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VOM KAUF BIS ZUM STAPELLAUF (JULI 2010 - MAI 2011) 

Rainer und Franz haben die Segelyacht Trinity von Ralf Braatz am 23.07.2010 erworben. Bei 
Unterzeichnung des Kaufvertrages befand das Schiff sich noch im Zustand „fast fertig gestellter 
Eigenbau“. Somit konnten die beiden noch einige individuelle Anpassungen und Erweiterungen 
vornehmen. Hier ein paar Eindrücke aus der Bauphase:  
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EINRICHTUNG & ZUSTAND BEIM KAUF 
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ÜBERFÜHRUNG IN DIE DETERS WERFT 

Am 10. August 2010 wurde die neu erworbene Trinity zur Fertigstellung aus ihrer bisherigen 
Unterkunft in Rastede (bei Oldenburg) zur Deters Werft in Berne (an der Weser bei Bremen) 
überführt. 
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Nach den ersten Monaten unter freiem Himmel ging es für die kalte Jahreszeit zur weiteren 
Fertigstellung teilweise in eine Halle. 
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STAPELLAUF AM 05.05.2011 UND TAUFE AM 07.05.2011 

Passend zu Rainers Geburtstag wurde die Trinity am 05.05.2011 zum ersten Mal ins Wasser 
gelassen. Und tatsächlich: Sie konnte schwimmen! 
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Die Taufe fand gemeinsam mit Familie und Freunden am 07.05.2011 statt. 
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14 

ÜBERFÜHRUNG NACH HOOKSIEL 

Die erste Fahrt ging schließlich am 10.05.2011 entlang der Weser zur Marina in Hooksiel. Und 

schon hier begannen die ersten Abenteuer!       

Nach den ersten Erfahrungen auf der Nordsee mit der neuen Seglerin Trinity ging es dann im 
Oktober 2011 zurück zur Deters Werft in das Winterlager. 
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VORBEREITUNG UND PLANUNG DER WELTUMSEGELUNG (JULI 
2011 - JULI 2012) 

DAS IST SIE – DIE SEGELYACHT TRINITY 

Name: Trinity 

Typ: Reinke 13 M 

Länge: 14,30 m 

Breite: 3,70 m 

Tiefgang: 1,35 m 

Gewicht: 16 t 

Konstrukteur: Kurt Reinke, Bremen 

Baujahr: 2000 - 2011 

Rumpf: Aluminium 

Motor: Mercedes OM 616 918, 65PS (gebraucht und generalüberholt) 

Getriebe: Hurth 2,75:1 

Kauf: 
(90% fertiger Eigenbau) 

23.7.2010 

Ausstattung: Radar, Windgenerator und Solaranlage, Wind- und Hydraulik Autopiloten, Watermaker, 
AIS u.a.m. 

Kojen (Schlafplätze): Bugkabine (2), Heckkabine (2), Steuerbordkabine (2), Salon (2, bei Bedarf) 

Stapellauf und Taufe:  5.5.2011 (Rainers Geburtstag) 
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WILLKOMMEN! AHOI! 

Autor Martin (im Auftrag von Rainer und Franz) 

Datum 2012-03-30 13:55:06 

Ort der Trinity Deters Werft / Berne, Deutschland 

Hallo und Willkommen auf der Internetseite zur Segelyacht Trinity! 

Hier findet Ihr Informationen rund um unsere geplante Weltumsegelung, über uns und unsere 
Segelyacht Trinity. 

Viel Spaß auf der Entdeckungsreise. 

Eure Trinity Crew Franz und Rainer 

TRINITY IM WINTERSCHLAF 

Autor Martin (im Auftrag von Rainer und Franz) 

Datum 2012-03-31 10:01:42 

Ort der Trinity Deters Werft / Berne, Deutschland 

Aktuell hält die Trinity ihren wohlverdienten Winterschlaf in der Deters Werft. Aber kurz nach 
Rainers Geburtstag wird sie behutsam geweckt...  
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VON HOOKSIEL NACH PORTUGAL (JULI 2012 - OKT. 2012> 

 

VERABSCHIEDUNG UND VERBINDUNG 

Autor Franz 

Datum 2012-07-02 11:49:32 

Ort der Trinity Hooksiel, Deutschland 

Hallo Freunde, da wir in den nächsten Monaten nur über E-Mail zu erreichen sind und die 
verschiedenen Adressen unterschiedlich genutzt werden, hier mal eine Übersicht:  
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• Private E-mails: rainer.simon@online.de , franz.toelle@t-online.de (Erreichbarkeit über 
Internetzugang in Häfen) 

• Schiffsadresse für Rainer & Franz: sy.trinity@trans-ocean.org (Erreichbarkeit über 
Internetzugang in Häfen) 

• Schiffsadresse für Rainer & Franz: dlck@sailmail.com (Erreichbarkeit über Kurzwelle 
täglich wenn wir Verbindung haben. Bitte beachten: Über dieser Verbindung sollten nur 
Textnachrichten (keine Bilder oder Anhänge) verschickt werden.) 

Am 8.7.2012 möchten wir uns von Euch mit einem Glas Sekt in Hooksiel verabschieden. Wir 
würden uns freuen, wenn ihr Zeit hättet mit uns ein paar Stunden in Hooksiel zu verbringen. Den 
Liegeplatz findet ihr hier Marina Hooksiel. Wir werden gegen 16:00Uhr ablegen.  

Fair winds Franz & Rainer 

ABSCHIEDSGRÜßE 

Autor Franz 

Datum 2012-07-08 16:00:20 

Ort der Trinity Hooksiel, Deutschland 

Liebe Freundinnen und Freunde, gehen die vielen lieben 
Abschiedsgrüße und Wünsche in Wort, Bild und Ton in 
Erfüllung, steht uns eine erlebnisreiche Zeit bevor. Ganz 
herzlichen Dank dafür.  

Rainer & Franz  

 

 

Abschiedsgemälde (IMO) 

mailto:rainer.simon@online.de
mailto:franz.toelle@t-online.de
mailto:sy.trinity@trans-ocean.org
mailto:dlck@sailmail.com
http://www.stoertema.de/trinity/wp-content/uploads/2012/07/Marina-Hooksiel.pdf
http://www.stoertema.de/trinity/wp-content/uploads/2012/07/P1010932.jpg
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HELGOLAND 

Autor Franz 

Datum 2012-07-12 09:27:00 

Ort der Trinity Helgoland, Deutschland 

Wir haben es geschafft und haben abgelegt. Gestern ging es nach Helgoland zum Tanken (1,10€ 
pro Liter) aber Wind von Südwest mit Schauerböen um die 8 halten uns in Helgoland noch einen 
Tag fest. Morgen am Freitag dreht der Wind auf West, flaut ab und lässt uns in Richtung 
Norderney fahren.  

BORKUM 

Autor Rainer 

Datum 2012-07-14 12:03:23 

Ort der Trinity Borkum, Deutschland 

Borkum, eine lange Fahrt mit heftigem Regen vielen Wellen aber größtenteils mit Wind aus der 
richtigen Richtung. Wir sind um 6:15 in Helgoland aufgebrochen und haben um 2:00 Uhr in 
stockfinsterer Nacht in Borkana auf Borkum angelegt.  

GRONINGEN - EINE SCHÖNE STADT 

Autor Franz 

Datum 2012-07-14 23:24:55 

Ort der Trinity Groningen, Niederlande 

Der Törnverlauf heute (14.7): Die Ems flussaufwärts bei achterlichem Wind, erst gegen den 
Strom, dann mit ihm bis Delfzijl.  - Schon war es 16:00 Uhr.  - Rein in den Emskanal und 
durch mehrere Schleusen und viele Hebebrücken bis nach Groningen. Das war unsere heutige 
Etappe zur Entspannung für die gestrige lange Nacht. Mit Glück haben wir kurz vor 20:00 Uhr - 
letzter Brückendienst - Groningen erreicht. Die Nacht verbringen wir am Warte-Steg für 
Sportboote an der Berlagebrug. Ein bisschen laut, aber kostenfrei. Morgen haben wir wieder eine 
weitere ruhige Kanalfahrt mit hohen Pappeln an den Ufern und durch Wiesen-Landschaften vor 
uns. In Leeuwarden ist eine Mittagspause geplant. Tagesziel ist Harlingen.  
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UNGEBETENER BESUCH IM MORGENGRAUEN 

Autor Franz 

Datum 2012-07-15 21:03:33 

Ort der Trinity Groningen, Niederlande 

Kaum zu glauben, aber wahr! Im Morgengrauen turnte ein Typ auf dem Vorschiff herum. Begleitet 
von zwei mooi Meisje war er damit befasst, Fotos zu machen. Rainers Erscheinen reichte, sie zum 
Gehen zu veranlassen. Nichts geklaut und nichts passiert. Übertriebener Optimismus Statt 
Harlingen am Ijsselmeer haben wir uns Groningen intensiv aus der Kanalperspektive angesehen. 
Beeindruckend! 100 Brücken hielten uns bis 16:00 Uhr in Groningen gefangen. Anlegen, 
ablegen, warten, warten ... Jetzt liegen wir in Zoutkamp. Bis Harlingen noch ca. 40 SM.  

IJMUIDEN 

Autor Rainer 

Datum 2012-07-18 23:47:00 

Ort der Trinity Ijmuiden, Niederlande 

Am 17.7. um 9:30Uhr hat uns die Nordsee wieder, das Kanalfahren hat ein Ende. Die letzte 
Schleuse und uns erwartet wieder Wind von S/W und Strom gegen an. Wir segeln etwas, geben 
dann aber auf und motoren in unsere Richtung S/W. Es geht erst langsam voran dann aber mit 
gesetzten Segeln und Motor geht es. In dunkler Nacht um 1:00 Uhr erreichen wir Ijmuiden. Wir 
tasten uns langsam in den uns unbekannten Hafen und legen bei kräftigem Wind an einem Steg 
an. Nach einem letzten Bier liegen wir dann um 2:00Uhr in der Koje. Die Wetternachrichten am 
18.7. lassen uns im Hafen bleiben, Wind wieder aus S/W mit Stärke 7 und Regen laden nicht 
zum Segeln ein. Franz und Volker fahren mit dem Bus nach Haarlem, ich bastele auf dem Boot. 
Morgen soll es besseres Wetter geben, hoffentlich!  

MITTERNACHTSSCHRECKEN VOR DER EINFAHRT NACH IJMUIDEN 

Autor Rainer 

Datum 2012-07-23 12:10:00 

Ort der Trinity Ijmuiden, Niederlande 
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Noch 10 sm bis zur Einfahrt in den Vorhafen von Ijmuiden. ca. 20 kn hoch am Wind. Großsegel 
und Genua sind gesetzt, der Motor läuft zur Unterstützung mit. Wir wollen endlich ankommen! 
Unsere Konzentration ist auf die Lichter der Großschiffahrt und deren AIS-Signal und Radar-
Reflexionen auf unserem Plotter-Bildschirm gerichtet. Plötzlich stottert der Motor. Sämtliche 
Alarmkontrolllampen gehen an, die Öldruckkontrolle setzt mit schrillem Lärm ein. Genau das 
können wir jetzt nicht gebrauchen. Sofort ist Rainer im Motorraum. Nichts festzustellen. Doch 
haben wir noch Diesel im "Tagestank"? Ein Blick: Der ist ja leer. Wir haben nicht rechtzeitig für 
Nachschub gesorgt! Jetzt heißt es Tank füllen. - Kein Problem. Aber den Diesel-Motor entlüften, 
das haben wir bisher nur theoretisch durchgespielt. Gott sei Dank ist es auch in der Praxis bei 
kräftiger Welle und noch weit genug vor der Hafeneinfahrt entfernt kein Problem. Nach gut 10 
Minuten läuft der Motor wieder wie ein Uhrwerk.  

NACHTFAHRT VON IJMUIDEN NACH RAMSGATE, GB 

Autor Franz 

Datum 2012-07-23 12:11:00 

Ort der Trinity Ramsgate, Großbritannien 

Gale-Warning, 7 Beaufort und mehr aus SW haben uns weiter festgehalten. Erst am Freitag tritt 
besseres Wetter ein. Volker, unser Gast, hat sich mit einem netten Gästebucheintrag bereits am 
Donnerstagvormittag verabschiedet. Wir müssen endlich weiter! Das heißt: Sofortiger Aufbruch bei 
nachlassendem Wind und günstiger Tide. Um 04:00 Uhr, mit etwas Müsli und einer guten Tasse 
Kaffee im Magen, schmeißen wir die Leinen los und starten in die Nacht. Zunächst mit dem Ziel 
Oostende. Bei NW / W läuft es ganz gut. Die Schifffahrtslinien nach Rotterdam liegen vor uns. 
Das Passieren läuft reibungslos und wir sind beeindruckt von den bestimmt 100 Frachtern, die vor 
Rotterdam auf Reede liegen. Stundenlang erscheinen AIS-Signale der Ankerlieger auf unserem 
Plotter. Ein beeindruckendes Bild der wohl doch noch nicht erholten Weltkonjunktur. Wir wollen 
am Sonntag in Ramsgate unsere Gäste Volkmar, erfahrener Segelausbilder, und Meinolf, 
Segelneuling, an Bord nehmen. Stellt sich die Alternative die 110 sm bis Ramsgate direkt 
anzugehen oder an Oostende festhalten? Wir entscheiden uns für den direkten Weg nach Ramsgate 
und eine Nachtfahrt. Je nach Fahrtgeschwindigkeit zwischen 4 und 6 Kn über Grund meldet unser 
Plotter eine Ankunftszeit Samstag zwischen 9:00 und 24:00 Uhr. - Ein langer Weg. Zunächst 
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unter vollen Segeln später wechselnd und Motor und Segel ziehen wir unser Kielwasserspur. Mit 
einer Mütze Schlaf versuchen wir Kraft für die Nacht zu tanken. (Test der Bugkabine: Hat man 
sich an die Wassergeräusche gewöhnt, lässt sich hier wunderbar träumen.) 20:00 Uhr gibt es 
eine holländische Fertigsuppe aus der Dose. (Ein bisschen dünn, aber heiß.) Mit wechselnden 
Wachen und so sind die Stunden gut zu überbrücken. Die Großschifffahrt sorgt für stetige 
Spannung und erfordert Konzentration. Unser AIS-System ist Gold wert. Jedes Schiff erscheint 
auf unserem Bildschirm noch bevor überhaupt dessen Lichter am Horizont zu sehen sind. Im 
Morgengrauen stehen dann Ketten mit roten Lichtern vor uns. Windkraftfarmen! Wir weichen aus 
und nehmen Umwege in Kauf. Dann kommt die Schifffahrtslinie in die Themse. Ein 
Riesenfrachter kommt uns beim "90 Grad queren" des Verkehrstrennungsgebiets ebenfalls quer 
zum Fahrwasser entgegen. Wir halten Abstand. Doch das Teil fährt mit 16 kn in das Fahrwasser 
ein. Wir machen gerade einmal 3,5 kn über Grund. Den Rest schluckt die Strömung. Im fast 
Stockdunkel erscheint alles sehr eng. Erleichterung als die roten Lichter des Frachters erscheinen. 
Er hat seinen Kurs zu unseren Gunsten geändert und passiert uns im sicheren Abstand. Ein paar 
Stunden später nach Sonnenaufgang und zunächst verhangenen Himmel erreichen wir bei 
Sonnenschein um 11:00 Uhr (deutsche Zeit) Ramsgate. Aber wie immer, wenn wir einlaufen: 
Ein- und auslaufende Fährschiffe, Baggerarbeiten in der Einfahrt zum Yachthafen und jede Menge 
Fahrzeuge, die im engen Yachthafen unsere Suche nach einem Liegeplatz stören. Nur die Ruhe 
bewahren hilft. - Sanft legen wir an und genießen unser Anlegerbier. Ein erster Rundgang in die 
Stadt, kleiner Snack und dann ausschlafen. Wir sind rechtzeitig und haben ausreichend Zeit uns 
auf das Eintreffen von Volkmar und Meinolf vorzubereiten.  

KONTRASTBILD 

Autor Franz 

Datum 2012-07-23 17:21:00 

Ort der Trinity Eastbourne, Großbritannien 

Ramsgate zeigte sich als gewachsener Ort mit Historie. Ganz das Gegenteil ist der Hafen von 
Eastbourne: Eine fast neue Hafenanlage, recht nüchterne Atmosphäre, sehr funktionell, 
mehrgeschossige Backsteinbauten rahmen diverse Hafenbecken ein. Alles sehr sauber, aber kühl. 
Rainer und Meinolf versuchen einen Pub zu finden und sind nach kurzer Zeit zurück im Trinity-
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Pub (Cockpit). Das Beste in Eastbourne ist der zu Fuß gut erreichbare riesige Asda-
Supermarkt, der werktags 24 Stunden geöffnet ist. 

WILLKOMMEN AN DEN HOLZLAGERHALLEN IN SHOREHAM 

Autor Franz 

Datum 2012-07-24 17:21:00 

Ort der Trinity Shoreham, Großbritannien 

Planmäßig verläuft der Törn nach Shoreham. Überraschung bietet die enge Schleuse mit sehr 
nettem Personal. Uns wird gleich hinter dem Schleusentor ein Liegeplatz vor einer Lagerhausreihe 
zugewiesen, an der wir längsseits anlegen. Der Fußweg zum Waschhäuschen ist beidseits mit 
mindestens drei Meter hohen Stahlzaun eingefasst und führt über die Schleusentore. Das Ganze 
erinnert an Gefängnisgänge oder ähnliches. Zum Dinner gibt es, mangels Restaurants, Zucchini-
Pfanne mit Spagetti. Die Mengenbemessung klappt noch nicht so richtig. Aber auch das hat seine 
gute Seite: Wir laden Bodo ein. Bodo, 69, ist als Einhandsegler seit Monaten unterwegs und legt 
hinter uns an. Wir helfen beim Anlegen und beschließen ihn zum Essen zu uns zu bitten. Bei 
einem Glas Rotwein wird er gut satt und erzählt von seinem Törn (aus der Ostsee durch den 
Nord-Ostsee-Kanal nach Schottland durch den Caledonian Canal) seinem Leben als Kapitän zur 
See und davon, dass ein Schiff sich auch durch eine schwere Böh nicht einfach umwerfen lässt.  

GEFANGEN IN SHOREHAM 

Autor Franz 

Datum 2012-07-25 17:21:00 

Ort der Trinity Shoreham, Großbritannien 

Der frühe Vogel fängt den Wurm … . Wir laufen, bestimmt durch die Schleusen- und Tidenzeit, 
früh aus. Die Isle of Wight, das Segeleldorado der Engländer, ist ein reizvolles Ziel. Doch erstens 
kommt es anders und zweitens als man denkt … So erwischt uns unser Schicksal am bisher wohl 
heißesten Tag in diesem Jahr an der englischen Südküste, 13 sm SW von Shoreham. Beim 
Routinedurchgang im Motorraum verbrennt sich Rainer an der Welle die Finger. Er misst genau 
nach. Es sind 1500 Celsius an der Welle, direkt vor der Stopfbuchse. Sofort wird der Motor 
gestoppt und der Schaden inspiziert. Eine Dichtung hat sich bereits aus der 
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Abschlussverschraubung auf der Welle in Richtung Getriebe herausgequetscht. Ergebnis nach einer 
Stunde werkeln: Mir haben keine Möglichkeit mehr per Motorkraft unser Ziel oder einen Hafen zu 
erreichen. 

Die Versuche Segler im Umfeld um Schlepphilfe nach Brighton (25t -Kran) zu bitten, bleiben 
auf nette, jedoch erfolglose Kommunikation beschränkt. Dem Einen ist unser Schiff für seinen 
kleinen Motor zu schwer, dem Nächsten würde die Zeit davonlaufen und er könnte dann wegen 
Niedrigwasser sein Ziel nicht mehr erreichen. Bei nahezu Windstille und leichter Strömung, ca. 1 
Knoten in Richtung West, kommt auch Segeln nicht in Frage. Deshalb kommen wir zu dem 
Endschluss, die Coastguard anzurufen und um Schlepphilfe zu bitten! Nach vielen, vielen Fragen 
wird uns Schlepphilfe vom Shoreham Lifeboot zugesagt. Es dauert keine 45 Minuten und das 
Lifeboot ist vor Ort. Wir übernehmen eine lange Leine samt Hahnepot und werden nach Shoreham 
zurück geschleppt. Dies Mal geht es den Flusslauf hoch. Wir werden in Absprache mit uns auf 
einen betonierten Slipway des alt ehrwürdigen Shoreham Sussex Yacht Club bugsiert (founded 
1892). Wie sich zeigt, eine gute Wahl. Alles ist für uns gut organisiert. Hilfsbereitschaft vom 
Feinsten: Schon nach kurzer Zeit steht ein Monteur am Steg. Er lässt sich mit dem Mäuschen, 
unserem Banana-Boot-Dingi übersetzen, schaut sich die Sache an und sagt: Morgen früh um 7:00 
Uhr kommt er wieder und behebt die Sache. Unsere Erleichterung über die versprochene prompte 
Reparatur haben wir mit einem guten Abendessen beim Inder und mehreren Guinness im Yachtclub 
zu sagenhaft günstigen Preisen standesgemäß gefeiert. Das Eine geschafft, schon kommt die 
nächste Herausforderung: Bei Niedrigwasser durch den Schlamm auf die Trinity kommen. Rainer 
zieht sich an der dicken Festmacherleine hoch. Alle anderen waten durch den Schlamm. Eine 
Riesensauerei an Deck.  

ERSTER TAG AUF DEM SLIPWAY 

Autor Franz 

Datum 2012-07-26 17:21:00 

Ort der Trinity Shoreham, Großbritannien 

Kurz nach 7:00 Uhr erscheinen Barry und sein bärtiger Kollege. Es wird innerhalb von 8 
Arbeitsstunden alles fachmännisch zerlegt und analysiert. Sowohl die Schadensbehebung als auch 
die Ursachenforschung sind erfolgreich. Jetzt haben wir eine wassergeschmierte Standard-
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Wellendichtung. Mit dem 18:00-Uhr-Hochwasser wollen wir unseren verschlammten Liege- / 
Stellplatz verlassen. Er hat uns auf unseren beiden Kielen einen sicheren Stand im 
„Trockendeck“ geboten. Das Hochwasser kommt, doch Trinity hebt nicht ab! Das Hochwasser fällt 
50 cm zu niedrig aus. Wir stecken fest. Der Tidenkalender sagt, das nächste ausreichend hohe 
Hochwasser kommt erst in einer Woche. Besonderes für Meinolf ein etwas frustrierendes abruptes 
Ende seiner ersten Segelwoche in seinem Leben. Etwas segeln, Sonne pur an der englischen 
Südküste mit Lifeboot-Erfahrung sind einfach einmalig. Er nimmt es leicht und plant seine Abreise 
für den nächsten Morgen. 

ZWEITER TAG AUF DEM SLIPWAY 

Autor Franz 

Datum 2012-07-27 17:21:00 

Ort der Trinity Shoreham, Großbritannien 

Meinolf nimmt mit einem gemeinsamen Frühstück Abschied. Er kann seinen Flughafen 
Southampton per Bahn bequem erreichen. Für uns steht Großsaubermachen und Warten an. Wieder 
erfahren wir in unserem Pech große Hilfebereitschaft: Unser Monteur hat noch am Abend zuvor 
den Kran für uns klar gemacht. Gegen Mittag war es dann soweit. Der fahrbare Kran nimmt uns 
unter seine Fittiche. Mit großer Mühe schafft er es unsere 16t (müssen doch wohl mehr sein) zu 
stemmen. Die Spannung steigt, als der Kran versucht mit seiner schweren Last den Slipway 
hochzufahren. Die Reifen drehen im glitschigen Schlamm durch. Doch der Kranfahrer gibt nicht 
auf. Und dann, Zentimeter um Zentimeter schafft er es uns zunächst nach oben zu ziehen und 
danach auf einer danebenliegenden flacher abfallenden Bahn die Betonpiste in Richtung Wasser zu 
fahren. An der Wasserkante, noch auf dem Trockenen, setzt er uns behutsam ab. Der Preis für 
die Aktion: „Ihr habt schon genug Trouble gehabt, die Kran-Aktion kostet nichts“. Das haben wir 
nicht erwartet. Ein großes Lob der Coastguard, den Monteuren, dem Shoreham Sussex Jachtclub, 
seinem netten Barmann und den hilfsbereiten Clubmitgliedern. Ein besonderer Dank gilt Roger. Er 
hat uns eine Leiter besorgt, mit der wir bei Niedrigwasser bequem an Bord kommen konnten und 
uns spontan mit seinem Auto einen Großeinkauf im weit entfernten Tesco-Supermarkt ermöglicht. 
Beim Tee auf unserem Schiff konnten wir viel über sein djunken-getakeltes Acht-Meterschiff und 
seine Segelleidenschaft erfahren. 
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TRINITY SCHWIMMT WIEDER 

Autor Franz 

Datum 2012-07-27 17:21:00 

Ort der Trinity Portsmouth, Großbritannien 

Zwei Stunden vor dem Hochwasser bekommt Trinity wieder die besagte „handbreit“ Wasser unter 
den Kiel. Sofort geht den Fluss hinunter und ab durch die Hafenausfahrt. Wieder ist die Isle of 
Wight unser Ziel. Teilweise unter Segel, meistens unter Motor erreichen wir Portsmouth, nördlich 
von der Isle of Wight, um 00:10 Uhr. Supergroßer Hafen. Wir sehen ihn nur für wenige Stunden. 
Bereits um 05:45 Uhr, noch im Morgengrauen sind wir wieder unterwegs. Wir wollen die zwei 
Tage Stopp in Shoreham wieder aufholen. Inzwischen ist es merklich kühler geworden. Bei Wind 
um 20 Knoten aus West kreuzen wir die Küste hoch.  

EMPFANG MIT FEUERWERK IN WEYMOUTH 

Autor Franz 

Datum 2012-07-31 19:49:11 

Ort der Trinity Weymouth, Großbritannien 

Samstag 28.7 & Sonntag 29.7 Nach anfänglich bestem Segelwind und 8 Knoten Rausche-Fahrt 
dreht der Wind auf SW und nimmt kräftig zu. Die Wellen werden höher und die Krängung stärker. 
Wir kreuzen mit gerefften Segeln und stellen nach Stunden fest, fast wieder am selben Ort zu 
sein. Motoren ist angesagt. Eine etwas nervige Angelegenheit gegen Wind, Welle und Strömung 
anzufahren. Weymouth kommt nach Sonnenuntergang in Sicht. Kurz vor 23:00 Uhr stehen wir 
kurz vor der Hafeneinfahrt und werden mit einem riesigen Feuerwerk begrüßt. Extra für uns? Wäre 
wirklich nicht nötig gewesen. -  Den Hintergrund bilden grellbunte Kirmesleuchten und ein harter 
Soul Rock in beträchtlicher Lautstärke. Wir laufen in den inneren, für uns recht engen Yachthafen 
ein und halten Ausschau nach einem Liegeplatz für die Nacht. Da ruft uns eine hübsche junge 
Dame vom Hafenbüro zu, dass ein Liegeplatz im Hafen pro Meter Schifflänge 10 engl. £ kostet, 
also für uns 140 £ (ca. 180 €). Vor Anker, außerhalb des Hafens 5 £ pro Meter. Wir müssten 
jedoch um 07:00 Uhr wieder verschwunden sein. Den Preis wollen wir nicht zahlen und fahren 
fluchst zum großen Außenhafen (Portland). Wir funken das Hafenbüro an und wollen einen Platz 
und dessen Preis in Erfahrung bringen. Funkstille, keine Antwort. Was machen wir jetzt mit der 
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angebrochenen Nacht? Erst einmal richtig essen! Also ran ans kochen. Während Franz ein 
Spagettigericht mit Tiefkühlgemüse zaubert, kurvt Trinity langsam im riesigen Hafenbecken. Es 
dauert kaum 10 Minuten, schon ist die Hafenpolizei zur Stelle. Wir sollen sofort verschwinden! 
Der Hafen sei ohnehin voll. Unsere Ausfahrt verzögern wir etwas, um mit dem Kochen noch im 
ruhigen Hafenwasser fertig zu werden. Das dauert den Herren von der Polizei zu lange. 
Schließlich, so der Grund, startet am nächsten Morgen um 7:00 vor dem Hafen die Olympiade 
der Segler. Hätten wir ja wissen müssen. Diesmal müssen wir sofort mit zügigem Tempo und mit 
polizeilicher Eskorte den Hafen verlassen. Trotzdem lassen wir es uns danach erst einmal gut 
schmecken. Was folgt, ist eine lange, sehr lange Nacht. Der nächste Hafen, Dartmouth, liegt 60 
sm westlich. Der Wind, Welle und Tide sind gehen uns. Nach Stunden ist Weymouth immer noch 
in guter Sichtweite. Um 03:00 Uhr, beim Wachwechsel machen wir gerade einmal 0,9 bis 1,6 
Knoten Fahrt über Grund. Trinity stampft. Schlafen fällt schwer. In der Bugkabine versucht 
Volkmar trotz des Aufschlagens in den Wellen Schlaf zu finden. In der Achterkabine dröhnt der 
Motor und die Welle „kratscht“ sorgenerregend. Der Plotter prognostiziert für Dartmouth unsere 
Ankunftszeit für Dienstag 03:00 Uhr nachts. Nachdem die Wellen flacher werden, die Strömung 
es etwas besser mit uns meint, schaffen wir es schon am Sonntag um 15:00 Uhr in Dartmouth 
einzufahren. Eine zunächst landschaftlich sehr schöne Einfahrt in eine Flussmündung, später 
bildhübsche, farbenprächtige Häuser zu beiden Seiten. Alle paar hundert Meter eine Fluss-Fähre. 
Wir finden sehr bald einen Anlegeplatz am Steg, der jedoch keinen Landzugang hat. - Wir packen 
unser Mäuschen aus und genießen, nach dem insgesamt 34 Stunden-Törn, etwas müde die 
Sonntagsatmosphäre von Dartmouth.  

HAFENTAG IN DARTMOUTH - DIE „STECKNADELSUCHE“ IM HEUHAUFEN 

Autor Franz 

Datum 2012-07-31 19:49:11 

Ort der Trinity Dartmouth, Großbritannien 

Montag 30.7 Wir schlafen „lange“ und planen beim Frühstück unseren Tag: Internet-Cafe, Bank, 
Einkaufen, Werkeln. Das Projekt „Heißwasser mit Motorwärme“ soll vorangebracht werden. Der 
Plan: schrittweise vorgehen und kein Risiko für den Motor, die Heizungsanlage und den 
Heißwasserboiler eingehen. Sämtliche Teile werden zurechtgelegt und geprüft. Ergebnis: die 
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Schlauchschellen sind zu groß. Rainer und Volkmar machen sich per Dingi auf den Weg. Franz 
lässt die Kühlflüssigkeit ab. Als die Ablassschraube demontiert ist und die Suppe fließt, stellt sich 
heraus, dass ein fünf Liter Eimer zu klein ist. Zufällig steht noch ein leerer Verbandskasten im 
Motorraum in griffweite und ermöglicht die größte Sauerrei zu verhindern. Dann die nächste 
Hürde: Die neue Durchlassschraube hat ein anderes (metrisches) Gewinde als die zu ersetzende 
alte Ablassschraube mit Zollgewinde. Es muss eine neue Schraube her. Sonst ist das Projekt 
„Warmwasser“ im ersten Schritt vorläufig gescheitert. Die Suche im größten Marine-Zubehörladen 
am Ort bleibt erfolglos. Doch wir, Volkmar und Franz, nehmen eine Adresse eines Industrie-
Gebietes oberhalb des Ortes mit. Es geht vorbei am „Britania Royal Naval College“ - in einem 
riesigen Parkgelände mit einem großen ehrwürdigen langgestreckten mehrstöckigen Gebäude. Nach 
20 Minuten steil bergauf finden wir zwar kein Industriegebiet, jedoch einen Lidl-Markt. Die 
Chance günstig einzukaufen, wird sofort genutzt und erweist sich auch für unsere Suche als 
hilfreich. Der Kassierer kennt sich in der Umgebung aus und gibt den richtigen Tipp. Einige 
hundert Meter weiter soll sich unser Ziel befinden. In der Tat sehen wir recht bald ein 
eingezäuntes Gelände mit Firmenschildern am Eingangstor und zwei Hallen. Kaum haben wir das 
Gelände betreten, läuft ein riesiger Hund auf uns zu. Gott sei Dank interessiert der sich jedoch 
nur für unsere vollen schweren Lidl-Einkaufstüten. In einem der Hallentore steht ein Mann, unser 
Mann! Wir beschreiben unser Problem und er hat die Lösung. Eine Durchlassschraube mit einem, 
wie er sagt, so merkwürdigen Gewinde hat er auch nicht, aber eine Bohrmaschine. Wir sollen in 
20 Minuten wiederkommen. Gerade mal Zeit für einen Tee im benachbarten Supermarkt. Als wir 
zurückkommen, ist die Schraube fertig. Die alte Ablassschraube ist durchbohrt und die neue 
Anschluss-Verschraubung mit einem metrischen Gewinde sauber aufgeschweißt. Für 10 £ haben wir 
jetzt eine passende Verschraubung. Vermutlich wäre es in Deutschland komplizierter geworden 
jemanden zu finden, der uns so nett sofort weiterhilft. Der erste Schritt im 
„Warmwasserprojekt“ ist geschafft. Wir haben jetzt einen Anschluss für den Rücklauf der 
Kühlflüssigkeit in den Motorkühlkreislauf.  

VON DARTMOUTH NACH PLYMOUTH 

Autor Franz 

Datum 2012-07-31 20:21:07 
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Ort der Trinity Plymouth, Großbritannien 

Dienstag  31.7 Wir wollen eine günstige Strömung nutzen und laufen in Dartmouth um Punkt 
07:00 Uhr bei leichtem Nieselregen unter Motor aus. Anfänglich haben wir kaum Wind, dann 
Gegenwind. Bei zwei Meter Welle eine ordentliche Schaukelei für dreieinhalb Stunden. Das Hin 
und Her mit jeweils um die 35 Grad Neigung einmal nach Backbord und sofort danach nach 
Steuerbord ändert sich erst durch das Setzen der gerefften Segel. Wir erreichen den Hafenbereich 
von Plymouth gegen 14:30 Uhr und wählen unter den vier möglichen Marinas „Plymouth Yacht 
Haven“. Wir buchen einen Liegeplatz für zwei Nächte und genießen den Komfort der Marina.  

