei fast den täglichen Sundowner. Der Skipper 
rettet in letzter Sekunde und mit anregenden Gesprächen  und zur Neige gehenden 
Biervorräten geht es in die Nachtruhe. 
 
Der Sonntag ist für weitere Madeirabesichtigungen verplant. Ich muß zum Geldautomaten, 
weil meine Bargeldbestände gelitten haben. Beim ersten Automat erlebe ich eine Pleite, 
meine Karte kennt der Automat nicht. Beim nächsten das Gleiche, hat mich meine Frau schon 
ausgezahlt? Oder was ist los? Ein Anruf daheim bringt auch keine Klärung. Na müssen wir 
mal sehen. Jens hilft aus und der Tag kann beginnen. Wir besichtigen die Kirche von Monte, 
probieren auf dem Rückweg den Madeirawein, soll er süß oder fruchtig (Bual) oder lieber 
halbtrocken (Verdelho) sein? Oder sollen wir lieber einen Vinho Verde (jungen Wein)  
nehmen? Alles muß ausgiebig probiert und diskutiert werden. Dabei ist es wieder warm, so 20 
bis 22 Grad und sehr sonnig. Ein schattiges Plätzchen wird fällig, ein Kaffee mitten in der 
Fußgängerzone zum Leute begucken und zum Schnacken ist gerade richtig für uns. Auch die 
Bedienung scheint viel Zeit zu haben, der Kaffee dauert ewig, was solls, wir haben ja alle Zeit 
der Welt. 
 
Jetzt noch mal in den Mercado, dort ist es klimatisiert, eine Kiste Dosenbier gekauft und dann 
schnell an Bord, relaxen ist angesagt. Immer wieder verläßt ein Nachbau des Schiffes, mit 
dem angeblich Kolumbus nach Amerika gesegelt ist, den Hafen unter Maschine und kehrt 
nach zwei Stunden unter Segeln zurück, eine lustige Touristenattraktion und wie klein und 
zerbrechlich der Kahn wirkt. Damit sollen die bis nach Amerika gekommen sein? 
Unglaublich. Abends muß ich wegen meiner mangelnden Kochkünste mal zum Essen 
einladen. Wir finden schnell ein ansprechendes Restaurant mit, wie es scheint, 
landestypischer Küche. Essen Fleischspieße und Lamm, probieren was der andere bestellt hat, 
lassen uns den Wein schmecken und meine Kreditkarte bezahlen. Der Rückweg wird 
entsprechend lustig und das Rudern wegen der mangelnden Koordination zum Riesenspaß, 
das Anlegen klappt noch, das Dingi hoch und gesichert, aber dann schnell in die Heia. 
 
Jetzt haben wir aber genug von Madeira, schließlich wollten wir segeln und überhaupt am 
Freitag müßten wir in Las Palmas sein. 
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Also heißt es wieder Anker auf, klar Schiff und alle Luken dicht, jetzt geht es auf nach Gran 
Canaria. Das schon bekannte Bordleben stellt sich schnell wieder ein. Jeden Morgen einmal 
das Schiff säubern und das Deck waschen muß sein. Die Wachen verlaufen gleichförmig, es 
ist wieder egal, ob es Tag oder Nacht ist, das Segel ist jetzt nur noch die Genua. Der Wind 
kommt immer aus Nord oder Nordost, ist konstant so 20 bis 30 Knoten, am Tag ist es warm, 
nachts immer noch einmal etwas kalt, aber nicht mehr so wie auf dem Weg nach Madeira. Mit 
jeder Nachtwache kann man ein Stück Kleidung weniger tragen. Saskia ist wieder dauernd 
seekrank. Der Wasserverbrauch wird wieder zum Thema und jetzt fällt auch noch der 
Wassermacher aus. Dieses Thema scheint einigen zu Kopf zu steigen, man mokiert sich, was 
das denn für ein Luxuskatamaran sei, welcher mit so einem Wasservorrat nicht mal die 
tägliche Dusche erlaube und überhaupt, man sei doch Kunde und nicht Crew. Der Skipper 
habe sich gefälligst usw. usw., usw. 
 
Es bilden sich zwei Gruppen heraus, eine, welche sich als Crew versteht und durch 
selbstverständliche Handreichungen im tägliche Wachleben deutlich macht, dass 
Kameradschaft und gegenseitige Hilfe und Vertrauen auf See unerläßlich sind und die andere 
Gruppe versteht sich nur noch als Kunde, dem der Skipper gefälligst ein sorgenfreies Leben 
zu gestalten habe. Segelkameradschaft kann unter diesen Umständen nicht entstehen. 
Wenigstens die Wacheinteilung funktioniert noch. Jens zeigt sich im Moderieren von seiner 
stärksten Seite. Hubert entwickelt sich zum Hygienefanatiker (berufsbedingt?). Saskia ist 
immer seekrank, Klaus nörgelt über angeblich nicht funktionierende elektrische 
Sicherheitseinrichtungen und ich versuche mit dem Skipper zu ergründen wie wir den 
Wassermacher wieder in Gang kriegen können. In dieser unerfreulichen Situation 
verschlechtert sich auch noch das Wetter, so dass wir einen Tag auf warmes Essen verzichten, 
weil keiner so richtig Appetit hat.  
 
Das Leben hat aber auch gute Seiten, zuerst wird es wieder wärmer, dann bessert sich das 
Wetter, die Wellenlänge nimmt zu, die Wellen kommen jetzt auch aus der richtigen Richtung 
so dass die Lage des Katamarans ruhiger wird.  
 