DIE BISKAYA MUSS WARTEN 

Autor Franz 

Datum 2012-08-04 21:53:00 

Ort der Trinity Plymouth, Großbritannien 

Freitag 3.8. Am nächsten Morgen, Freitag, halten wir Ausschau nach dem Hafenmeisterboot. Es 
fährt die Boote vor, hinter und teilweise neben uns an. Zu uns kommt er nicht. Die Endscheidung 
des Skippers: "Wir können nicht länger warten. Wir laufen aus." Unter Segel geht es mit guter 
Fahrt (6-7 Knoten über Grund) Richtung Süd. Nach gut drei Stunden zieht ein dicker 
Regenschauer durch. 25 Konten Wind, zwei bis drei Meter Welle. Mit etwas eingerolltem Vorsegel 
(die Windfäden sind nicht mehr zu sehen) und zweitem Reff im Groß läuft unsere Trinity in 
hälftiger Schräglage mit 9,3 Knoten durch die Wellen. Nach einer halben Stunde hört der Regen 
auf und der Wind geht auf 18 - 21 Knoten zurück. Wir wenden. Der neue Kurs bringt uns zehn 
Meilen westlich wieder an die Küste zurück. Für das Runden des Kaps Lizard Point, das uns den 
Zugang nach Penzance ermöglicht, 10 Meilen zu früh. Wir wollen nicht erneut im Dunkeln 
einlaufen. Deshalb motoren wir mit dichtgeholtem Großsegel. Die gut zehn Meilen Südwest voll 
gegen Wind und Welle, die inzwischen mit gut drei Metern kräftiges, krachendes Aufschlagen des 
Bugs zur Folge haben, schaffen wir nach gut drei Stunden. Nach dem wir Lizard Point etwas 
achteraus haben, setzen wir die Segel. Mühsam gewinnen wir Fahrt. Die kräftigen Strömungen, als 
"tide rips and races" in der Karte vermerkt, kosten uns von den sieben Knoten durchs Wasser 
mindesten drei. Drei Meilen weiter, wird der Strom geringer. Mit vier bis sechs Knoten über 
Grund kommen wir inzwischen bei halben Wind (meint, der Wind kommt jetzt von der Seite) 
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voran. Die nach wie vor hohen Wellen erfordern geschicktes Steuern. Immer wieder drehen die 
Wellen das Schiff. Mal auf 120 Grad zum Wind, dann wieder trotz Gegenruder fast bis zum 
Anschlag auf 30 Grad. Ein mühsames Geschäft über Stunden. Gegen 18:00 Uhr passieren wir 
drei große Frachter, die vor Anker liegen. Denen machen die Wellen natürlich nichts aus. Uns 
schon. Kurz nach dem wir zwischen den Frachtern durchgefahren sind, klatscht plötzlich eine 
besonders hohe Welle von der Seite auf unsere Backbordseite. Ein beträchtlicher Teil Wasser geht 
über die feste Sprayhood. Rainer sitzt auf der Steuerbordbank im Cockpit plötzlich im Wasser. 
Seine Jeans ist komplett nass! Gut, dass es heute bei dieser einen sehr hohen Welle bleibt. Wir 
reichen Penzance bei Hochwasser kurz nach 20:00 Uhr. Ein super Timing, zwar völlig ungeplant 
aber total richtig! Nur kurz vor und nach Hochwasser wird nämlich das Tor zum Innerhafen 
geöffnet. Das Tor hält das Wasser in dem kleinen Hafen und verhindert das Trockenfallen. Ein 
Kanufahrer, der vor dem Hafen-Tor paddelte, kam auf uns zu und rief uns zu, das Tor würde 
gleich für uns geöffnet. Nach drei Kreisen vor dem Tor bewegte sich das Tor in eine sehr 
überraschende Richtung. Es wurde in das Hafenbecken gekippt und verschwand im Wasser. Nach 
einer Weile wechselte das Signallicht der Einfahrt von rot auf grün und Trinity lief bei inzwischen 
strömenden Regen in ein ruhiges Hafenbecken. Der sehr hilfsbereite Hafenmeister wies uns den für 
ein Ausflugsboot reservierten Liegeplatz zu, half beim Anlegen und brachte uns sogar eine Leiter 
mit der wir den hohen Steg bequem erklimmen konnten. Ein wirklich netter Mensch. Er hatte uns 
bereits weit draußen gesichtet und daraufhin eine Überstunde eingelegt. Die unmittelbare 
Hafenumgebung hat wenig Touristisches für Segler zu bieten. Zwei Duschen mit Toiletten. 
Überraschend ist deren technische Qualität. Die Duschen bieten die Möglichkeit die 
Wassertemperatur zwischen Kalt und Warm zu wählen. Ein Komfort, der hier selten ist. Direkt in 
der Hafenumgebung befinden sich mehrere gut besuchte Pubs. Doch uns steht nach einer reichlich 
bemessen Zucchini-Pfanne der Sinn nach einer ruhigen Koje. Wir wollen uns die Option für 
unseren Sprung über die Biskaya offen halten. Dazu müssen wir um fünf Uhr aus den Federn.  

VORBEREITUNG ZUM ABSPRUNG ÜBER DIE BISKAYA UND DIE JAGD 
NACH "GERMAN STYLE" BROT 

Autor Franz 

Datum 2012-08-04 21:53:00 
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Ort der Trinity Falmouth, Großbritannien 

Mittwoch 1.8. Unser Liegeplatz in Plymouth, "Yacht Haven" erweist sich als sicher, liegt jedoch 
"j-w-d" (janz weit draußen). Per Bus fahren wir zweimal zum Supermarkt Morrisons. Eine Fahrt 
dauert fast eine halbe Stunde. Jedes Mal kehren wir schwer beladen zurück. Die Auswahl im 
Morrisons lässt, mit der Ausnahme von Brot nach unserem Geschmack, keine Wünsche offen. Nur 
weiche "Pampe", wie Franz sagt. Für den großen Sprung über die Biskaya rechnen wir im besten 
Fall fünf, im schlechtesten Fall mit zehn Tagen. Wir wollen nicht gleich mit dem Selber backen 
beginnen. Deshalb ist geschmackvolles Brot für die ersten Tage unverzichtbar. Es muss 
vernünftiges Brot her! Wir organisieren uns: Rainer bleibt im Morrisons, Volkmar und Franz 
machen sich auf den Weg der Brotbeschaffung. - Die Information aus dem Internet über einen 
Tesco in der Nähe erweist sich als falsch. Nach einigen Kilometeren Fußmarsch Richtung Stadt 
und mehreren Passanten-Befragungen bleibt als letzte Hoffnung nur eine Busfahrt zum 
Sainsbury's-Markt in die Innenstadt. Der Busfahrer gibt uns den richtigen Tipp, von welcher 
Haltestelle dieser Markt zu finden sei. Wir kommen gegen 19:00 Uhr an und finden ein 
Einkaufscenter mit vielen bereits geschlossenen Läden. Die Rolltreppen sind bereits abgeschaltet. 
Die Gänge dunkel und menschenleer. Die Hoffnung auf vernünftiges Brot schwindet mehr und 
mehr. Ein Glück kommt selten allein. Der Sainsbury's hat bis 20:00 Uhr geöffnet und in vielen 
fast leeren Brotregalen finden wir in einer Ecke tatsächlich noch reichlich Schwarzbrot und 
"German Style" Brot. Geduld erfordert nun die Rückfahrt zum Morrisons, wo Rainer (ohne 
Handy) schon seit mehr als einer Stunde mit einem übervollen Einkaufwagen wartet. Den ersten 
Bus verpassen wir um einige Sekunden. Nach 30 Minuten warten und 15 Minuten Busfahrt treffen 
wir Rainer im schon geschlossenen Supermarkt-Restaurant als letzten Gast mit dem ganzen Bier-, 
Wasser- und sonstigem Vorrat wieder. Der nächste Bus zum Yachthafen fährt 45 Minuten später. 
Rainer übersteht die lange Wartezeit arg fröstelnd im T-Shirt. - Bei der Abfahrt um fünf schien 
die Sonne, jetzt ist es dunkel und sehr, sehr Mai kühl. - Vollbepackt kehren wir zum Schiff 
zurück und besprechen beim Mitternachtsmahl die weitere Planung. Wir fühlen uns gut vorbereitet 
für den großen Schlag über die Biskaya. Erforderlich ist jetzt nur noch der richtige Wind. Doch 
der bläst in der zentralen Biskaya mit 35 Knoten (acht Beaufort) und bei uns aus Süd / Süd-
West. Das passt für unser Ziel überhaupt nicht. Mal sehen, was der nächste Tag bringt.  
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STATT FRÜHSTART ÜBER DIE BISKAYA, GO WEST 

Autor Franz 

Datum 2012-08-04 21:53:00 

Ort der Trinity Falmouth, Großbritannien 

Donnerstag 2.8. Plymouth verlassen wir gegen 11:00 Uhr. Drei Stunden motoren nerven. Danach 
vier Stunden segeln, prima. -. Nur der Kurs passt nicht so richtig. Weitere Motorstunden sind 
fällig, die zum Kochen genutzt werden. Wie schon so oft, folgt das Einlaufen in den Hafen in der 
Dunkelheit. Diesmal ist es Falmouth. Wir finden eine Mooring-Tonne im ausgedehnten Bojen-
Feld. Statt einer grünen Visitor-Tonne schnappen wir uns eine gelbe (… Nachts sind alle Katzen 
grau.). 

HAFENTAG IN PENZANCE 

Autor Franz 

Datum 2012-08-07 21:47:00 

Ort der Trinity Penzance, Großbritannien 

Samstag 4.8. Der Wetterbericht für die Zentral-Biskaya zeigt ein starkes Tief. Der enge Abstand 
der Isobaren-Linien verheißen bis zu 35 Knoten Wind und dann noch obendrein Südwest Winde 
bedeuten für uns einen "Hafentag" in Penzance. Wir können noch einmal letzte Vorräte einkaufen 
und sehen etwas von der Stadt, mit sehr schönen aber auch etwas heruntergekommenen Ecken. 
Auffällig sind die vielen kleinen Läden. Ein Paradies für Schnäppchen-JägerInnen. Unser 
Geschmack ist es nicht. Nach jungen Menschen, die nicht übergewichtig sind muss man schon 
lange Ausschau halten. Erst abends in einem Pub ändert sich die Mischung etwas. Leicht 
bekleidet, trotz der Kühle, ziehen jugendliche Cliquen durch die Pubs. Eine Gruppe junger Männer 
kommt sogar grölend, extrem tätowiert und mit freiem Oberköper daher gezogen. Der Türsteher 
des Pubs (mit einem freien WLAN (WIFI)) in dem wir unser Guinness genießen meint auch: 
"very strange". Obwohl der Pub noch bis 02:00 Uhr geöffnet hat, ist für uns um elf "Last 
Order". Die Schleuse wollen wir um 8:00 Uhr nehmen und den Sprung über die Biskaya wagen. 
Die Wetterberichte zeigen ein gut nutzbares Fenster.  
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DER ABSPRUNG ÜBER DIE BISKAYA 

Autor Franz 

Datum 2012-08-07 21:47:00 

Ort der Trinity Biskaya 

Sonntag 5.8. Der Start gelingt pünktlich um acht. In der Schleusentordurchfahrt können wir noch 
Wasser und Diesel tanken. Zu unserer Überraschung kostet der Diesel nur ein Pfund pro Liter. 
Dahinter steckt eine Kalkulation, die sich nach der Verwendung des Diesels richtet. 40% sind für 
das Heizen (STEUERFREI) und 60% für den Motor. Wir tanken 250 Liter und füllen unseren 
Tank nach 180 Motorstunden ab Helgoland, unserer letzten Tankstation, wieder kräftig auf. Nach 
dem Tanken muss der Skipper dem Hafenmeister in einem Formular die Diesel-Verwendung 
bestätigen. Bei schwachem Wind um 10 Konten aus West setzen wir Segel und versuchen unser 
Glück. Es dauert nicht lange bis der Wind zu schwach wird und wir den Motor zur Hilfe nehmen. 
Erst nach Stunden können wir wieder Segeln. Der leichte Raumschots-Wind nimmt etwas zu. 
Damit wir mehr Fahrt ins Schiff bekommen, setzen wir erstmals den Spi-Baum zum Ausbaumen 
der Genua (ca. 50qm). Das verhilft uns zu fünf Knoten Fahrt über Grund. Der Nachmittag 
vergeht und allmählich, kaum merklich, nimmt der Wind langsam aber stetig zu. Um sieben Uhr, 
bei bis zu 25 Konten scheinbarem Wind plus Fahrt mit sieben bis acht Konten wird es plötzlich 
höchste Zeit die Segelfläche zu reduzieren. Leicht gesagt, nur schwer zu schaffen. Wir wollen erst 
einmal die Fock einholen. Das wird zur Quälerei, weil sich das Vorsegel erst einmal ums 
Kutterstag legt und klemmt. Geschafft! Jetzt noch den Spi-Baum wegpacken. Das machen wir gut 
gesichert mit Rettungsweste und stets eingehakter Sicherungsleine. Dann kommt das mit einem 
Bullenstander gesicherte Großsegel an die Reihe. Wieder ein neues Problem. Das Bändsel von 
Reizverschluss des Segelkleides hat sich in dem Block an der Baumnock der Großschot gelegt und 
behindert das Dichtholen des Großsegels. Wir ziehen die Leinen zwischen dem Block an der 
Traveller-Schiene und dem an der Baumnock einzeln. Mit etwas List und Tücke haben wir nach 
einer Weile Reff drei und eine stark eingerollte Fock gesetzt. Pause! Ein kräftiges Abendessen und 
die Nacht kann kommen. Wir steuern bis es dunkel wird von Hand, weil der Strom knapp 
geworden ist. Unser Plotter beschwert sich stets als erster und meldet "Spannung unter 11,3 Volt". 
Wir lassen den Motor zwei Stunden im Leerlauf mitlaufen und holen uns den "Saft" für die 
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Nacht. Der Abend und die Nacht bis 03:00 Uhr verlaufen in einer rauschenden Fahrt mit über 8 
und über lange Zeit mit über 9 Knoten über Grund.  

DIE ERSTE NACHT IN DER BISKAYA 

Autor Franz 

Datum 2012-08-07 21:47:00 

Ort der Trinity Biskaya 

Montag 6.8 Die erste Nacht vergisst man nie. Das trifft auch für die erste Nacht in der Biskaya 
zu. Sie war spannend - dafür hat der starke Verkehr der Groß-Schifffahrt gesorgt. Sie war laut 
und von vier bis fünf Meter hohen Wellen von Steuerbordseite geprägt. An Schlafen war kaum zu 
denken. Die Wellen sorgten immer wieder für Krach und unkalkulierbare Schiffsbewegungen. Das 
gelegentliche Aufschlagen des Bugs im Wellental mit einem heftigen Knall kennen wir ja schon. Es 
geht trotzdem immer wieder durch Mark und Bein. In dieser Nacht sind wir trotz allem gut voran 
gekommen. Am Mittag haben wir ein Etmal (Fahrstrecke durchs Wasser von Mittag zu Mittag) 
von 160 sm erreicht. Am Nachmittag ging der Wind auf angenehme 10 bis 15 Konten, Nordwest, 
zurück. Die Wellen verflachten. "Die richtige Zeit für den Test unserer Windfahnensteuerung", 
meinte Rainer, experimentierfreudig wie immer. Für das Montieren des Ruderblattes stoppten wir 
Trinity auf und übten damit gleichzeitig das Beiliegen. Mit Hilfe unseres Hebebügels am 
Geräteträger senkten wir das Ruderblatt ins Wasser. Doch durch die immer noch laufende Welle 
und leichte 0,8 Knoten Fahrt hatte Rainer schneller eine nasse Jeans als es ihm gelang das 
Ruderblatt von unten auf den Ruderschaft zu schieben und mit einem Bolzen zu verankern. Da 
blieb nichts anders übrig als die Badeleiter herunter zu lassen und "blank" gezogen bis auf die 
unterste Stufe der Leiter ins Wasser zu gehen. Es war ja niemand da und eine solche Aufgabe im 
Wasser ist für Rainer genau richtig. Niemand da? Fehlanzeige! Gleich eine ganze Schulkasse fand 
sich ein. Eine Delfinschule. Mindestens zwölf Tiere umkreisten Rainer auf der Badeleiter und das 
Schiff. Auch sie zeigten, was sie unter ihrem Bauch haben, ihre Schnelligkeit und Sprungkünste. 
Eine Supershow in bester Besetzung mit Rainer auf der Badeleiter in der Hauptrolle. Die Aktion 
gelang. Das Ruderblatt der Hydrovane-Windsteuerungsanlage ist jetzt montiert und von den 
Delfinen abgenommen. Doch nun muss die Anlage auch noch Trinity bei Wind und Welle auf Kurs 
halten. Die Beschreibung der Anlage war dabei wenig hilfreich. Durchdachte Schritte brachten den 
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Erfolg. Schritt eins: Das Schiff mit den Segeln und dem Hauptruder ausbalancieren und auf den 
richten Kurs bringen ohne das noch weitere Ruderbewegungen notwendig sind. Schritt zwei: Der 
hydraulischen Selbststeuerungsanlage das Kommando für das Kurshalten übertragen und den dafür 
erforderlichen Ruderausschlag feststellen (Wert an der Runderlage-Anzeige 8). Schritt drei: Die 
Windfahne in den Wind drehen und den Winkel des Ruderblattes so verändern, dass die 
Hydraulik-Anlage ohne Ruderausschlag auskommt (Anzeigewert 0-2). Siehe da, es hat geklappt. 
Die Anlage arbeitet bei unserem Kurs hoch am Wind Stunde um Stunde ohne Strom und 
Energieaufwand einwandfrei. Bei einem Wind zwischen 9 bis 21 Knoten und einer Welle bis zu 
zwei Metern hat sie supergenau gearbeitet und steuert besser als wir es von Hand über längere Zeit 
schaffen. 

RUHIGE NACHT - WINDSTILLE IN DER BISKAYA 

Autor Franz 

Datum 2012-08-07 21:47:00 

Ort der Trinity Biskaya 

Dienstag 7.8 Dank der Windsteuerungsanlage und mäßiger Welle haben wir eine ruhige Nacht 
verbracht und gut geschlafen. Unser Etmal (120 sm) ist zwar deutlich geringer ausgefallen und 
vom Kurs sind wir wegen der Winddrehung auf Süd um rund 25 sm noch Osten abgewichen. 
Trotzdem sind wir mit dem Vorrankommen gut zufrieden. Wir haben jetzt noch 140 sm bis La 
Coruna vor uns und laufen bei 3 Knoten Wind unter Motor auf unser Ziel zu. Der Plotter errechnet 
uns z.Z. eine Ankunftszeit Morgen 21:00 Uhr. Dabei wird es nicht bleiben. Der Wetterbericht 
lässt Ostwind erwarten der Segeln ermöglicht. Und vielleicht bekommen wir wieder eine ruhige 
Nacht unter Segel mit leiser Hydrovane-Steuerung. 

DIE BISKAYA LIEGT HINTER UNS 

Autor Franz 

Datum 2012-08-12 21:45:00 

Ort der Trinity La Coruna, Spanien 

Mittwoch 8.8 Kräftiger Wind aus Ost verhalf uns in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu 
einem großen Sprung unserem Ziel entgegen. Begleitet wurde der Wind von sehr kräftigen Wellen. 
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Die Hydrovane-Steuerung kommt auch damit zurecht. Nichts dauert ewig. Der Wind nimmt mittags 
bis auf 10 Knoten ab, die See wird ruhiger. Eine gute Zeit für Experimente. Diesmal versucht sich 
Rainer im Brotbacken. Der Teig verbreitet einen tollen Duft. Sicher war es Zufall, dass genau zu 
dieser Zeit wieder eine große Gruppe Delfine erschien. Es waren ca. 20 Tiere, die in den 
Schiffswellen spielten. Sie entfernten sich 30 - 40 Meter, um im nächsten Augenblick wieder auf 
die Trinity zu zuschießen und unter dem Kiel durchzutauchen oder kurz vor der Bordwand 
abzudrehen. Ein eindrucksvolles Spiel der Lebensfreude über mehr als eine halbe Stunde. 
(Hoffentlich sind einige der Bilder gut geworden.) Rainers Backaktion lief derweil mit hoher 
Konzentration weiter. Ablenkung war unerwünscht. Das Backergebnis war viel Lob wert. Frisches, 
wohlschmeckendes Brot ist etwas Wunderbares. Da tritt sogar die arg versaute Pantry in den 
Hintergrund. Wir genießen das Brot bei inzwischen eingetretener Windstille und ohne Delfine. Den 
letzten Streckenabschnitt motoren wir bei glatter See und laufen diesmal noch im Hellen in der 
Bucht von La Coruna ein. Die Marina von Sada ist unsere Wahl. Wir folgen damit den Spuren von 
Anke Preiß und Martin Birkhoff, z.Z. Vorsitzender von Transocean e.V., die einige Jahre vor uns 
hier waren und denen wir viele gute Tipps verdanken. Wir stoßen mit einem guten Glas Rotwein 
auf das erreichte Etappenziel an. Müde, geschafft aber dennoch nicht ohne Sorgenfalten 
diskutieren wir die Geräusche der Antriebswelle. Ein "Kratschen", das zunächst nur bei der Fahrt 
durch hohe Wellen zu hören war, inzwischen aber auch bei ruhiger See zu hören ist. Sicherheit 
geht vor, deshalb entschließen wir uns die vor uns liegende Woche bis zum Eintreffen der 
nächsten Gäste zur Überprüfung der Welle zu nutzen. 

EIN TAG AUF DEM TROCKENEN 

Autor Franz 

Datum 2012-08-12 21:45:00 

Ort der Trinity La Coruna, Spanien 

Mittwoch 9.8 / Donnerstag 10.8 Mittags hängt Trinity im Kran und wird aufs Trockene gesetzt. 
Kein schöner Platz. Doch Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ein Monteur kommt nach 
langer Wartezeit vorbei. Sein Befund: Alles OK. Er will am nächsten Morgen noch einmal die 
Antriebswelle im Motorraum begutachten. Die Zwischenzeit nutzen wir für kleine Ausbesserungen 
wie z.B. Auswechseln von rostenden Schrauben und Eindichten der Buglampen. Aber auch der 
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nächste Tag bringt keine neuen Erkenntnisse. Es bleibt dabei: Kein Fehler feststellbar. Wir 
telefonieren sehr ausführlich mit der Herstellerfirma unseres "Vier-Flügel-Klapp-Propellers". 
Vielleicht ist der Winkelstellung der Flügel nicht optimal justiert oder eine etwas abweichende 
Stellung der Flügel mindert die Vibrationen der Welle. Wir versuchen es mit etwas weniger 
Vortrieb- und etwas mehr Rückwärtswinkel- Einstellung. Die weitere Fahrt wird zeigen, ob wir 
richtig liegen. Am Donnerstag spätnachmittags liegt Trinity wieder in ihrem Element. Wir sind 
einerseits erleichtert, dass keine große Reparatur angefallen ist, andererseits bleibt die 
Unsicherheit über die weitere Geräuschentwicklung. 

BESUCH IN LA CORUNA 

Autor Franz 

Datum 2012-08-12 21:45:00 

Ort der Trinity La Coruna, Spanien 

Samstag 11.8 Per Bus geht es am Samstagmorgen nach La Coruna. Eine überraschend große 
Stadt, die an diesem Tag viel Eindrucksvolles zu bieten hat: Das Tall Ship Race 2012 in La 
Coruna (2013 findet die Veranstaltung in Danzig statt). Zwanzig oder mehr Großsegler u.a. die 
MIR liegen im Hafen und können besichtigt werden. Für die Auto - Oldtimer-Fans bietet La 
Coruna eine Show mit sehr gepflegten Fahrzeugen aus den fünfziger bis sechziger Jahren. Daneben 
eine Altstadt, die die wechselhafte Geschichte vieler Eroberungen der Engländer oder Franzosen 
und jeweiliger Rückeroberungen der Spanier widerspiegelt. Wir verlassen die noch probe volle 
Stadt. Die letzte Busverbindung zurück zum Schiff ist uns wichtig.  

SAMSTAG 18.08.2012 

Autor Rainer 

Datum 2012-08-18 21:40:00 

Ort der Trinity La Coruna, Spanien 

Es ist nicht so viel passiert, hier in La Coruna. Wir liegen in Hafennähe vor Anker, da es nichts 
kostet. Im Hafen betragen die Liegegebühren 31,00 €+Tax pro Tag. Bei einer Woche kommt 
schon etwas zusammen. Langeweile kommt nicht auf, es gibt immer etwas zu schrauben. Franz hat 
Leesegel in seiner Koje installiert, damit er bei entsprechendem Seegang nicht aus der Koje fällt. 
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(Leesegel ist ein Tuch, welches vom Lattenrost bis zur Decke gespannt wird und somit ein 
Herausfallen verhindert). Am Mittwoch war hier Feiertag und man das Fest mit Böllerschüssen 
gehörig gewürdigt. (es blieben anscheinend noch genügend Knaller übrig, da immer noch 
Knallraketen in den Himmel geschickt werden). Am 16.08. sind wir mit dem Bus nach Santiago 
de Compostela gefahren und haben uns die Kathedrale und Altstadt angesehen. Viele junge Leute 
liegen auf dem Platz vor der Kathedrale und sind froh den Jacobsweg geschafft zu haben -es gibt 
reichlich verpflasterte Füße zu sehen-. Die Stadt ist schon sehenswert, gut dass wir die Zeit 
hatten. Mein Ischias macht mir Probleme, die Schmerzen sind weg, aber ich kann den Fuß nicht 
mehr abrollen- Mein Gang hört sich an wie eine Ente-. Ich war gestern beim Doktor, er nahm 
100€ für die Auskunft ich soll mal abwarten. Gestern haben wir noch versucht unser Problem mit 
dem quietschenden Keilriemen in den Griff zu bekommen, mit dem Ergebnis, das wir den Regler 
- ich hoffe nur den- geschossen haben. Heinz-August wird einen neuen mitbringen und dann sehen 
wir weiter. Mein Stromkontingend ist daher zurzeit stark eingeschränkt. Genervt haben mich heute 
die Motorboote, die immer wieder für Schwell sorgen und meine Bierdose umkippten.  

CREWWECHSEL UND DIE ENTSCHEIDUNG 

Autor Rainer 

Datum 2012-08-23 16:20:00 

Ort der Trinity La Coruna, Spanien 

Franz und Volkmar sind am 18.8. schon früh in Richtung Heimat abgereist und haben mich als 
"Bootswache" hier gelassen. Am Dienstag 21.8. kamen Heinz-August und Alfons auf dem Schiff 
an. Ich hatte die Trinity schon am Morgen im Hafen festgemacht und wieder am Strom 
angeschlossen. Der Kühlschrank lief wieder und somit konnte ich am Abend mit einem kühlen Bier 
an Bord aufwarten. Für Dienstag hatte ich mir noch einen Massage Termin in Santa Christine 
besorgt und somit war der halbe Tag schon verplant. Die Masseurin war nett und kompetent aber 
die Fußnerv-Blockade geht natürlich auch nicht so schnell weg. Am Montag hatte ich dem Arzt in 
der Klinik schon mitgeteilt, dass sich am Zustand nichts verändert hat. Er rief dann am Dienstag 
in der Marina an und hat der guten Seele des Hafens -Carmen- seine Empfehlung mitgeteilt, die 
mich dann am Mittwoch informierte. Eine Diagnose ist nur mit einer MRT möglich, seine 
Empfehlung: Rückreise nach Deutschland. Was mache ich jetzt? Wir haben erst einmal den 
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defekten Regler der Lichtmaschine getauscht, den Heinz-August mitgebracht hatte. Am 
Nachmittag haben wir die Segel gesetzt, sind nach Coruna gesegelt und ich hatte Zeit zum 
Überlegen. Nach Rücksprache mit Franz und Ute die Entscheidung: Ich fliege nach Deutschland 
zurück. Damit aber nicht alles ins Wasser fällt, habe ich mir einen Hafen in Richtung Porto 
herausgesucht, der einen Kran hat und Winterliegeplätze (sollten im Sommer doch leer sein) 
anbietet. Ich werde das Schiff dann auf Land setzen lassen und einen Sommerliegeplatz nehmen. 
Nach anfänglich gutem Wind motoren wir jetzt. Morgen -Freitag 24.8.- soll es bis zu 6 Beautfort 
Wind geben, Hafentag? Habe Ute gebeten, Flüge von Compostela oder Porto herauszusuchen.  

MUROS UND DIE DIAGNOSE 

Autor Rainer 

Datum 2012-08-31 09:32:05 

Ort der Trinity Muros, Spanien 

Am Freitag den 24.08. kam dann in der Nacht der angekündigte Wind, gut dass wir sicher im 
Hafen lagen. Um 11:00Uhr sah es noch nicht so aus als ob es besser werden sollte, aber um 
13:00Uhr flaute der Wind ab. Die Vorhersage von "Wetterwelt" (wir haben dort ein Abo und 
werden laufend mit den neuesten Wetternachrichten für unser Fahrtgebiet versorgt) war genau 
passend. Also nichts wie raus aus der Box und weiter nach Süden. Der Wind hatte zwar 
nachgelassen aber die Welle war geblieben und kam unangenehm von der Seite. Wir schaukelten 
unter Motor mit Stützsegel unserem nächsten Ziel Muros entgegen. Mit letztem Büchsenlicht 
kamen wir an und haben uns einen Ankerplatz vor dem Hafen gesucht. Das erste Ankermanöver 
ging schief und so haben wir an einer Muringtonne fest gemacht. Am nächsten Morgen bin ich 
früh raus, um mich nach Kran und Liegeplatz zu erkundigen. Vor 10:00Uhr war aber nichts zu 
machen und so kehrte ich mit Brötchen zum Frühstück zurück. Nach einigen erfolglosen 
Telefonaten dann die erhoffte Nachricht:  Kranen und Liegeplatz geht am Montag in 
Ordnung.  Bis dahin können wir den Ort -schöner kleiner Fischerort- genießen; Sonne pur, blauer 
Himmel und kein Wind, Zeit zum Entspannen. Heinz August und Alfons hatten sich bereit erklärt 
das Schiff zum Kranen zu fahren und so konnte ich für Montag den 27.8. meine Rückreise 
planen. Vielen Dank an Beide, deren Urlaub durch meine Rückreise damit auch leider beendet 
war. Montagmorgen ging es mit dem Bus nach Compostela, dann mit dem Flieger über Barcelona 
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nach Hamburg. Dort hat mich meine Tochter und ihr Freund abgeholt zum Hauptbahnhof gebracht 
und weiter ging es mit dem Zug in Richtung Heimat. Ute hatte schon alles perfekt organisiert: 
Dienstagmorgen MRT. Am Nachmittag bekam ich die Diagnose: Bandscheibenvorfall am L 5 und 
Therapie Cortisonspritze.  Ein Nerv im linken Fuß ist blockiert und somit macht der Fuß nicht 
das was ich möchte. Nicht toll, aber ich habe zum Glück keine Schmerzen. Bis jetzt kann ich nur 
Sir Francis Chichester zitieren: "Es hätte schlimmer kommen können". Ende September geht es 
weiter . . . 

WIEDER ON TOUR 

Autor Franz 

Datum 2012-10-03 09:30:00 

Ort der Trinity Muros, Spanien 

Donnerstag 20.9 Die gesundheitlichen Probleme von Rainer sind leider noch nicht gelöst. Rainers 
Optimismus ist jedoch ungebrochen. Dazu tragen die zahlreichen Genesungswünsche kräftig bei. 
Wir, Rainer und ich, Franz, halten an unseren nächsten großen Zielen fest. Die an die neue 
Situation angepasste Reiseroute geht jetzt von Muros über Lissabon zu den Kanarische Inseln mit 
anschließender Atlantiküberquerung, die vor Weihnachten in der "Karibik" endet. Statt über 
Madeira, wird Lanzarote von Süd-Portugal direkt angesteuert. Die Crew bilden ab Muros 
Johannes, der sich dienstlich kurzfristig frei machen konnte, und ich, Franz (Skipper). Bei 
meiner Ankunft gegen 20:00 Uhr am Donnerstagabend finde ich unsere Trinity wohlbehütet und 
in guten Zustand auf dem Trockenen vor. Sofort mache ich mich an die Arbeit, um am nächsten 
Tag Trinity wieder ins Wasser bringen zu lassen. Die erste Nacht, mit noch festem Boden unter 
dem Kiel, ist ruhig. Trotzdem beschleicht mich eine leichte Unruhe wegen der angekündigten 
Wetterlage. Ein Telefonat mich Michael und Claudia, die mit ihrer Kassiopeia in La Coruna 
liegen, verstärkt mein Gefühl: Schlechtes Wetter ist im Anmarsch. Gern hätte ich den Abend mit 
den beiden, die gut zwei Wochen später als wir gleichfalls von Hooksiel zur Weltumsegelung 
aufgebrochen sind, verbracht. So muss unser Wiedersehen warten. Freitag, 21.9 Trinity ist recht 
schnell klar, um mit einem 100-Tonnenkran wieder ins Wasser zu kommen. Es wird jedoch später 
Nachmittag, bis wieder eine Handbreit Wasser unter den Kielen steht. So mache ich mich 
zunächst per Bus auf zum nächsten Ort, um Vorräte zu kaufen und anschließend alles zu 
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verstauen. Um 17:00 Uhr schwimmt unsere Trinity wieder. Allein will ich das Schiff nicht in die 
benachbarte neue Marina verholen. Ich warte auf Johannes, der um 20:00 Uhr eintrifft. 
Gemeinsam fahren wir unser erstes Hafenmanöver und liegen gut vertäut und geschützt am Steg. 
Beim Abendessen in einem einfachen Restaurant besprechen wir die Wetterlage. Ergebnis: der 
Samstag und Sonntag werden Hafentage. 

EIN WOCHENENDE IM HAFEN MIT AMTLICHEN BESUCHERN 

Autor Franz 

Datum 2012-10-03 09:30:00 

Ort der Trinity Muros, Spanien 

Samstag 22.9, Sonntag 23.9 Der Samstag beginnt mit gutem Wetter. Wir nehmen uns Zeit zur 
Bootseinweisung und Proviantaufstockung. Nachmittags trübt es sich ein und die ersten Schauer 
ziehen auf. Nachts pfeift und regnet es heftig. Es lässt mich nicht ruhig schlafen. Um 01:00 Uhr 
hält es mich nicht mehr in der Koje. Ich gehe an Deck, um unsere Festmacherleinen zu prüfen und 
sehe, wie sich gerade die Abdeckplane unseres Außenborders allein auf die Reise machen will. Der 
Wind, den ich mit 35 Knoten messe, hat sie losgerissen. Der Sonntag zeigt sich mit sehr 
schlechtem Wetter. Draußen auf dem offenen Meer weht es mit 6 - 7 Beaufort (33 Knoten bzw. 
60 kmh). Die Wellen sind über 4 Meter hoch. Abwarten und Tee trinken. Am Nachmittag 
kommt zeitweise die Sonne durch. Wir nutzen die Zeit zum Verstauen unseres Banana-Boots an 
der Reling. Plötzlich kommen drei uniformierte Männer an unser Schiff. Polizei? Nein! 
Gesundheitsamt? Nein, auch nicht. Auf der Uniform lese ich ADUANA. Könnte natürlich der 
Name sein. Während ich mit freundlichem Blick signalisiere, die Herren könnten gern an Bord 
kommen, schaut Johannes flugs im Wörterbuch nach. Es ist der Zoll! Wegen des ganzen 
Werkzeugs und Staukästen im Cockpit nimmt nur der Comandante der Patrouille Platz. Er fragt 
nach den Schiffspapieren. Ich reiche ihm Kopien unserer Eintragung im Schiffsregister. Originale 
verlangt er nicht. Er fragt alle Schiffs-, Reise- und Personen Daten ab und trägt sie in ein 
umfangreiches Formular ein. Ein freundlicher Mensch, der unter Mithilfe seiner Kollegen alle 
Verständigungshürden überwindet. Das war es auch schon. Kein Blick unter Deck, keine Fragen 
nach Zollpflichtigen Waren oder gar Waffen. Alles sehr harmonisch. "Gute Reise und Tschüs", 
entnehmen wir den netten spanischen Abschiedsworten. 
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START ZUR NACHTFAHRT 

Autor Franz 

Datum 2012-10-03 09:30:00 

Ort der Trinity Viana do Castello, Portugal 

Montag, 24.9 Das Wetter stabilisiert sich. Um 10:30Uhr empfangen wir den neuesten 
Wetterbericht von Wetterwelt. Es sieht nicht gerade toll aus. Doch die Lage soll besser werden. 
Wir entschließen uns gen Süden aufzubrechen. Schnell noch Wasser bunkern und die 
Windsteuerungsanlage montieren. Ruck zuck ist es 12:00 Uhr. Es geht sehr ruhig unter Motor los. 
Am Ausgang der Bucht, wie überall auf der Welt, Fischernetze. Weil das Schiff etwas abrupt 
aufstoppt, fürchte ich, wir haben eins erwischt. Sofort wird die Schraube gestoppt. Wir warten, ob 
das Schiff treibt oder hängen bleibt. Es treibt. Ich entschließe mich die Segel zu setzen. Das 
Großsegel bleibt, nach dem Motto: "Was schief gehen kann, geht schief", in den Lazy Jacks 
hängen und natürlich liegt das Großfall außerhalb der oberen Lazy Jacks-Leine. Beim dritten 
Anlauf ist das Großsegel oben und wir machen Fahrt. Mit der hinzugenommenen Genua sind es 
sehr schnell fünf Knoten. Schade, dass die Süd-West-Windrichtung nicht passt. Wir wollen nach 
Süden. Es beginnt nun ein Abend und eine Nacht des Kreuzens. Anfangs noch bei mäßigem Wind 
und mäßiger Welle. Später wird es ein sehr harter Schlag. Lange Kreuzschläge, vier Meter hohe 
Welle und immer wieder durchziehende Regenschauer mit Böen bis 35 Knoten (8 Beaufort) In 
der Nacht, während der Regenschauer, keine Sicht. Wir fahren mit Reff drei und weit eingeholten 
Vorsegel durch die Wellentäler und werden sehr heftig durchgeschüttelt. Wieder erweist sich unser 
AIS als großartiger Helfer. Alle großen Schiffe in der Umgebung sind für uns auf unserem Plotter 
sichtbar. Wir können rechtzeitig ausweichen und werden, weil selber auch senden, offensichtlich 
auch gut gesehen. Irgendwann während der Nacht prüfe ich unseren Stromverbrauch. Er ist 
ungewöhnlich hoch. Schnell ist der Grund gefunden: Die Vakuumpumpe der Toilette läuft im 
Dauerbetrieb. Ein schöner Mist, ab jetzt steht nur noch die Reling für wichtige Geschäfte zur 
Verfügung und die Reparaturliste hat einen neuen Spitzenreiter. Als die Nacht vorbei ist, stehen 
wir kurz vor Viana do Castello. Johannes war vor einigen Jahren schon einmal hier und hat noch 
einige Erinnerungen an den Hafen. Der Hafen hat gleich hinter der Einfahrt an der Backbord-
Seite einige leicht anzusteuernde Liegeplätze. Allerdings mit Muringleinen. Das sehen wir jedoch 
erst, als wir anlegen wollen. Bis wir endlich anlegen vergehen noch einige Stunden. Wir kommen 
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gut rein, sind am Bug fest und machen die Muringleinen fest. Und schon passiert es: Wir fangen 
uns eine der beiden Muring-Leinen in die noch langsam laufende Schraube. So ein Teil, hier gut 
18 mm stark, stoppt der Motor sofort und sitz fest. Ohne Tauchgang ist kein Loskommen möglich. 
Johannes ist sofort bereit das Problem zu lösen. Er steigt ins Wasser und schafft es mit mehreren 
Tauchgängen tatsächlich die Leine durchzuschneiden und uns wieder zu befreien. Bleibt noch das 
Klo. Das Problem verschieben wir auf den nächsten Morgen. Die Nachtfahrt hat uns doch einige 
Kraft gekostet. Wir machen im Regen einen Stadtrundgang in der bei diesem Wetter fast 
ausgestorbenen, wenn auch sehr schönen Stadt. In einem netten Restaurant genießen wir bei 
portugiesischer Fardo-Musik als einzige Gäste ein gutes Abendmenü.  

RAUHE FAHRT NACH LISSABON MIT ZWISCHENSTOP IN FIGUERA DA FOZ 

Autor Franz 

Datum 2012-10-11 11:37:00 

Ort der Trinity Figuera da Foz / Lissabon, Portugal 

26. bis 29.9. 2012 Nach zeitraubenden und sehr unangenehmen Arbeiten an der Abwasser- und 
Kloanlage, die das Verlangen nach frischer Luft unermesslich gesteigert haben, sind wir froh am 
späten Nachmittag von Viano do Castello in den Abend zu starten. Anfänglich ein entspanntes 
Segeln. In der Nacht kommt dann kräftiger Wind auf. Weil die Windrichtung stimmt, kommen wir 
gut voran und laufen am Donnerstag, 27.9., gegen 17:00 Uhr in Figuera da Foz ein. Der Morgen 
beginnt erneut mit unangenehmen Arbeiten (siehe oben). Diesmal habe ich die „Sache“ besser 
im Griff. Doch frische Luft wird schnell wieder zu einem dringenden Bedürfnis. Mittags ist alles 
klar zum Auslaufen. Erst nehmen wir Porto ins Visier, ändern jedoch am frühen Abend unsere 
Pläne und setzen unseren Kurs auf Lissabon ab. Der Wind dafür ist günstig und wir verbessern 
unsere Chance, unser drittes Crew-Mitglied, Hans-Jürgen, in Lissabon pünktlich an Bord nehmen 
zu können. Bei achterlichem Wind wird die Fahrt in der Nacht von Freitag auf Samstag bei 35 
Knoten zu einem „Höllenritt“. Wir kreuzen vor dem Wind um die Belastungen für Schiff und Crew 
erträglich zu halten. Jede Halse gerät zu einem Kraftakt und wird mit großer Vorsicht gefahren. 
Beim ersten Tageslicht fahren wir die letzte Halse und biegen in die Tejo-Mündung ein. Sobald 
wir etwas Landabdeckung haben, lassen die Wellen nach und die Fahrt wird bequemer. Durch 
Strömung und Wind zieht sich die Fahrt bis zum ausgewählten Yachthafen, Doca de St. Amaro, 
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fast direkt unter der Brücke „Ponte 25 de April“ bis Mittag hin. Geschafft! Wir sind einen Tag 
eher angekommen als für den Empfang von Hans-Jürgen notwendig.    

WARTEZEIT IN LISSABON 

Autor Franz 

Datum 2012-10-12 11:13:53 

Ort der Trinity Lissabon, Portugal 

Sonntag, 29.9. / Montag 30.9 Am Sonntag steht zunächst Großputz auf dem Plan. Wir, 
Johannes und ich (Franz), wollen Hans-Jürgen auf einem sauberen Schiff begrüßen. Doch aus 
der Begrüßung wird an diesem Tag nichts. Nachdem Hans-Jürgen am frühen Abend immer noch 
nicht in Sicht ist, checke ich die Mails und Voicebox und SMS-Nachrichten. Die Nachricht von 
Hans-Jürgen, die ich vorfinde war kurz und knapp: „Ich stecke auf Mallorca fest und komme erst 
morgen an.“ Schöne Überraschung! Die positive Seite der Überraschung: Ein Tag mehr für 
Lissabon. Die andere Seite: Wir kommen wieder unter Zeitdruck, weil die Rückflüge für Johannes 
und auch Hans-Jürgen von Lanzarote, unserem nächsten Etappenziel, gebucht sind. Es passt 
trotzdem noch alles. Wir haben Zeit unser Proviant für die Überfahrt nach Lanzarote aufzustocken, 
und Johannes kann den Montag gut gebrauchen, um sich von einem kleinen Infekt zu erholen. 

KEIN FESTLAND IN SICHT – DER ATLANTIK (OKT. 2012 – NOV. 
2012) 

DER GROßE SCHLAG VON LISSABON NACH LANZAROTE 

Autor Franz 

Datum 2012-10-12 11:20:34 

Ort der Trinity Lanzarote, Kanarische Inseln, Spanien 

Montag, 1.10. bis Sonntag 7.10.2012 Hans-Jürgen trifft am späten Nachmittag auf der Trinity 
ein. Johannes und ich wollen - vorausgesetzt Hans-Jürgen fühlt sich in der Lage - noch am Abend 
auslaufen. Die für uns günstigen Wetterberichte mit der richtigen Windrichtung geben uns gute 
Chancen für eine angenehme Überfahrt nach Lanzarote. Eine Strecke von 620 sm, für die wir 
rund sieben Tage und Nächte rechnen. Hans-Jürgen ist einverstanden und wir fangen sofort an, 
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uns startklar zu machen. Gegen 17:00 Uhr legen wir ab. Ein langer Weg liegt vor uns, und wir 
sind voller Spannung, was die nächsten Tage und Nächte bringen. Kurz gesagt: Es klappt alles 
hervorragend. Die Versorgung ist ausreichend, die Wachen nicht anstrengend und der Wind, die 
Wellen und die Temperaturen meinen es gut mit uns. Zwischenzeitliche Windpausen überbrücken 
wir mit insgesamt 38 Motorstunden. Für Abwechslung sorgen mehrere Delfinbesuche, 
wunderschöne sternenklare Nächte, lange Gespräche und die Bordroutine 
(Versorgung,  Segeltrimm, Test der Windsteuerungsanlage). Bereits am frühen Morgen des 
7.10. (Sonntag), erreichen wir Lanzarote. Als wir um 14:30 Uhr in Puerto Calero einlaufen, 
werden wir bereits erwartet. Mechthild, die Frau von Johannes, ist uns nachgereist. Sie wird eine 
Woche auf Lanzarote mit Johannes verbringen. Gut, dass wir so prima durchgekommen sind und 
bereits einen Tag und eine Nacht eher als geplant angekommen sind.  

ENDLICH ZURÜCK 

Autor Rainer 

Datum 2012-10-17 18:39:00 

Ort der Trinity Lanzarote, Kanarische Inseln, Spanien 

Endlich bin ich wieder zurück auf meiner Trinity! Die Fußheberschwäche hat sich zwar nicht 
wieder zurückgebildet, da warten wir mal ab wie sich die Sache so entwickelt. Die Ärzte meinten, 
mit etwas Glück wird es wieder. Gestern, den 16.10., sind wir erst einmal ausgiebig Fisch essen 
gegangen. Wir, das sind Angelika und Uli - unsere Gäste auf den Kanaren - und Franz. Heute 
schwimmen wir schon mal wieder in einer Bucht und ankern in Strandnähe. Das Wasser ist schön 
warm, der Sandstrand nicht voll, so habe ich mir das immer vorgestellt.  

DIE KANAREN 

Autor Rainer 

Datum 2012-10-21 18:51:00 

Ort der Trinity Fuerteventura, Kanarische Inseln, Spanien 

Kaum hatte ich mich lobend über das Wetter ausgelassen regnete es am Donnerstag, 18.10., den 
ganzen Tag. So nutzten wir diese Situation, um nach Fuerteventura zu fahren. In einem trockenen 
Moment sind wir dann in den Hafen Tarajal eingelaufen. Franz hat dort seine Bekanntschaft von 
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Puerto Calero - Brigitte und Kurt - wieder getroffen. Am Abend haben wir mit "Mensch Ärgere 
dich nicht" das nächste Frühstück ausgespielt. Der darauffolgende Tag, 19.10.2012, verwöhnte 
uns wieder mit Sonnenschein und wir haben einen kurzen Schlag an das Südende von 
Fuerteventura gemacht. Dieser Abend war von einem Schachspiel geprägt, an dem Uli und Franz 
Remis!! gespielt haben. Das nächste Ziel sollte dann, auf Wunsch von Uli und Angelika, ein 
Nachttörn nach Gran Canaria werden. Wir sind am 21.10. im Morgengrauen in Puerto Sardina 
angekommen und haben erst einmal ausgeschlafen. Die Bucht gefiel uns nicht besonders und so 
haben wir noch einen kurzen Schlag in den nächsten Hafen Puerto de las Nieves gemacht. Bei 
günstigem Wind haben wir unseren Gennaker gesetzt, einfach schön, leider zu kurz für die 
Strecke. Heute am Sonntag werden wir mal wieder essen gehen, wir haben einen Mordshunger.  

ERSTEN WAL GESICHTET 

Autor Rainer 

Datum 2012-10-27 10:06:00 

Ort der Trinity Teneriffa, Kanarische Inseln, Spanien 

Wir haben unseren ersten Wal gesehen! Er hat zwar in reichlicher Entfernung unseren Weg 
gekreuzt, aber war trotzdem gut zu erkennen. Was haben wir sonst noch erlebt mit unseren Gästen 
Uli und Angelika: In Santa Cruz auf Teneriffa sind wir fürstlich essen gegangen, der Preis hatte 
es allerdings auch in sich. Die Marina allerdings auch, "Navigation Steuer" nennt man den 
Aufpreis hier. Er ist nur für "offizielle Marinas" gedacht, frage mich allerdings wo wir bisher 
waren. In den nächsten Tagen sind wir an der Insel nach Süden getingelt über Raduzul, Güimar 
nach San Miguel. In Güimar haben wir unsere Dortmunder gegen Real Madrid siegen gesehen. Auf 
dem Wege nach Güimar sind wir im Meer bei 21 Grad schwimmen gegangen und haben jede 
Menge Delfine beobachtet. In San Miguel haben wir die ganze Hafenmannschaft beim Anlegen 
beschäftigt. Der Wind blies genau in den Hafen und der Platz war rar. Morgen früh am 
27.10.2012 gehen unsere Gäste wieder von Bord. Es war schön mit Ihnen und hat Spaß gemacht. 

NACHTFAHRT VON TENERIFFA NACH GRAN CANARIA 

Autor Franz 

Datum 2012-10-29 16:45:13 
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Ort der Trinity Gran Canaria, Kanarische Inseln, Spanien 

Samstag, 27.10.2012: Der Tag beginnt für mich als Waschtag. Rainer sorgt derweil für ein 
sauberes Schiff und Seewasserfilter. Der weitere Vormittag vergeht schnell mit etwas „Werkeln“ im 
Maschinenraum. Die neue Halterung für die Versorgungslichtmaschine passt. Die endgültige 
Montage muss noch warten. Wie so oft fehlen, trotz unseres umfangreichen Ersatzteilsortiments, 
die richtigen Kabelschuhe und der passende Keilriemen. Gegen 15:00 Uhr entschließen wir uns 
nach Gran Canaria aufzubrechen. Der Wind ist gerade passend für uns. Trotz des gut überlegten 
Ablegemanövers landen wir gleich aus mehreren Gründen fast in einer Katastrophe: Wir kommen 
zunächst noch gut aus unserer Box, ohne in einen Konflikt mit den Mooringleinen zu geraten. 
Doch dann schlägt Mc. Murphy zu. Der Rückwärtsgang funktioniert nur nach dem Zufallsprinzip. 
Knapp gelingt es ein Touch mit einem Segler zu vermeiden. Als nächstes winken unsere 
Stegnachbarn heftig, weil eine unserer beiden Vorleinen im Wasser schwimmt. Kaum ist die Leine 
sicher an Bord und wir glücklich darüber, dass Trinity sauber rückwärts in Richtung Hafenausfahrt 
läuft, schrillt der Temperaturalarm des Motors. Ein Ton der in dieser Situation durch Mark und 
Bein geht. Glücklicherweise tippen wir richtig auf den Seewasserfilter und weil wir über einen 
zweiten verfügen, können wir umschalten und den Alarm stoppen. Heil aus dem Hafen gekommen 
und mit reichlichem Abstand zur Küste untersuchen wir unsere Rückwärtsgangprobleme. Die See ist 
einigermaßen ruhig und die Hitze im Motorraum noch erträglich. Es entwickelt sich bei der 
unvermeidlichen Schaukelei ein nachhaltiges Geduldsspiel. Die richtige Einstellung der 
Schaltpunkte für Rückwärts, Leerlauf und Vorwärts und der Bewegungsstrecke des Bautenzugs zu 
finden gelingt nach mehr als einer Stunde. Alle anschließenden Tests bringen gute Ergebnisse. 
Erleichtert setzen wir unsere Fahrt in den Abend und die Nacht fort. Als nach einem kleinen 
Abendessen (Fertiggericht) Ruhe eingekehrt ist, besucht uns erneut eine große Menge Delfine 
und begleiten uns in die Dunkelheit. Wir genießen dieses Erlebnis, die Ruhe und die Fahrt unter 
Segel bei 3 bis 6 Knoten, gesteuert von unserer Windsteuerungsanlage. Im Morgengrauen fällt 
dann der Anker vor Morgan, an der Südküste Gran Canarias.  

EINDRÜCKE VON GRAN CANARIAS OSTKÜSTE 

Autor Franz 

Datum 2012-10-30 22:22:00 
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Ort der Trinity Gran Canaria, Kanarische Inseln, Spanien 

Sonntag 28.10. & Montag 29.10.2012 In Morgan ist es Sonntagsmorgens bewölkt und fast 
windstill. Eine gute Gelegenheit noch etwas Schlaf nachzuholen. Gegen 11:00 Uhr beginnen wir 
den Tag mit einem bescheidenen Müslifrühstück und denken über unsere Dieselvorräte nach, die 
wir zuletzt in England aufgefüllt haben. Einige hundert Liter könnten wir gut gebrauchen. Wir 
liegen kaum 200 Meter von der Hafeneinfahrt von Morgan und können die Tankstelle direkt 
hinter der Hafeneinfahrt sehen. Da liegt es nahe, zumindest den Dieselpreis zu erfragen. Wir 
fahren an die Tanke und können für 1,14 €/L Diesel bunkern. Etwas mehr als vierhundert Liter 
laufen in unseren Tank. Mit dem noch vorhandenen Vorrat sollte es nun für die 
Atlantiküberquerung reichen. "Frischgetankt ist halb gewonnen", sagen wir uns und starten zur 
weiteren Etappe in Richtung Las Palmas. Der Wind ist ausreichend für gute drei Knoten. Später 
nehmen wir zur Fock noch das Großsegel mit Reff zwei hinzu und machen fünf, in der Spitze 
etwas über sieben Knoten Fahrt bei fast achterlichem Wind. Las Palmas müssen wir nicht 
erreichen. Daher beschließen wir auf der Höhe von Maspalomas (vor 34 Jahren hat Rainer hier 
im kühlen Mai einen Familienurlaub verbracht) doch den Hafen Pasito Blanco anzulaufen. Hoch 
am Wind müssen wir vier Meilen zurückfahren. Bei den Strecken, die hinter uns liegen und vor 
allem noch vor uns, sind die paar Meilen kein Thema. Vorbei an dem langen weißen Strand von 
Maspalomas und dem weithin sichtbaren Leuchtturm von Faro kommen wir zum Hafen Pasito 
Blanko. Bei kräftigem Wind (17 bis 24 Knoten) bergen wir vor der Hafeneinfahrt unsere Segel 
und wundern uns über einen Hafen, in dem kaum ein Liegeplatz frei ist, jedoch keine Menschen 
auf den Booten zu sehen sind. Kein Hafenmeister, keine Stegnachbarn, niemand ist zu sehen. Es 
ist Sonntag! Wir legen uns auf einen freien Platz und machen Pause. Danach werkelt Rainer am 
Anker und schafft Ordnung. Dafür braucht er Platz und Zeit. Mich lockt der von See aus 
gesichtete weiße Sand nördlich von Maspalomas. Vielleicht gelingt es mir, mit der Hilfe von 
Sand, unseren Möhrenvorrat etwas länger vor dem Vergammeln zu bewahren. Dazu werden die 
Möhren im trockenen Sand gelagert und bleiben frisch. - Soweit meine Erfahrung als 
Hobbygärtner. Ob das auch hier klappt, will ich testen. Vom Hafen nach Maspalomas geht es 
zunächst durch ein trockenes Flussbett kräftig bergauf. Auf der Höhe angekommen habe ich sowohl 
einen tollen Blick auf das Meer und Puerto Blanco als auch auf eine Golfanlage, die riesig ist. Es 
ist ein hügeliges und gepflegtes, großteils rasenbedecktes Gelände, durchzogen von 
palmengesäumten Straßen im besten Zustand. Ein Eldorado für Golfspieler, das offensichtlich 
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noch ständig erweitert wird. Das ist an kilometerlangen und kilometerbreiten planierten Flächen 
erkennbar, die bereits von den fertiggestellten Feldern umgeben sind. Einer der Straßen, die sich 
durch die Golfanlage ziehen, bin ich mindestens zwei bis drei Kilometer gefolgt und stehe dann 
plötzlich vor einem Kreisverkehr ohne zweite Ausfahrt. Kurz entschlossen gehe ich einfach 
querfeldein, um eine nahe am Meer verlaufende Golfplatzstraße zu erreichen. Ein guter 
Entschluss, denn Golfer lieben auch den weißen Sand (zum Anlegen der Bunker). Ich bin 
dankbar mich an einem frisch gesiebten Resthaufen bedienen zu können und mir damit einen 
langen Marsch bei der Affenhitze (gefühlte 30 ° C) zum Sandstrand und zurück zum Hafen zu 
ersparen. Ich denke, die paar Kilo Sand werden die Golfer bestimmt nicht vermissen. Bei aller 
Bewunderung für die riesige gepflegt Golfanlage und den zahlreichen weithin sichtbaren großteils 
brandneuen Ferienhäusern, die ja nicht nur in diesem Küstenabschnitt zu sehen sind, kommen 
doch mehr und mehr Fragen: Woher kommt das Süßwasser für die riesigen Grünanlagen? Wer will, 
kann und soll die Häuser, die Hotels und die Golfanlagen eigentlich nutzen? Von der 
Immobilienblase in Spanien ist viel geschrieben worden. Bei dem Anblick dieser Anlagen und den 
vielen Bauruinen in einigen Orten festigt sich ein Bild von Gigantomanie. Zu befürchten ist, dass 
hier, zumindest in der jeweils erforderlichen Infrastruktur, Milliarden von Euros aus Brüssel 
geflossen sind. Der Nutzen scheint zweifelhaft, die Schulden und die Sparmaßnahmen unter denen 
jetzt die spanischen Klein- und Normalverdiener leiden, sind real. Besonders die monumentalen 
Hotel-Bauruinen, wie wir sie zum Beispiel in San Miguel auf Teneriffa gesehen haben zerstören 
das Landschaftsbild und wirken bestimmt nicht nur auf uns total abstoßend. Auf Jahre hinaus ein 
grauenhaftes Bild. Am Montag steht Rainers Gesundheit (Zahnverblendung wiederherstellen) 
und Vorrätebeschaffung für den Atlantiktrip auf dem Programm. Taxifahren ist im Verhältnis zu 
den Hafengebühren (32,00 € pro Nacht) preiswert. Dank einer Empfehlung der DKV 
(Rainers Krankenkasse) ist schnell ein deutscher Zahnarzt gefunden. Dem Zahnarzt gelingt es 
schließlich im zweiten Versuch Rainers Schönheit wieder herzustellen. Auch die 
Lebensmitteleinkäufe klappen - Dank Lidl - ganz gut. Nur mit dem Keilriemen, passenden 
Kabelschuhen und einem PC-Stecker haben wir trotz kilometerweiter Laufereien durch riesige 
Shoppingcenter und lange Straßenzüge mit vielen, teils zehnstöckigen Hotelbauten, kleinen 
Parkanlagen und Fachgeschäften keinen Erfolg. So stehen uns noch interessante 
Besorgungsmärsche in Las Palmas bevor. 
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LAS PALMAS 30.10. - 7.11.2012 

Autor Franz 

Datum 2012-11-07 20:34:00 

Ort der Trinity Gran Canaria, Kanarische Inseln, Spanien 

Die Zeit in Las Palmas verging wie im Fluge. Die Tage waren geprägt von Ersatzteilen einkaufen, 
Einbauen, Biertrinken, interessante Leute treffen, und wieder einkaufen, Teile einbauen usw. Die 
erste Nacht in Las Palmas haben wir vor der Marina bei kräftigem Wind vor Anker zwischen einer 
dicken roten Tonne und einem Katamaran verbracht. Nur langsam wuchs das Vertrauen in unseren 
Anker und wir konnten in Ruhe schlafen. Das anschließende Vergnügen, in der Marina am Steg zu 
liegen, war uns nur drei Nächte vergönnt. Nett, aber bestimmt wurde uns dann klargemacht, dass 
wir Platz machen müssen für die Ankömmlinge der ARC (Eine Rally für Segelschiffe über den 
Atlantik). 250 teilnehmende Schiffe werden erwartet. In der weiteren Zeit haben wir dann wieder 
unserem Ankerplatz bei der roten Tonne genutzt und mehrere nette Abende im Seglertreff 
verbracht. Andi und Rudi aus Wien erzählten uns sehr abenteuerliche Geschichten von ihrer ersten 
Weltumsegelung mit ihrem Zehnmeter-Boot. Die beiden gaben uns wichtige Tipps für künftige 
Angler-Erfolge und Wetterdaten-Analyse. Sie sind jetzt auf dem Wege über die Kap Verden in die 
Karibik. Vielleicht treffen wir uns auf den Kap Verden wieder. Schön war das Wiedersehen mit 
Kurt und Brigitte. Ein gemeinsamer Kochabend, ein gemeinsames Einkaufen und Fehlersuchen in 
unserer Navi-backup-Lösung brachten viel Spaß und uns den Fehlerursachen in unsere Installation 
näher. Wir haben die Zeit genossen aber auch viel geschafft. Jetzt sind wir auf dem Wege nach 
Pasito Blanco und nehmen Grete in unser Team auf, die uns zu den Kapverdischen Inseln und 
dann über den Atlantik nach Martinique begleiten wird. Wir freuen uns schon auf die Zeit mit 
Grete. Fast hätte ich vergessen, unsere erste Hai-Sichtung zu erwähnen. Er zog an uns vorbei 
ohne sich um uns kümmern. Aber das nächste Schwimmen im Atlantik wird für uns jetzt noch 
spannender. 

7.11.- 11.11.12 GRAN CANARIA, MASPALOMAS, MARINA PASITO BLANCO 
BIS TENERIFFA, LAS GALLETETAS, MARINA DEL SUR 

Autor Grete 

Datum 2012-11-11 23:26:00 
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Ort der Trinity Teneriffa, Kanarische Inseln, Spanien 

Abends am 7.11. kam ich, Grete, nach zweistündiger Flugverspätung aufgrund eines technischen 
Defekts aus dem regnerisch-kalten Norden Deutschlands an Bord der Trinity. Rainer und Franz 
empfingen mich sehr herzlich, ich bezog meine gemütliche Koje und dann gabs erstmal ein 
Begrüßungsbier. Den extra für mich kaltgestellten Sekt sparen wir vorerst auf für die zu 
erwartenden wichtigeren Ereignisse wie den Landfall nach längerer Zeit auf See ;-). Jetzt fängt 
er also an: Mein mit sechs Wochen bislang längster Segeltörn. Ich bin unheimlich gespannt, aber 
nicht angespannt. Vieles ist für mich neu: das Schiff, das Segeln mit den beiden "Jungs", 
tagelang durchgehend auf See sein, das Revier sowieso. Aber segeln kann ich einigermaßen, das 
Bordleben mit allen Facetten habe ich in den neun Jahren auf der (meiner) "MAX" ausgiebig 
kennen gelernt, und mit ungewohnten Situationen klarzukommen traue ich mir auch zu. Am 8.11. 
haben Franz und ich erstmal ordentlich Vorräte eingekauft; der Taxifahrer vor dem Lidl in 
Maspalomas hat sich erstmal vergewissert, dass wir nicht nur um die Ecke wohnen, bevor er den 
Kombi randvoll geladen hat :-) Rainer hat derweil eifrig gewerkelt, und er tut es auch während 
ich hier schreibe: es gibt eben immer was zu tun an Bord und erst recht vor einem solch langen 
Törn. Vorhin hat sich leider gezeigt, dass auch ein noch so perfekter Stauplan seine Grenzen hat: 
Franz (bzw. wir alle) suchten den Behälter mit dem Abklebeband vergebens. So muss die letzte 
Fuge Sika im Cockpit wohl warten, bis die hiesige Ferretia morgen wieder geöffnet hat. Am 9.11. 
nachmittags brachen wir auf zu meinem ersten Tagestörn; ich muss ja schließlich erst wieder 
"Seebeine" bekommen. Ziel war Teneriffa. Bei strahlendem Sonnenschein legten wir ab. 57 
Seemeilen lagen vor uns. Nach einigen Kreuzschlägen kamen wir von der Insel frei und konnten 
einen Am-Wind-Kurs nach Las Galletas im Süden Teneriffas anlegen. Die erste Schildkröte wurde 
gesichtet, war aber leider zu schnell um noch fotografiert werden zu können ;-) Wind von 20- 
30 Knoten aus NO brachten Trinity mit 2., später 3. Reff im Groß und gereffter Genua mit 7- 
8 Knoten in die Bucht vor dem Hafen, wo gegen 23.30 der Anker fiel. Nach einer ruhigen Nacht 
(meine erste vor Anker) gabs erstmal ein erfrischendes Bad im samtweichen und selbstredend 
warmen Wasser und danach ein leckeres Frühstück im Cockpit bevor wir in die Marina del Sur 
verholten. Der 10.11. stand wieder unter dem Motto "Vorbereitungen". Franz und ich gingen 
zweimal auf Einkaufstour, hatten ganz ordentlich zu schleppen trotz Hackenporsche und 
Rucksäcken. Kilo- bzw literweise wandern Mineralwasser, Bier, Wein in allen Farben, Gemüse, 
Obst und noch zu ergänzende Trockenvorräte an Bord der Trinity. Da wir die regulären 
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Haferflocken von "gut und günstig" erst nach dem Einkauf fanden, werde ich auf dem Törn die 
absoluten Luxushaferflocken zum Frühstück essen dürfen: in Dosen verpackt, Marke "Quaker", für 
3,60€ für 500g. Man gönnt sich ja sonst nichts ;-) Der nochmals komplettierten 
Angelausrüstung dürfte jetzt kein Fisch mehr widerstehen, bei uns und nicht woanders anzubeißen. 
Alle Lebensmittel außer natürlich Brot und Mehl wurden von uns sorgfältig am Steg abgewaschen, 
um zu verhindern, dass blinde Passagiere in Form von Ungeziefer an Bord kommen. Obst und 
Gemüse baumeln jetzt in Netzen dekorativ von der Decke und warten auf ihren Verzehr. Rainer 
wartete auf den Segelmacher, werkelte an der Technik und suchte dann in Las Galletas erfolglos 
nach einer Möglichkeit Kühlflüssigkeit zu kaufen (heute wurde er an einer Tankstelle am 
Ortsausgang fündig). Abends gönnten wir uns ein wohlverdientes kühles Bier zu Steak bzw. Tapas 
Variadas an der Promenade. Später gabs noch eine kleine kreative Weinprobieraktion an Bord: der 
hier regulär im Handel erhältliche Rote "Don Simon" wurde durch den Weißen "Don Franz" und 
den Rose "Donna Grete" komplettiert (ein Edding machte es möglich; Foto folgt...) Heute, am 
11.11. war nochmal kleine Wäsche im Eimer am Steg, der Segelmacher hat den Sonnenschutz für 
die Seiten der Bimini gebracht, letzte technische Feinheiten werden erledigt. Der Kühlschrank ist 
seeehr kalt und proppenvoll, ebenso die Wasser- und Dieseltanks, und alle Zeichen stehen auf 
Aufbruch zu unserem nächsten Etappenziel, den Kapverden. 800 Seemeilen liegen vor uns, 
geschätzte 8 Tage und Nächte werden wir unterwegs ein. Für die Nichtsegler: wann wir jetzt genau 
ablegen, wissen wir noch nicht. Der Wind muss passen: nicht zu viel, nicht zu wenig und dann aus 
der richtigen Richtung wäre optimal. Dann muss letztendlich an Bord selbst alles in Ordnung sein, 
bevor man sich auf See begibt. Es wird bald los gehen, aber ob es morgen, übermorgen oder 
vielleicht noch an einem anderen Tag sein wird, können wir noch nicht sagen. 

DIENSTAG, 13.11.- SONNABEND 17.11. FAHRT ZU DEN KAPVERDEN 1. TEIL 

Autor Grete 

Datum 2012-11-17 17:54:00 

Ort der Trinity Kapverden, Atlantik 

Nachdem alle Vorbereitungen erledigt waren und auch die starken Winde der vorherigen Tage 
nachgelassen hatten, konnten wir mittags in Las Galletas mit Ziel Kapverden ablegen. Mein 
(Grete) erster Törn über mehrere Tage auf See. Dementsprechend war ich kurz vorher doch ein 
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wenig kribblig. Aber nach dem Setzen der Segel war alles wieder in bester Ordnung. Was ist 
bislang passiert? Wir mussten viel motoren, weil schwache, teils umlaufende Winde vorherrschten. 
Der schöne blaue Gennacker wurde ausprobiert, aber nach kurzer Zeit wieder eingepackt, weil es 
einfach zu viele Winddreher gab. In den Segelphasen überzeugte Trinity als gut segelndes Schiff, 
mit dem es Spaß macht auf dem Wasser zu sein. Die Windfahnensteueranlage hat jetzt auch einen 
Namen bekommen, so wie es sich gehört. Ohne es abgesprochen zu haben, hatten Franz und ich 
"Max" als Vorschlag, und so heißt sie nun auch und tut zuverlässig ihren Dienst. Das Wetter gibt 
mir zeitweise vertraute Nord- und Ostseegefühle: bewölkt, teilweise kurze Schauer, 
Vliesjackentemperatur. Sonne ist natürlich auch dabei, kurze Hose und T-Shirt wollen schließlich 
auch getragen werden. Ich bin gespannt wann es so richtig und durchgehend warm werden wird. 
Für den Anfang reicht es mir allemal so aus. Die Nachtwachen haben wir im 3-Stunden- 
Rhythmus aufgeteilt: 20.00- 23.00, 23.00- 2.00, 2.00- 5.00 und 5.00- 8.00. Jeden 
Tag abwechselnd. Das funktioniert bestens, und draußen allein unterm sehr eindrucksvollen 
Sternenhimmel ist man konzentriert und entspannt zugleich. Außer einer Delfinschule in der Nähe 
von Teneriffa und gelegentlich ein paar Möwen gibt es offenbar in diesem Seegebiet keine 
Lebewesen außer uns. Dem Fischfang war noch kein Erfolg beschieden, aber die 
Frischfleischvorräte wollen ja auch zeitnah verzehrt werden. Dank der genialen Kochkünste von 
Franz fühlt man sich wie auf einem Kreuzfahrtschiff :-)  

KANAREN BIS KAPVERDEN 2. TEIL 

Autor Grete 

Datum 2012-11-20 10:39:00 

Ort der Trinity Kapverden, Atlantik 

Unmittelbar nachdem der letzte Bericht fertig geschrieben war, kam guter Segelwind auf und 
brachte uns unserem Etappenziel Kapverden stetig näher. Wir werden wohl Dienstagabend, den 
20.11.2012 anlegen können. Bislang sind wir sechs Tage und Nächte unterwegs. Für mich 
(Grete) eine spannende Geschichte, auf die ich mich im Vorfeld dieser Reise sehr gefreut hatte. 
Was kann ich berichten: es läuft einfach alles bestens! Es wurde zwar noch kein Fisch gefangen, 
aber heute Morgen sichteten wir immerhin den ersten Segler weit hinten am Horizont, das erste 
Schiff seit Tagen. Unter seinem roten Spinnaker war er allerdings auch schnell wieder ganz aus 
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der Sicht. Nachts kam ein blinder Passagier an Bord, ein schwarzer Vogel, der aber nach kurzer 
Zeit des Ausruhens wieder von Bord flog. Die Tage sind alles andere als langweilig, es gibt immer 
etwas zu tun. Kochen, Abwaschen, Aufräumen, Vorräte kontrollieren, Angelköderzusammenstellung 
täglich neu konzipieren, Segelstellung und Feineinstellung der Max optimieren, lesen, und 
natürlich Wellen, Wasser, Weite gucken. Abends zieht man sich nach dem Abendessen und 
Aufräumen schnell zurück: um 20.00 beginnt die erste Wache, der Wachgänger der zweiten 
Wache schläft dann schon mal ein wenig vor, und so ist es sehr früh sehr ruhig im Schiff. Wobei 
das Thema Ruhe und Natur nicht so recht zusammenpasst. Die Wellen rauschen ganz schön, aber 
auch ganz schön laut, und besonders in meiner Bugkabine ist es nachts so als ob ich in einer 
riesigen Waschmaschine schlafen würde. Mal schauen ob es auf den Kapverden Ohropax gibt. ;-) 
PS: morgen wird Rainer kochen, heute gab es schon super leckere Apfelpfannkuchen als 
Mittagssnack unter seiner Mitwirkung.  