Außerdem haben wir es geschafft den Wassermacher wieder in Gang zu setzen. Jetzt wird erst 
einmal Wasser gemacht. Das Gerät schafft in der Stunde 50 Liter, eine schöne Leistung. Es 
zeigt sich aber auch, dass der Wassermacher ein großer Stromverbraucher ist. Der Generator 
muß mitlaufen, wenn der Wassermacher läuft, trotzdem verbraucht der Wassermacher mehr 
Strom als der Generator in dieser Zeit erzeugt. Das bringt uns in die missliche Lage zu 
erkennen, dass hier ein Schwachpunkt vorliegt, den wir nur durch sparsamen 
Wasserverbrauch in den Griff bekommen können. Für die Duschfraktion ein weiterer 
Nörgelpunkt, welcher jetzt aber zähneknirschend akzeptiert wird. Jens, der Skipper und ich 
waschen sich mit Waschlappen und je einem Liter Wasser, Rasieren inbegriffen. Mehr geht 
nicht. Wasser zum Trinken und Kochen haben wir ausreichend an Bord, verdursten muß also 
keiner. Das Gebrauchswasser scheint sich zum Problem zu entwickeln. 
 
Jens, Hubert oder Klaus Kochen regelmäßig. Fisch gibt es auch immer mal wieder, natürlich 
selbst gefangen, jetzt Thunfisch oder Goldmakrele, echt lecker, habe lange nicht soviel Fisch 
gegessen wie in den letzten Tagen.  
 
Und außerdem machen wir trotz allem genug Meilen um pünktlich in Las Palmas 
einzutreffen. Ich frage mich jedoch heimlich, ob es richtig ist mit Teilen dieser Truppe und 
weil auch der Skipper dieser Situation nicht gewachsen zu sein scheint, über den Teich zu 
gehen oder ob ich nicht die Aktion in Las Palmas beenden sollte. Aber mal sehen was kommt. 
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Und wieder mal haben wir Land in Sicht. Erst, wie jetzt schon bekannt, im Dunst in der Ferne 
auftauchend, dann immer deutlicher sich darstellend, wir haben Gran Canaria in Sicht und 
steuern erst auf den Roque Negro und dann auf  Las Palmas zu. Es ist Freitag kurz vor 
Einbruch der Dunkelheit, als wir den Hafen vor uns haben. Jetzt aber schnell, der 
Hafenmeister winkt auf unsere Anfrage durch den Funk lächelnd ab "wisst Ihr nicht, was hier 
los ist? Hier liegen weit über 200 Schiffe, welche alle an der jährlichen ARC - Regatta über 
den Atlantik teilnehmen werden. Der Hafen ist proppevoll. Kommt doch nach dem 25. 
wieder", meint er noch und außerdem sind wir wieder mal für einen Platz am Steg viel zu 
groß. Aber auch Las Palmas hat einen großen Vorhafenbereich und als Industriehafen ist er 
auch sehr geschützt. Kurz bevor der Sundowner kommt, liegen wir also fest vor Anker im 
Sichtbereich der Außenmole, des Yachtclubs Nautico und der einlaufenden Schiffe. Und siehe 
da, die "Arosa" ist auch  schon da. Sehr weit hinten im Hafenbereich zwar, aber für uns 
deutlich sichtbar. 
 
Es kehrt schnell Ruhe ein. Saskia ist wieder gesund und kocht. Der Rotwein wird genossen 
und alle scheinen sich über das Gelingen dieser ca. 338 SM zu freuen. Nur Hubert muß 
unbedingt an Land, alle anderen zieht es heute dort nicht mehr hin. Daher also Dingi klar 
machen, Motor anbringen, zu Wasser lassen. Der hohe Herr läßt sich bedienen, ist ja Gast, na 
tolle Wurst, das kann lustig werden. Jens fährt ihn an Land, kommt zurück und wir 
genehmigen uns einen kräftigen Schluck Havanna Rum. Klaus und Saskia ziehen sich früh 
zurück, müssen wohl einiges nachholen oder besprechen.  
 
Die Luft ist mild und sehr warm. Auf See haben wir wegen des ständigen Windes gar nicht 
gemerkt, dass es auch schwül werden kann. Jetzt aber um so mehr. Der Rum macht müde, 
schmeckt aber bei der Hitze irgendwie urlaubsgut. Und ungefähr 1,5 Promille später ruft 
Hubert an um wieder eingesammelt zu werden. Das dauert dann wegen des großen 
Hafenbereiches, der unklaren Verständigung und wahrscheinlich auch wegen der 1,5 
Promille, die Jens zwischenzeitlich getankt hatte. Jedenfalls ist Hubert doch etwas pikiert und 
auch sehr naß. Jens hat mit 1,5 Promille geübt wie man das Dingi ins Gleiten bringt und dabei 
wohl die eine oder andere Welle nicht richtig eingeschätzt. Wir lachen uns schlapp, aber 
Hubert findet das nicht besonders lustig. Na ja, mit 1,5 Promille sieht man vieles nicht mehr 
so eng und außerdem Dingi hoch und dann aber ab ins Bett. Morgen ist auch noch ein Tag, 
sicher wieder ein schöner Tag. 
 