ANKUNFT AUF DEN KAPVERDEN, 21.11. 2012 

Autor Grete 

Datum 2012-11-21 17:14:00 

Ort der Trinity Kapverden, Atlantik 

Nach 8 Nächten und 7 Tagen mit insgesamt 874 Meilen auf See sind wir jetzt auf der Insel 
Sale. Heute Morgen um 4.00 fiel der Anker in einer kleinen Bucht, wir genossen noch unseren 
wohlverdienten Anlegerwein unter dem prächtigen Sternenhimmel und konnten dann erstmal ein 
wenig schlafen; ich in geradezu himmlisch anmutender Ruhe ohne den "Waschmaschineneffekt" 
der vorangegangene Nächte. Die Zeit auf See war für uns alle der bisher längste ununterbrochene 
Aufenthalt ohne Landgang oder Ankern. Ich finde wir haben es sehr gut gemeistert, die Stimmung 
an Bord war gut und, soweit ich es mitbekommen habe, frei von Spannungen, die ja auf so langer 
Zeit auf engem Raum doch leicht mal auftreten können. Aber jeder hat seine Rückzugsmöglichkeit 
und es gibt immer etwas Sinnvolles zu tun. Und letztendlich haben wir alle Spaß am Segeln, am 
Meer und am Leben auf einem Boot. Jetzt ist Rainer gerade unterwegs, um uns ordnungsgemäß 
einzuklarieren. Verschiedene Orte wurden empfohlen, Sale war der frischeste Tipp und so haben 
wir diese Insel als erste der Kapverden angesteuert. Mal gucken, wie lange das Prozedere dauert, 
an dessen Ende ich dann den ersten, hoffentlich schönen, Stempel in meinem neuen Reisepass 
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haben werde und wir die 70 sm lange Weiterfahrt zur nächsten Insel San Nicolau antreten können. 
Ich habe vorhin ein kurzes Lebenszeichen via Handy nach Deutschland abgesetzt: 5,25 € pro 
Minute sorgten für Telefoniergefühle wie vor 30 Jahren: dem Liebsten möglichst viel in einer 
Minute mitteilen, incl. Telefonkette für die übrige Verwandtschaft zuhause. Nachtrag zu gestern: 
Rainer hat uns einen fantastischen Kartoffelsalat gezaubert, mit Äpfeln, Gürkchen und 
selbstgemachter!!! Mayonnaise. Mit deutschen Bockwürstchen und hartgekochten Eiern ein 
formidables Mahl bei schöner Krängung des Boots durch 20 Kn Wind auf Hart-Am-Wind-
Kurs ;-) 

KAPVERDEN, SAO NICOLAU 

Autor Grete 

Datum 2012-11-28 17:40:00 

Ort der Trinity Kapverden, Atlantik 

Vorweg: es geht uns gut, wir sind seit dem 26.11. nachmittags unterwegs zum Zielort Le Marin auf 
der Karibikinsel Martinique. Geschätzte 17 Tage und Nächte werden bis zum Landfall vergehen. 
Nachdem wir uns erstmal wieder an das Bordleben gewöhnen mussten (die Schaukelei machte mir 
gestern ein wenig zu schaffen und so verbrachte ich den Tag weitgehend liegend/ dösend im 
Cockpit), gibt es jetzt zu berichten. "Wenn Einer eine Reise tut, ..." Dieser etwas angestaubte 
Spruch kam mir in den vergangenen Tagen häufiger in den Sinn; er trifft nach wie vor zu ;-) 
Auf der landschaftlich sehr kargen Insel Sale, unserem ersten Anlaufpunkt der Kapverden, hielten 
wir uns nur kurz zum Einklarieren auf. Das nächste Ziel ist die Insel Sao Nicolau. Wir steuerten 
im Morgengrauen die Bucht von Tarafal an. Unseren ersten Ankerplatz müssen wir umgehend 
wieder verlassen; die einheimischen "Hafenleute" sind in heller Aufregung: wild gestikulierend und 
mit diversen Motorbooten durch Bucht und Hafen fahrend machen sie den Platz frei für ein 
einlaufendes Kreuzfahrtschiff. Ein relativ kleines Schiff, keine Aida- irgendwas; aber für diesen 
kleinen, touristisch noch unberührten Ort ein Riesenereignis. Das nächste Highlight des Tages 
sollten wir liefern, aber das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht ;-) Als wir vor Anker 
liegen, gibts erstmal Frühstück vor Bergkulisse mit wenigen Bäumen, darunter immerhin e i n e r 
Palme, nordafrikanisch anmutenden Häusern, am schwarzen Sandstrand spielenden Kindern und 
natürlich einem kleinen Hafen. Nach dem Frühstück steht der erste Landgang an. Unser Beiboot 
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"Mäuschen", ein unter Langfahrern probates Bananaboot, ist schnell klargemacht und dann sind 
Rainer und ich bereit für die Expedition auf unbekanntes Terrain. Rucksack mit den wichtigsten 
Dingen dabei, frisches T-Shirt angezogen und dann gehts los. Ich sitze achtern und sage den Kurs 
an, Rainer sitzt mittig und rudert. Etwas wacklige Angelegenheit, aber so ist das nun mal auf 
kleinen Booten. Wir fahren zwischen kleinen ankernden Fischerbötchen im Zickzackkurs zur 
Hafenmole, wo bereits eine größere Schar Jungen steht und auf ein kleines Zubrot durch 
Annehmen der Leine, Aufpassen auf das Dinghi oder Begleitung als Ortskundiger hofft. Doch bis 
dahin sind es für uns noch etliche Meter durchs Hafenwasser. Irgendwann merke ich, dass Wasser 
im Boot ist, sage zu Rainer: "Wir machen Wasser." Er meint, dass sei normal und am Vortag 
auch so gewesen. Nun ja, dann bin ich beruhigt. Doch der Pegel steigt weiter, diese Info an 
Rainer lässt ihn schneller rudern, denn wir wollen ja schließlich nicht mit nassem Unterteil 
ankommen. Noch ein paar Meter, es müsste gerade noch gut gehen. Doch weit gefehlt. Mein 
letzter Satz ist: "Wir saufen ab!!!" und dann geht es auch schon in bester Titanicmanier mit dem 
Heck steil senkrecht in die Tiefe der Hafenfluten. Nach einer kurzen Schrecksekunde schwimmen 
wir unter den Augen des Hafenvölkchens (inzwischen hatten sich zu den eingangs erwähnten 
Jungs die Damen des lokalen Fischhandels sowie weitere Neugierige gesellt) an ein kleines, 
reichlich marode wirkendes Fischerboot, wo wir von einem hilfsbereiten Segler in sein 
Schlauchboot geladen werden. Zurück an Bord der Trinity, müssen wir leider feststellen, dass 
Filmkamera, Handy und Fotoapparat das Ganze nicht überlebt haben. Hoffentlich sind die 
Speicherkarten intakt geblieben. Bei den nächsten Landgängen, die im Übrigen jedes Mal trocken 
absolviert werden, stellen wir fest dass wir es durch dieses Ereignis zu einer gewissen lokalen 
Prominenz gebracht haben ;-) Doch dabei wollten wir es natürlich nicht belassen; was sich sonst 
noch zutrug, erzähle ich euch dann im nächsten Bericht. ;-)  

DIE ATLANTIKÜBERQUERUNG (26. NOV. – 14. DEZ. 2012) 

BRANDAKTELLES AUS DEM BORDLEBEN VOM 30.11.2012 

Autor Grete 

Datum 2012-12-01 10:40:00 

Ort der Trinity Atlantik 
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Heute war es soweit: der erste Fisch biss an!! Es war eine, wie das Fischbestimmungsbuch sagte, 
Blaupunktmakrele. Nachdem Franz auf den Kapverden noch die ultimativen Praxistipps von den 
angelerfahrenen Seglern Andi und Rudi bekommen hatte, ging es in den vergangenen Tagen 
darum, selbstgebaute Köder anzufertigen. Korken, Perlen, in feine Streifen geschnittene 
Silberfolie als Zutaten, das Ausbringen zweier Leinen und die richtige Leinenlänge ließen den 
Erfolg nicht lange auf sich warten. Doch zunächst zeigte sich nur, dass wir mit den Ködern auf 
der richtigen Spur waren: sie waren abgebissen, jedoch mitsamt Beute verschwunden. Vorhin 
bemerkte ich jedoch ein Rucken an einer Leine, und langsames Aufholen derselben beförderte 
besagten Fisch an Bord. Großaktion: Fisch töten, ausnehmen, Achterdeck wieder reinigen. Zur 
Belohnung gabs sofort die gebratenen Filets mitsamt etwas Möhrengemüse und Brot. Leckerst!! 
Apropos Brot: Rainer hat den Bäckerposten an Bord, und nachdem das kapverdische 
Labberweißbrot endgültig verzehrt war, buk er zwei sehr herzhafte Brote, Weizen- und 
Roggenmehl gemischt. Wie köstlich doch so ein frisches Selbstgebackenes ist. Ich wüsste gar 
nicht, wie man ohne dieses eine Langfahrt überlebt. Schwarzbrot in Dosen haben wir zwar auch 
dabei, aber es ist irgendwie doch nur zweite Wahl. Zum Wetter: heute ist das Motto 
"Regenschauer" angesagt. Zwischenzeitlich habe ich gedacht, gleich werden wir am Hooksieler 
Außenhafen festmachen und uns erstmal ein Fischbrötchen gönnen;-) Der Wind ist heute nicht 
unser Freund, von 3- 5 kn umlaufend bis 10- 15 kn ist alles drin. Aber was soll´s, wir haben ja 
Zeit ;-) Die noch ausstehende Kapverden- Anekdote gibt´s morgen, versprochen. Ich habe nur 
aus gegebenem Anlass die aktuelle Berichterstattung vorgezogen :-) 

1.12.2012 BORDLEBEN UND KAPVERDEN- ERLEBNISS 

Autor Grete 

Datum 2012-12-01 21:38:00 

Ort der Trinity Atlantik 

Bei strömendem Regen und absolutem Windmangel absolviert die Trinity gerade ihre obligatorische 
tägliche Motorstunde, um die Batterien wieder aufzuladen. Rainer spült das Geschirr der 
Teestunde, Franz stillt seinen Bildungshunger mittels eines aktuellen philosophischen Werks (Wer 
bin ich, und wenn ja, wie viele?) und ich schreib jetzt noch ein wenig über unsere 
Kapverdentage. Nach der Titanic-Einlage in Sao Nicolau ging es neben den üblichen 
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Anmeldeformalien ans Bunkern von Wasser und Diesel. Wir verholten die Trinity zu diesem Zweck 
an die Hafenpier, wo die bereits erwähnten "Hafenjungs" ihre Dienste anboten. Sie halfen beim 
Anlegen, die vollen Einkaufstüten sicher an Bord zu tragen, hielten Diesel- und Wasserschlauch in 
Position usw. Als Dank bekamen sie unter anderem je eine Portion Shampoo direkt auf die Haare; 
sie hatten dieses in der Box neben der Heckdusche entdeckt :-) Alle sprangen umgehend zum 
Spülen ins Hafenbecken. Es war lustig, wir hatten auch unseren Spaß, aber wie bei allen 
Kinderspielen mussten wir hier auch irgendwann "Stopp" sagen; dreimal Shamponieren pro Person 
müssen einfach reichen ;-). Nachdem die Tanks gefüllt waren, kam ein etwas größerer Junge und 
kassierte das Geld fürs Wasser. Er verlangte 2700 Escudos (umgerechnet 27 Euro). So weit, 
so gut. Dachten wir. Denn als wir wieder am Ankerplatz lagen und eine Gruppe von fünf Jungen 
unser Dinghi ebenfalls wieder dorthin brachte, wollten sie uns, ziemlich aufgeregt und alle 
durcheinander redend, etwas Wichtiges sagen. Wobei man erklären muss, dass wir kein einziges 
Wort der Landessprache Portugiesisch können und die Jungen immerhin vier bis fünf Worte 
Englisch. Nun ja, es reichte aus, um uns mitzuteilen, dass wir beim Wasserkauf betrogen wurden. 
Auf einem Notizblock schrieben sie den Namen des "Übeltäters" auf, und die Summen um die es 
ging. Kassiert waren 2700 Esc., der Preis fürs Wasser war jedoch nur 700 Esc.. Eine stolze 
Gewinnspanne, zumal der Kleinganove nicht mal selbst der eigentliche Wasserverkäufer war. Die 
Jungs waren, völlig zu Recht, sehr außer sich. Wir hätten den überzahlten Preis wohl 
verschmerzen können, wollten aber das Gerechtigkeitsempfinden der Kinder stärken. Auf der 
anderen Seite waren wir uns nicht ganz sicher, ob denn die Version der Kinder zutraf. So 
versprachen wir ihnen schließlich eine Belohnung von 500 Esc., falls wir es mit ihrer Hilfe 
schaffen würden, den überzahlten Betrag zurückzubekommen. Sie verstanden, was wir wollten und 
so machte sich ein vollbesetztes Dinghi (Franz als "Robin Hood" und die besagten "Fünf 
Freunde") auf zur Hafenpier. Nachdem der eigentliche Wasserverkäufer die Kinder und Franz 
abblitzen ließ, gings schnurstracks zur Policia. Gemeinsam wurde dem örtlichen Polizeichef 
mithilfe eines zufällig anwesenden englischsprechenden Einheimischen der Sachverhalt dargelegt. 
Der überaus freundliche Polizeichef schickt daraufhin sofort seinen Assistenten zum Hafen, um die 
Übeltäter zur Polizeiwache zu holen und dort zur Rede zu stellen. Damit hatten die Beiden wohl 
kaum gerechnet, mit dem Polizeiwagen abgeholt zu werden! Am Ende langer Rechtfertigungsreden, 
von denen kein Wort zu verstehen war, lag dann das überzahlte Geld auf dem Tisch. Der Mimik 
und dem Tonfall des Polizeichefs war zu entnehmen, dass die Beiden sich so etwas in Zukunft 
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wohl nicht wieder leisten dürften. Das Geld in der Tasche, kehrte Franz dann zum Hafen zurück, 
traf dort die Kinder und überreichte ihnen die versprochene Belohnung. Zurück an Bord, begossen 
wir die gelungene Aktion mit einem kühlen Bier. Im Bewusstsein, dass auf dieser Insel Kinder mit 
einem hohen Gerechtigkeitsempfinden aufwachsen, holten wir in der Abenddämmerung den Anker 
auf und segelten nach Mindelo auf der Insel Sao Vicente. 

4.12.2012 

Autor Grete 

Datum 2012-12-05 12:53:00 

Ort der Trinity Atlantik 

Es hat sich wieder Etliches getan seit dem letzten Artikel. Unter dem Motto "erstes Mal" gibt´s 
Folgendes zu erzählen: - Freitag und Sonnabend sahen wir nachts jeweils einen Frachter. Ziemlich 
weit entfernt, begleiteten uns die Lichter für längere Zeit. - Sonntag sichteten wir das erste 
Segelschiff! In ca 2- 3 Meilen Entfernung war es zu sehen; eher zufällig entdeckte Franz es. Wir 
halten zwar regelmäßig Ausschau, aber die Wahrscheinlichkeit einem anderen Schiff zu begegnen 
ist doch recht gering. Auf unserer Überfahrt zu den Kapverden sahen wir ja auch nur ein einziges 
Mail ein anderes Schiff. Rainer funkte umgehend die andere Yacht an, man tauschte sich über 
das Woher und Wohin aus. Die Anderen waren auch von Mindelo aus losgefahren und hatten als 
Ziel Trinidad, etwas weiter südlich als Martinique. Später am Abend riefen sie uns nochmal, um 
sich von uns zu verabschieden und eine gute Reise zu wünschen; sie verließen den UKW-
Funkbereich. Solch ein Ereignis ist hier auf See hochaufregend ;-) -Heute morgen fingen wir 
unseren ersten Tunfisch! Auf den Punkt genau an dem Tag, wo die letzten Frischfleischvorräte 
verbraucht waren, passierte es. Franz hatte in der Morgendämmerung die beiden Angeln 
ausgebracht, und als wir das Frühstück beendet hatten, ruckte es heftig an einer der Leinen. Wir 
waren gut vorbereitet für diesen "Ernstfall". Gerätschaften wie Eimer, scharfes Messer, 
Fischhaken lagen bereit, jeder hatte seine Aufgabe. Wir sahen, dass ein größerer Fisch ins 
Cockpit geholt werden musste; auf dem Achterdeck wäre die Gefahr zu groß, dass er wieder über 
Bord springt oder wir uns verletzen oder selbst über Bord gehen. Aufgeregt aber konzentriert 
holten wir den Fisch an Bord; es war ein kapitaler Tunfisch von geschätzten 15- 20 kg. Zum 
Glück leistete er keine Gegenwehr mehr. Es war eine Großaktion mit etlichen Eimern Seewasser 
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zum Spülen des Fisches und zum späteren Reinigen des Cockpits; die zerlegten Filets wanderten in 
die Pfannen, der Rest über Bord. Mittagessen war ein opulentes Stück zartrosa gebratener 
Tunfisch; die anderen Stücke warten im Kühlschrank auf baldige Rezeptideen. Für den Rest des 
Törns sind nun die Angeln eingemottet, und meinen Lieben zuhause sei gesagt: bitte keinen 
frischen Tunfisch auf die weihnachtliche Speisekarte setzen.  

8.12.2012 

Autor Grete 

Datum 2012-12-09 13:36:00 

Ort der Trinity Atlantik 

Während ich diesen Beitrag schreibe, segelt Trinity unter Gennaker mit 7-8 kn bei 8- 12 kn 
Wind über das Meer, dem Sonnenuntergang entgegen. Es ist gerade 17:15 in der Zeitzone 
Mittelatlantik, das entspricht UTC -2. Wir müssen alle paar Tage unsere Uhren umstellen, eine 
"Bordzeit" wäre zwar für den Hausgebrauch möglich, aber für das Empfangen und Auswerten der 
Wetterdaten brauchen wir die jeweils aktuelle Zeit. Unsere Wind- und Wetterbedingungen waren 
bislang sehr vielfältig. Aus vielen (nicht aus allen) Berichten über Atlantiküberquerungen auf der 
Barfußroute hat man oft Eindruck, es ginge vorwiegend darum, den Passat zu "erwischen", dann 
einmal die Segel in passender Stellung zu setzen und sich während der darauf folgenden Wochen 
die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen. Wir hatten bislang relativ viel Bewölkung und 
Regenschauer, ich habe bereits unzählige Male einen Regenbogen am Horizont beobachtet. 
Natürlich scheint auch die Sonne, wir sind mittlerweile ziemlich braun :-). Und wir sind sichtbar 
auf der Barfußroute: außer bei Segelmanövern stehen die Schuhe im Schapp. Gestern und 
vorgestern hatten wir Flaute. Wir haben es genossen! Nach 2 Tagen und Nächten, die geprägt 
waren von unzähligen Schauerböen bis zu 28 kn, waren wir froh über Ruhe und Sonne. Mir 
persönlich setzte das feucht-warme Wetter sehr zu, zumal es unter Deck bei geschlossenen Luken 
brütend heiß wird bei nahezu gesättigter feuchter Luft. Flaute bedeutete: wir konnten schwimmen 
in der zweitgrößten Badewanne der Welt. Herrlich!!! Es war total entspannend, einmal die 
faszinierende Ruhe zu haben. Abends (es war der Nikolausabend) saßen wir dann unterm 
Sternenhimmel, tranken Wein und hörten Bob Marley. Sonst ist es nämlich beim Segeln nicht 
still, wie Nicht-Segler vielleicht glauben. Wind und Wellen machen je nach Stärke ziemlich laute 
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Geräusche, und das Boot auch. Außerdem rollt ein Boot bei achterlichen Kursen, d.h. es bewegt 
sich auf der Längsachse auf den Wellen hin und her. Das nervt ziemlich, weil bei größeren Wellen 
unkalkulierbar alles Bewegliche an Bord dem Weg der Schwerkraft folgt. Wir entwickeln nahezu 
akrobatische Fähigkeiten beim Kochen, Essen und Abspülen: mit einer Hand den Teller 
abtrocknen, mit der anderen schnell den rutschenden Becher auffangen, von dem man dachte er 
bleibt auf dem Tisch stehen bis alles zusammen im Schapp verstaut werden kann. Und zugleich 
muss man sich selbst irgendwie verkeilen um nicht umzukippen. Also haben wir die Flaute zur 
wohlverdienten Erholung genutzt und gestern am späten Nachmittag kam dann auch der Wind 
langsam wieder zu uns. Unter Gennaker ging es gemächlich weiter. Wir hatten zunächst einen 
ruhigen Abend mit leckerer Fischsuppe (natürlich mit Tunfisch als reichhaltiger Einlage). Später 
sollte es jedoch noch Action pur geben. Gegen 22.00 während meiner Wache nahm urplötzlich 
der Wind zu, und vereinzelte Regentropfen kündigten einen nahenden Squall, wie die Schauerböen 
hier genannt werden, an. Jetzt heiß es sofort den Gennaker (ein großes Segel aus leichtem 
Material für Leichtwind)) einholen. Ein Klopfen auf die Luke der Achterkabine genügte um 
Franz zu wecken. Blitzschnell kamen er und Rainer, mit Rettungswesten und Lifebelts ausgerüstet, 
nach oben und gingen aufs Vordeck um den Gennaker zu bergen. Mittlerweile hatte der sich 
mehrfach verdrecht, ums Kutterstag gewickelt und war nicht mehr einzuholen. Dunkelheit, Lampen 
die blendeten oder nicht bis nach oben reichten um die Lage genau zu eruieren, strömender 
Regen, ordentlicher Wind und ein verrückt spielender Autopilot sowie ein von Hand fast nicht zu 
steuerndes Schiff waren jetzt die Rahmenbedingungen für eine ungefähr einstündige Aktion. Doch 
Rainer und Franz bleiben ruhig und konzentriert und arbeiteten sich Schritt für Schritt zur Lösung 
voran. Schließlich gelang es, den Gennaker zu entwirren, unbeschädigt zu bergen und 
abschließend die Fock zu setzen. Ein wohlverdientes Bier beendete diesen turbulenten Abend 
endgültig. Zu guter Letzt: vorhin saßen wir im Cockpit beim nachmittäglichen Tee zusammen und 
haben überlegt, wann wir denn wohl nun in Martinique ankommen werden. Wir haben uns auf den 
16.12. geeinigt; mal gucken ob wir richtig liegen. 

13.12. 

Autor Grete 

Datum 2012-12-14 14:39:00 
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Ort der Trinity Atlantik 

Noch 112 Seemeilen! Wir haben es also bald geschafft :-) Heute sahen wir bereits zwei (!) 
andere Segelboote, ein Zeichen dafür, dass wir dem Ziel näher kommen. In den letzten Tagen 
schmolzen die noch vor uns liegenden Meilen nur so dahin, und wir sagten so Sätze wie "Nur 
noch 495 sm, ein Klacks!" Wenn man weiß, dass es von meinem Heimathafen Hooksiel nach 
Helgoland 38 sm sind und ich häufig diese Distanz als viel zu lang empfinde und dass in einem 
14-tägigen Urlaubstörn meist weniger Meilen zusammenkommen, wird deutlich wie sehr sich die 
Wahrnehmung auf Langfahrt verändert. So geht es uns auch bei anderen Themen. Z.B. trafen wir 
in den Häfen bislang nur Segler, die den Atlantik überqueren, und auch in der Karibik wird dies, 
abgesehen von Charterern, sicherlich größtenteils der Fall sein. Also denkt man schnell, es sei 
etwas völlig Alltägliches. Zuhause sieht es dann wieder ganz anders aus: in meinem Heimatort 
werde ich vermutlich niemanden finden der den gleichen Törn gemacht hat... Wir drei stellen 
immer wieder fest, dass unsere Überfahrt ein Motto hat: "Kein Tag ist wie der andere." Z.B. das 
Wetter war durchweg sehr gemischt: viel Bewölkung, viele Schauerböen, knallende Sonne, 
schwülwarme Episoden: alles bunt gemixt. Entsprechend waren Wind und Wellen sehr 
unterschiedlich, entsprechend waren die Segelbedingungen differierend. Die Nachtwachen reichten 
von gemütlich- entspannten Sterngucker- und Träumereistunden bis zu actionreicher Arbeit in 
regengepeitschter Gewitterkulisse. Im Langfahrtseglervölkchen ist die Vorratshaltung für längere 
Überfahrten ein großes Thema. Wir haben uns selbstredend auch im Vorfeld informiert über diese 
und andere Fragen: Was an frischen Lebensmitteln wie Obst und Gemüse hält wie lange? Welche 
Mengen an Trinkwasser braucht man? Eine vermeintliche Fehlkalkulation beim Trinkwasser führte 
in den letzten Tagen bereits zu freiwilliger Rationierung seitens Franz und wiederholten 
Rechenexempeln meinerseits, bis Rainer gestern Abend 20 Liter feinsten Trinkwassers in einer 
entfernteren Backskiste ausfindig machte. Also können wir jetzt hemmungslos trinken, obwohl wir 
durchaus nicht hätten dürsten müssen: Wein- und Bierkeller sind noch bestens bestückt ;-) Bei 
Obst und Gemüse reiften die Bananen erwartungsgemäß irgendwann alle zugleich; sie waren jedoch 
extrem lecker. Äpfel waren auf den Kapverden nicht zu kaufen, die von Teneriffa mitgebrachten 
hielten sich einigermaßen. Kapverdische Zitrusfrüchte schrumpelten teilweise still und leise vor sin 
hin, waren nach 10 Tagen nicht mehr brauchbar. Kartoffeln, Süßkartoffeln, Zucchini, Kürbis 
hielten sich wunderbar; vermutlich wären sie auch noch mindestens Woche mitgefahren, wenn wir 
sie nicht gegessen hätten. Ein von mir kreierter Eintopf aus Kartoffeln, Kürbis, Süßkartoffeln und 
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Zwiebeln, mit Curry, Chili, Salz, Pfeffer, Limettensaft, Weißwein abgeschmeckt, hat uns 
vorgestern und heute allen vorzüglich gemundet. Paprika und Auberginen waren nur wenige Tage 
haltbar. Möhren blieben im Kühlschrank lange frisch, deren von Franz erfundene Haltung in Sand 
in der Bilge war letztendlich doch nicht das Gelbe vom Ei. Doch jetzt ist dies fürs Erste kein 
Thema mehr. Wir freuen uns schon seit Tagen auf frische Ananas, ein kühles Bier, einen Planters 
Punch, leckeres karibisches Essen :-)) Sobald dann morgen erstmalig "Land in Sicht" ist, 
werde ich dies posten. 

LAND IN SICHT!!! 

Autor Grete 

Datum 2012-12-14 20:08:00 

Ort der Trinity Atlantik 

Um 11.55 local time, 15.55 UTC, 16.55 Deutschlandzeit war es soweit: Land in Sicht! Wir hatten 
es ja bereits geahnt ;-), und in einer Distanz von 26 Seemeilen zu Martinique tauchen jetzt 
immer deutlicher die Umrisse der ersten Hügel bzw. Berge auf. Den ganzen Tag schon aufgeregt, 
versuchten wir die Zeit zu überbrücken: zuerst alle Seemanns- und sonstigen Lieder gesungen, die 
wir kannten, danach habe ich versucht, "vorzuschlafen". Aber es hat nicht funktioniert, genau so 
wenig wie bei Kindern, die Sylvester aufbleiben dürfen und tagsüber ein wenig ruhen sollen ;-) 
Jetzt ist es also bald soweit: Nach 2048 Meilen und 18 Tagen und Nächten (440 Stunden) 
auf See werden wir schon? / endlich? bald wieder festen Boden unter den Füßen haben. Wir 
haben gerade sehr wenig Wind, und auch unter Gennaker machen wir nur 3- 5 Knoten. Falls nicht 
doch noch ein paar Wolken uns den "Martinique-Schiebewind" bescheren, wird es wohl dunkel 
sein bis zum Erreichen des Zielortes. Wir steuern Le Marin an, wollen dort in die Marina, 
allerdings werden wir dies wohl erst morgen früh bei Tageslicht tun und uns zur Nacht lieber einen 
Ankerplatz suchen. Dann wird es viel zu erledigen geben: die Lieben zuhause endlich mal wieder 
anrufen, Einklarieren, Schiff wieder auf Vordermann bringen, Souvenirs kaufen und wenn möglich 
noch ein wenig Inselerkundung. Am 18.12. werden Ute und Martin an Bord der Trinity eintreffen, 
am 19. fliege ich nach Hause, und am 20. wird Franz dann in heimatliche Gefilde aufbrechen.  

KARIBIK TEIL 1 (DEZ 2012 – JULI 2013) 
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Route von Dez. 2012 - Jan. 2013 

  

Route von Januar 2013 - April 2013 

  

Route von April 2013 - Juni 2013 

http://www.stoertema.de/trinity/wp-content/uploads/2013/12/Tour1-Dez.12-Jan.13.jpg
http://www.stoertema.de/trinity/wp-content/uploads/2013/12/Tour2-Jan13-April13.jpg
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CREWWECHSEL ZU WEIHNACHTEN 

Autor Ute & Martin 

Datum 2012-12-20 00:38:02 

Ort der Trinity Martinique, Karibik 

Nach knapp 10h Flug (von Düsseldorf über Paris nach Martinique) strahlten uns - Ute & Martin 
- drei braun gebrannte Gesichter in der Empfangshalle entgegen. Unser Atlantikbezwingertrio hatte 
sich kurzerhand ein Auto gemietet, um tagsüber die Insel zu erkunden und uns 
abends als Taxi zu dienen. Dass sich die Erkundungstour auf eine ausgedehnte 
Destilleriebesichtigung mit abschließendem "Rumshopping" und einer kurzen 
Marktbesichtigung reduzierte, soll hier nicht weiter ausgeführt werden. :-) Die 
erste Flasche des karibischen Rums wurde schnurstracks nach Ankunft auf der 
Trinity geöffnet. Ein wohlschmeckender Begrüßungstrunk! Ganz zur Freude von 

Grete, Franz und Rainer konnten wir uns mit Weihnachtsplätzchen 
umgehend revanchieren! Nach einer ruhigen Nacht im Hafen und einem 
ausgiebigen Frühstück mit französischem Baguette et Croissant war es 
erklärtes Ziel, Grete noch einen richtig karibischen Abschied zu 
ermöglichen. Schneller Blick in den Reiseführer...ahja, die südöstliche 
Ecke von Martinique soll einige idyllische Strände besitzen. Also Grete und 

http://www.stoertema.de/trinity/wp-content/uploads/2013/12/Tour3-April13-Juni13.jpg
http://www.stoertema.de/trinity/logbuch/crewwechsel-zu-weihnachten/attachment/martinique0003/
http://www.stoertema.de/trinity/logbuch/crewwechsel-zu-weihnachten/attachment/martinique0002/
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Franz ins Auto gepackt und los geht der Spaß. Rainer und Ute durften in der Zwischenzeit auf der 
Trinity weiter werkeln.  

Viel muss zu dem traumhaften Strand - Anse Trabaud - nicht gesagt werden. Palmen, weißer 
Sand, warmes türkisblaues Wasser, leichte Wellen, nur eine handvoll Menschen...wie aus einem 
Urlaubskatalog.  Das Karibikgefühl hat bereits nach einem Tag wahrhaftig Einzug gehalten! 

Morgen wird Franz bereits in seinen wohlverdienten Heimaturlaub 
verabschiedet. Für uns geht es getreu dem Motto "Weihnachten unter 
Palmen" zu dritt weiter in Richtung St.Lucia. Kurzer Kommentar zu 
AirFrance: Gutes Essen, der Rest jedoch verbesserungswürdig. 

TRINITY WÜNSCHT FROHE WEIHNACHTEN 

Autor Ute & Martin 

Datum 2012-12-24 01:04:55 

Ort der Trinity St. Lucia, Karibik 

Allen lieben Freunden und Daheim-Gebliebenen wünschen wir ein frohes 
und besinnliches Weihnachtsfest! Bei frischem Fisch und lokalen Piton-
Bier genießen wir gerade den vierten Advent in Marigot Bay, St. Lucia 
Unser kleiner Adventskranz "to go" vermittelt uns ein wenig 
Weihnachtsstimmung :-) 

MARTINIQUE GOING SOUTH 

Autor Ute & Martin 

Datum 2012-12-30 16:14:54 

Ort der Trinity St. Lucia, Karibik 

http://www.stoertema.de/trinity/logbuch/crewwechsel-zu-weihnachten/attachment/martinique0006/
http://www.stoertema.de/trinity/logbuch/crewwechsel-zu-weihnachten/attachment/p1020582/
http://www.stoertema.de/trinity/allgemein/trinity-wunscht-frohe-weihnachten/attachment/img_20121223_202405/
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Sainte Anne, Martinique nach Rodney Bay, St. Lucia – 21.12. Bevor wir den ersten längeren 
Törn in Richtung Süden begannen, lagen wir eine Nacht in Sainte Anne vor Anker. Nach gutem 
Frühstück am Morgen ging es direkt auf zur ersten Etappe nach St. Lucia. Erstes Ziel für viele 
Yachtsegler, die aus Richtung Norden kommen, ist Rodney Bay im Nordwesten der Insel. Gute 
22sm standen vor uns. Bei günstigen Windverhältnissen (ca 15kn aus NO) und mäßigem 
Wellengang war es ein rascher und kurzweiliger Wechsel zwischen zwei Kontinenten – zumindest 
politisch gesehen. Die sehr geschützt gelegene Marina in Rodney Bay war vollgepackt mit den 
Yachten der ARC (Atlantic Rally for Cruisers), welche noch am selbigen Tag auf ihre 
Siegerehrung warteten. Uns genügte eine Boje im hinteren Hafenbereich. Dies hat jedoch auch 
bedeutet, dass wir unserem BananaBoat – liebevoll „zitteriges Mäuschen“ genannt – den nächsten 
Vertrauensbeweis erbringen mussten...im ruhigen Marinabereich scheint sich unser Dinghy aber 
sehr wohl zu fühlen.  

Rodney Bay nach Marigot Bay, St. Lucia – 23.12. Zwei ruhige Nächte später legten wir ab und 
setzten unsere Reise in Richtung Süden fort. Kaum waren Groß- und Vorsegel gehisst, konnten 
wir sie nach den zügig zurückgelegten acht Seemeilen wieder einpacken. Bei oftmals gutem Wetter 
und ruhiger See wird unsere Trinity aufgrund der kurzen Distanzen zwischen den vielzähligen 
Buchten vor keine großen Herausforderungen gestellt. Daher einige Worte über die Marigot Bay: 
In dem lokalen Reiseguide für St.Lucia wird diese natürlich gelegene Bucht vollmundig als eine der 
„schönsten Buchten der Karibik“ betitelt. Sehr grün, beschaulich mit einer kleinen, 
palmenbestückten Strandschneise, welche die eigentliche Marina von dem vorgelagerten Anker- 
und Mooringbereich trennt, lässt sich hier eine wirklich traumhafte Kulisse bestaunen. Ob der 
Superlativ letztendlich gerechtfertigt ist, lassen wir für den Moment so stehen und wollen am Ende 
der kompletten Reise darauf zurückschauen. Jedenfalls bietet diese Bucht nicht nur eine sehr gute 
Zufluchtsmöglichkeit vor einem Hurrikan, sondern eignet sich vorzüglich als Ersatz für das 
heimatliche Wohnzimmer um einen besinnlichen Heiligen Abend zu feiern. Bei Sauerländer 
Bockwürstchen und Rainers selbst gemachten Kartoffelsalat musste man nur die Augen schließen 
und das leichte Schaukeln des Bootes ausblenden, um sich wie zuhause zu fühlen. Der freie 
WLAN-Zugang im Bereich der Marina war zudem sehr hilfreich, um mit den Liebsten zuhause per 
Skype Weihnachtsgrüße auszutauschen. 
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Marigot Bay nach Anse Chastanet (nahe Soufriere), St. Lucia – 25.12. Am ersten 
Weihnachtsfeiertag spürten wir unsere Entdeckungsgier wieder aufflammen. Die Mooringboje 
schnell links liegen gelassen und Kurs in Richtung Süden. Auf unserer kompletten Reise segeln wir 
so gut wie ausschließlich entlang den beliebteren westlichen Ufern von Martinique, St. Lucia und 
St. Vincent. Diese, dem Atlantik abgewandte Seite, ist dichter besiedelt und bietet daher mehr 
Marinas, Buchten und Strände. Nach wenigen Seemeilen erspähten wir einen kleinen Sandstrand 
– Anse Chastanet. Die Aussicht, hier an einer der wenigen Mooringleinen für eine Nacht ganz 
alleine zu liegen, war zu verlockend. Vom Boot aus lies sich zusätzlich sehr gut Schnorcheln. 
Während des Frühstücks wurden wir nebenbei in so manche Geheimnisse der einheimischen 
Fischereikunst eingeweiht.  

Anse Chastanet nach Vieux Fort, St. Lucia – 26.12. Mal schnell ausklarieren und auf nach St. 
Vincent – so zumindest war der Plan. Dass der einheimische Immigration Officer in Soufriere gern 
mal einen über den Durst trinkt oder sich ein kleines Tütchen genehmigt und dann einige Stunden 
nicht zu erreichen ist, konnten wir schlecht mit einkalkulieren. Ergebnis: Knapp drei Stunden 
Wartezeit – jedoch nur 30 Sekunden, um den Ausreisestempel in den Reisepass zu bekommen. So 
waren wir gezwungen im Süden von St. Lucia eine weitere Nacht vor Anker zu liegen. Die Suche 
nach einer passenden Ankerstelle im Dunklen gestaltet sich selten als leichtes Unterfangen – 
besonders bei guter Strömung und gutem Wind. So auch in Vieux Fort, einer Bucht mit 
hauptsächlich industriell genutztem Hafen. Der fünfte Versuch gelang schließlich und wir genossen 
diesmal das Anlegerbier im Kerzenschein. 

ST. VINCENT - SAIL FAST - LIVE SLOW... 

Autor Ute & Martin 

Datum 2012-12-31 20:17:53 

Ort der Trinity St. Vincent, Karibik 

Vieux Fort, St. Lucia nach Chateubelair, St. Vincent – 27.12. 25 Seemeilen standen von St. 
Lucia nach St. Vincent am letzten Donnerstag (27.12.) vor uns. Mit raumen Wind aus NO und 
mäßigen Wellen (5 bft) eine etwas schaukelige, aber erträgliche Angelegenheit. Bei leicht 
gerefftem Groß und komplett ausgerolltem Vorsegel hat unsere Trinity auch schnell Schlagseite 
nach Steuerbord. Fünf stunden Später – die meiste Zeit in ein spannendes Buch versunken – 
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erreichten wir bereits Chateaubelair. Oftmals sieht man die hinter sich gelassene Insel noch 
deutlich im Rücken, schon erscheinen bereits die Umrisse der nächsten Insel vor einem. Besonders 
deutlich im Fall von St. Vincent, wo der Vulkan Soufriere den aus Norden kommenden Gästen mit 
seinem mächtigen Anblick begrüßt. Die Spitze des Vulkans dieses mal wolkenbehangen. 

ST. VINCENT UND DIE GRENADINES – 28.12. – 05.01. 

Autor Ute & Martin 

Datum 2013-01-11 20:00:14 

Ort der Trinity St. Vincent / Bequia, Karibik 

Die erste Nacht vor Anker in Chateaubelair war nur ein kurzer Zwischenstopp zum Einklarieren. 
Was erstaunlich schnell und einfach von sich ging. Die Suche nach frischem Brot wiederum nicht. 
Mit dem Ausblick auf den ein oder anderen schnell verdienten karibischen Dollar finden sich 
jedoch stets hilfreiche Einwohner, die einen gerne das komplette Dorf zeigen, frische Mangos und 
Passionsfrüchte aus dem eigenen Garten verkaufen und am Ende zielsicher zum Bäcker führen. 
Glaubt man einigen Jungs am Dinghy-Steg, so hätte unser Mäuschen schon längst geklaut werden 
müssen. Aber sie haben natürlich aufgepasst und würden dafür gerne eine kleine Belohnung 
erhalten. Wollen wir mal nicht so sein. Man merke sich: Für die Zukunft halten wir uns stets ein 
paar Münzen in der Hosentasche bereit. Ein weiterer kurzer Törn in südliche Richtung sollte 
folgen. Die Trinity lag für zwei Nächte sicher an einer Mooring in Young Island Cut (im Süden 
der Insel) und wir konnten die Zeit nutzen um unsere Vorräte aufzustocken. Langsam galt es, sich 
Gedanken über das Wie und Wo für Silvester zu machen. Wir folgten schließlich der Empfehlung 
unseres Taxifahrers, in die Admirality Bay von der Nachbarinsel Bequia zu segeln. Dort sollte zu 
Neujahr ein „großes“ Feuerwerk stattfinden. Gespannt legten wir mit Kurs auf diese kleine 
Waalfischerinsel ab. Die Bucht war vollgepackt mit Segelyachten vor Anker und an Moorings. Wir 
hatten Glück und konnten uns über eine Mooring wenige Meter vor dem Dinghy-Steg und den 
beliebten Bar’s und Restaurants freuen. Inklusive WLAN Empfang! Tja, wie feiert man nun 
Silvester in der Karibik?! Teil 1:  Ein ausgezeichnetes Abendessen mit wunderbarem Ambiente 
dank der Klänge einer lokalen Live-Band. Teil 2: Den Sonnenuntergang bei RumPunsch und 
Cocktail genießen. Teil 3: Der Ausblick auf eine Bucht gespickt mit unzähligen Ankerleuchten, die 
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wie gefallene Sterne über dem Wasser schweben. Teil 4: Ein zehnminütiges Feuerwerk gemeinsam 
mit vielen Seglern aus aller Herren Länder bestaunen! 

IT’S TIME FOR FRESH FISH! – 06.01 

Autor Ute & Martin 

Datum 2013-01-11 20:01:15 

Ort der Trinity St. Vincent / St. Lucia, Karibik 

Zuvor blieben unsere Angelversuche stets erfolglos. Unser Wille war natürlich ungebrochen und 
unsere Ausdauer sollte sich auszahlen… Was ein Biss – endlich hat es mit der Angelleine 
geklappt. Irgendwo zwischen St. Vincent und St. Lucia ist er uns auf dem Leim gegangen. Und was 
für einer! Knapp 1m lang, torpedoartiger länglicher Körper, gefährliches Raubfischgebiss, leicht 
vorstehender Unterkiefer – das muss ein Barrakuda sein! Ich bin ehrlich, das 
Fischtypisierungsbuch hat ein wenig geholfen. Welches Landei kann schon die vielen Hochseefische 
sicher auseinanderhalten?!  Die Beschreibung…“eine seltene Delikatesse, die zu besonderen 
Anlässen serviert wird und auf den Fischmärkten einen stolzen Preis erzielt…“ fühlte sich wie 
leichtes Schulterklopfen an. Wir durften also zwei Tage richtig schlemmen. 

15.01.2013 12:45 UHR MEIN ABSCHIED 

Autor Ute 

Datum 2013-01-18 00:38:49 

Ort der Trinity Martinique, Karibik 

Ich sitze hier mit Rainer im Cockpit auf der Trinity und zusammen liegen wir in einer sehr 
schönen Bucht, Grande Anse D'Arlet, bei strahlendem Sonnenschein, gut und sicher festgemacht 
an einer Mooringboje. Meine Tasche steht gepackt und ich weiß gar nicht warum ich in das kalte 
Deutschland reise, es ist hier so wunderschön. Gestern beim Festmachen haben wir tolle Hilfe 
bekommen, Norbert aus Hamburg, er ist ein sympatischer Schnacker und besonders segeltechnisch 
erfahren. Norbert lebt seit 1995 auf seiner "Pamela", somit hat Rainer für die nächsten 14 Tage 
einen interessanten und hilfsbereiten Nachbarn. Die Wartezeit bis Franz wieder an Bord ist wird 
sich mein Gatte schon genüsslich einrichten, schließlich hat er sich vor 2 Tagen noch eine ganz 
bequeme Hängematte und einen Hänge-Relax-Stuhl gekauft. :-) Vom 12.01. bis. 14.01. haben wir 
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in einer schönen kleinen Marina,Pointe Du Bout, unweit von Fort de France angelegt. Da Trinity 
ja lieber ihre Schönheit von vorn zeigt, sah es auch ganz toll aus, wie sie als einziges Segelschiff 
zwischen all den Motorbooten direkt am Präsentiersteg lag und wir hatten nur 10 Meter vom Schiff 
direkt in ein Cafe. Am Samstagabend hatten wir flotte Livemusik, da im Cafe eine Band spielte, 
ach, was ist das Seglerleben schön. :-) Dieser Urlaub war für mich paradiesisch schön und 
unvergesslich, außerdem hatten wir sehr viel Spaß. Zum Thema Spaß möchte ich unserem 
"Mäuschen" doch noch ein paar Sätze widmen. Ja, das "Mäuschen", das ist Trinitys Anhängsel 
in Form eines Bananabootes, auch Dinghi genannt. Aus Gretes Bericht ging ja schon eine sehr 
beeindruckende Episode hervor (Mäuschen's Tauchgang mit Grete & Rainer). ;-) Gleich zu 
Beginn unseres Törns hatten wir auf St.Lucia in der Rodney Bay an einer Mooring festgemacht, 
dann hieß es Mäuschen zusammenbauen und ab ins Wasser mit dem Schätzchen. Rainer war noch 
immer sehr durch eine besondere Skepsis gezeichnet: "Na, ob das so gut geht mit dem 
Mäuschen?" Aber gut, wir drei bauten das kleine Boot zusammen. Es zeigte sich sehr störrisch 
und verklemmt, aber nach einigem Rucken und Zucken lag Mäuschen auf dem Vorschiff und 
konnte ins Wasser gelassen werden. Motor dran und fertig. In der Zwischenzeit hatten die Leute 
auf dem Nachbarschiff ihr Schlauchboot fix ins Wasser gesetzt und waren auch schon vom 
Einkaufen mit ihrem Dinghi zurück. ;-) Aber Mäuschen findet auch immer seine Fans, außerdem 
liegt es ganz apart in seinem weißen Antlitz zwischen all den grauen Gummibooten am Steg wie 
ein kleines Wölckchen. Martin hat ein sehr gutes Händchen für unser Dinghi, bei Rainer sah/sieht 
das etwas anders aus. ;-) Da gibt es zum Einen das Thema Gewichtsverlagerung und zum Zweiten 
Mäuschen's etwas zu kurz geratene Steuerpinne, diese Kombination zusammen mit Rainer ist schon 
sehenswert. Am Neujahrstag sind Rainer und ich mit Mäuschen an Land um im "Gingerbread", 
einem kleinen Gartencafe ca. 60 m von Trinity entfernt, uns einen karibischen Kaffeklatsch zu 
gönnen. Es war auch sehr lecker. Anschließend ist Rainer dann los Martin vom Schiff abzuholen, 
der seinen Silvesterkater bis dahin ausgeschlafen hatte. :-) Rainer stieg also ins kleine Boot, 
Motor an und Gas. Au wei, Mäuschen schoß mit seinem Bug gen Himmel und erinnerte mehr an 
eine Rakete. Ich mußte so lachen, aber es ging alles gut. Rainer schob seinen Körper dann auf 
das mittlere Sitzbrett, fuhr seinen rechten Arm bis zum Anschlag aus um einigermaßen gut mit 
der Pinne händeln zu können. Nun ja, die Geschwindigkeit, die er dabei dem Mäuschen 
abverlangte konnte ich schlecht schätzen, nur so viel, ich hätte ihn auch samt Mäuschen zur 
Trinity pusten können. Solche Begebenheiten lassen sich schlecht beschreiben. Aber vielleicht 
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kommt ja der ein oder andere von Euch auch noch einmal in den Genuß mit dem Mäuschen eine 
Tour zu machen, ich kann es nur empfehlen, auch wenn ich fast jedes Mal nass geworden bin.  

WARTEZEIT AUF MARTINIQUE IN DER BUCHT VON "GRAND ANSE D. 
ARLET" 

Autor Rainer 

Datum 2013-01-25 08:22:11 

Ort der Trinity Martinique, Karibik 

Nachdem ich mich in der Marina von Pointe Du Bout mit einer Hängematte und einem Hängestuhl 
versorgt hatte, sollte mir die Wartezeit nicht lang werden. Ich brachte Ute noch zum Flughafen 
und dann kehrte ich allein auf unsere Trinity zurück. Ute hatte mich für die nächsten Tage noch 
gut mit Essen versorgt und so brauchte ich mir darüber noch keine Gedanken machen. Die Bucht 
hat einen Sandstrand, Palmen, ein paar Restaurants und ist von hohen Bergen gesäumt. Einsam 
ist es hier natürlich nicht, etwa 60 Yachten dümpeln an Festmacherbojen oder liegen vor Anker. 
Die Bucht ist auch als Ausflugsort beliebt, es ist jetzt Hauptsaison für die Franzosen, trotzdem ist 
es ruhig hier. Ich liege hier an einer Boje in einem Bojenfeld, welches erst vor kurzem neu verlegt 
wurde (mit Hilfen von EU-Geldern, ich danke Euch). Die Infrastruktur für das Abkassieren 
steht noch nicht und so ist es Gott sei Dank noch kostenlos. Wifi-Verbindungen gibt es fast 
überall in den Restaurants. Mit dem Mäuschen unserem Dinghi geht es dann an Land und bei 
einem Rumpunsch kurz mal die E-Mails checken. Das Wasser ist so 26Grad und super klar. Ich 
liege hier auf 9m und man kann gut den Grund erkennen. Schildkröten sieht man hin und wieder 
in der Bucht schwimmen, beäugt von manchem Schnorchler. Auf dem Schiff gibt es immer was zu 
machen: Rumpf putzen, Schrauben, Splinte und Tauwerk kontrollieren, schadhafte Teile wechseln 
bzw. reparieren, usw. Der nächste (größere) Supermarkt ist so 15km entfernt, Busse fahren alle 
2 Stunden (wenn sie fahren). Man sieht, die Zeit geht wie im Fluge vorüber. Aufregendes kann 
ich nicht berichten, ist ja auch so schön. Eben gab es schönen Sonnenuntergang. Es ist schön, 
wenn man die rote Kugel im Hintergrund und davor die Masten der Segelboote sieht. Heute hat es 
mal gar nicht geregnet, kommt so häufig nicht vor. Aber Regen heißt ja 10min warmes Wasser von 
oben und schon scheint die Sonne wieder. Ich höre immer wieder mal Beschwerden über zu wenige 
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Beiträge im Logbuch. Wie wäre es denn mal mit einer E-mail oder Beiträge im Gästebuch, wir 
würden uns darüber sehr freuen! Rainer  

WIEDERSEHEN IN GRAND ANSE AUF MARTINIQUE 

Autor Franz 

Datum 2013-02-14 20:56:07 

Ort der Trinity Martinique / St. Lucia, Karibik 

Montag 28.01. bis  Freitag 01.02.2013 Ein Empfang, wie ich mir ihn gewünscht habe: Am 
Flughafen holt mich Rainer ab und wir treffen nach 
einer Stunde Taxifahrt Norbert, der zum kühlen 
Bier in der Sandstrandbar einlädt und uns 
anschließend inklusiv meinem Gepäck und Rainers 
Einkauf mit seinem Dinghi zur Trinity chauffiert. 
An die Temperatur von 26 Grad (auch noch nach 
dem Sonnenuntergang), an warmes klares Wasser 
und das 

Bordleben gewöhnt man sich schnell wieder. Nur keine 
Eile, ist ein wichtiges Grundprinzip in der Karibik und 
das versuche ich mir sofort zu eigen zu machen. Die 
Tage vergehen auch ohne Segeln schnell. Das Auspacken 
und ausprobieren aller neuen Teile, wie zum Beispiel die 
WiFi-Aktivantenne ist wie Weihnachten für große Jungs. 
Norbert gibt uns praktische Nachhilfe im Angeln. Er 
demonstriert uns erfolgreich wie man Fische direkt vom 
Boot aus fängt: Etwas Hühnerfleisch abkochen und am Angelhaken ins Wasser knapp über den 
Grund halten. Mit Gefühl und etwas Geduld auf den Biss warten. Schon ist die Mahlzeit an Bord.  

http://www.stoertema.de/trinity/wp-content/uploads/2013/02/nachbarbucht.jpg
http://www.stoertema.de/trinity/wp-content/uploads/2013/02/Sonnenuntergang.jpg
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Die weitere Zeit verbringen wir mit einer kleinen Wanderung zur traumhaft schönen Nachbarbucht, 
Mail-Verkehr, telefonieren und dem Organisieren unserer Selbst-Versorgung. Auf dem Programm 
stehen außerdem Diesel bunkern und der zollfreie Empfang von drei Paketen, die einen 
Windgenerator enthalten, den wir auf der Boot 2013 gekauft haben. Dieses Programm wollen wir 
auf der englischsprachigen Insel St. Lucia erledigen. Die Überfahrt machen wir am Freitag. Guter, 
kräftiger Wind und schönstes Wetter bescheren uns eine schnelle Überfahrt. Rainer kennt den 
Hafen bereits aus den Besuchen der letzten Wochen. Deshalb läuft die Einklarierung 
(Einreiseanmeldung) auch problemlos. Mit etwas Geduld bekommen wir in der Rodney Bay 
Marina auch die Kontaktdaten zu einem Agenten, der für die Zollformalitäten unserer Pakete 
unverzichtbar ist. Das wöchentliche Highlight findet in der Rodney Bay jeden Freitagabend im 
Altstadtbereich auf einem ca. 200 Meter langen Straßenabschnitt statt. Laute karibische Musik, 
zahlreiche Stände mit qualmenden Hähnchen-Schenkeln auf 
offener Flamme und Stände mit Rumcocktails und 
geheimnisvollen Kräuterlikören prägen das Bild. Massen von 
Menschen schieben durch die Gasse von Souvenirständen 
und Imbiss-Buden mit einfachen Holzbänken und Tischen, 
an denen kaum ein Platz zu bekommen ist. Es entsteht so 
etwas wie Biergartenatmosphäre und Volksfeststimmung. Wir 
sind mit einigen Rumpunschen dabei und sind schnell gefangen von den karibischen Rhythmen.  

CRASH IM HAFEN 

Autor Franz 

Datum 2013-02-14 21:08:59 

Ort der Trinity Martinique, Karibik 

http://www.stoertema.de/trinity/wp-content/uploads/2013/02/Straßenfest.jpg
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Samstag 02.02.2012 Wir wollen das Wochenende in der Rodney Bay Marina bleiben, um am 
Montag den Status unserer Paketsendung zu klären. Weil der Platz am Steg nicht gerade billig ist, 
beschließen wir die Trinity ins preiswertere benachbarte Bojenfeld zu verholen. Zunächst läuft das 
Manöver planmäßig. Wir kommen gut vom Steg frei und ich (Franz) fahre das Schiff allein aus 
der Boxengasse heraus während Rainer mit dem Dinghi zu Boje vorausfährt, um die 
Festmacherleine anzunehmen. Da sehe ich, dass auf dem Vorschiff unsere Festmacherleine mit 
beiden Enden fest ist. So kann das Manöver an der Boje nicht klappen, denke ich. Trinity läuft 
schön geradeaus und ich verlasse für einen Augenblick das Steuer und mache die Vorleine für die 
Boje klar. Das war keine gute Idee und dauerte einen Augenblick zu lang. Der kräftige Wind 
brachte das Schiff schnell vom Kurs ab und direkt in Richtung einer anderen am Steg liegende 

Yacht. Blitzschnell springe ich wieder ans Ruder und 
versuche mit voll Rückwärts und Ruderkorrektur das 
Schiff wieder in die richtige Richtung zu bringen. Zu 
spät! Gute sechzehn Tonnen sind bei kräftigem 
Rückenwind nicht aufzustoppen. Es kracht! Unser 
Anker schiebt den Bugkorb der Yacht „Sea 
Gypsy“ zusammen und demoliert auch noch den 
Decksbereich. Der Schrecken sitzt tief und der Ärger 

über meine Dummheit das Ruder überhaupt zu verlassen noch tiefer. Nachdem wir schließlich 
Trinity an der Boje festhaben, fahren wir zur demolierten „Sea 
Gypsy“ um einen Weg zu finden, den Schaden zu regulieren. Der 
Engländer und seine Frau sind trotz des Ärgers, den ich ihnen und 
uns eingebrockt habe, sehr gelassen. Wir tauschen die Adressen aus 
und versprechen, so lange zu bleiben, bis alles wieder in Ordnung 
gebracht ist. Es ist Samstagmittag. Jetzt läuft nichts mehr außer 
dass wir Schadensberichte an unsere Haftpflichtversicherung und für 
die Hafenbehörde schreiben. Danach dauert es eine Woche, bis 
alles erledigt ist. Der Skipper der „Sea Gypsy“, Stuart und ich 
machen uns jeden Morgen ab neun gemeinsam an die Arbeit und 
organisieren das erforderliche Material und einen Schweißer, der 
die Edelstahlrohre für die Bugkorbreparatur anfertigt. Stuart und seine nette Frau lernen wir in 

http://www.stoertema.de/trinity/wp-content/uploads/2013/02/Bugkorbschaden.jpg
http://www.stoertema.de/trinity/wp-content/uploads/2013/02/Rainer-Entspannungsuebung.jpg
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dieser Woche näher kennen und schätzen. Wir verstehen uns sehr gut und so hat auch die Sache 
eine gute Seite. Am Ende ist die ganze Angelegenheit mit Zeit und weniger als 500€ wieder in 
Ordnung gebracht. Erleichtert verlassen wir am Samstag in aller Frühe die Rodney Bay und kehren 
nach Martinique zurück. Erneut liegen wir danach wieder in Grand Anse und feiern ein 
Wiedersehen mit Kurt und Brigitte von der „ELENA“, die wir auf Lanzarote kennen gelernt 
haben. Die Zeit mit den Beiden und Norbert von der „PAMELA“ ist einfach toll. Es sind schöne 
Tage, die wir mit Schwimmen, Erfahrungsaustausch beim gemeinsamen Essen, herrlichen 
Sonnenuntergängen und einige Rumpunsche zum Tagesabschluss verbringen. 

DREI TAGE KARNEVAL IN FORT DE FRANCE 

Autor Franz 

Datum 2013-02-14 21:19:31 

Ort der Trinity Martinique, Karibik 

Fort de France, Montag 11.02 – Mittwoch 13.02.2013 

Nach unsere Entspannungsphase in der herrlichen Bucht von 
Grand Anse beschließen wir gemeinsam mit der „ELENA“ und 
der „DULCINEA UNICA“ den Karneval in Fort de France zu 
besuchen. Die „DULCINEA UNICA“  ist ebenfalls eine Reinke 
13m. Sie ist toll ausgebaut und überaus zweckmäßig 
eingerichtet. Auf ihr sind Sabine und Georg, aus dem 
Mittelmeer kommend jetzt ein Jahr unterwegs. 

http://www.stoertema.de/trinity/wp-content/uploads/2013/02/Dance-Floor.jpg
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Wir Ankern gemeinsam direkt vor der Stadtpromenade und haben einen wunderbaren Blick auf das 
Geschehen an Land. Wir machen noch schnell 
einen Salat damit die Grundlage für das spätere 
Treiben gesichert ist. Kurt, Brigitte, Sabine 
und Georg laden wir kurzfristig zum Essen ein. 
Den Salat füllt Rainer in unsere Plastiktuete-
„Salatschleuder“, geht an Deck und schleudert 
kräftig. Die Schleuder reißt und der Salat fliegt 
im hohen Bogen ins Wasser. Rainer zieht 

schnell die Hose aus, springt über die Reling den Salatblättern hinterher. Er sammelt den Beutel 
und die einzelnen Blätter wieder ein. Ein Bild für die Götter. Er spült den Salat ein zweites Mal 
und schleudert ihn mit einer neuen „Schleuder“ dann etwas vorsichtiger. Und so ist unsere 
Mahlzeit gerade noch gerettet. 

Am diesem Montagnachmittag, Rosenmontag bei uns, erleben wir danach einen bunten Umzug, 
der sich auf einem Rundkurs durch die Stadt bewegt. Es sieht chaotisch aus, Wagen, 
Musikgruppen, Tänzer, extrem laut röhrende bunte 
Autos mit Jugendlichen, die auf den Autodächern, den 
Kühlerhauben und in den Fenstern sitzen. Erst später 
erfahren wir das Motto dieses Tages: „Bunter 
Tag“ oder so ähnlich. Das Erscheinungsbild wird damit 
fast getroffen, es ist nicht nur bunt sondern auch laut. 
Es ist auch ein Tag der vertauschten 
Geschlechterrollen. Sehr viele Männer schminken und 
kleiden sich als Frauen und Frauen treten als Männer auf. Fantastische Kostüme und viel nackte 
Haut sind zu sehen. Auffallend hübsche Frauen und Männer in allen Straßen der Stadt, sowohl als 
Akteure im Zug als auch in den Zuschauerreihen. Alles was Beine hat ist buntkostümiert auf den 
Straßen – jung und alt dick und dünn, farbige und weiße Menschen feiern friedlich und 
ausgelassen. Bilder beschreiben dies besser als Worte. 

http://www.stoertema.de/trinity/wp-content/uploads/2013/02/Karneval-Brautpaar.jpg
http://www.stoertema.de/trinity/wp-content/uploads/2013/02/Karneval-Schwarz-Weiß.jpg
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Das Motto am nächsten Tag heißt 
„Devilday“. Die Farbe Rot beherrscht die 
Umzugsstraßen. Diesmal sind noch mehr 
Menschen dabei. Ein unglaubliches Bild von 
Ausgelassenheit, Lebensfreude und Spaß. In 
den Bildern ist dies schwer zu fassen und in 

Worten nicht zu beschreiben. Der Lärm setzt sich auch lange dem Umzug fort. Bis spät in die 
Nacht dröhnen die röhrenden Autos und die Musik zu uns an Bord. 

Wir genießen den Abend diesmal auf der „DULCINEA UNICA“ bei einer fantastischen Fischsuppe 
die Georg gekocht hat. Es ist ein toller Abend voller Lachen, Spaß und guten Gesprächen. 

Der dritte Tag (Aschermittwoch) ist geprägt durch die Farben Weiß und Schwarz. Wieder 
ziehen die Gruppen Autos und Menschen durch die Straßen. Die gleiche Ausgelassenheit aber 
diesmal eben in Schwarz-Weiß. 

DIE ZEIT NACH KARNEVAL 

Autor Rainer 

Datum 2013-02-28 01:40:00 

Ort der Trinity St. Lucia / Dominica, Karibik 

Am Donnerstag, den 14.02.2013 geht's erst einmal in eine kleine Marina, Wasser und Strom 
tanken. Dort erreicht uns die Nachricht: Die Pakete mit dem Solarpanel und Windgenerator sind 
in St. Lucia, Rodney Bay angekommen. Wir machen uns sofort auf den Weg und nach 7 Stunden 
Segeln sind wir wieder in St. Lucia. Einklarieren und Pakete abholen, leider sind nur 2 Pakete 
angekommen, das Solarpanel ist noch nicht dabei. Am Montag geht es in eine Werkstatt in der 
Nähe der Marina. Man wundert sich, was aus dem Chaos, welches in der Werkstatt herrscht, 
entstehen kann. Eine Aluplatte für die Befestigung eines Rohres, auf dem der Windgenerator 
montiert wird, wird zusammengeschweißt. Da man kein entsprechendes Rohr hat, muss auch hier 
Hand angelegt werden. Am Mittwoch sind die Teile fertig und werden von uns sofort montiert. Der 
Preis war schon stattlich, ich denke in Deutschland wäre es billiger. Den ganzen Morgen wird 
gebohrt, Gewinde geschnitten und gesägt, am frühen Mittwochnachmittag sind wir fertig. Die 
Elektrik hatten wir vorher schon installiert. Wir laufen noch am Mittwoch in Richtung Dominica 

http://www.stoertema.de/trinity/wp-content/uploads/2013/02/Karneval-in-Rot.png
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aus. Michael (Franz sein Sohn) mit Freundin Katrin kommen und wollen uns 7 Tage auf 
unserem Törn begleiten. Der Windgenerator läuft und wir sind stolz auf unsere Arbeit. Leider 
dauert die Freude nicht sehr lange an. 25kn Wind heben das Rohr aus der Verankerung, ein 
Rotorblatt bricht und somit ist es nach kurzer Zeit schon aus mit der erneuerbaren Energie. Die 
Diagnose: Die Haltestreben hatten einen ungünstigen Winkel zum Hauptrohr, so dass sich das 
Rohr aus der Halterung lösen konnte, man lernt halt nie aus.  

Am Freitag, 22.02.2013, kommen wir nach zwei Zwischenstopps in Roseau auf Dominica an. 
Das gleiche Procedere wie immer: Einklarieren (jeder Insel ist für sich ein eigener Staat. Ein 
bisschen mehr Freundlichkeit von der Beamten wäre nicht schlecht und so bin ich froh das 
Gebäude wieder mit den gestempelten Papieren verlassen zu können.  

Am Sonntag, den 24.02.2013 kommen unsere Gäste um 18:00 Uhr an und nach einem 
Begrüßungssekt planen wir für den nächsten Tag eine Inseltour. 

DIE ANREISE ODER „EINE METTWURST AUF REISEN“ 

Autor Katrin & Michael 

Datum 2013-03-04 00:24:17 

Ort der Trinity Dominica, Karibik 

Nach einer dreitägigen Eingewöhnungsphase an das karibische Klima in St. Lucia ging es nun mit 
der Fähre auf nach Dominica, wo Rainer und Franz uns bereits erwarteten (bzw. das Schiff nach 
Wochen des Strohwitwer-Männer-WG-Daseins für den 
angekündigten Besuch wieder blitzeblank polierten) – 
mit im Gepäck: Gute Laune, Vorfreude und eine 
deutsche Mettwurst für unsere Wahl-Kariben. Die 
Fährfahrt war schon mal eine gute 
Seetauglichkeitsprüfung und nach 4,5 Stunden Fahrt 
sahen wir vor uns die malerische Bergszenerie der Insel 
Dominica. Franz erwartete uns bereits am Pier und als wir uns in die Arme schlossen, wurden wir 
vom Zollbeamten getrennt und ermahnt, erst die Pass- und Zollkontrolle zu passieren. Die 
Einreisedokumente-Arie war uns bereits aus St. Lucia bekannt, aber dass die Mettwurst am Zoll zu 

http://www.stoertema.de/trinity/wp-content/uploads/2013/03/1dominica_klein.jpg
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deklarieren war und wir begründen mussten, warum wir diese mit uns führen, war uns neu. 
Eigentlich ist der herrliche Geschmack einer guten deutschen Mettwurst ja schon Grund genug, 
diese mit auf Reisen zu nehmen, aber dem strengen Blick der Zollbeamtin konnten wir 
entnehmen, dass dieser Grund alleine sie nicht im geringsten überzeugen würde. Dass wir die 
Wurst Michis Papa als Geschenk mitbringen wollten, hat zwar ihre Miene kein Stück aufgehellt, 
sorgte aber immerhin für ein Nicken ihrerseits und so konnten wir endlich passieren. Gerade auf 
dem Boot angekommen – ab geht’s aufs Land Nach einem Begrüßungssekt, einem leckeren 
‚Rootie‘ zum Abendessen und einer gewöhnungsbedürftig schunkelnden Nacht unter freiem Himmel 
(die Fahrt auf der Fähre hatte unseren Mägen wohl doch nicht so gut getan, wie erst 
angenommen) ging es am nächsten Tag gemeinsam mit unseren Guide „Bobby Brown“ auf große 
Erkundungstour zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten Dominicas. Hier konnten wir noch viel von 

Rainer und Franz lernen – z. B. wie man sich 
große Touristenmengen vom Leib hält, aber dazu 
später mehr… Wir begannen unsere Tour auf 
einem Berg, der uns einen tollen Überblick über 
die Hauptstadt Roseau und den Hafen ermöglichte. 
Anschließend ging es zum Freshwater Lake und zu 
einer Höhle namens „Titou Gorge“, in die man 

hineinschwimmen konnte, um an dessen Ende einen Wasserfall zu besichtigen – dieses kleine 
Abenteuer ließen wir uns natürlich nicht entgehen. Dann kamen wir zu einer Farm, auf der wir 
leckere frische Grapefruits, Kokosnüsse und Zuckerrohr probieren konnten. Nach einer geballten 
Ladung Vitamine folgte eine ebenso 
beachtliche „Ladung“ an Rum in Form eines 
Rum Punsches. Gut gestärkt ging es dann 
weiter zu den Trafalgar Falls, wo uns erneut 
die Möglichkeit geboten wurde, in warmen 
Quellen schwimmen zu gehen. Und hier auch 
gleich der erste Trick von Rainer, mit dem 
man sich lästige Touristengruppen vom Leib 
hält: Einfach überall so schwimmen, wie Gott einen schuf ;-). Da die Trafalgar Falls sehr gut 
besucht waren, bediente sich Franz gleich eines weiteren Tricks – er kaufte einem Einheimischen 

http://www.stoertema.de/trinity/wp-content/uploads/2013/03/2dominica_klein.jpg
http://www.stoertema.de/trinity/wp-content/uploads/2013/03/3dominica_klein.jpg
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eine handgemachte Blockflöte ab und übte fleißig den ganzen Rückweg über. Wir folgten ihm wie 
die Ratten von Hameln bis zu unserem Van und kehrten anschließend erst einmal in einem kleinen 

Lokal ein, um etwas zu essen (und auch ein 
kleines bisschen, um Franz von seinem 
Blockflöten-Selbststudium abzuhalten ;-). 
Unsere letzte Destination waren die heißen 
Quellen am „ Wotten Waven“. Diese boten 
aufgrund ihres Schwefelgeruchs noch einmal 
jedem die Möglichkeit, sich heimlich 
unangenehmer Gase zu entledigen, bevor es 

zurück aufs Schiff geht. Und so endete unser Tourtag voller Sehenswürdigkeiten, leckerer Früchte, 
netter Menschen, aber diesmal ohne Mettwurst. Und nun heißt es „Bye bye Dominica – 
Bienvenue Les Saintes!“ Katrin & Michael 

UNSERE KARIBISCHE VERSION DER „TOUR DE FRANCE“ 

Autor Katrin & Michael 

Datum 2013-03-05 01:01:03 

Ort der Trinity Les Saintes / Guadeloupe, Karibik 

Gerade auf Les Saintes, einer kleiner Inselgruppe südlich von Guadeloupe angekommen, mussten 
wir erstmal unsere Meldepflicht erfüllen und in Frankreich einklarieren. Also gings ab ins 
Mäuschen und auf zum nächstgelegenen Strand. Von dort führte auch direkt ein Trampelpfad in 
die…Stadt?!... Nein, sondern direkt zum nächsten Strand und einer einheimischen Farm. Nur 
unweit von den hiesigen Hühnern entfernt, lauerte eine Iguana-Familie im Gebüsch. Da diese 
urzeitähnlichen Echsen doch eine stattliche Größe und 
zudem noch Hunger hatten (die Hühner 100m weiter 
erfreuten sich immerhin noch bester Gesundheit), 
hielten wir ein wenig Abstand – ein paar Schnappschüsse 
mussten aber natürlich sein. Dann war erstmal gerechte 
Arbeitsteilung angesagt: Rainer fand irgendwann den 
richtigen Weg in die Stadt und wir passten derweil in 

http://www.stoertema.de/trinity/wp-content/uploads/2013/03/4dominica_klein.jpg
http://www.stoertema.de/trinity/wp-content/uploads/2013/03/1_Guadaloupe_klein.jpg
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einer Hotelanlage bei einem guten Bier auf das Mäuschen und die Trinity auf. Nach erfolgreichem 
Einklarieren rückte der Abend bereits näher und wir schafften es nicht – wie geplant – bis in den 
Nordwesten der Insel Guadeloupe. Nach einer Übernachtung am unteren Westzipfel ging es am 
nächsten Morgen aber weiter zum erklärten Ziel – dem verschlafenen Hafenort Deshaine. Vorher 
machten wir noch einen kurzen Schnorchelstopp am „Pigeon Island“, haben außer seeeehr vieler 

Schnorchler und einiger kleiner Fische nicht viel 
entdecken können und erreichten am Nachmittag 
dann unser Tagesziel. Da der Ort für seine 
kulinarischen Köstlichkeiten bekannt sein sollte, 
gönnten wir unserem Smudje Franz einen Tag 
Kochurlaub und gingen typisch französisch essen – 
hohe Erwartungen, hohe Preise, kleine Portionen 

und das Wichtigste: Wi-Fi!! Aber lecker war´s ohne Frage… Da sich unsere Bordtage langsam 
dem Ende neigten, musste ein Schlachtplan für die Rückreise geschmiedet werden. Nevis war 
nicht mehr erreichbar, Montsserat wäre mit Strapazen leistbar gewesen, aber letztlich entschieden 
wir uns doch für die gelassenere Alternative mitten durch den Mangroven-Kanal, der die beiden 
Inselteile Guadeloupes trennte – wir dachten zumindest, die beste Wahl getroffen zu 
haben… ;-)  Frohen Mutes segelten wir los und ließen uns auch vom immer seichter werdenden 
Mangroven-Kanal nicht verunsichern bis… ja, bis uns 
eine zu niedrige Brücke, auf der der Stadtverkehr von 
Pointe-A-Pietre tobte, den Weg abschnitt. 
Einheimische teilten uns mit, dass die Brücke nur 
morgens um 5Uhr hoch gelassen werde und so suchten 
wir uns ein Ankerplätzchen im Mangroven-Dickicht, 
aber natürlich abseits des Straßenlärms. Und da saßen 
wir nun fest – nur wir, die Trinity, abermillionen kleiner Mücken und… die Startbahn des 
Flughafens von Pointe-A-Pietre (hoch lebe das Nachtflugverbot – daran sollten sich die Mücken 
mal ein Beispiel nehmen!). Aber Franz und Rainer waren wieder mal für alles gewappnet – naja, 
gegen den Fluglärm nicht, aber ein Mückennetz gegen die ungebetenen kleinen Biester war an 
dieser Stelle Gold wert. Und neiiiin – die Brücke öffnete ihre Pforten natürlich nicht um 5Uhr 
und auch nicht kurz danach und so durften wir den ganzen Weg zurückfahren, um Guadeloupe 
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dann über die Nord-Ost-Seite einmal komplett zu umrunden. Aber so kamen wir noch vor unserer 
Abreise in den Genuss einer Fahrt in völliger Dunkelheit und konnten noch die Hafenstadt St. 

Francois kennenlernen, um unsere Grußkarten 
endlich „loszuwerden“, bevor es raus aus 
Frankreich, zurück nach Dominica gehen sollte. Und 
so endete unser Besuch auf der Trinity und wir 
konnten uns einmal persönlich vom Abenteuer- und 
Überraschungspotenzial der beiden Weltenbummler 
überzeugen. Unser Fazit: Die Trinity samt ihrer 
herzlichen Besatzung ist immer eine Reise wert! 