Der nächste Tag ist wieder mal ein Samstag. Jens und Saskia werden uns verlassen und neue 
Gäste sollen kommen, aber es kommt plötzlich alles anders. Der Skipper hat mit seinem Chef 
telefoniert und einen Lagebericht gegeben. Dieser muß wohl nicht so prickelnd gewesen sein. 
Nach kurzer Diskussion wird Hubert gebeten doch den Vercharterer anzurufen, weil einige 
Punkte zu klären seien. Knallhart macht dieser Hubert klar, dass, wenn er sich nicht in die 
Gemeinschaft einfügen wolle, er sich sein Geld wiedergeben lassen könne und sofort das 
Schiff verlassen möge. Die Wogen gehen hoch. Hubert bemängelt dies und jenes am Vertrag 
und an der Ausrüstung und am Skipper, der Vercharterer bleibt bei seinem Angebot. Die 
Stimmung ist mies. Die Diskussionen laufen kreuz und quer. Klaus solidarisiert sich mit 
Hubert und ruft ebenfalls den Vercharterer an, mit dem Ergebnis, dass auch er und seine Frau 
das Angebot zum Ausstieg erhalten. Die Wogen schlagen noch höher. Ich wundere mich nur 
noch, kann aber verstehen, dass nur eine klare Situation zu einer vernünftigen 
Atlantiküberquerung führen kann. Da Saskia ja schon festgestellt hat, dass sie ständig 
seekrank wird, ist sie die erste, die Ihren Mann drängt das Angebot anzunehmen. Klaus und 
Saskia steigen also aus.  
Hubert überlegt noch, tendiert zum Ausstieg, macht aber auch allen klar, dass damit die 
Planung eines ganzen Lebensjahres hinfällig werde, lässt sich das Angebot noch mal 
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bestätigen. Klaus und Saskia packen erleichtert die Koffer, verlassen sofort das Schiff, wollen 
sich an Land ein Hotel nehmen und am Sonntag gemeinsam zurück fliegen. Das Thema 
"Duschen" wird sich für die beiden künftig wohl wieder anders darstellen. Jens fliegt auch 
erst am Sonntag, bleibt aber noch an Bord, bringt die beiden also an Land. Hubert macht 
einen ausgedehnten Landspaziergang, wohl um einen klaren Kopf zu kriegen. 
 
Unter diesen Umständen entscheide ich für mich von meinen heimlichen Ausstiegsplänen 
Abstand zu nehmen, ich hoffe einfach, dass die neuen Gäste mehr von Segelkameradschaft 
verstehen und damit eine  Einzelperson, der das nicht geläufig zu sein scheint, kompensieren 
können. Und außerdem, ich habe auch jahrelang von so einem Törn geträumt. Das lasse ich 
mir doch jetzt nicht vermiesen.  Der Tag ist gelaufen, Hubert muß lange auf der Mole stehen 
und uns winken (hat sein Handy vergessen) damit Jens ihn wieder einsammeln kann. Er 
macht uns klar, dass er zum Ausstieg tendiert, läßt sich aber noch eine Hintertür offen. Na ja, 
was solls. 
 
Es wird Abend, die ersten Telefonate der Neuen kommen beim Skipper an. Dieses mal zwei 
Österreicher und ein Hamburger. Mal sehen, was das ergibt. Ich bin gespannt und neugierig. 
Jens macht wieder den Dingi - Fahrer und sammelt erst einmal jede Menge Gepäck ein.  
 
Danach kommt an Bord: 
Uwe, Mitte 40, ein Unternehmensberater aus Hamburg, 40-Fuß-Schiffseigner auf der Ostsee, 
leidenschaftlicher Segler und Elektro-Ing. Will nur über den Teich um zu erfahren, wie das so 
ist, damit er in einigen Jahren mit seinem eigenem Schiff diesen Törn sicher gestalten kann. 
Hat seine Frau von ihm so verlangt. Ich finde das eine weise Entscheidung. Der Mann ist mir 
gleich sympathisch. Er ist unkompliziert und erklärt sich als Erstmaßnahme bereit, was 
anständiges zum Essen zuzubereiten, muß wohl großen Hunger haben, kocht aber gut, ist also 
ein Gewinn. 
 
Dann die Österreicher,  
erst kommt Robert, ein Lehrer, der sich zu seinem 50. Geburtstag etwas gönnt. Das heißt für 
ihn, er nimmt ein sogenanntes Sabbatjahr, das geht in Österreich dadurch, dass man 4 Jahre 
auf 20 % seines Gehaltes verzichtet und dann im 5. Jahr ein Jahr unter Fortzahlung von 80 % 
seiner Bezüge ein freies Jahr einlegen kann. Hat ausreichende Segelkenntnisse durch   
vergangenen Bootsbesitz im Mittelmeer und durch häufige Törns mit Charterschiffen. Ein 
ganz gemütlicher Typ, bei dem ich den Eindruck habe, er will es gemütlich haben. Ich denke 
er wird sich gut in die Gemeinschaft einfügen.  
 
Der nächste Österreicher ist Josef, jetzt 65 Jahre alt, seit 8 Jahren Rentner und Weltreisender, 
hat sehr viel von der Welt gesehen, kennt den Skipper schon von früher, hat auch ungefähr 
70.000 SM auf dem Buckel und schenkt sich trotz von ihm selbst zugegebenen beengten 
finanziellen Verhältnissen diesen Törn über den Teich. Hat seine Videokamera dabei und 
filmt alles mögliche und unmögliche. Aber egal, auch er macht einen sympathischen Eindruck 
und wird sicher eine Bereicherung für uns sein. Wenn nur sein Dialekt nicht wäre, ihn zu 
verstehen erfordert Konzentration und Übung, aber wird schon werden.  
 
Wenn sich Hubert nun endgültig entscheiden würde, wüßten wir wie es  nun weiter geht. 
 