Vielen lieben Dank Euch Beiden für die herrliche Zeit an Bord. Ahoi und adieu! Katrin & 
Michael  

KLEINE IMPRESSIONEN VON DOMINICA 

Autor Franz 

Datum 2013-03-16 16:22:28 

Ort der Trinity Dominica, Karibik 

Eine Woche liegen wir jetzt in Portsmouth auf Dominica. Die super grüne Insel und die Bucht 
gefallen uns sehr. Sie hat natürlich auch Drehorte des Films „Fluch der Karibik“ zu bieten. Hier 
ist es der Indian River. Die einstündige Ruderboot-Tour auf diesem Dschungelfluss gehört zum 

beeindruckenden touristischen 
Standardprogramm in dieser Bucht. Am 

Wendepunkt der Flusstour bietet eine Bar als Spezialität 
einen extra starken Rumpunsch an. Mit mehr als zwei 
davon, würde man wohl als Tarzan oder Jane versuchen von 
Baum zu Baum zu schwingen. Wir haben es bei einem 
belassen. Ein anderer Ausflug, den wir dank unserer Gäste 
Katrin und Michael per Leihwagen unternommen haben, 
führte uns hoch in die Berglandschaft, in den Regenwald. 
Die dort lebenden Papageien haben wir nur gehört und in 
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den Wipfeln der unglaublich dicken und hohen Urwaldriesen vorbei huschen sehen. Mit diesem 
Ausflug endet auch leider der Besuch von Katrin und Michael. Auf unserem Programm standen 

danach zunächst einmal wieder „Werkeln“ an der 
Lichtmaschinenhalterung und anderer Kleinkram. Zum 
Beispiel das Beschaffen unseres Pakets mit einem Solarpanel, 
auf das wir seit vielen Wochen warten. Völlig überraschend 
war es auf St. Lucia eingetroffen. Die Zeit, um mal eben zwei 
Tage dorthin und anschließend wieder zwei Tage zurück zu 
segeln, passt uns nicht in unser Konzept der karibischen 
Gelassenheit. Deshalb haben wir das Nachsenden des Pakets 
nach Dominica in Auftrag gegeben und sind stattdessen durch 
urwaldüberwucherte Ruinen gewandert (Prince Rubert Bluff 
Point) und haben an einem gut besuchten Barbecue-Abend 

für Yachties am Strand teilgenommen. Die vielen Gespräche, der Erfahrungsaustausch und 
natürlich auch das Essen mit Rumpunsch bis der Arzt 
kommt, haben uns super gefallen (kostete wenig und soll 
jeden Sonntagabend stattfinden – Kompliment an die 
Organisatoren, die sehr um die Sicherheit und das 
Wohlfühlen der Yachtis, ihrer Kunden, in ihrer Bucht 
bemüht sind). Nach den Wochen auf See und dem 
Bootsleben, kommt auch der Tag, an dem mal ein Frisör 
gefragt ist. So ein Besuch ist natürlich nicht ohne Risiko. 
Wann weiß zwar wie man reingeht, aber nicht wie man wieder heraus kommt. Ich, Franz, bin an 
Kurzhaarschnitt gewöhnt. Rainer hingegen ist stolz auf seine Lockenpracht. Fast unvermeidlich, 
dass ich mit meinem Schnitt ganz zufrieden war, während Rainer so heftig seinen Locken 
nachtrauert, dass der wohl etwas fromme Frisör ihn nach dem Schnitt um Vergebung bat. Ich 
finde, so schlimm sieht er doch nicht aus. Oder? Kommentar von Rainer: Ich sehe ja aus wie ein 
gerupftes Huhn: 
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TANZ AUF DEM VULKAN 

Autor Franz 

Datum 2013-03-24 18:48:35 

Ort der Trinity Guadeloupe, Karibik 

Es war für Angelika zeitlich schon extrem knapp mit dem Bustransfer in Paris von Charles De 
Gaulle zum Flughafen Orly. Nur 20 Minuten blieben ihr zum Einchecken in Orly. Doch das Glück 
war ihr hold und sie konnte so gerade noch ihren Flieger nach Pointe à Pitre besteigen. Dort 
haben Rainer und ich sie pünktlich in Empfang genommen und ich konnte sie endlich wieder in 
meine Arme schließen. Am nächsten Tag, Angelikas Geburtstag, stand gleich eine Tour per 
Leihwagen durch den Regenwald und zum höchsten Berg, dem noch aktiven Vulkan La Soufriére 
an. Der Regenwald im Nationalpark, den wir ohne Regen bei gut 27 Grad durchstreiften, bietet 

auch hier auf Guadeloupe eine prachtvolle 
tiefgrüne üppige Vegetation mit Gebirgsflüssen 
und beeindruckenden Wasserfällen. Nur Tiere 
bekommt man nur selten zu Gesicht. Auf dem 
Weg zum Vulkan ging es kilometerlang an der 
westlichen Küste Guadeloupes entlang durch 
kleine malerische Dörfer und einladende 
Badebuchten. Es folgte eine teils steile 
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Bergstraßenstrecke hinauf zu einem Parkplatz auf 1.100 Meter. Ab dort folgten wir einem 
Wanderweg, der zunächst gut befestigt durch Urwald führte. 
Ab einer Höhe von ca. 1.200 Metern wechselte der Bewuchs 
zu flachem Gestrüpp, Gummibäumen, Kakteenarten und 
wunderschön blühenden Zwiebelgewächsen. Auch der 
Wanderweg wandelte sich. Er wurde zu einem Kletterpfad. 
Angelika, noch mit dem Klimawechsel kämpfend, verzichtete 
schließlich weise auf den Rest der „Reise“ hinauf zum 
Krater. Sie genoss stattdessen den fantastischen Blick über 
die Insel hinüber zur Inselgruppe Iles des Saintes. Rainer, wie immer gut zu Fuß, erreichte recht 

bald den Krater, der ganz anders als er erwartete 
aus einer zerklüfteten Ansammlung von Hügeln, 
Spalten und Steinhaufen besteht. Nachdem ich 
Angelika auf ihrem „Rastplatz“ zurück ließ, 
versuchte ich Rainer einzuholen. Er hatte wohl das 
Tor zur Hölle entdeckt und blieb für mich 
verschwunden. Erst auf dem Parkplatz sah ich ihn 
wieder. Die Kraterlandschaft des Vulkan La 

Soufriére, durch die bei meinem Eintreffen Wolken zogen, 
wirkte schon gespenstisch. Ein Rundweg auf 1460 Meter führt 
vorbei an tiefen Schluchten aus denen stinkender (so wie faule 
Eier) Dampf aufsteigt, der sich mit den Wolken vermischt. 
Gelegentlich öffnet sich ein Fenster zwischen den Felshaufen 
und Wolkenfetzen und gibt den Blick frei auf die grüne Küste 
und das blaue Meer. Beeindruckend! Auf einer Bergkuppe geht 
es dann für mich nicht mehr weiter. Eine Tafel warnt vor 
giftigen Gasen. Und in der Tat, grün-gelbe Schwefelgase 
steigen aus einem tiefen Schlund auf. Hier tanzt der Teufel. Nach diesem Blick in das Grauen 
und einigen Fotos mache ich mich flugs auf den Rückweg. Nach der anstrengenden Klettertour 
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(400 Höhenmeter Aufstieg in 1,5 Std.) 
nehmen wir am Parkplatz ein Entspannungs-
Bad in einem kleinen Pool mit warmem 
Vulkanwasser. Eine richtige Wohltat vor der 
Rückfahrt zur Marina von Pointe á Pitre. 
Dort folgt bei Angelikas Geburtstagsessen 

dann die Überraschung des Tages: Hier tanzte nicht der 
Teufel auf dem Vulkan. Nein, hier tanzte eine sehr toll 
aussehende schlanke Bauchtänzerin. Ihre Bewegungen 
waren gekonnt und ihr Rhythmus faszinierend. Für 
Angelika, Rainer und mich ein Genuss, der uns auch 
beim Schlummertrunk an Bord noch einige Zeit 
beschäftigte.  

DAS SOLO DER TRINITY 

Autor Franz 

Datum 2013-04-01 06:00:38 

Ort der Trinity Guadeloupe, Karibik 

Mancher Neuling an Bord verträgt die Schaukelei des Schiffes nach kurzer Zeit besser als zuvor 
befürchtet. Angelika ist das beste Beispiel dafür. Die erste kurze Strecke und erste Nacht vor 

Anker waren noch schwierig für sie. Danach war alles 
überstanden. Inzwischen kann sie auf mehr als 100 
sm zurückblicken. Gemeinsam mit Rainer, z.Z. 
Skipper und mir, Franz dem Co Skipper und 
Smutje, sind wir von Pointe a Pitre in Richtung 
Osten zum schönen Badeort Sainte Ann und am 
Folgetag nach Saint Francois motort. 
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Nach ein paar Tagen vor Anker und Landgängen war dann die Zeit reif für eine Tagesetappe zur 
Insel Marie Galant. Ohne ein flaues Gefühl in der Magengegend, bei 
teils sieben Knoten Rauschfahrt in kräftiger Schräglage, war die 
Eingewöhnungszeit abgeschlossen. Rainers zutreffende Feststellung 
dazu: „Angelika, jetzt sind dir die Seebeine gewachsen“. Auch die 
nächste Etappe zu den Iles des Saintes bei achterlichem Wind wurde 
schon super verkraftet. Der Lohn dafür war eine Nacht vor Anker in 
einer dem Klischee der Karibik entsprechenden Traumbucht: Langer 
Sandstrand mit Palmenwald.  (Wie sich später herausstelle, ist 

ankern in dieser Bucht 
„Baie de Pont 
Pierne“ auf Terre de 
Haut nicht mehr gestattet.)  

In den nächsten Tagen war unser Ankerplatz in der 
Schicksals- Bucht „Anse Devand“. Dort lernten wir 
Inga & Vassil von der Olgalou, Franziska und 
Lukas aus der Schweiz und andere spanische und 

brasilianische Familien mit Kindern kennen. Alle samt segelerfahren und seit Jahren mit ihren 
Schiffen unterwegs. Mit ihnen verbrachten wir nach einem langem Fußmarsch genau in der 
Traumbucht Baie de Pont Pierne einen wunderschönen Picknicktag mit gegrillten Würstchen, 
Kokosnüssen und Rotwein. Der Schock folgte bei unserer Rückkehr: Rainer war schon vorgegangen 
und hatte unser „Mäuschen“ klar gemacht und hielt Ausschau nach unserem Schiff. Es schien ihm 
durch andere Schiffe verdeckt zu sein. Doch das war ein Trugschluss. Unsere Trinity hatte ihren 
Platz verlassen und war verschwunden. Der Schock saß tief und es dauerte eine ganze Weile bis 
ich unser Schiff vom Wind abgetrieben in der Nähe angrenzenden Felsen entdeckte. Trinity hatte 
ein Solo hingelegt und war fast eine Meile allein unterwegs. Was genau passierte, kann nur 
vermutet werden. Wahrscheinlich ist, dass ein anderes Schiff beim Ankermanöver unseren Anker 
losgerissen hat. Doch wichtiger als die Spekulationen über den Auslöser des Trinity-Solo ist die 
Rettung der Trinity, die wir einem aufmerksamen und sehr klug handelnden französischem 
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Katamaran-Skipper zu verdanken haben. Er hatte das slippen unseres Ankers bemerkt und ist zur 
Trinity gefahren. An Bord hat er sich eine lange Leine gesucht (den Bullenständer), hat damit 
zunächst die Ankerkette gesichert und dann per Hand weitere ca. 30 Meter Kette heraus gelassen, 
bis der Anker im inzwischen 20 Meter tiefen Wasser wieder Halt fand. Diesem aufmerksamen 
Skipper haben wir zu verdanken, dass unsere Reise nicht hier endete. Für ihn, so sagte er, eine 
Selbstverständlichkeit guter Seemannschaft. 

Unsere Konsequenz:  Lieber doppelt so viel Ankerkette raus als nötig statt auch nur einen 
Zentimeter zu wenig. 

EIN NEUER GAST, EINE NEUE EPISODE 

Autor Rainer 

Datum 2013-04-16 02:21:52 

Ort der Trinity Antigua, Karibik 

Am Donnerstag, den 04.04.2013 brachte Franz seine Angelika mit einem Leihwagen zum 
Flughafen. Franz musste den Wagen am Freitagmittag abgeben und so hatten wir noch etwas Zeit 
zum Einkaufen. Wein und Bier ;-) wurde gekauft, da der Transport jetzt einfach war. Ich habe in 
der Zwischenzeit das Boot klar gemacht, Wasser getankt und Öl gecheckt und als Franz 
zurückkam, musste ich ihm eine schlechte Nachricht überbringen: Das Rohr, in dem der 
Ölmessstab läuft, war abgebrochen. Was tun: Verschiedene Szenarien wurden mit befreundeten 

Seglern diskutiert, zum Schluss wurde mit einem 
Holzpropfen das Loch verstopft und ab ging es nach 
Antigua. Die erste Überprüfung auf dem Weg ergab: 
Der Holzpropfen hält.:-) Der Wind war günstig und 
so entschieden wir uns die Nacht durchzufahren. In 
der Falmouth Bay haben wir dann um 8:00Uhr 
morgens geankert, hatten aber in der Zwischenzeit 
schon gesehen, dass der Holzpropfen 

herausgeflogen war. :-(Eine Riesensauerei, der gesamte Motorraum war mit einer Ölschicht 
überzogen. Ich fuhr mit dem Dingi erst einmal Einklarieren nach English Harbour, eine schöne 
alte Hafenanlage. Franz fing schon mal an, die Sauerei aufzuwischen. Bis zum Abend haben wir 
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dann gewischt und uns als Belohnung einen Restaurantbesuch 
gegönnt. (Das beste Restaurant-Essen, seit wir Europa verlassen 
haben). Zu unserer Improvisationsbastelei: wir haben auf den 
Stummel der Rohrbefestigung einen Schlauch geklemmt, der bis 
jetzt erstmal hält. Schlangenmenschen wären hier besser geeignet 
zum Installieren der Rohrschelle. Gefahr gebannt, Heinz-August 
konnte kommen. Der Versuch das gute Essen mit Matthias, Ulrike 
und Sabine zu wiederholen schlug fehl, da sonntags geschlossen.  

Am Montag, den 08.04.2013 ging es dann mit Heinz-August in die nächste Bucht nach Jolly 
Habour zum Ausklarieren und am nächsten Tag weiter nach Nevis, Charlestown. Der Wind von 
Südost war genau richtig für uns und so war es eine angenehme Überfahrt mit ausgebaumter Genua 

(große Fock). Nach dem Einklarieren ging es 
dann am 11.04. mit einem kurzen Schlag nach 
St. Kitts, Basseterre in den Port Zante. Schöne 
Stadt, aber der Hafenbereich wurde wegen der 
vielen Gäste der Kreuzfahrtschiffe verunstaltet, 
Nepp, Nepp, Nepp. Der Kreuzfahrt Steg wurde, 
damals im Bau, 1989 vom Hurrikan Hugo 
zerstört, inzwischen aber wieder aufgebaut. Am 

12.04.2013 ging es weiter nach St.Barth.  

EPISODE 2 MIT HEINZ-AUGUST 

Autor Rainer 

Datum 2013-04-22 21:18:33 

Ort der Trinity St. Marten / Nevis / Montserrat / Antigua, Karibik 

Auf St. Marten angekommen, ging es wie gewohnt zum Einklarieren. Dort kam es dann zu einem 
größeren Disput zwischen einem Mann und der Dame des Immigration Office. Ich habe bei dieser 
Auseinandersetzung jede Menge übelster Schimpfworte kennen gelernt. Eine andere Dame konnte 
das ganze nach 10 Minuten schlichten und es konnte weitergehen mit meiner Einklarierung. Nach 
einem kühlen Bier ging es per Taxi zu einem Shop mit Yacht Zubehör. Wir kauften unter anderem 
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Farbe für den Unterwasseranstrich, (Antifouling gegen den Algenbewuchs) da hier die Waren 
steuerfrei sind. Den Abend genossen wir in einer 
Bar. Nach ein, zwei Bier :-) fuhren wir dann 
zum Absacker auf unsere Trinity. Von dort ging 
es mühsam weiter nach St. Barth, leider kam 
der Wind mal wieder aus der falschen Richtung. 
Der Hafenbereich dort war schön, aber am 
nächsten Morgen ging es leider wieder gegen an 
in Richtung Antigua. :-( Kursänderung: wir 
landeten auf Nevis. Von dort ging es am 

nächsten Morgen mal wieder in Richtung Antigua. Aber auch diesmal war der Kurs nicht zu halten 
und so lernten wir noch Montserrat kennen. 
Ohne das Land zu betreten, kämpften wir uns 
am nächsten Morgen weiter und kamen endlich 
auf Antigua an. :-)Jetzt war erst einmal Ruhe 
angesagt und wir legten uns an eine Boje in 
Jolly Harbour.  Am Donnerstag, den 19.04., 
wir wollten gerade ablegen, da kam eine SMS 
von der Bella: „Wir sind heute Abend in Jolly 
Harbour.“ Flexibel wie wir sind, änderten wir 

unseren Plan, blieben in Jolly Harbour und warteten auf Matthias, Ulrike mit Gast Sabine. Die 
Ankerplätze lagen weit auseinander, aber die Drei 
ließen sich nicht von einem Besuch bei uns 
abschrecken. Entsprechend durchgeweicht kamen sie 
bei uns an. Es wurde gequatscht, Musik gehört und 
auf engsten Raum getanzt, auch wenn wir immer 
mal wieder vor dem Regen unter Deck flüchten 
mussten. Früh am Morgen verabschiedeten sich die 
Drei in die Dunkelheit. Franz hatte einen 
Leihwagen besorgt und so konnten wir die Insel von „Innen“ besichtigen. In St. Johns war Markt 
und viele Marktstände waren an der Hauptstraße aufgebaut. Von dort ging es quer durchs Land 
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und dann an der Küste entlang zurück. Wir hatten 
uns schon am Morgen in den Hafen an eine Boje 
verzogen und so war unser Weg zur "Bella" nicht so 
weit. Dort fand dann eine feucht fröhliche Grillparty 
statt. ;-) Heinz-August packte am 21.04. seine 
Sachen und Franz brachte die Beiden (Heinz-
August und Sabine) zum 
Flughafen. Matthias und 

Ulrike nutzten die Möglichkeit 
mitzufahren und so auch mal das Innere 
der Insel kennenzulernen. Da noch jede 
Menge Fleisch übriggeblieben war, ging es 
am Abend dann zum Reste Essen auf die "Bella". Nachdem Franz 
den Leihwagen morgens abgegeben hatte, legten wir uns raus ins 
Ankerfeld. Am 23.04. fuhren wir nach Guadeloupe und die 
Besatzung der "Bella" bereitete sich auf ihren Törn zurück über den 
Atlantik vor und hatte die Chance ein günstiges Wetterfenster zu 

nutzen. 

TREIBGUT 

Autor Franz 

Datum 2013-05-06 12:01:31 

Ort der Trinity Antigua / Martinique, Karibik 

Ohne Abschied gibt es keine neuen Entdeckungen. Auch von Ulrike und Matthias (Bella) war 
der Abschied unvermeidbar. Ein gutes Essen in einer Strandbar und ein letztes Bier bei uns an 
Bord waren der würdige Rahmen nach den schönen gemeinsamen Tagen. Wir wünschen beiden eine 
gute Rückfahrt über den Atlantik und problemlose "Wiedereingliederung" ins Berufsleben sowie die 
Chance recht bald wieder zum nächsten Langzeittörn starten zu können. Unser Kompass zeigt jetzt 
nach Süden. Von Antigua (Jolly Harbour) ging es nach Fort-de-France auf Martinique. Dort 
erwarten wir Rainers Tochter mit ihrem Freund am Sonntag, den 5.5, zu Rainers Geburtstag. Bis 
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dahin können wir uns zwei Wochen treiben lassen. Im ersten Abschnitt schafften wir hoch am 
Wind gute 50 sm und erreichten Deshaies auf 
Guadeloupe noch gerade vor dem Sonnenuntergang. 
Tags darauf wurden es in der Abdeckung der Insel 
bei wechselndem Wind und einigen Regenschauern 
knapp 25sm. Die Dunkelheit war bereits 
eingebrochen als wir unser Ankermanöver in einer 
kleinen Bucht an der Westspitze der Iles de Saintes 
(Terre de Bas) abbrachen und weiter zum 
Hauptort Terre de Haut fuhren. Es folgte dort eine lange Suche nach einer freien Boje. - Ankern 
bei mehr als 20 Meter Wassertiefe geht nicht. - Die fast letzte freie Boje fanden wir schließlich 
ganz am Rande des Bojenfeldes. Die wechselnden Strömungen bescherten uns dort eine sehr 
unruhige Nacht. Immer wieder trieb unsere Trinity mit kräftigem Bums auf die Boje. Alles 
Verlängern und Kürzen der Festmacherleinen und selbst ein Bojenwechsel halfen wenig. Nach dem 
Frühstück, noch mit Rändern unter den Augen, suchten wir uns dann an der anderen Seite der 
Bucht eine ruhigere Stelle. Den Tag verbrachten wir dann mal wieder mit „Werkeln“. Das Projekt: 
Erweiterung der Batteriekapazität um 100 Ah. Ein paar Leitungen zwischen den 
Verbraucherbatterien, Lichtmaschine und Sicherungskästen verlegen kosteten uns den ganzen Tag. 
Der Lohn: Ein gutes Abendessen im Restaurant mit rauschenden Wellen direkt neben dem Tisch. 
Am nächsten Tag wurde es Zeit zum Aufbruch nach Dominica. Dort findet jeden Sonntagabend ein 
Barbecue-Abend für Yachties statt. Ein Muss für uns. Die knapp 30sm waren am frühen Freitag -
Nachmittag geschafft. So blieb genug Zeit für Wäsche, Versorgungseinkäufe und sich treiben 
lassen. Für Rainer hieß das Hörbücher hören und mich Lesen und Computerschach (mangels 
Gegner). Am Sonntag war dann wandern am Indian River angesagt. Per Bootstour hatten wir den 

Urwaldfluss schon im Februar kennengelernt. Den 
Einstieg in den Wanderpfad suchten wir zusammen mit 
einem kanadischen Paar ziemlich lange. Nach dem 
Motto: „Umwege erhöhen die Ortskenntnisse“ wurde es 
ein langer, aber lehrreicher Weg. Wir lernten einige der 
karibischen Früchte kennen. Hier zwei Beispiele: 
Chinola, Passionsfrüchte oder Maracuja Passionsfrüchte 
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oder Maracujas sind reich an Vitamin C, Eiweiß und Niacin. Der Saft soll schlaffördernde sowie 
blutdrucksenkende Wirkung haben. 

Der Mameyapfel stand schon vor der Ankunft Kolumbus' auf dem Speiseplan der Indianer. Seine 
Bäume tragen große, gelbe oder rotbraune 
Früchte, die bis zu 15 cm dick werden können. 
Unter ihrer dicken, bitteren Schale verbirgt sich 
süßes, orangerotes Fruchtfleisch mit einigen 
großen, dunklen Samen. Die von uns 
gepflückten Früchte schienen jedoch noch nicht 
reif gewesen zu sein. Am Ende des Indian River 
angekommen gab es den obligatorischen 
Rumpunsch. Ein herrliches Gesöff. Nur mehr 
als einen verträgt man nicht. Schon nach dem einen waren wir gut drauf. Herrliche Blumen und 
gute Stimmung. Wobei die üppige Blumenpracht dem starken Regen in den letzten Wochen zu 

verdanken war. Die gute Stimmung allerdings 
einem netten Kontakt mit einer deutschen 
Studentin, Bili, die bereits einige Monate hier 
lebt und versucht hat hier ein Praktikum in 
Agrarbereich zu absolvieren. Jetzt wartet sie auf 
eine Gelegenheit in Canada arbeiten zu können. 
Sie lässt sie von den Gelegenheiten treiben und 
versucht möglichst viel von der Welt zu sehen. 

Am Abend stand dann die Grillparty mit den Seglern auf dem Programm. Eine tolle Gelegenheit 
Erfahrungen auszutauschen, gut und preisgünstig zu essen und dem Rumpunsch zu frönen. Auch für 
Bili, die wir eingeladen haben, ein schöner Abend. Unser nächstes Etappenziel hieß Guadeloupe. 
Erst in der Nacht erreichten wir die Nordspitze der Insel. Mit einigem Nervenkitzel liefen wir in 
eine Bucht, die in Plotter-Karte als Ankerbucht eingezeichnet ist, ein. Wir hörten das laute 
Gezirpt der Grillen und das Donnern der Brandung am Strand. Zu sehen war nichts. Doch der 
Tiefenmesser, unser Radar und der Plotter gaben uns die notwendige Orientierungshilfe unseren 
Anker zu positionieren. Am nächsten Morgen konnten wir beruhigt feststellen, dass wir gut lagen. 
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Wir ließen es langsam angehen. Etwas segeln und meistens motoren. Wenig Wind ließ uns keine 
Wahl. Doch bis zu unserem Ziel Fort-de-France war es nicht mehr weit. So fiel dann auch die 
Entscheidung noch einen kleinen Hafen vor Fort-de-France anzulaufen. Mit nur 2 – 4 Knoten 
ging es gen Süden. Lesen Schach und dösen standen dabei auf dem Programm. Doch dann 
plötzlich signalisierten uns Wellenformationen und eine andere Wasserfärbung dass vor uns ein 
Riff, eine Untiefe oder sonst etwas sein musste. Sofort wurde erst einmal der Kurs geändert. 
Langsam näherten wir uns dem Bereich. Des Rätzels Lösung: Genau in diesem Bereich herrschte 
totale Windstille. Hier sammelten sich Riesenmengen von Seegras und Unrat in kilometerlangen 
und breiten Feldern. Unser Ausweichmanöver war wohl sehr angebracht. Beim Durchfahren dieser 
Felder wären unsere Seewasserfilter wohl schnell zu gewesen. Kurz darauf die nächste 
Überraschung: Ein ziemlich dicker Baumstamm direkt vor unserem Bug (Foto). Treibgut, das 
unserem stabilen Alu-Rumpf nicht gefährlich werden 
kann. Für leichte GFK-Schiffe nicht ungefährlich. So 
gegen 15:00 Uhr fiel endlich unser Anker vor einem 
kleinen Fischerhafen. Gerade hatten wir uns zum 
„Ankerbier“ niedergelassen, wurden wir von einem 
kleinen Boot besucht. Offensichtlich gefiel dem 
Mann, der heftig auf uns einredete, unsere 
Ankerplatzwahl nicht so recht. Nachdem er auch noch Verstärkung herbeigerufen hatte, machten 
wir uns von „Acker“.  Jedoch auch der nächste Platz war den Herren nicht so recht. Nach einem 
weiteren Ankermanöver lagen wir endlich richtig. Die besondere Fischereimethode, die wir von hier 
aus beobachteten konnten, demonstrierte uns anschaulich, weshalb wir unsere Ankerplatz 
unglücklich gewählt hatten. Die Fischer zogen mit zwei Booten ein engmaschiges Netz im großen 
Bogen durch die ganze Bucht. Am Ende wurde das Netz von zahlreichen Männern unter der 
Beobachtung einer am Strand wartenden Menschenmenge auf den Strand gezogen. Die Zuschauer 
konnten währenddessen kleine Fische einsammeln. Um die dicken Fische im letzten Netzteil 
kümmerten sich Männer mit Taucherbrille. Sie schwammen mit den Fischen im Netz und 
bugsierten sie in einen riesigen Schwimmkorb. Dieser Korb verblieb im Wasser und garantiert wohl 
den bedarfsgerechten Zugriff auf gute frische Fische direkt aus dem Meerwasser.  
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Unser Tag ging mit diesen Bildern und einem 
ungestörten Schlummertunk friedlich zu Ende 
und nach einer erholsamen Nacht war der 
„Katzensprung“ nach Fort de France nur ein 

kurzer Schlag. Die uns bereits bekannte Stadt 
machte das Einklarieren, Einkaufen und 
Bummeln zu einer entspannten Wartezeit auf 
unsere neuen Gäste Nicole und Jonny. 

URLAUB IST IMMER AUCH EINE EXPEDITION 

Autor Nicole & Jonny 

Datum 2013-05-17 23:43:06 

Ort der Trinity Martinique / St. Lucia, Karibik 

Welcome to Paradise - Urlaub ist immer auch eine Expedition, eine Art Forschungsreise in die 
Tiefen der Tierwelt, wozu auch die höheren Spezies, die Menschen, zählen. Es sind die kleinen 
Beobachtungen, die Erkenntnisse, die im Gedächtnis bleiben, die erstaunlichen, die lustigen und 
die bewegenden.  Dies ist das Logbuch vom Wissenschaftszentrum der Trinity. 
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5. Mai, Ankunft auf Martinique Die körperliche Anpassung auf die neue Situation lässt sich 
schnell beobachten: der Schweiß rinnt in Bächen von der Stirn. Die erste Herausforderung, wird 
dagegen ohne größere Zwischenfälle gemeistert: Der Transport in einem Joghurtbecher zum 
Schiff.  Unsere Körper akzeptieren das Schaukeln der Wellen schnell und unkompliziert und so 
gestaltet sich die erste Nacht erstaunlich ruhig. 6. Mai, Erkundung der Umgebung Das Schiff 
wiegt sich sicher im Hafen. Der größte Teil der Expedition macht sich auf, um Fort-de-France, 
die Hauptstadt dieser Insel, zu erkunden. Schon auf dem Weg können wir unser Wissen vom 
Tierreich erweitern. Im seichten Wasser tummelt sich eine Gruppe bislang unbekannter Spezies. Sie 
kennzeichnen sich durch bunte Köpfe und einen gleichbleibend dicken, orangenen Schwanz, auf 
dem die Wesen zu sitzen scheinen. Bei näherer Betrachtung handelt es sich um Einheimische, die 
sich bestückt mit Styroporstangen und Neon- Badekappen durch Wassergymnastik trimmen.  

7. Mai, Grand Anse D´Arlet Wir haben noch nicht angelegt, da schieben sich kleine, ledrige 
Köpfe durch die glasklare Wasseroberfläche und mustern uns mit neugierigen Augen. In dieser 

Bucht muss man viel falsch machen, wenn man 
keine Wasserschildkröten zu Gesicht bekommt. 
Zur näheren Betrachtung der Unterwasserwelt 
legen wir Flossen und Schwimmbrillen an. Die 
meiste Zeit schweben die Schildkröten grasend am 
Meeresboden. Effektiv stören lässt sich ihre 
greisenhafte Ruhe jedoch durch Körperkontakt. 
Die Tiere entfernen sich deutlich schneller von 

den Annäherungsversuchen als man bei ihrem massiven Körper, dem herrschaftlichen Schild auf 
ihrem Rücken und den im Vergleich kleinen und dünnen Paddel-Extremitäten annehmen könnte. In 
einer Bucht mit feinem Sand unter den Füßen und Palmblättern über den Köpfen gleichen wir 
unseren in Schieflage geratenen Wasserhaushalt mit einem Rumpunsch aus. Die Regel: „Vor zwölf 
keinen Alkohol“ wird vor allem von den Bootsbesitzern Franz und Rainer an keinem der Tage 
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unseres Aufenthalts eingehalten. Später erfahren wir, dass sie sich nicht an der karibischen, 
sondern der deutschen Zeit orientieren (sechs Stunden zurück!).  

8. Mai, besser nicht anstrengen Der Grad der 
Entspannung, den die Schiffsherren 
mittlerweile erreicht haben, wird uns so richtig 
klar, als Franz erklärt, dass er später zwar 
auch im Wasser plantschen möchte, aber erst 
einmal seine Pause beenden müsse. War doch 
für uns bislang das Schwimmen in karibischen 
Buchten, der Inbegriff einer perfekten Pause.  

9. Mai, Jazzfestival auf St Lucia Wir haben Glück. Unsere Forschungsreise bietet uns unverhoffte 
musikalische Abwechslung. Auf St Lucia ist Jazzfestival. Bekannte Größen und Hobby-Jammer 
tauchen die Insel in einer Wolke aus Trompeten-Sounds und tiefen rauchigen 
Stimmen. Auch wir mischen uns am Abend unter das feiernde Volk. Die Hitze 
bringt die Luft zum Flimmern, nur das Bier ist eiskalt. Wir lassen die 
unterschiedlichen Interpretationen von Jazz auf uns wirken und schauen 
neidisch auf die sich vom Rhythmus der Musik in Wellen scheinbar 
automatisch bewegenden Körper der Einheimischen.  

10. Mai, Straßenfest Rainer bestellt furchtlos Rum-Punsch mit Eiswürfeln an 
einem netten, aber simpel zusammengebastelten Straßenstand, in hygienisch 
unterirdischer Umgebung. Zu unserer Überraschung regiert unser Magen 
freundlich. Nur die Knoblauchsauce auf dem frisch gebratenen Fisch wird uns 
noch Tage begleiten.  

11. Mai, humane Studien Nach einem Tag am Strand spielen wir abends auf dem Boot „Mensch 
ärgere Dich nicht“. Bislang haben wir Franz als einen sanftmütigen und loyalen Teamspieler 
kennen gelernt. Das ändert sich schlagartig, als er die Würfel in die Hand nimmt. Franz wird zum 
Tier. Er nutzt alle Überlebensstrategien, die die Evolution für ihn bereithält und fegt seine 
Mitspieler wie Schmeißfliegen vom Brett. Vor allem Rainer leidet unter den scharfzüngigen 
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Attacken und seine Truppen müssen sich immer wieder in das heimische Fort zurückziehen. Dort 
bereitet er sich insgeheim auf seinen Gegenschlag vor.  Aus einem Gesellschaftsspiel wird das 
Spiel des (Über-) Lebens.  

13. Mai, der Fall Wir liegen mittlerweile in Soufriere, einem kleinen Fischer-Örtchen mit 
einfachen aber meist bunten Hütten auf dem Weg in den Süden der Insel. Nach einer kleinen 
Erkundungstour bei etwa 40 Grad im Schatten, treten wir den Heimweg Richtung Boot und 
Küstenwind an. Jonny steigt als erster in den hauseigenen Joghurtbecher, der uns zur Trinity 
bringen soll und verschwindet den Bruchteil einer Sekunde später im Hafenbecken. Es ist eine 
Weile her, dass wir Menschen uns von Ast zu Ast 
geschwungen haben. Komplizierte Balanceakte 
gehören schon lange nicht mehr zu unseren 
natürlichen Reaktionsmustern. Von Jonny ragt nur 
ein Arm aus dem Wasser. In seiner Hand hält er 
tapfer die Tasche mit unserem Forschungs-
Equipment. Das Boot ist dagegen komplett 
vollgelaufen. Die einheimische Jugend reicht laut lachend einen Eimer, mit dem Jonny das Boot 
ausschöpft. Da ein Joghurtbecher selbst für eine kurze Tauchfahrt nur schwer geeignet ist, springt 
der Motor auch nach mehrmaligen Startversuchen nicht an. Skipper Rainer rudert das Beiboot zum 
Strand, wo ein Mechaniker mit einem Werkzeugkoffer wartet. Ohne Worte aber mit sicheren 

Handgriffen, bringt „Dr. Yamaha“ den Motor in nicht einmal einer Stunde wieder zum Laufen.  

14. Mai, findet Nemo Dieser Halt war ein Glücksgriff - eine kleine, ruhige Bucht, Einheimische 
in Kajaks, die mit dem allmorgendlichen „Welcome to Paradise“ auf ihre Waren aufmerksam 
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machen und schönstes Wetter. Das Beste befindet sich jedoch ein Stockwerk tiefer. Direkt unter 
uns wimmelt es von bunten Fischen, als hätten wir in einem Aquarium gehalten.   15. Mai Bevor 

es für uns nach Hause geht, gönnen wir uns einen 
weiteren Strandtag in einer einsamen Bucht. Der 
Sand ist übersäht von kleinen durchsichtigen 
Steinchen, die wir mit geschultem Auge sofort als 
Diamanten identifizieren und eifrig in einem 
ausgebeulten Blatt sammeln. Zwei Windstöße später 
haben sich unsere Schätze wieder über den Strand 

verteilt. Wir hatten gehofft, wir könnten damit unsere 
nächste Reise bezahlen. Aber so beenden wir unsere 
Forschungsaufenthalt jetzt und kehren zurück in den 
Alltag, um das Geld für die nächsten Abenteuer zu 
verdienen. Wahrscheinlich waren es ohnehin nur 
Glassplitter….   Dies ist das Logbuch der Trinity, 
geschrieben von Jonny und Nicole, auf ihrer Expedition 
durch die Karibik. Die Wochen auf See waren spannend, 
lehrreich, manchmal verdammt warm aber immer wunderschön. Vielen Dank an die Mannschaft, 
Rainer (Papa) und Franz, Ihr habt für eine unvergessliche Zeit gesorgt.    