 
 
Da jetzt drei Österreicher an Bord sind und drei Deutsche, sind die Themen und der 
Umgangston miteinander gleich ganz anders. Wie immer man auch an Sachen herangeht, die 



 13

Österreichfraktion sieht vieles ganz anders, hat in vielen Fällen  ein viel relaxteres Verhältnis 
zu den Dingen, sieht auch mal über was hinweg, gleichzeitig haben die Österreicher aber auch 
Probleme mit der sog. norddeutschen Art, so wie etwa gerade heraus und nicht um die Ecke 
gesprochen, das wird wohl noch lustig werden und für Diskussionsstoff sorgen.  
Aber erst einmal heißt es Uwes Essen zu genießen, den Rotwein, welcher nicht alle werden 
will, zu vertilgen und geruhsam ohne Wache in den nächsten Tag zu schlummern. Die 
Einzelkabine konnte ich behalten, wie schön. 
 
Sonntag in Las Palmas, können wir Proviant bunkern? Der eine sagt ja, der andere, den wir 
fragen, sagt nein. Was nun? Wir entscheiden, "gehen gucken mit Auge" Jens und ich zum 
Hafenmeister, Wetter fragen, Liegeplatz fragen, Tankstellenöffnungszeiten fragen, Duschen 
gehen. Hubert und Uwe zum größten Supermarkt am Ort "E L Corte Ingles" in der Avenuda 
de Jose Mesa y Lopez,  Riesenladen, leider geschlossen, aber jede Menge Geldautomaten vor 
der Tür. Für mich ganz wichtig, muß klären ob ich noch die Hoheit über mein Konto besitze 
oder von jetzt ab von meiner Frau abhängig bin. 
 
Den Sonntag müssen wir also in Las Palmas verbringen, weil ohne Proviant keine 
Atlantiküberquerung! Hubert sondert sich wieder ab, muß überlegen. Wir machen 
Hafenbesichtigung, bewundern die vielen für die ARC - Regatta über die Toppen geflaggten 
Segelboote, finden auch die "Heaven can wait" von Ohms am Pier liegend, ein sehr schönes 
Schiff, nur leider außerhalb unserer  Portokasse. Sehen uns ein bißchen in der Umgebung um 
und lesen interessiert die vielen Gesuche an den Laternenmasten zur Teilnahme an einer 
Atlantiküberquerung. Ist ja interessant, aber wir sind ja gut untergebracht. Josef besucht das 
Museum Casa Museo De Colon (Kolumbusmuseum). Abends geht es auf die Pirsch, mal 
sehen, was Las Palmas kulinarisch zu bieten hat. Hubert trifft sich mit Klaus um Probleme zu 
bereden. Wir, der Rest, sucht ein schnuckeliges Lokal. Wir kommen an die andere Meerseite 
von Las Palmas auf die Playa de las Cantaras, nachdem wir einige doch recht dunkle Gassen 
durchlaufen haben, aber wir sind ja zu fünft, also keine Gefahr. Finden irgendwie in einer 
Seitenstraße davon,  sogar zufällig einen Libanesen, also ein Libanesisches Restaurant. Keiner 
von uns hat jemals diese Küche probiert, aber jetzt wollen wir es alle wissen. Also herein in 
den Laden. Sieht nett aus, die Bedienung bildhübsch und super proportioniert, wenn das 
Essen genauso ist, kann nichts mehr passieren. Die Bedienung entpuppt sich als Tochter des 
Hauses, welche nur die Gäste begrüßt, bedient werden wir vom Hausherrn persönlich, gut 
beraten im schlechten Englisch. Aber Uwe, in den Staaten aufgewachsen, kennt jeden noch so 
schlechten Slang und macht den Übersetzer, also wieder alles gerettet. Wir entscheiden uns 
für ein vom Hausherrn empfohlenes Menü. Es kommt vieles auf den Tisch, einiges 
vegetarisches, viel Lamm und Hackgebratenes, dazu Gemüse, welches ich nicht kenne und 
kleine Teigbällchen. Hat alles gut geschmeckt, aber was es nun genau war, konnten wir nicht 
in Erfahrung bringen. Dazu der Rotwein aus dem Libanon war auch ein Gedicht. und die 
zweite Flasche reichte auch nicht. Zum Schluß einen Mokka und dann aber die Beine in die 
Hand, der Weg zum Schiff war doch etwas weit.  
 
Hubert muß noch eingefangen werden, unterhält sich noch sehr lange mit Jens, braucht wohl 
noch einen Rat. Gut und sehr kurz geschlafen haben wir dann aber alle. Montag, Hubert hat 
entschieden zu bleiben. Er kann sich sogar für sein Verhalten der vergangenen Tage 
entschuldigen. (Jens sei Dank? Ist er nun ein guter Moderator oder ein begnadeter  
Manipulator?).  
 
Jetzt aber gebunkert. Um 9:00 geht es los. Zuerst meine Karte in den Geldautomaten, 
funktioniert wieder, meine Frau liebt mich also noch..... Die noch vorhandenen Vorräte sind 
gecheckt. Die Liste ist geschrieben, jeder hat eine Seite zum abarbeiten, der Laden wird 
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pünktlich zur Eröffnung gestürmt. Jeder nimmt einen Einkaufswagen und dann geht die Suche 
los. Käse und Wein ist leicht zu finden, aber wie heißt Mehl auf Spanisch, oder Hefe? Wie 
werden Spagetti, Reis und Nudeln gefunden, die richtige Sorte soll es ja sein. Bier ist kein 
Problem, nur dass Uwe 240 Dosen auf einmal kauft, verwundert die anderen  Kunden schon. 
Auch beim Rotwein lernen wir das Staunen. Hubert bunkert 40 Flaschen Roten, will der noch 
einmal über den Teich oder sollen wir kein Wasser mehr trinken? Außerdem übermannt ihn 
sein Geschmacksnerv, nur vom Feinsten darf es sein. Die Bordkasse wird sich wundern. Brot 
wird ein Problem. Geplant war, die aufzubackenden Brötchen zu kaufen, hatten sich bis dahin 
sehr bewährt und waren überall zu haben. Hier im größten Supermarkt der Stadt aber nicht. 
Was nun? Kurzerhand wurde gepacktes Vollkornbrot gebunkert, muß auch gehen. Dann noch 
Eier, Kaffee und tausend Sachen bis die Wagen alle voll und ca. 1100 € den Besitzer 
gewechselt hatten, waren wir alle schlappe 3 Stunden voll beschäftigt.  
 
Das Gute zum Schluß, der Laden hat für Atlantiksegler eigene Kassen und wir brauchten auch 
nichts zu schleppen. Der Corte hat einen Lieferservice und versprach um 14:00 an der 
Tankstelle am Hafen zu sein und die Waren anzuliefern. Wie wir das ohne 
Spanischkenntnisse hingekriegt haben wird uns ewig ein Rätsel bleiben, denn Deutsch konnte 
vom Personal angeblich auch keiner, oder etwa doch? Das war unser Stichwort: Um 14:00 
Uhr am Hafen tanken, verstauen und dann aber los der Atlantik wartet   
 
Also mit leeren Händen schnell zurück, noch ein Bierchen in der Hafenbar, dann wieder klar 
Schiff, Luken dicht, Anker auf und ab in den Hafen an die Tanke gedüst. 14:00 Uhr, Corte ist 
pünktlich und spuckt Kartons ohne Ende aus seinem Laderaum. Das sollen wir alles gekauft 
haben? Na Ja, muß wohl richtig sein, steht ja unser Name drauf. Nun kräftig in die Hände 
gespuckt, jeden Karton aufgemacht, den Inhalt an Bord gehieft und sofort verstaut. Dabei 
getankt, Deck mit Süßwasser abgespült und gleich die Kartons in den Papiercontainer 
entsorgt. Alles ziemlich hektisch, aber trotzdem schnell, man merkte uns allen an, jetzt wollen 
wir wirklich nur noch los.  Die nächsten Boote umkreisen schon die Tanke, wir sollen doch 
endlich Platz machen.  
 
Der Skipper geht ans Ruder, gibt Kommando zum Ablegen, die Mannschaft funktioniert 
automatisch, übersieht dabei, dass ich noch dabei bin die letzten leeren Kartons in den 
Container zu bringen, was bedeutet, ich die Kartons blitzschnell in den Container schmeißen, 
wie um mein Leben rennend an die Pier sprinten und mit einem Riesensatz auf das Boot 
springen war nur eins, kein Gedanke an Entfernung, Wasser oder Gefahr, ich wollte nur noch 
mit. Hat ein paar Schrammen gekostet, aber ich war  glücklich an Bord. Der Atlantik kann 
kommen. 
 
Nach diesem hektischen Aufbruch muß außerhalb des Hafens erst einmal ein Auslaufbier her, 
ist ja jetzt wieder genug da. Die Maschinen laufen mit 18oo Touren, der Kurs ist entlang der 
Küste Richtung Kap Verden angelegt, Wind gibt es noch keinen (Landabdeckung?). Also ist 
jetzt Zeit.  
 
Wir besprechen die nächste Wacheinteilung. Jetzt sind nur noch Einzelwachen geplant. Wir 
kennen das Schiff, den Weg und das Ziel. Zwei Stunden Wache, dann acht Stunden frei, 
davon allerdings zwei Stunden Bereitschaft. Was heißt, wenn nichts los ist, kann man acht 
Stunden schlafen. Das ist eine gute Einteilung.  
 
Jetzt liegen 2800 SM vor uns. Die sollen bewältigt werden, wo ist der Wind? Wir suchen den 
Passat immer erst einmal in Richtung Kap Verden auf den Äquator zu. Es wird deutlich 
wärmer, die Badehose wird zur täglichen Bekleidung. Der Wind ist konstant aus N/NE und 



 15

bläst mit 25 Knoten, nur der Passat ist das nicht. Hubert im Besitz eines Iridiumtelefones ruft 
schon ganz verzweifelt bei sich zu Haus an, seine Frau muß ihm den Wetterbericht für unser 
Gebiet durchsagen. Beim ersten Mal geht das schief, sie glaubt wir sind in der Biscaya und 
erzählt uns was von 11 Meter hohen Wellen und Sturm ohne Ende, bedauert uns ausgiebig, 
wir lachen uns schlapp. Dann aber die richtige Info, wir müssen weiter nach Süden, bei 
ungefähr 15 Grad sollen wir ihn treffen. Na mal sehen, Wind und Welle stehen günstig, die 
Stimmung ist gut. Die Sonne scheint und geht unter, ein immer wieder herrliches Schauspiel. 
Unsere eigene UTC - Zeit macht sich dadurch bemerkbar, dass jetzt langsam der Stand der 
Sonne und unserer Zeit nicht mehr miteinander konform sind. In welcher Zeitzone befinden 
wir uns eigentlich und welcher Tag ist heute.  
 
Überhaupt, wann haben wir das letzte Mal ein fremdes Schiff gesehen? Alles überflüssige 
Fragen. Wichtig ist jetzt nur noch wieviel Wind, wo kommt der her und welches Segel muß 
gesetzt werden. Die konstante Wetterlage verführt uns den komischen Spinnaker wieder zu 
setzen. Die beste Entscheidung die wir treffen konnten. Wir sind zwar immer noch nicht im 
Passat, aber die Richtung  über den Teich stimmt jetzt und überhaupt raumschots steht jetzt 
der Spinnaker super, Tag und Nacht ohne weiteres außergewöhnliches Trimmen insgesamt 
ungefähr 120 Stunden, eine Superleistung  5 Tage und Nächte werden unter Spinnaker 
gesegelt.  
 