DIE LETZTE SAISON-ETAPPE ODER ENDLICH URLAUB 

Autor Rainer 

Datum 2013-06-19 21:09:54 

Ort der Trinity Trinidad & Tobago, Karibik 
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Nachdem wir Nicole und Jonny in Castries an der Fähre nach Martinique früh abgesetzt hatten, 
ging es sofort ab in Richtung Trinidad. Der nächste Stop war die Chateaubelair Bay auf 
St.Vincent. Hier begrüßte uns herzlich George, der uns auf seinem roten Kanu aus Plastik 
entgegen ruderte, denn er erinnerte sich an unseren Besuch im Januar. Dort erreichte uns eine 
Mail von Kurt und Brigitte, die in Hillsborough auf Carriacou auf uns warten wollten. Am nächsten 
Morgen verabschiedeten wir uns von George, das nächste Ziel hieß jetzt Young Island auf St. 
Vincent. Da der Wind günstig war und wir somit gut in der Zeit lagen, fuhren wir gleich weiter 
nach Mustique, der Insel der „Reichen und Schönen“. Die Insel ist eine Privatinsel und gehört 

Colin Tennant, 3. Baron von Glenconner, der 
die Insel 1958 für 45.000Pfund erwarb. 
Mick Jagger und Princess Magret haben hier 
unter anderem ihr Anwesen. Die Liegegebühr 
an der Boje war stattlich, dafür hat uns aber 
glasklares Wasser entschädigt. Selten haben 
wir in so klarem Wasser gelegen. Das 
Abendessen, ein Grill-Büfett, auf einer 

hochgelegenen Terrasse mit tollem Blick auf den Hafen war preiswert und gut. Für den 
abschließenden Rumpunsch in einem Restaurant am Hafen haben wir fast so viel bezahlt wie für 
das Essen. In Union Island, der südlichsten Insel, die zu St.Vincent gehört, klarierten wir in der 
Clifton Bay am 20.5.2013 aus. Die Bucht ist schön, aber an Land stapelte sich überall der Müll. 
Als wir am nächsten Tag in Hillsborough auf Carriacou eintrafen waren Kurt und Brigitte schon 
eine Bucht weiter gesegelt in die Tyrell Bay. Wir mussten jedoch erst einklarieren und konnten 
dann gleich weiter in die Tyrell Bay. Schön unsere Freunde wieder zu sehen und endlich wieder 
Doppelkopf zu spielen. Nach der „Aufholjagd“ der letzten Tage gönnten wir uns erst einmal ein 
paar Tage Ruhe. Grenada mit der Prickly Bay stand als nächstes Ziel an. In einem Supermarkt, 
eine dreiviertel Stunde Fußmarsch entfernt, wurde der Proviant noch einmal aufgefrischt. Das 
Gute: uns wurden die Einkäufe bis in den Hafen geliefert, super Service!! Am 24.05. legten wir 
in Grenada zur letzten Etappe nach Tobago/Trinidad ab. Damit wir am Tage in Trinidad 
ankommen, beschlossen wir die Nacht durchzufahren. Es ging hoch am Wind an mehreren 
Bohrplattformen vorbei und zwei schwere Squalls kreuzten unseren Weg. Eine der damit 
einhergehenden kräftigen Welle stieg sogar durch die offene Deckslucke in Rainer Koje. Für ihn 
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eine nasse Abkühlung. Gefährlicher war ein Frachtschiff, das uns plötzlich viel näherkam als wir 
wollten. Das AIS-Signal von diesem Ungetüm war lange vorher auf unserem Plotter zu sehen. Die 
Fahrtrichtung zweigte jedoch von uns weg und außerdem wurde das Schiff als Ankerlieger 
ausgewiesen. Für uns also keine Gefahr, so schien es. Offensichtlich waren die Signale völlig 
falsch, denn plötzlich tauchten die unvollständigen Navigationslichter des Frachters keine 200 
Meter vor uns in der Regenwand auf. Gut, dass immerhin jemand auf der Brücke des Frachters 
aufmerksam genug war und ein hartes Ausweichmanöver fuhr. Ein Schiff, dessen Fahrtrichtung 
genau entgegengesetzt angezeigt wurde und zudem auch noch als vor Anker liegend gezeigt wird 
und trotzdem mit 10 Knoten unterwegs ist gehört zu den ungewöhnlichsten Erfahrungen unserer 
bisherigen Praxis. Ein hoffentlich eimaliges Erlebnis. Obwohl die Elena und wir mit unserer 
Trinity zur gleichen Zeit abfuhren und unterschiedliche Kurse zum Ziel wählten, kamen wir nach 
16h Fahrt exakt zur gleichen Zeit in Trinidad an.    

Die Arbeit am Schiff konnte noch etwas warten und so trafen wir nur erste Vorbereitungen. Am 
Mittwoch den 29.5. verlegten wir das Schiff an den Steg von 
Peake Yachting. Jetzt kamen die Segel runter und konnten am 
Steg sauber gefaltet und im Schiff verstaut werden. Dienstag, 
den 4.6.2013 hob der Krahn das Schiff an Land. Hier an 
Land fehlte der Wind und wir schwitzten bei jeder Bewegung. 
Schleifen und Streichen, Putzen, Reparaturen, Ölwechsel und 
so manches mehr stand auf unserem Todo Zettel. Da war es 
schön neue Freunde kennen zu lernen, Petra und Andreas mit ihrem Kat Bonnafide, Karla und 
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Dieter aus Emden und Herbert und Erika, die uns beim Schleifen geholfen haben. Mit Kurt und 
Brigitte wurde immer wieder Doppelkopf gespielt und die Spiel-Regeln angepasst. Jeden Sonntag 
wurde mit der deutschen Community gegrillt und jeden Dienstag war Stammtisch bei Power Boots, 
der Nachbarwerft, und so ging die Zeit im Nu vorbei. Am 10.6. ging es nach der vielen Arbeit 
endlich in den ersehnten Urlaub nach Hause. Über Tobago und Barbados flogen wir nach 
Frankfurt, wo uns Ute abholte. Im Oktober geht es ausgeruht wieder weiter mit 
„spannenden“ Geschichten von der Trinity. Bis denn Franz und Rainer 

KARIBIK TEIL 2 (OKT. 2013 – JUNI 2014) 

Route von Oktober 13 - Januar 2014 

 

Route von Januar 2014 - April 2014 
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RÜCKREISE INS PARADIES 

Autor Rainer 

Datum 2013-10-10 01:44:39 

Ort der Trinity Trinidad & Tobago, Karibik 

Ich hatte genug Zeit eingeplant und war am 30.09.13 um 5:29 in Salzkotten gestartet. Mein Flug 
nach Tobago ging um 11:40 ab Frankfurt, also 6 Std Zeit für die Bahn. Ich war froh Köln Hbf 
pünktlich erreicht zu haben, jetzt noch 1 Std mit dem ICE nach Frankfurt Flughafen, also alles 
ok. Auf dem Wege zum Bahngleis hörte ich schon: „Der ICE nach Frankfurt hat voraussichtlich 
55 Minuten Verspätung“, der Zug war in Brüssel mit Triebwerksschaden liegen geblieben. :-(Eine 
Alternative war, nach Köln Messe zurückzufahren und dort den ICE nach Frankfurt zu erwischen. 
Das hat dann auch mit kleiner Verspätung geklappt. Da diese Möglichkeit anscheinend mehrere 
nutzten, habe ich die Std. auf dem Gang im Stehen verbracht. Unterwegs informierte mich die 
Bahn per Mail, dass der ICE komplett ausgefallen war. Meine Entscheidung, die Alternative zu 
nehmen, war also richtig. Mit einer ¾ Std. Verspätung kam ich dann in Frankfurt an. Der Flieger 
hob pünktlich um 11:40 ab. Eine Verspätung in Tobago von 2 Std. nach Trinidad war ok, man war 
ja bald da. Meine Flugnachbarn wollen auch nach Peake Yachts und so konnten wir uns das Taxi 
teilen. :-) Endlich angekommen gab es ein weiteres Problem: Die Leiter, um auf das Schiff zu 
kommen hatten wir natürlich angeschlossen, aber wo war der Schlüssel.  Also bin ich nachts über 
das Gelände geschlichen und habe einen Klotz gesucht, der mir das Klettern erleichterte. Die 
Hürde war geschafft aber beim Hochziehen von meinem Gepäck passierte es dann: Das im 
Supermarkt erstandene Bier fiel herunter und von den 6 Flaschen konnte ich nur noch 3 retten. 
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Supergau!! Die ersten Tage im Paradies waren mit Arbeit gefüllt. Anmelden, Schiff aufräumen, 
Schiff streichen, Bier kaufen :-), Polierarbeiten vergeben, Winschen aufbauen, Bier kaufen usw. 
Erwähnenswert ist noch ein Überfall. ;-) Beim Arbeiten am 
Heckträger wurde ich plötzlich von Wespen überfallen, diese 
haben sich dort ein Nest gebaut und fühlten sich gestört. 4 
Stiche zogen mein Unmut auf sich und so habe ich mich mit 
einem Wasserstrahl verteidigt. Die Zeit von 10:00 bis 15:00 
Uhr kann man hier normalerweise für aktive körperliche Arbeit 
nicht nutzen. Es ist einfach zu warm und Gewitter gibt es 
auch noch laufend. Aber es bieten sich da ja so manche 
Alternativen:  einkaufen, Hängematte, ...  

Wie gut, dass ich es ja so wollte und schön ist es ja 
hier sowieso: Grillabend, Trans-Ocean 
Stammtisch, und Sundowner mit anderen 
Yachties. 
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ENDLICH WIEDER WASSER UNTER DEM KIEL :-) 

Autor Ute 

Datum 2013-11-15 16:07:56 

Ort der Trinity Trinidad & Tobago, Karibik 

Nach tagelangem Reparieren und Putzen ist die Trinity endlich am 24.10.2013 wieder nass von 
unten geworden. So fühlt sie sich wieder wohl! Was für ein toller Tag und das an meinem 
Geburtstag :-) 

Die Jungs vom Peake-Jacht-Service haben einen sehr guten Job gemacht. 

ON TOUR AGAIN 

Autor Franz 

Datum 2013-12-12 14:32:23 

Ort der Trinity Trinidad & Tobago, Karibik 

Zunächst ganz herzlichen Dank an Ute und Rainer für ihre Heiden-Arbeiten an der Trinity. In der 
tropischen Hitze Trinidads hat es sehr viel Kraft gekostet den Anstrich des Unterwasserschiffs, 
das Aufziehen der Segel und viele kleine Reparaturen und die Reinigungsarbeiten sowie 
Laufarbeiten zum Segelmacher für unser neues kombiniertes Sonnen- und Regenwasser-
Auffangsegel zu schaffen. Gut, dass für beide noch genügend Zeit für ein paar Wochen Segeln 
rund um Tobago blieb und sie diese Zeit genießen konnten. Auf Tobago fiel mir der 
Wiedereinstieg, dank der guten technischen Vorarbeiten von Rainer, sehr leicht. So konnten alle 
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wichtigen Dinge während meiner ersten Woche mit Rainer gut durchgesprochen und die weitere 
Saisonplanung angegangen werden.  

Am Montag (19.11.) hieß es Crewwechsel in Scarborough. Rainer verabschiedete sich und 
Markus, ein sehr erfahrener Segler und guter Koch kam an Bord. Nach diversen Einkäufen und 
intensiver Kommunikation per Fax und SMS - ohne die Markus seinen „Extratörn“ in der Karibik 
hätte nicht antreten können – wurden die üblichen Behördengängen erledigt. Bei jedem Wechsel 
der Besatzung bzw. jeder Aus- und Einreise ist der Besuch beim Zoll und Customs Pflicht (mit 
dem Zoll und den Einwanderungsbehörden ist hier nicht zu spaßen). Schnell wird dabei etwas 
„vergessen“. Diese Erfahrung blieb mir nicht erspart: In Scarborough hätte ich vor der Fahrt nach 
Charlotteville, beide liegen auf Tobago, noch den Zoll aufsuchen müssen. In Charlotteville 
(schöner Ort und gute Ankerbucht) waren deswegen gleich 100 TT$ Strafe und endlose 
Diskussionen mit einer Zollbeamtin fällig. Die nächste Etappe nach Grenada in die Prickly Bay 
bewältigten Markus und ich recht problemlos. Unterwegs war nur der Keilriemen der Lichtmaschine 
für die Versorgungsbatterien zu erneuern. Im Dunkeln erreichten wir die Tyrell Bay wo uns Kurt 
und Brigitte von der Elena erwarteten und zu einem guten Ankerplatz lotsten. Herrliches warmes 
Wasser, schwimmen schon vor dem Frühstücken, das ist für mich ein wichtiges Stück Karibik. 
Doch ohne Land und Leute zu sehen ist der 
schönste Törn nicht perfekt. Ein Ausflug über die 
Insel war deshalb Plicht. So sahen es auch Kurt 
und Brigitte, mit denen wir einen tollen Trip zu 
den schönsten Aussichtspunkten, durch den 
Regenwald der Insel und einer alten Rum-Fabrik 
unternahmen.  

Nach einem Tag in der Bucht vor Sant George‘s, 
der quirligen Hauptstadt Grenadas, verlegten wir uns in die sehr komfortable Marina von Sant 
George’s.  Unsere Wassertanks und Batterien wieder voll auftanken war hier easy, anders die 
Einklarierung von Stefan und Andreas am Flughafen. Die beiden trafen zwar pünktlich mit dem 
Flieger von Frankfurt via Tobago und Barbados ein. Doch ohne Hoteladresse war es nicht möglich 
einzureisen. Obwohl beide wussten, wie das Schiff heißt und wo es lag, brachte erst der Hinweis 
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auf den vor der Flughafenausgangstür wartenden Kapitän des Schiffes Erfolg. So erschien Stefan 
plötzlich in Begleitung einer Beamtin am Ausgang. Nachdem ich seine Angaben bestätigt hatte, 
gelang die Einreise endlich.  Die Weiterreise zu den „The Grenadines“ über Union Island Bequia 
nach St. Vincent stand nun mit erweiterter Crew auf dem Programm.  Darüber hat Andreas seine 
Erfahrungen im Folgenden, sehr interessanten Beitrag zusammengefasst. Leider mussten Stefan 
(wg. Familienpflichten) und Markus (wg. geschäftlicher Plichten) uns schon auf St. Vincent 
verlassen. Beiden noch einmal Danke für die schöne gemeinsame Zeit.  

FREUDE AUF DER TRINITY 

Autor Andreas Kuhn 

Datum 2013-12-12 14:36:40 

Ort der Trinity Trinidad & Tobago, Bequia, St. Vincent und die Grenadinen, Karibik 

Freunde, Freunde, kann man eigentlich Wetterchen haben? Also wenn, dann haben wir es. Das 
Beste. 30°C, Sonnenschein, gelegentlich schattenspendende Wolken und stets eine kühlende 
Küstenbrise. Also, wir haben aber auch ein Wetterchen! Freunde, Freunde, zu Beginn war die 
große Unbekannte – das Segeln. So ahnungslos wie ein Engländer vom Elfmeterpunkt habe ich 
den Flieger betreten. Und genauso dämlich habe ich mich am ersten Tag angestellt. Im Fachjargon 
nennt man das „Fische füttern“, was sich am ersten Segelnachmittag als meine sozial-wohltätige 
Hauptaufgabe herauskristallisiert hatte. Fische, Fische, habt Ihr es mir gedankt? (Immerhin habt 
Ihr Euch nicht beschwert, und nicht geschimpft ist gelobt genug. Gerne geschehen.) Freunde, 
Freunde, mein Magen hat sich am zweiten Tag auf das Schwip-Schwap (nicht zu verwechseln mit 
einem in Imbissstuben erhältlichem Cola-Orange-Mixgetränk) bzw. Schunkeln (nicht zu 
verwechseln mit den bemüht-tolpatschigen Rhythmusübungen leicht angegarter bayrischer Mitbürger 
zur Wiesn-Zeit) unseres, für gut-bürgerliche Mittelfranken ungewohntes Fortbewegungsmittel 
eingestellt und weiteren caritativen Sozialdienst zum Wohle des karibischen Fischvolkes beendet. 
Freunde, Freunde, mein Reisepass hat sich bislang erfreut an kreativ gestalteten, gleichzeitig eher 
seltener Stempel aus Fernost. Aber kommt mal hierher! Hier wird noch mit liebevoll gestalteten 
Kartoffelstempeln der Reisepass genüsslich vollgepflastert. Und das auf fast jeder Insel. Mein 
Reisepass hat sich nicht beschwert. Ebenfalls gerne geschehen. Freunde, Freunde, ein Schiff 
gleitet elegant durch Capt. Jack Sparrow’s Gefilden (Bitte verzeiht mir den abrupten Querverweis 
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auf die nach vier Filmen abgehalfterte Hollywoodlegende. Aber mei, der hat’s hier schon schön 
gehabt, der Jack.). Mein Captain ist jedenfalls der Franz. Und ich sage hier mal „Danke, 
Captain Franz“. Aus meiner Vorfreude ist Freude und aus meinen Leiden (Ihr erinnert Euch, 
mein erster Tag auf See) ist Leidenschaft geworden. Es grüßt von hoher See der Andreas. 
Gastkommentar von Andreas Kuhn, Chateaubelair Bay auf St. Vincent, 03.12.2013   

FLUG IN DIE KARIBIK 

Autor Claudia 

Datum 2013-12-31 16:57:13 

Ort der Trinity St. Lucia, Karibik 

Für mich war nicht nur das Segeln die spannende Unbekannte, sondern ebenso der 
Langstreckenflug. Aber der musste sein, wenn ich auf die Trinity wollte! Wie heißt es doch so 
schön: Der Mensch wächst mit seinen Herausforderungen. Und in der Regel wird man belohnt. 
Und wie ich belohnt wurde! Am Ende der 2 Wochen steht eine innere und äußere 
Horizonterweiterung; Freude an Sonne, Wind und Meer und am Segeln im Besonderen; viele gute 
Gespräche mit Franz und Angelika, Bierdeckelrätsellösen und eine nette Hafen-Segel-Zeit mit 
Andreas, viele gemeinsame Abendessen mit Kurt und Brigitte, das Kennenlernen von anderen 
Seglern - und ganz viele neue Erfahrungen. Beim ersten Schritt aufs Wasser war ich geblendet, 
geblendet von Kurt (bzw. seiner Kopflampe). Er hat uns mit seinem Beiboot mit Gepäck und 
vielen Einkaufstüten in der Dunkelheit vom Steg zur in der Bucht von Soufriere ankernden Trinity 
gefahren. Dort wartete Andres sehnsüchtig; weniger auf uns als auf das gemeinsame Abendessen. 
Das brauchte ich nicht; stattdessen die erste Reisetablette. Schließlich hatte ich noch die Einreise 
nach St. Lucia zu verdauen. Mein Reisepass musste lange auf den ersehnten Stempel warten (erst 
wurde mein Rucksack durchsucht, dann wurde ich von einer Beamtin nach draußen begleitet und 
sollte Franz suchen; als ich ihn sehr erleichtert entdeckt hatte, musste er mitkommen und nicht 
nur seinen Pass, sondern auch die Bootspapiere vorzeigen – wie gut, dass er diese wegen der 
Einklarierung am Morgen noch im Rucksack hatte!). Dafür hat mich der Zollbeamte mit meiner 
Tasche einfach durchgewinkt, nachdem ich ihm sagte, den „blauen Zettel“ hätte ich ihm doch 
gerade schon gegeben. (Und Schwarzbrot, Mettwurst und Kaffee hatten die Einreise unbehelligt 
geschafft!)  
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In der ersten Woche sind wir von Soufriere über die Marigot Bay in die Rodney Bay gesegelt. 
Noch einmal, etwas weiter draußen, bei 20 – 25 Knoten Windstärke, hat mein Magen sehr zu 
kämpfen gehabt. Aber Dank der gerade noch rechtzeitigen Entscheidung von Franz, die Segel 
einzuholen und mit Motor in die Bucht zu fahren, habe ich keine „Fische gefüttert“ (Andreas, 
du hast mein Mitgefühl!). In der Rodney Bay waren wir einige Tage im Hafen; einerseits damit 
Franz Ersatzteile besorgen und den Motor des Beibootes checken lassen konnte und andererseits 
damit Angelika einen guten Einstieg ins Bootsleben hat. 

Da Andreas mit dem Flugzeug zurück flog mit dem Angelika ankam, haben wir die Gelegenheit 
genutzt und sind mit einem Mietwagen nach Vieux Fort gefahren, unterbrochen von Zwischenstopps 
im Fischerdorf Anse la Raye, diversen Aussichtspunkten und einem letzten gemeinsamen Essen im 
Hummingbird. Und dann ging es zurück über die wesentlich angenehmer zu fahrende Straße durch 

das Innere der Insel nach Castries/Rodney Bay. 
Die Hinfahrt war schon eine Herausforderung: 
schmale Straßen, tiefe Schlaglöcher, hohe 
Bodenwellen, keine Seitenbefestigung - und das 
alles bei Linksverkehr. Wie gut, dass wir 
mittlerweile eine große karibische Gelassenheit 
entwickelt hatten! 

Nach einem weiteren Tag mit Mietwagen 
(Castries und Umgebung) und einer Nacht in der Ankerbucht der Rodney Bay wollten wir 
eigentlich zur Marigot Bay segeln; vorher nur noch einen Magenberuhigungstee. Auf meine Frage 
„ist es normal, dass so wenig Wasser kommt“ meinte Franz „die Wasserpumpe läuft nicht 
mehr“ und nach kurzem Innehalten „wir haben einen Gesamtstromausfall“. Ups! Und alle Achtung 
an Franz, der das Problem fachmännisch gelöst hat (die „Maschinenraum-Assistenz“ habe ich 
übrigens gerne gemacht!). Die Überfahrt haben wir auf den nächsten Tag verschoben und durften 
dafür noch eine recht stürmische Nacht erleben, in der der Wind ganz schön an der Trinity 
gezerrt hat. In der Marigot Bay haben wir dann noch den Ankerkettenzähler repariert – wir waren 
ja mittlerweile ein gut eingespieltes Team. Aber nicht, dass der Eindruck entsteht, wir hätten nur 
zwischen Werkzeugkoffer, Ersatzteilen und Maschinenraum gelebt. Ich habe die Freude am Segeln, 
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insbesondere am Steuern entdeckt, habe mich gefreut, als der Wind endlich etwas stärker wurde 
und das Segel sich blähte, habe stolz mein erstes Anlegemanöver geschafft und nach dem ersten 
misslungenen Zusammentreffen mit einem Seil später motiviert die ersten Knoten gelernt. 

Und dann war plötzlich der Tag da, an dem ich mich mit dem Taxi zum Flughafen begeben habe 
und zurück ins winterliche Deutschland geflogen bin. Danke Franz, für dein entspanntes Ruhen, 
während ich gesteuert habe (ich weiß, du hattest trotzdem alles mit einem Auge im Blick), für 
deine Geduld, als ich in den ersten Tagen mit dem Schaukeln des Bootes kämpfte und für alles 
überhaupt! Claudia 

FLIEGENDE FISCHE, GERISSENES SEGEL, KARIBISCHE ABENTEUER 

Autor Carsten 

Datum 2014-02-02 19:41:08 

Ort der Trinity St. Lucia / Martinique / Dominica, Karibik 

Da sitze ich (Carsten) nun in einer kleinen Propellermaschine zwischen Dominica und Antigua, 
um nach St. Lucia und dann nach Deutschland zu kommen und nutze die 
Zeit gerne für einen kleinen Rückblick auf die vergangenen 2 Wochen.  

Vorwegnehmend kann ich gleich sagen: Wow! Eine für mich völlig neue 
Erfahrung mit zwei tollen Menschen zusammen im Paradies :-) Tolle 
Landschaften, beeindruckende Buchten, exotische Früchte, sehr nette 
Menschen....ich kann die positiven Eindrücke gar nicht alle aufzählen... 
Doch nun der Reihe nach, die Reise begann am 16.01.2014. 
Angekommen sind Rainer und ich am Flughafen in St. Lucia, wo uns 
Franz mit einem ich sage mal landestypischen Vehikel abholte und uns 
zur Marina in Castries brachte, wo die Trinity auf uns wartete. Nach den 
ersten gemeinsamen Einkäufen und einer kleinen Tankaktion samt Kokusnussknack-Lektion ging es 
dann raus in die Bay zu meiner ersten Bojenlandung (bitte verzeiht jetzt schon meine nicht 
fachmännischen Ausdrücke :-). Es folgte ein gemütlicher Sundowner und nette Begegnungen mit 
den super freundlichen Locals in St. Lucia. Nach einem Tag "Einschaukeln" in der Rodney Bay 
machten wir uns dann auf zum ersten großen Törn nach Martinique. Zum Glück hatte ich keinerlei 
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Probleme mit der doch sehr rauen See und konnte mich voll auf die fliegenden Fische 
konzentrieren. ;-) Dann erreichten wir die Grand Anse. Hier lernte ich auch gleich alte 
Reisebekanntschaften von Franz und Rainer kennen: Vivi und Jaro aus Canada. Ein unglaublich 
netter Schlag Mensch die beiden. Wir bestritten seitdem viele gemeinsame Wanderungen und 
tranken das ein oder andere gemeinsame Bier. Wie von Rainer bereits angekündigt war es eine 
traumhaft schöne Bucht, in der die riesigen Wasserschildkröten längst nicht das einzige Highlight 
waren. Der nächste Minitörn führte uns dann drei Tage später in die Hauptstadt von Martinique 
(Fort-de-France), die mit historischen Gebäuden, vielen Einkaufsmöglichkeiten und schönen 
Frauen punktet. Nachdem ich die heißgeliebte Kaffeemaschine kaputtgeschmissen habe also auch 
der perfekte Ort für die Beschaffung einer neuen. Franz trotz seiner negativen Haltung gegenüber 
der Firma McDonalds die Vorzüge eines McFlurrys zu zeigen war ein weiteres Highlight des kurzen 

Tages. :-) Nach nur einem Tag in dem schönen, 
jedoch städtischen Hafen segelten wir weiter nach 
St. Pierre. Ein kleines Dorf im Zentrum der Insel, 
in dem wir auch wieder auf Jaro und Vivi stießen. 
Hier warteten Abenteuer in Form von einer 
Wanderung entlang eines kleinen Sklavenpfades, 
des Erklimmen eines Vulkans und die Hitch-Hike-
Fahrt auf dem Rücken eines PickUps auf uns.  

Nachdem die französische Sprache uns allen nun erst einmal wieder reichte machten wir uns auf zu 
meinem vorerst letzten Törn Richtung Dominika in die Fritz Rupert Bay. 
Dort sollten wir wundervolle fünf Tage inmitten einer deutschen Flotte von 
8 Schiffen verbringen. Da das Segler-Leben so ganz ohne Zwischenfälle 
nicht recht auskommen mag, reiste uns das Segel ca. eine Stunde vor dem 
Ziel.  Die deutlich ärmere Insel war voller bunter Häuser, offener 
Menschen und jeder Menge Hühner, Hunde und Ratten :-) Berühmt ist 
die Bay außerdem für ihre Bootboys. 14 junge Männer, die den ganzen 
Tag mit ihren Booten durch die Bay rasen und so ziemlich alles für ein 
paar Doller machen. Natürlich bieten sie auch geführte Touren auf der 
ganzen Insel an, was wir sehr gerne in Anspruch genommen haben. Am 
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Sonntagabend erwartete uns jedoch zunächst das von Rainer bereits sehnsüchtig erwartete BBQ 
mit anschließender Dance-Session. Ein genialer Abend! Gleich am Montag starteten Franz, 

Rainer und ich einen Ganztagesausflug über die Insel entlang der 
rauen Atlantikküste, besuchten die einzigen übrig gebliebenen 
Einheimischen der Karibik und einen Wasserfall mit 
anschließendem Badeprogramm.  So haben wir es zumindest für 
einen ganzen Tag geschafft, Rainer und den Motorraum 
voneinander zu trennen, die bis dato schon einige gemeinsame 
Stunden verlebt hatten :-) Am Dienstag erwarteten mich dann 
eine Bootstour durch den Indian River, in dem auch Teile von 
Fluch der Karibik gedreht wurden, und ein historischer Trip mit 
Vivi zu einem alten Fort, indem wir viel über die Geschichte der 
Karibik lesen konnten. Ja und nun ist schon Mittwoch und der 

Flieger nimmt gerade Kurs auf den Flughafen in St. Lucia. Unfassbar, wie schnell die Zeit vorbei 
geht, wenn man sie so angenehm verbringt. An der Stelle kann ich nur Danke für ein wundervolles 
Abenteuer mit einzigartigen Momenten sagen. Auch wenn ich sicher nur einen Bruchteil der 
erlebten Ereignisse hier erwähnen konnte, ist gewiss, das jeder Tag auf der Trinity ein toller Tag 
war und ich mich immer gerne daran zurück erinnern werde. Beste Grüße, Carsten  
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WAS GIBT ES NEUES AUS DER KARIBIK? 

Autor Rainer 

Datum 2014-02-23 19:24:22 

Ort der Trinity 
Guadeloupe / Nevis / Statia / San Marten, US Virgin Islands / Vieques 
(Puerto Rico), Karibik 

Nachdem uns Carsten Ende Januar verlassen hat, haben wir uns auf den Weg Richtung 
Nordwesten gemacht. Auf Domenica mussten wir uns leider von Wolfgang und Christine sowie 
unseren kanadischen Freunden Vivien und Jaro verabschieden. Der Rest der deutschen Truppe zog 
weiter nach Guadeloupe. Auf diesem Weg haben uns dann Kurt und Brigitte sowie die Mar Lena 
mit Hubert und Farida begleitet. Die Santos mit Petra und Tom kamen etwas später wieder dazu. 

Unsere Wasserpumpe vom Motor leckte und 
musste repariert werden. Unter fachkundiger 
Anleitung von Hubert wurde sie zerlegt. Neue 
Dichtungen mussten besorgt werden. Da es 
weder einen Marineshop, Taxis oder Leihwagen 
gab, machten wir uns auf den Weg nach 
Pointe-A-Pitre mit dem Bus. Das Problem mit 
dem Bus ist nur, man weiß nicht, wann er 

fährt. So bleibt nur warten und hoffen. Einen Sundowner, jeden Abend auf einem anderen Schiff, 
das hat schon Klasse und hat die Gemeinschaft fester zusammengefügt. Die tägliche 
Schwimmstunde war in dieser Zeit eine gute Fitness-Übung. Aber so schön es auch war, der 
Abschied stand bevor. Ein 5-Gänge Menü wurde uns zum Abschied auf der Elena von unseren 
Freunden bereitet, super, super!! Die Zeit mit den Freunden hat einfach viel Spaß gemacht und 
daher mussten andere Ziele wie Antigua und Barbuda gestrichen werden. Wir wollten ursprünglich 
von Deshais (Guadeloupe) nach Antigua. Doch der Wind kam nicht aus der richtigen Richtung, 
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so disponierten wir um und es ging nach Nevis. Dort war 
nur eine Übernachtung vor dem Hafen geplant. Doch es kam mal wieder anders: Ich war kurz an 
Land um E-Mails zu checken, da hat mich auch schon der Port Officer angesprochen, ob ich denn 
schon einklariert hätte. Mein Einwand, dass Büros schon geschlossen hätten, galt nicht- Er sei ja 
schließlich auch da- und morgen früh könnte man dann einklarieren. Der „Spaß“ hat uns 50 USD 
gekostet. Also mussten wir am nächsten Morgen zunächst Einklarieren bevor es weiter zur Insel 
Statia ging. Statia ist eine ursprünglich holländische Insel, die auch heute noch offizielle 
Kontakte nach Holland unterhält. Die Insel hat natürlich einen Vulkan und wir nichts wie 
rauf. Nach 3h anstrengendstem Fußmarsch inklusive Kletterpartie und mehreren Treffen 
mit ungiftigen Schlangen hatten wir den Kraterrand erreicht. Am nächsten Tag war erst 
einmal Ruhe angesagt. Die Insel so klein sie auch ist, war schon immer Handelszentrum. 

Früher wurden Sklaven gehandelt, heute Öl 
aus Venezuela. Hier landeten etwa 20.000 
Sklaven an. Ja, ja, die Holländer, wer hätte 
das gedacht. Das Wissen haben wir durch 
einen Museumsbesuch aufgefrischt. Da wir 
und entschlossen hatten unser Dinghi, das 
„Mäuschen“, in den einstweiligen Ruhestand zu 
versetzen und uns ein neues Dinghi zu kaufen, war 

unsere nächste Position San Marten, da hier alles steuerfrei gehandelt wird. Ab jetzt zählt zu 
unserer Ausrüstung auch noch ein Schlauchboot der Marke „Caribe“.  
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Hallo USA - wir kommen. Auf den US Virgin Island St. Croix in Christiansted haben wir dann am 
14.02.14 festgemacht. Die Einklarierunsprozedure war aufwendig – jede Menge Formulare, 
Fingerabdrücke so wie ein Foto- und „schon“ war nach einer Stunde alles klar. Der Beamte war 
aber nett, kam extra vom Büro des Flughafens, hat das Hafenbüro ohne extra Gebühren am späten 
Samstagnachmittag extra für uns geöffnet und uns gut geholfen die Hürden zu nehmen. Am 
Sonntag besuchten wir ein Agrar-Festival auf der Insel, es 
ist das größte in der Karibik. Jede Menge Fressbuden, 
Live Musik und viel Informationen über Ernährung, Tiere 
und Traditionen.  Da am Montag, den 17.02. Presidents 
Day war, waren alle Museen und ein eindrucksvolles Fort 
aus Dänischen Zeiten eintrittsfrei, was wir natürlich auch 
nutzten. Die Insel war mal dänisch und vieles in der Stadt 
erinnert noch daran. 1917 Hat die USA die Insel von den 
Dänen gekauft. Weiter nordöstlich von Christiansted  liegt 
die Salt River Bay, in der Columbus 1643 auf einer seiner 
Reisen angelandet ist. Ein Informationszentrum mit einem sehr freundlichen Mann hat uns dann 
über alles aufgeklärt.  Die Sicht auf das Riff und die Bucht einfach toll. Gleich hinter dem nahen 

Riff geht es auf 6000Ft (1800m) bei 
klarstem Wasser steil in die Tiefe. Die 
Ausfahrt aus dem Riff schien einfach:  Genau 
der Route, die wir gekommen waren, 
entgegengesetzt folgen. Kaum hatten wir den 
Anker hoch, viel unser Plotter aus. Mit 
unserer Augapfelnavigation scheiterten wir im 
ersten Anlauf, wir liefen auf Grund. Kamen 
aber aus eigener Kraft wieder frei. Danach 

ankerten wir erst einmal wieder im tieferen Gewässer und behoben unser Problem. Jetzt klappte es 
und mit 10cm Wasser unterm Kiel kamen wir über die Sandbank und wieder durch das Riff. Nach 
einer schaukeligen 8h Fahrt ankerten wir in Vieques in einer verträumten Bucht: Weißer, 
palmenumsäumter Sandstrand, keine Häuser am Strand und nur vereinzelt einige Menschen. Zeit, 
um mal wieder am Logbuch zu schreiben. Die Einklarierungsprozedur wurde von Esperanza – ein 
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Ort auf Vieques - aus genommen und war mal wieder nicht so einfach, da die Insel schon zu Porto 
Rico gehört. Ein ungewöhnlicher Gast hatte sich bei 
uns eingenistet. Ein Barrakuda fand unser Schiff so 
schön und blieb 
tagelang in unserer 
Nähe. Gottseidank 
passten wir nicht 
in sein 

Beuteschema, leider aber auch nicht unsere ausgelegte Angel. 
Eine Kanutour im Dunklen über einen See und durch die 
Mangroven verkürzten die Wartezeit auf Michael und Katrin die 
wir am Dienstag den 26.02.2014 erwarten. 

„MIT DEN TRADITIONEN SOLLTE MAN NICHT BRECHEN...“ 

Autor Katrin & Michael 

Datum 2014-03-18 07:36:38 

Ort der Trinity Viequies (Puerto Rico) / U.S. Virgin Islands, Karibik 

Es war mal wieder soweit - wir machten uns erneut auf den Weg in die Karibik, um erneut eine 
Woche segelnd auf der guten alten Trinity zu verbringen. So machten wir uns - dem Streikende 
am Frankfurter Flughafen sei Dank - überpünktlich auf den Weg nach Puerto Rico. Nach ein paar 
Tagen Rundreise auf der Insel führte uns der Reiseplan auf die kleine vorgelagerte Insel Vieques, 
wo wir am Abend die tolle „Bio Bay“ erleben durften, bevor es am Folgetag auf´s Schiff ging. 

http://www.stoertema.de/trinity/wp-content/uploads/2014/02/Besuch-Columbusmuseum-.jpg
http://www.stoertema.de/trinity/wp-content/uploads/2014/02/Vieques-Barakuja-unter-d-Trinity.jpg


120 

In der Unterkunft angekommen, machten wir uns gleich auf den Weg „in die Stadt“, um uns ein 
erstes Bierchen zu gönnen und den Treffpunkt für die Tour abends zu ermitteln. Nichts Böses 
ahnend schlenderten wir die Promenade entlang, bis ein Rowdie auf seinem Bike wie eine wilde 
Sau an uns vorbei raste... Aber halt! Den Verkehrssünder kennen wir doch! Es war der liebe 
Franz, der gerade seine Fahrradtour quer über die Insel beenden und Wifi samt kaltes Bier 
genießen wollte. Dem haben wir uns direkt angeschlossen und schonmal die ersten Eindrücke der 
Insel ausgetauscht. Und es dauerte auch nicht lang, bis sich der zweite Wifi-Süchtling vom Boot 
auf den Weg zur Wifi- und Bierquelle machte ;-). 