Die Tage verlaufen wieder gleichförmig. Wach- und Schlafzeit bestimmen den Rhythmus. 
Wir machen tägliche Etmale zwischen 127 und 164 Seemeilen. Nur einmal täglich nach 
unserer UTC- Zeit gegen 18:00 Uhr, treffen wir alle zum gemeinsamen Essen zusammen. 
Klönen ein bißchen, aber nachdem Gerhards oder Huberts Weltreisepläne zum X-ten mal 
besprochen sind und der Skipper uns zum wer weiß wievielten mal von seiner kleinen Hütte 
auf Fidschi erzählt hat, gibt es nicht mehr viel Neues zu berichten. Aber Musik von den 
Fidschi-Inseln hören wir noch oft. Ein eigenartiger, aber beruhigender Klang. Außerdem 
macht sich jetzt das Vorhandensein diverser Bücher an Bord positiv bemerkbar. Wir liegen im 
Schatten oder in der Sonne und lesen alle sehr viel.  
 
Schiffe sehen wir auch keine mehr, ein einziges Mal haben wir Funkverkehr mit einem 
Holländer auf dem Weg nach Südamerika. Die Angel hat Hubert irgendwie zerbröselt, bei 9 
Knoten Fahrt angeln zu wollen, verlangt schon nach stärkerem Gerät. Das heißt Fisch gibt es 
auch nicht mehr. Uwe ist darüber nicht böse, er mag sowieso keinen Fisch. Das Kochen 
erledigen jetzt  4 Starköche. Die Österreicher laufen sich mit Knödel und Braten warm. Es 
gibt häufig italienische Gerichte. Der Skipper versucht sogar eine Pizza und Hubert backt 
Brot. Das Kochen scheint für die Köche ein sinnliches Vergnügen zu sein, da wird probiert 
bis der Arzt kommt, da wird Rotwein geschlappt um die Abstimmung hinzukriegen. Wir, die 
Esser, stehen dann daneben und uns läuft das Wasser im Mund zusammen bis endlich das 
Essen auf dem Tisch steht und alle schlagen unheimlich rein. Ich habe noch nie gesehen wie 
man solche Mengen vertilgen kann. Eigentlich müßte man mal unsere Vorräte prüfen.   
 
Wobei aber nur festgestellt wird, dass wir keinen Reis mehr haben, dafür aber 7 Kilo Rohsalz. 
Wie sich herausstellt ist Hubert hier beim Einkauf etwas aus dem Ruder gelaufen, hat sich 
ungeplant gedacht, machen wir mal Fisch im Salzteig und was braucht man da? Salz eben. 
Der Rest der Truppe hat das für Reis gehalten und ohne Kommentar verstaut. Wird auch ohne 
Reis gehen, Nudeln und Kartoffeln haben wir ja noch zur genüge. 
  
Aber die Tage kommen und gehen, das Essen, die Wachen und der Sundowner sind die 
Abwechslungen, wobei die Zeitzone den Sundowner immer später kommen läßt und die 
Sonnenaufgänge immer später vor sich gehen, aber immer wieder sehenswert sind.  
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Hubert bekommt wieder seinen Hygienefimmel, alles ist ihm zu dreckig, das Deck muß 
zweimal täglich geputzt werden. Er selbst mindesten einmal duschen, mit Süßwasser 
natürlich, Seewasser ist ja zu schmutzig.  Er telefoniert mehrfach täglich mit seiner Familie, 
scheint Riesenprobleme zu wälzen, schreit herum und überhaupt, wir sind alle doof und seiner 
"Intelligenz" nicht gewachsen. Wie nennt man so einen Koller mitten im Atlantik und wie 
geht man damit um? Wir entscheiden Ruhe zu bewahren und die Situation nicht eskalieren zu 
lassen.  
 
Wir feiern trotzdem am 28.11. gegen 14:00 Uhr das "Bergfest", die Hälfte ist geschafft. Das 
ist uns eine Flasche Sekt wert. Hubert hat vorsorglich 3 Flaschen gekauft, natürlich nur vom 
Feinsten, gut gekühlt ist er auch.  
 
Wir merken deutlich, dass der Wind  jetzt kontinuierlich zunimmt. Segeln wir jetzt bergab 
oder was? Vor einigen Tagen schon hatten wir ein kleines Problem mit unserem Autopiloten. 
Er ließ sich nach Stand by nicht mehr auf Automatik umschalten. Erst mehrfache Versuche 
führten zum Erfolg. Seitdem fahren wir nur noch Automatisch. Keiner möchte die letzten 
1400 SM von Hand steuern.  Ich schlage vor den Autopiloten bei passender Gelegenheit in 
Ruhe auseinander zu nehmen und zu reparieren. Der Skipper entscheidet jedoch nichts 
anfassen. Augen zu und durch. Er muß es ja wissen. 
 
Und nun noch wie aus heiterem Himmel der Generator will nicht mehr anspringen. Was denn 
nun? Techniker sind wieder gefragt. Der Skipper und ich beratschlagen, Leitungen entlüften, 
Dieselfilter prüfen, Elektrik anschauen ist angesagt. Nach 12 Stunden läuft er wieder, was 
sind wir froh.  
  
Der Spinnaker kann nun nicht mehr stehen, wir versuchen es wieder mit dem Blister, den wir 
zwischenzeitlich repariert haben. Das Setzen und Bergen ist Dank Uwe jetzt ein Kinderspiel. 
Er zeigt es uns. Erst Genua stehen lassen im Windschatten der Genua den Blister raus, geht 
ganz leicht, kann einer allein. Dann die Genua einholen und schon gehts los. Das Bergen geht 
genau umgekehrt, erst die Genua raus, dann den Blister rein, auch ganz leicht. Ja Segler 
müßte man sein. Das bringt wieder gute Fahrt, wir machen in der Spitze 164 SM in 24 
Stunden. Aber jetzt kommt auch häufiger mal ein Regenguß mit sehr viel Wind  (40 Knoten 
in der Spitze), dann muß alles ganz schnell gehen, Blister rein, Genua mit Reff raus und nach 
ein/ zwei  Stunden ist alles wieder vorbei, also Blister wieder raus. Das kann sogar in Arbeit 
ausarten.  
 
Was kaputt gehen kann, geht kaputt sagt man und in der Nacht vom 02. zum 03.12. ist es 
soweit. Der Wind frischt wieder einmal sehr stark auf, die Wache muß alles bergen und die 
kleinste Genua rauf. Der Skipper muß von Hand steuern weil die Winde drehen. Der 
Autopilot verabschiedet sich endgültig. Jetzt sind wieder, mitten in der Nacht die Techniker 
gefragt. Ich liege in der Koje und schlafe den Schlaf der Gerechten. Also muß Uwe ran, einem 
Ingenieur ist ja nichts zu schwör. In aller Seelenruhe baut er das Gerät aus, nimmt es bei 36 
Knoten Wind komplett auseinander, stellt fest, dass einige Stifte, welche die Automatik 
einrasten lassen, verrostet sind, entrostet mit dem Küchenmesser, besorgt sich Graphit zum 
Schmieren, in dem er unsere Bleistifte zerbröselt und setzt das Ding sorgfältig wieder 
zusammen. Es funktioniert einwandfrei. 
 
Seine Nachtruhe ist dahin aber sein Stolz auf die Leistung wiegt das alles auf. Im Logbuch 
erscheint der Eintrag "Von 03:00 bis 06:00 Uhr Autopilot repariert". Wir sind stolz auf ihn!  
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Trotz des guten Windes, welcher nun auch keinen Blister mehr zuläßt, wird die Zeit knapp. 
Unsere Flüge gehen alle am 08.12. von Port of Spain, wie sollen wir das schaffen ? Am 05.12. 
entscheiden wir, Trinidad schaffen wir nicht mehr, aber Tobago liegt ungefähr 80 SM näher, 
das ist noch drin. Nur dann müssen wir irgendwie zum Flughafen  auf die Insel Trinidad 
kommen? Die Reiseführer, welche bei uns herumliegen, werden gewälzt, und siehe da, es gibt 
mehrere Möglichkeiten von Tobago nach Trinidad zu kommen. Der einfachste Weg ist das 
Flugzeug, dauert nur 20 Minuten und man ist gleich auf dem Flughafen. Aber wie besorgt 
man sich auf hoher See (Land ist noch nicht in Sicht) Flugtickets?  
 
Da hilft wieder Hubert mit seinem Iridium. Wir rufen beim Vercharterer an mit der Bitte 
Tickets reservieren zu lassen. Aber große Pleite, der ist unfähig oder unwillig?  Also weiter 
suchen. Jetzt ist Uwe wieder dran. Sein Englisch ist super und als in den Staaten 
Aufgewachsener kennt er sich auch mit den Telefonsystemen bestens aus. Das bedeutet per 
Iridium über das Fremdenverkehrsamt, die Fluggesellschaft erfragt, deren Callcenter 
angerufen, elendig lange durchstellen lassen und nach einer halben Stunde im Besitz einer 
Reservierung zu sein, war eine interessante Aktivität. Und das mitten auf dem Atlantik. Der 
Flieger soll um 07:20 von Tobago nach Trinidad gehen. Das passt doch super. Wir sind stolz 
auf ihn und Hubert ist um einige Dollar ärmer.  
 
Das Bordleben geht weiter, der Wind nimmt ab, wir müssen es jetzt trotzdem noch schaffen. 
Am 07.12. entscheidet der Skipper, Tuch runter,  Maschinen an und mit 9 Knoten Fahrt auf 
Tobago zu. Nach Sonnenstand, gegen Mittag erscheint am Horizont ein dunstiges Gebilde, 
verschwindet wieder, taucht wieder auf und siehe da, es ist wieder soweit, Land ist in Sicht. 
Das ist uns eine weitere Flasche Sekt wert, natürlich gut gekühlt, wie Hubert in weiser 
Voraussicht geplant hat.Die Insel erscheint uns ganz schön groß. Wir fahren  von Norden 
kommend, lange an der Küste entlang. Aber gegen 15:00 Uhr Ortszeit (unsere Uhren zeigen 
19:00 Uhr, immer noch UTC - Zeit!) ist es geschafft, wir liegen im Hafen von Scarborough  
auf Tobago vor Anker. Aber  wo kann man jetzt noch einklarieren, wie kommen wir an 
unsere Tickets? Und wieder, wie anscheinend überall auf der Welt, hilft das Taxi. 
Einklarieren geht nur noch auf dem Flughafen erfahren wir und solange dürfen wir nicht von 
Bord. Der Skipper und Uwe fahren mit unseren Pässen, natürlich per Taxi, zum Flughafen. 
Die Beamten dort sind freundlich und hilfsbereit, jedoch nicht besonders schnell. Den an Bord 
zurück gebliebenen wird die Zeit sehr lang. Wir gehen baden, schwimmen um unseren Kat. 
herum, doch ganz schön groß das Ding. Plündern unsere Biervorräte, 240 Dosen sind nicht so 
leicht zu vertilgen stellen wir fest und Wein gibt es auch noch ohne Ende in der Backskiste. 
Na ja, unsere Nachfolger sollen es auch nicht schlecht haben beschließen wir.  
 