Am Folgetag war dann die offizielle Zusammenkunft in der Bucht. Während Michael sich erst mit 
dem neuen Mitbewohner von Rainer und Franz, dem großen Barrakuda, der sich seid Tagen 
direkt unter der Trinity aufhielt, bekannt machte, ging es für Katrin und Franz zum Einkauf: Mit 
den letzten Relikten des Schul-Spanisch und viel Geduld haben Katrin und Franz mit Taxi-
Service quer über die kleine Insel das sehnlichst gewünschte frische Obst und Gemüse ergattern 
können - so konnte es nun mit genügend Vorräten und guter Laune losgehen! Die erste Etappe zum 
„warmwerden“ sollte nur ein paar Seemeilen ans Ende der Insel gehen – die schaukelige Fahrt lud 
zu einem Schläfchen ein, was Katrin nur 100m vor dem Ankerplatz für ein „anfüttern der Fische“ 
unterbrach – allerdings stand angeln eigentlich gar nicht auf dem Abendprogramm ;-) 

Am nächsten Tag ging es früh an die Überfahrt zur ersten Insel der U.S. Virgin Islands: St. 
Thomas - das Palma de Mallorca der U.S. Bürger und Karibik-Kreuzfahrt-Touris :-) Die leeren 
Mägen drängten uns direkt in eines der Lokale am Hafen, wo wir zu leckeren Margarithas noch 
leckerere Burritos und Fleischhappen zu uns nahmen. Anschließend machten Reiner und Franz 

http://www.stoertema.de/trinity/wp-content/uploads/2014/03/Jeep.jpg
http://www.stoertema.de/trinity/wp-content/uploads/2014/03/SanJuan.jpg
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noch einen (unfreiwillig doch längeren) Verdauungsspaziergang zum nächsten (wobei „nächster“ 
ein recht dehnbarer Begriff ist) Supermarkt, während wir das Dinghi bewachten ;-). 

Da St. Thomas mit seiner hervorragenden Infrastruktur (Auto- und Fluglärm inklusive) dann 
doch nicht ganz zu unserem Erholungsvorhaben passte, ging es weiter in Richtung der sehr 
schönen Insel St. John. Dort haben wir diverse Buchten und deren Unterwasser-Bewohner erkundet 
und den einen oder anderen Sundowner bei traumhaftem Wetter verdrückt. Geregnet hat es in der 
Regel nur nachts oder wenn die Männer sich auf eine Wanderung machten. Für das leibliche Wohl 
sorgte neben dem Rumpunsch auch Franz mit seinen hervorragenden Kochkünsten – u.a. die 
legendäre Zucchini – Käse – Pfanne! Die Abendstunden 
vertrieben wir uns mit einer Kinovorstellung (natürlich 
ein Spielfilm über Columbus), Bildungsfernsehen 
(natürlich eine Doku über die Karibik) oder einer 
Partie „Minderheitenquartett“. Letzteres deckte auch 
schonungslos das nicht vorhandene Schamgefühl von 
Rentnern auf (wir haben aus Respekt vor den Männern 
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hier als Beweis nur das Bild der Spielkarte veröffentlicht und auf sonstiges Beweismaterial 
verzichtet :-)).  

Wenn wir allerdings in die Häfen und Buchten einfuhren oder wieder ablegten, war es vorbei mit 
„easy going“ - dann hieß es: Alles vorbereiten, Leinen klar machen und - Zitat Franz nach dem 
Frühstück und vor dem Ablegemanöver noch im Schlafanzug - „Jetzt muss ich aber erst mal noch 
eine ordentliche Unterhose anziehen!“ 

Alles in Allem war es mal wieder Entspannung und Spannung pur - ob auf oder unter Wasser ein 
Erlebnis und das Catering und die Erlebnistouren besser als in jedem All Inclusive Urlaub (mit 
denen Ihr ja dann als nächstes auf der Dominikanischen Republik konkurrieren müsst ;-)). Mit 
Traditionen soll man nicht brechen und so sagen wir: Bis bald, liebe Trinity (wo auch immer du 
dann bist)! Katrin & Michael 

IM WESTEN VIEL SCHÖNES 

Autor Rainer 

Datum 2014-04-05 21:58:36 

Ort der Trinity Puerto Rico / Dominikanische Republik, Karibik 

06.3.2014  Vieques: Abreise Michael & Katrin  
08.3.2014 Colebra, eine schöne Insel mit Flair.  In der Flamenco Bay sauberstes Wasser, feiner 
weißer Sand, Wellen ideal zum Surfen,  traumhafte Wedding Beach, um mal einige Stichwörter zu 
nennen. Zwei alte Panzer liegen am Strand, hier muss ja mal etwas los gewesen sein.  

http://www.stoertema.de/trinity/wp-content/uploads/2014/03/gopro2.jpg
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09.3.2014 Puerto Rico, Ankern in San Juan. Die Festung, die bis weit nach dem 2.Weltkrieg 
noch militärisch genutzt wurde, ist schon von weitem zu sehen.  
10.3.2014 Besichtigung des sehenswerten Präsidentenpalastes mit viel Marmor, ein 
eindrucksvolles Gebäude. Im Anschluss die Festung San Cristobal Castle besichtigt. Eine riesige 
Festungsanlage, die in den Jahrhunderten immer wieder erweitert wurde. Im 2. Weltkrieg wurden 
von hier die deutschen U-Boote beobachtet und bekämpft.  
11.3.2014 Mit einem Leihwagen besuchten wir den Regenwald, National Park El Yunque. Dort gab 
es mal wieder viel zu wandern, so z.B. zum Wasserfall Mina Falls und zum Monte Britton auf 
dem, Mt. Luquillo, der seinen Namen von den Ureinwohnern hat. Der „Gute Geist“ wohnte auf 
dem Berg und beschützte die Einwohner von Puerto Rico.  
12.3.2014 Wir fuhren gen Westen und kamen zu einer Stadt die mal von den USA dominiert 
wurde. Im kalten Krieg waren hier B52 Bomber stationiert. Schon früh erkannten die USA die 
strategische Bedeutung von Puerto Rico bis in die heutige Zeit. Im spanisch amerikanischen Krieg 
fiel die Insel der USA zu.  
13.3.2014 Besichtigung vom Fort San Felipe Del Morro Castle. Auch dieses Fort gehörte zur 
riesigen Festungsanlage Cristobal Castle. Beide Anlagen sind wegen ihrer Größe und Gebäude 
beeindruckend und sehenswert.  
16.3.2014 Sonntag Party in der Bay Mayagüez in einer Dorfhalle. Beim 
Besuch haben wir den Altersdurchschnitt bestimmt gesenkt, zumindest 
im Aussehen. Da die Spannung unserer Batterien zu schnell fiel, war 
mal wieder Fehlersuche angesagt. Ergebnis: eine Zelle defekt. Wir 
werden uns in der DomRep mit einer neuen Batteriebank beschäftigen 
müssen.  
17.3.2014 Auf der Überfahrt in die DomRep wurden wir von einer Schule mit Delphinen eine 
Weile begleitet. Außerdem hatten wir noch eine Meise an Bord als blinden 
Passagier. Sie hüpfte auf dem Boot herum und war so fertig oder zahm, dass 

man sie sogar streicheln konnte. Am Morgen war 
sie dann weg, ich hoffe an Land geflogen. Da 
wir in der Nacht ankamen und die Einfahrt zur 
Marina nicht in der Karte eingezeichnet war, 
versuchten wir es erst einmal mit einer Ankerbucht. Dort war uns der 
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Schwell zu groß und so fuhren wir wieder zur Hafeneinfahrt, es war inzwischen auch schon hell 
und wir konnten die Einfahrt gut erkennen. Auf dem Weg dorthin tauchte plötzlich 5 m neben uns 
ein überspülter Felsen auf, der nicht in der Karte gekennzeichnet war –mal wieder Glück gehabt.  
18.3.2014 Nach der Einklarierung stand fest: hier müssen wir wieder weg. 80,00 US$ pro Nacht 
war uns einfach zu viel. Also Wasser getankt, Wassermacher gereinigt, gut geschlafen und dann 
nichts wie weg. Hier muss man vor jeder Abfahrt das nächste Ziel angeben und sich dann dort 
beim Militär melden –mühsam!  
19.3.2014 Auf der Fahrt nach Isola Saona hat Franz mal wieder einen 
Fisch gefangen. Das Abendessen war gesichert und eine Abwechselung 
allemal.  
20.3.2014 Schraubertag: an der Lichtmaschinenhalterung war eine 
Schraube abgebrochen und musste ersetzt werden. Die Aktion hat uns einen 
Tag gekostet, da das Ganze wie immer schwer zugänglich war. Der Strand war schön und es wurde 

jeden Morgen gefegt, aber gleich dahinter stapelte sich der Müll im Naturschutzgebiet – wie 
schrecklich. Maria versorgte uns mit den nötigen Getränken und etwas Spanisch- Unterricht. 
22.3.2014 Überfahrt nach Bayahibe  
23.3.2014   Mit dem Bus sind wir nach La Romana gefahren und 
haben im Supermarkt sogar Paderborner Pils gefunden :-), ansonsten 
Müll wie überall. 
25.3.2014 Hier haben wir einen Leihwagen gemietet und sind damit 

über Boca Chica und Santo Domingo 
gefahren. Einen Laden, in dem man unsere Batterien kaufen konnte, 
haben wir leider nicht entdeckt. Nur ein kurzer Rundgang durch die 
Altstadt und dann ging es schon wieder zurück.  
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27.3.2014 Mit der freundlichen Hilfe eines Paares – Er Deutscher, Sie 
aus Venezuela - konnten wir die Sprachprobleme etwas überbrücken und 
haben 2 neue Batterien gekauft. Man glaubt gar nicht wie schwierig es 
sein kann, wenn man sich nicht versteht. Als Dank haben wir die Beiden 
noch nach Boca Chica gefahren. Boca Chica, eine riesige 
„Badewanne“ mit vorgelagertem Riff. Auf dem Rückweg noch die Höhle 

Maravillas angesehen. Die Höhle wurde erst 1926 entdeckt, enthält aber mehrere Zeichnungen der 
Ureinwohner Tainos.  
29.3.2014 Franz hat Uwe, den wir hier kennengelernt haben, zum Flughafen gebracht. 
01.4.2014 Die Suche nach einer passenden Gasflasche in La Romana geht, da bisher erfolglos, 
weiter.  
02.4.2014 Am Geburtstag von Franz haben wir eine Dschungeltour gebucht, die den ganzen Tag 
dauerte und sehr schön war. Nationalpark, Flussfahrt, gutes Essen, Rundgang und Erklärung der 
Bäume mit ihren Früchten, Kanutour, Dorfbesichtigung und ein Abschlussbier in Bayahibe 
bildeten die unterschiedlichen Etappen dieser Tour.  
03.4.2014 Ich habe Franz zum Flughafen gebracht und auf dem Rückweg die Basilika in Higüey 

besucht – ein Wallfahrtsort. In der auffälligen, in modernem Stil erbauten Basilika befindet sich 
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das Bildnis der Jungfrau Nuestra Senora de la Altagracia, der zahlreiche Wunder zugesprochen 
werden. ...durch riesige Zuckerrohr Plantagen gefahren. Die Ernte läuft und das Zuckerrohr wird 
mit der Bahn zu den Rum Fabriken gefahren. Den Rum werde ich doch gleich mal als Rumpunsch 
probieren. :-) Ich warte jetzt hier auf die Ankunft von Ute, Martin und Tanja am 14.4.2014 und 
genieße die Tage bis dahin. Wünsche allen ein frohes Warten auf den Osterhasen :-) Rainer 

OSTERN EIMAL ANDERS 

Autor Tanja & Martin 

Datum 2014-05-10 16:49:50 

Ort der Trinity Dominikanische Republik, Karibik 

Während der Osterferien haben Tanja und ich gemeinsam mit Ute dem lieben Rainer und seiner 
Trinity einen zweiwöchigen Besuch abgestattet. Es war wieder einmal traumhaft schön!!! Einige 
Impressionen könnt ihr diesem Fotoalbum entnehmen: Osterurlaub 2014  
Nach der fünfzehnstündigen Anreise wurden wir endlich durch Rainer am Flughafen 
von Punta Cana in Empfang genommen. Wir haben uns alle gefreut, ihn wohlbehalten 
wiederzusehen, am längsten knutschten allerdings Rainer und Ute. Zum Flughafen 
muss man sagen, dass er aussieht wie eine überdimensionierte Cocktailbar, mit 
Palmdächern und offenen, hüttenartigen Gebäuden. Einen Begrüßungscocktail gab es 
deswegen aber leider trotzdem nicht. Dafür jedoch den Schock darüber, tatsächlich 
zu realisieren, dass wir mit Englisch in der Dominikanischen Republik wirklich nicht weit kommen 
würden. Dann brachte uns Rainer mit dem Mietwagen vom östlichsten Rand der Insel ins gut 60 
Kilometer entfernte Bayahibe. Vorbei an vermüllten Einöden, Zuckerrohrfeldern und zahlreichen 
touristischen Resorts, empfing uns der Ort mit seinem wuseligen Treiben und ohrenbetäubender 
Musik. Bayahibe unterliegt dem Rhythmus von zwei Tageszeiten: Morgens werden die Touristen 
aus den Resorts angekarrt, um auf die kleineren umherliegenden Inseln gebracht zu werden und am 
frühen Abend läuft das Schauspiel rückwärts ab. Zwischendurch ist es herrlich ruhig und man kann 
die eigentliche Schönheit des Ortes hier und da erkennen: Türkisfarbenes Wasser und freundliche 
Menschen, deren Leben sich überwiegend draußen abspielt.  
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Nachdem wir uns und unser Gepäck mit dem neuen Dinghi auf die Trinity gebracht haben, 
überraschte uns Rainer mit einem leckeren selbstgekochten Eintopf. Während Rainer, Ute und 
Martin es sich schmecken ließen, entdeckte Tanja ihre Tierliebe neu und fütterte erst einmal die 
Fische. Das sollte in den kommenden zwei Wochen noch häufiger passieren, wird in diesem 
Bericht allerdings nicht weiter kommentiert werden ;-). Direkt am ersten Tag genossen Rainer 
und Ute ein wenig Zweisamkeit und brachten (angeblich) die Trinity auf Vordermann. Für 
Martin und Tanja hatte Rainer eine Tagestour quer durch den nahegelegenen Nationalpark "Padre 
Nuestro" gebucht. Mit rund 15 anderen Touristen, unserem holländischen Guide 
Rob und seiner liebreizenden Tochter Marie-Sol wanderten wir durch einen 
Tropenwald. Die lustige Art von Rob und die Mischung seiner auf englisch, deutsch 
und holländisch gegebenen Erklärungen machten die Führung zu einer angenehm 
kurzweiligen Entdeckungsreise durch die Umgebung und in das Leben der 
Ureinwohner von Hispaniola. Ein besonderer Höhepunkt war das erfrischende Bad in 
einem glasklaren See, der sich durch Regenwasser in einer Höhle des Nationalparks gesammelt 
hat. So war der erste Tag des Urlaubs bereits vorüber.        

Bevor wir tatsächlich mit dem ersten Segeltörn beginnen konnten, wollten wir den Vorrat an 
Proviant gemäß unseren Wünschen erweitern. So stiegen wir vier kurzerhand am nächsten 
Vormittag in ein Gua-Gua (eine Art Minibus) und los ging die wilde Fahrt. Berührungsängste 
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gegenüber fremden Menschen darf man dabei nicht haben. Unsere Fahrt endete in La Romana, 
dessen Stadtbild durch den Baseballsport geprägt ist. Dort angekommen schlenderten wir zunächst 
über einen kleinen Markt, dessen Waren uns aber weniger ansprachen. Unser Ziel war der große 
Supermart, denn wir waren auf der Suche nach Nahrung. Auch für komplizierte Esser wie Tanja 
bot dieser Supermarkt ein reichhaltiges Angebot und wir machten uns glücklich und mit gefüllten 
Rucksäcken auf den Heimweg. An diesem zweiten Abend begann ein liebgewordenes Ritual. 
Nämlich abends gemeinsam in der Kuchenbude eine Dose kühles "Presidente" zu trinken, dem 
Plätschern des Wassers zu lauschen, den Ausblick zu genießen und uns einfach treiben zu lassen. 
Doch schließlich packte uns das Reisefieber und wir sagten Bayahibe auf Wiedersehen. An diesem 
Abend stellte uns Rainer noch einmal dem gesamten Ort vor und wir tranken ein Bier vor seiner 
Lieblingskneipe. In dem Laden selbst, hätte man es ohne Lärmschutz nämlich keine drei Minuten 
ausgehalten. Lautstärketechnisch kann sich der Rest der Welt von diesem Örtchen wirklich eine 
Scheibe abschneiden :-D. Kaum zu glauben, dass Rainer gerade einmal drei Wochen vor Bayahibe 
geankert hat, denn der gefühlte halbe Ort begrüßte ihn auf der Straße mit Highfive. Nachdem wir 
dann bei Joanna die leckersten alkoholfreien Cocktails unseres Lebens getrunken hatten, machten 
wir uns am nächsten Morgen auf zu neuen Ufern. Unser erstes Ziel war die gut dreistündig 
entfernte Insel Saona. Da wir mit Tanja eine echte Landratte an Bord hatten, wollten wir es mit 
der Entfernung erst einmal nicht übertreiben. Hoch am Wind und mit entsprechender Krängung 
erreichten wir diesen malerischen Ort. Während der Fahrt, hatte Tanja ernsthafte Sorgen, dass 
die Trinity umkippen könnte. Wie gut, dass Rainer derart anschaulich erklären kann, dass sich 
selbst solche Ängste in Luft auflösten. Für Saona lassen wir an dieser Stelle am besten einige 
Bilder erzählen:  
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Weiter ging es nach zwei Nächten Richtung Catalina. Diese winzig kleine Insel besticht durch 
sechs ebenfalls kleine Häuschen. Da jedes in einer anderen Farbe angestrichen 
wurde, könnte man meinen, Pipi Langstrumpfs Feriendomiziel entdeckt zu haben. 
Noch wussten wir nicht, dass uns der nächste Törn einiges abverlangen sollte. 

Geplant war eine fünfstündige Überfahrt nach San Pedro. 
Doch die dortige Militärpolizei machte uns einen Strich 
durch die Rechnung. Weil wir in dem Industriehafen San Pedros nicht 
ankern durften, mussten wir zurück auf die an diesem Tag raue, tobende 
See. So kamen wir ordentlich durchgeschüttelt und erst nach zehn 
Stunden in völliger Dunkelheit in der Marina von Boca Chica an. Auch für 

erfahrene Segler wie Rainer ist eine Ankunft unter derartigen Bedingungen in einem völlig 
fremden Hafen eine echte Herausforderung. Nicht nur wir, sondern auch die 
Trinity haben bei diesem Törn einige Federn gelassen. Durch den herzlichen 
Empfang in der Marina, vergaßen wir die Strapazen dieses Tages jedoch schnell 
und gönnten uns an diesem Abend ein Essen im Restaurant. Obwohl es bereits 
nach 21 Uhr war, tummelten sich die Bewohner auf den Straßen und feierten zu 
lauter Musik. Während in Deutschland Eier gefärbt, versteckt und gesucht 
werden, feiern die Menschen hier die Semana Santa auf ihre eigene Art. Erschöpft und glücklich 
darüber, doch noch heil angekommen zu sein, fielen wir zu später Stunde in unsere Kojen. Bereits 

am nächsten Tag entdeckten wir Boca 
Chicas Besonderheit: Durch ein natürliches 
Riff geschützt wird der Strand dieses 
Ortes zurecht als die größte Badewanne 
der Welt bezeichnet. Ein Grund für viele 
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Einwohner hier ihre Feiertage zu verbringen und in dem knietiefen Wasser zu planschen. Ebenfalls 
besonders ist, dass die Tische und Stühle der Restaurants teilweise bis in das Wasser hinein 
aufgestellt werden. Was uns allerdings immer wieder erschüttert hat, waren die Müllberge an den 
Straßenrändern und Stränden, neben denen die Einheimischen scheinbar völlig unbeeindruckt 
saßen.  Sonst verwöhnt von Utes Kochkünsten und ihrer großartigen Rundumverpflegung, aßen wir 

in den nächsten Tagen häufig bei den herzlichen Besitzern des kleinen 
Restaurants der Marina. Und halleluja: Es gab sogar eiskaltes "Presidente" 
aus Flaschen. So ließen wir uns in den nächsten Tagen einfach wieder 
treiben, unternahmen Ausflüge an den Strand und in den kleinen Ort, 
probierten hier und dort einige Spezialitäten und konnten nicht aufhören, 
uns über die Aufdringlichkeit der Strandverkäufer zu wundern.  

Am dritten Tag vor unserer Abreise unternahmen wir dann aber noch einen Ausflug 
in die Hauptstadt Santo Domingo. Nachdem wir die wichtigsten 
Sehenswürdigkeiten wie die Statue Columbus' vor der Kathedrale 
(übrigens die älteste Amerikas), das Nationalmuseum und das 
ehemalige Fort abgehakt hatten, ließen wir das wahnsinnige 
Treiben dieser Millionenmetropole noch ein wenig auf uns wirken. 

Am frühen Abend machten wir uns mit dem Bus wieder auf den Heimweg und waren alle ganz 
froh, wieder das ruhige Schaukeln auf der Trinity genießen zu können. 

Kaum zu glauben, dass zwei Wochen derart schnell vorbei gehen können, aber 
der Urlaub neigte sich dem Ende und ehe wir uns versahen, standen wir am 
internationalen Flughafen von Santo Domingo und wandelten 

unsere letzten Pesos in Rum und ein Dominospiel um. Mit einer Person weniger, 
Ute blieb noch zwei Wochen länger an Rainers Seite, ging es dann mit dem 
Flugzeug zurück in den Alltag nach Deutschland. 

Nun schauen wir zurück auf einen wunderschönen Urlaub an Bord der Trinity, der hoffentlich 
nicht der letzte gewesen sein wird! Danke lieber Rainer für eine unvergessliche Zeit, in der wir 
viel gesehen, erlebt, gelacht und noch mehr Bier getrunken haben! :-) Und wie auf jeder Reise 
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haben wir auch auf dieser etwas gelernt: Was ist der Unterschied zwischen Bulimie und Segeln? 
Beim Segeln kotzt man vor dem Essen :-D  

KUBA & MITTELAMERIKA 

Autor Rainer 

Datum 2014-06-18 23:30:50 

Ort der Trinity Kuba / Cayman Islands / Honduras / Guatemala, Karibik & Mittelamerika 

Ich habe Ute am 15.5.2014 schweren Herzens zum Flughafen gebracht. Aber es wird erst einmal 
das letzte Mal sein, daß ich sie zum Flughafen bringe, sie 
wieder nach Hause fährt und wir getrennt sind. :-) Franz 
holte ich auch gleich ab, er kam mit der Condor-Maschine 
mit der Ute nun nach Frankfurt fliegt. Es dauerte recht 
lange bis ihn die Zollkontrolle entließ. Der Grund war eine 
alte Fritz-Box, die er mir mitgebracht hatte. Sie durfte 
nicht eingeführt werden und blieb deshalb beim Zoll. Wir hätten sie wahrscheinlich in 14 Tagen 
wiederbekommen können, aber welch ein Aufwand. In einem alten Chevrolet wurden wir wieder 
nach Santiago de Cuba kutschiert. Da es schon dunkel war dachte ich manchmal er hätte nur 
Standlicht an, aber es war das Fahrlicht. Scheinwerfer und Birnen waren wohl noch aus dem 
Erbauungsjahr der Autos ;-) Am 15.05. stand der Besuch von Santiago de Cuba auf dem 
Programm. In einem Hotel mit Internetverbindung versuchte ich noch einmal meine zahlreichen 
Geburtstagsglückwünsche zu beantworten, aber leider hat es nicht geklappt. Dafür trafen wir den 
Typ vom Zoll, der unser Boot einklariert hatte und er hat uns 4 Flaschen besten Rum zu einem 
vernünftigen Preis verkauft. So macht jeder hier seine Geschäfte. Den Tag darauf verlegten wir die 
Trinity an den Steg, denn wir wollten noch Diesel bunkern. Am Abend kamen die 350L Diesel in 
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2 Fässern. Super, aber wie sollten wir den Treibstoff nun aus den Fässern in unseren Tank 
bringen?! Mit etwas Geschick, ansaugen, kippen und unserem Pumpschlauch klappte es dann doch 
irgendwie 150L in den Tank zu befördern. Die Dunkelheit und der aufziehende Regen hielten uns 
vom zweiten Fass ab. Das war jedoch nicht weiter schlimm, da unsere Abendplanung bereits 
feststand. Wir waren um 22:00Uhr verabredet mit unserem Taxi. Wie es manchmal so ist, kam es 
erstmal nicht und die Sache schien bereits ins Wasser zu fallen. Um 23:00Uhr ließ es sich doch 
noch blicken. Unser Taxifahrer meinte, er wäre durch eine Straßenkontrolle aufgehalten worden. 
Wie auch immer, wir fuhren erst einmal mit Michael Jackson, Eigner eines Schiffes neben uns, in 
eine Nachtbar wo eine Tanzshow stattfinden sollte. Die Show war nun nicht gerade ein Brüller & 
die Musik sehr laut. Aber die Cubaner können tanzen und sich toll im Rhythmus bewegen. Unseren 
Spaß hatten wir allemal. Am nächsten Morgen, den 18.5.14, haben wir nur noch schnell das 
200l Fass gebunkert und uns anschließend auf den Weg nach Cienfuego gemacht. Diesmal ging 
die Betankung, mit der Erfahrung vom Vortag, auch wesentlich schneller.  

Cienfuego ist eine hübsche Hafenstadt mit Flair. Wir trafen dort 3 junge Männer, die uns die 
nächsten Tage noch begleiten sollten. Sie besorgten uns ein 
Taxi für den nächsten Tag nach Trinidad, einer alten 
Hafenstadt, die zum Weltkulturerbe gehört, sehenswert! Franz 
hatte schon gesundheitliche Probleme und war nach der 
Stadttour erst recht fix und fertig. In der Nacht verschlimmerte 
sich sein Zustand und so suchten wir am Morgen einen Arzt 
auf. Den Arzt bekamen wir nicht wirklich zu sehen. Die 
Verschreibung eines Medikamentes sollte aber ausreichen. Franz 
hatte sich aufs Boot zurückgezogen und geschlafen. 
Nachmittags traf ich mich mit Pedro zum Telefonieren. In 
einer armseligen Gegend klopften wir an einer Tür, uns wurde 

geöffnet, und dort konnte man ins Ausland - relativ billig (3 CUC pro Min) telefonieren. Es war 
schön mal wieder Utes Stimme zu hören. :-)  

http://www.stoertema.de/trinity/wp-content/uploads/2014/06/Trinidad.jpg
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Am Abend hatte ich mich mit Pedro und 
einem Anderen zum Hummeressen bei ihm 
zu Hause verabredet. Er hat gekocht, seine 
Familie (Mutter,Frau und 2 Kinder) 
waren auch da, aber eine Unterhaltung ist 
halt schwierig mit meinen 3 Brocken 
spanisch. Die beiden Männer haben ins 
Englische übersetzt. Der Hummer, mein 

erster Hummer im Leben, hat super geschmeckt. Ich hatte Kugelschreiber für die Kinder 
mitgebracht - sie haben sich riesig gefreut. Franz ging es langsam wieder besser, das Fieber war 
rückläufig und so buchten wir noch eine Tour zum „Che“ Denkmal. Zum Ausklarieren sollten wir 
noch an den Steg fahren. Dabei passierte es, ich hatte das "Tor" an der Reling schon geöffnet 
und fiel bei einer kurzen Unachtsamkeit ins Hafenbecken. Nicht schlimm, so konnte ich die Leine 
von Franz, der das Boot steuerte, am Steg annehmen und beim Anlegen behilflich sein.  

Unser nächstes Ziel:  George Town auf Grand Cayman. Am 04.06. kamen wir nachts in George 
Town an und wurden an eine Boje verwiesen, die wir nicht sofort fanden, da die Verständigung 
über Funk nicht so einfach war. Im Gegensatz zu den 
sozialistischen Verhältnissen auf Kuba erwarteten uns hier 
wieder reichlich gefüllte Supermärkte, aber auch teuer. 
Endlich konnten wir mal wieder über Skype billig und 
ausgiebig telefonieren. Am 05.06. fuhren wir mit dem 
Schiff nach Stingray City, einer Sandbank im North 
Sound. So viele große Rochen, die einem um die Beine 
schwimmen, habe ich noch nicht gesehen, es war 
interessant & sehr schön! :-)  

Nach diesem Erlebnis ging es am nächsten Tag wieder zurück nach George Town, dort freute sich 
die uns schon bekannte Boje auf die Trinity. In der Zwischenzeit haben wir Horst und Ingrid aus 
Bielefeld, beide schon über 70, kennen gelernt. Sie sind schon länger in dieser Gegend unterwegs 
und kennen sich gut aus. Sie haben auch das gleiche Ziel wie wir: den Rio Dulce in Guatemala. 
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Wir änderten kurzerhand unser Ziel Belize und machten uns auf den Weg über die Swan Islands 
zur Insel Guanaja in Honduras. In der Nähe der Swan Islands, an der wir nachts entlang segelten, 
überraschte uns ein Squall, nicht schlimm aber unsere Selbststeueranlage fiel, aus welchem Grund 
auch immer, aus. 20 Std. von Hand steuern war nun angesagt, :-( Guanaja erreichten wir am 
07.06. in der Nacht und kämpften uns bei 22 Kn Wind und entsprechender Welle in die uns 
unbekannte Ankerbucht hinter einem Riff vor. Alles gut gegangen und wir belohnten uns mit einer 
Flasche Rotwein. Nachdem nun Ruhe wieder eingekehrt war, nahm ich mir am nächsten Tag die 
Selbststeueranlage vor. Nach viel probieren und umklemmen von Kabeln ging sie plötzlich wieder. 
Die vermuteten Endtransistoren waren es nicht. Nachmittags kamen dann Horst und Ingrid an, die 
einen Tag später losgefahren waren. Sie kannten die 
Besitzer des Restaurants „Manati“, Annette und Klaus. 
Wir fuhren mit dem Dinghi rüber und verabredeten uns 
für den Abend zum Essen. Man glaubt es nicht, es gab 
Tucher Weizenbier und Schweinebraten mit Spätzle bzw. 

Speckkartoffelsalat. :-) Am 10.06.14 klarierten 
wir ein, Horst und Franz fuhren mit dem Dinghi 
zu dem Inseldorf und ich machte mich zu Fuß auf 
den unbekannten Pfad. Alles war ok und so ging es 
am 11.06.14 nach French Harbour auf Roatan. Wir 

waren etwas schneller als Horst, deshalb kreuzten wir auf und warteten 
auf ihn, da er die Strecke schon kannte. In der Einfahrt passierte es 
dann: Horst lief auf ein Riff auf und kam nicht wieder frei, da die 
Wellen bei 24Kn Wind sein Schiff immer weiter auf das Riff drückten. 
Wir mussten mit ansehen, wie sein Boot zum Spielball der Wellen wurde 
und konnten nichts machen. Es war schlimm. Wir riefen French Harbour 
über Funk und baten um Schlepperhilfe. Da sich nichts tat fuhren wir in 
den Hafen und Franz setzte mich dort ab. Mit einem Taxi fuhr ich zu den French Cayes, dem 
Unglücksort und organisierte Hilfe. Mit einem Fischtrawler versuchten wir dann das Boot vom Riff 
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zu ziehen. Bei dem Wellengang war es uns aber nicht möglich die Leine zu 
übergeben und so 
mussten wir wieder 
unverrichteter Dinge in 
den Hafen zurück.  
Nächster Morgen, eine 
weitere Rettungsaktion. 
Alles ging aber nicht so 
schnell wie gedacht, 

erst nachdem die Versicherungsfrage geklärt war, wurde eine Firma 
beauftragt das Boot vom Riff zu ziehen. Mit 2 Schleppern, insgesamt über 
750 PS und einem Boot welches die Aviva in Schräglage zog, wurde dann das Schiff über das 
Riff in tieferes Wasser gezerrt. Das Schiff, die Aviva, war nicht Leck geschlagen aber die 
Steuerbordseite war eingedrückt, die Ruderanlage beschädigt, die Solarpanel und ein Vorstag 
abgerissen. Was sonst noch Schaden genommen hat, wird man erst sehen, wenn das Schiff aus 
dem Wasser genommen wurde. Wir halfen in den folgenden Tagen noch mit ein paar Schäden zu 

beheben und fuhren am Sonntag, den 15.6.2014 weiter nach Utila. 
Eine kleine touristische Insel mit vielen Tauchstationen und Hotels 
für Backpacker. Von hier aus geht es nach Livingston in Guatemala 
am Eingang zum Rio Dulce. Zuvor verfolgen wir aber auch hier 
teilweise die Fußball-WM & drücken unserer Mannschaft die 
Daumen. :-)  
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CREWWECHSEL / "KLEINER" RELAUNCH DES BLOGS 

Autor Martin 

Datum 2014-09-13 22:00:33 

Ort der Trinity Guatemala, Mittelamerika 

Während die Trinity sicher und glücklich am Rio Dulce (Guatemala) in der wunderbaren Monkey 
Bay Marina ihren Hurrikan-Urlaub genießt, tut sich einiges im Hintergrund hier in Deutschland. 
Der Crew-Wechsel ist vollzogen. Ute übernimmt das Ruder von Franz und begleitet Rainer auf 
dem weiteren Weg um den Globus. Die beiden bereiten sich momentan fleißig auf die nächsten 
Abenteuer entlang der Barfußroute vor. Dazu zählt insbesondere die Querung des Panama-Kanals 
und die Weiterfahrt im mächtigen Pazifik. Die grobe Zeitplanung und Routenplanung hat Rainer 
bereits unter der Kategorie Route veröffentlicht. Indes habe ich dem Trinity Blog einen kleinen 
Layout- Relaunch verpasst. Die meisten Fotos sind während des Osterurlaubs von Tanja und mir 
entstanden. Die Zeit daheim hat Rainer ebenfalls genutzt, um einige gesammelte Fotos zu 
sortieren und hier auf dem Blog zu veröffentlichen. Ihr könnt euch diese im Fotos-Bereich 
ansehen. Aber Vorsicht, man kann dabei schnell Fernweh bekommen! :-)  

MITTELAMERIKA (NOV. 14 – JUNI 15) 

 

GUATEMALA, WIR KOMMEN 

Autor Rainer & Ute 

Datum 2014-11-13 20:13:50 

Ort der Trinity Guatemala, Mittelamerika 

http://www.monkeybaymarina.com/
http://www.monkeybaymarina.com/
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Noch sind wir in Deutschland und genießen den herrlichen Herbst. Mit schönen Radtouren 
konnten wir das schöne oft recht warme Wetter noch ausnutzen. Mit einer mehrtägigen Tour auf 
dem Emsradweg fing es an. Es folgten eine Fahrt 
durch die Senne, Lüneburger Heide und mehrere 
Fahrten zu Cafes in der Umgebung von Salzkotten.  

Utes Geburtstagsfeier war auch gleich eine 
Abschiedsparty. Kurz bevor wir wieder zu unserer 
Trinity nach Guatemala fliegen, heiratet noch 

unser Sohn Martin. Am Samstag den 15.11.2014 beginnt unsere Reise, wir freuen uns schon 
riesig. Eine Tasche mit Ersatzteilen geht mit auf den Flug. Die anderen Taschen zeugen auch von 

einer längeren Reise und sind gefüllt bis zum Limit. 
Good Bye Salzkotten! Mal schauen wer schon alles in 
der Marina „Monkey Bay“ nach der Auszeit wieder 
eingetroffen ist. Wir sind gespannt…………  
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UNSER GEMEINSAMER START AM 15.11.2014 

Autor Rainer & Ute 

Datum 2014-12-24 00:53:43 

Ort der Trinity