Nach 4 Stunden erscheinen der Skipper und Uwe wieder, die Stempel sind jetzt im Pass, die 
Tickets abgeholt und das Taxi für Morgen früh 06:00,  jetzt aber Ortszeit, bestellt. Es kann 
nichts mehr schief gehen. Aber inzwischen ist es dunkel. Also schnell Koffer packen. Den Ort 
müssen wir uns auch noch ein wenig ansehen. Wir stellen fest, dass der Hafenbereich, in dem 
wir liegen, eine ziemlich dunkle Ecke ist, aber wir sind ja eine große Truppe, so werden wir 
von den dunklen Gestalten nicht weiter aufgehalten. Aber was ist mit unserem Kat. und 
unserem Beiboot ? Der Skipper beschließt doch lieber als Bordwache zurück zu bleiben. 
Können wir gut verstehen. So ein Kat. hat ja einen beachtlichen Wert und unser Gepäck 
wollten wir eigentlich auch heil wieder nach Hause kriegen, wenn jetzt auch mehr 
Schmutzwäsche drin ist.  
 
Wir schlendern durch die Straßen, sind ein wenig unschlüssig, der Trubel um uns herum ist 
erst einmal  gewöhnungsbedürftig. Außerdem ist überall Weihnachtsschmuck dekoriert, in der 
Karibik und Weihnachten? Alles Plastik und imitiert und  dann bei der Hitze, es sind ungefähr 
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noch 30 Grad und das nachts um 22:00 Uhr. Nicht mehr UTC sondern Ortszeit! Na  was solls, 
jeder wie er mag.  Die Menschen um uns herum sind alle fröhlich und offen, es wird viel 
gelacht. Und wieder kommt Hilfe, woher wohl? vom Taxi natürlich. Ein Fahrer spricht uns an 
und fährt uns dann auch in ein feines Restaurant. Toller Service denken wir.  
 
Der Koch hat aber seine Küche noch nicht geöffnet. Die Getränke holt der Kellner schon mal 
freundlicherweise aus dem nächsten Supermarkt. Ungewöhnlich, aber uns egal, wir haben ja 
noch Zeit, die wir dann auch brauchen, weil die Uhren auf Tobago etwas anders, sprich viel 
langsamer, gehen. So langsam, dass wir mit Essen und Rückweg bis um 03:00 Uhr brauchen.  
 
Trotzdem dran denken, das Taxi kommt um 06:00 Uhr. An Schlaf ist nicht mehr viel zu 
denken, aber zwei Stunden werden es trotzdem. Ein letzter Rundblick über Hafen und Stadt 
und auf zum Flughafen. Der Skipper kommt mit, er muß uns ja noch ausklarieren. Da scheint 
gestern beim Einklarieren etwas nicht richtig gelaufen zu sein, stellen wir fest. Wir haben 
zwar schon unsere Flugtickets in der Hand, sind auch schon eingecheckt, aber der Flieger 
muß warten, weil der Behördenschimmel noch nicht zufrieden ist.  
 
Es wird wie wild telefoniert, Uwe muß wieder sein Englisch einsetzen um Behörde und 
Fluggesellschaft zu überzeugen, dass wir unbedingt in den Flieger müssen und siehe da, der 
ersehnte Stempel kommt, wir rein in den Flieger und los nach Port of Spain. Jetzt wird es 
wieder knapp, wir kommen spät und die Schlange am Abfertigungsschalter ist sehr lang. Es 
geht sehr langsam voran. Ich schaffe es trotz meiner beschränkten Englischkenntnisse die 
nette Dame an der Abfertigung davon zu überzeugen, dass mein Gepäck gleich nach 
Frankfurt durchgecheckt wird. Uwe wundert sich, er denkt ich spreche gar kein Englisch. Na 
ja, ein ganz kleines bißchen geht immer. Sogar, wer im Falle eines Unfalles benachrichtigt 
werden soll, kann die Dame mit mir klären.  
 
Der Flug nach Miami zieht sich 5 Stunden hin, dort wegen der Zeitverschiebung ca. 3 
Stunden Aufenthalt und nach ordentlichem Filzen durch die Flugsicherheit wieder 12 Stunden 
Lufthansa - Flug, man spricht wieder Deutsch, bis Frankfurt.  
 
Dann von 5 Zeitzonen sich verabschieden, den Österreichern und Uwe Servus sagen, dabei 
frieren wie ein Schneider, saukalt, Minus 8 Grad ist es hier und das nach 30 Grad Wärme 
noch gestern?  In den nächsten ICE  jetzt nur noch nach Hause. Bin jetzt hundemüde, wie 
lange habe ich eigentlich nicht geschlafen? Muß ich unbedingt nachholen, aber erst einmal 
raus aus dieser Kälte und rein ins warme Haus und in Bärbels Arme. 
 
Eine lange Zeit ist vergangen, ca. 3800 Seemeilen mehr habe ich jetzt auf dem Buckel, viel 
Neues habe ich gesehen , von Charakteren anderer Menschen viel gelernt. Ich verstehe jetzt 
viel besser, dass die seglerische Herausforderung einer langen Segelreise nichts ist gegen den 
erforderlichen Zusammenhalt und einer funktionierenden Segelkameradschaft auf See. Nur 
das macht eine Seereise wie diese zu einem für alle zufriedenstellendem Erfolgserlebnis.  
 
Das einfache Fazit  nach alledem ist für mich: "Die Chemie muß stimmen". 
 
Der Rest wird dann auch gemeinsam geregelt. Dann könnte ich eine solche Reise sofort 
wieder machen! 
 
 
 
 


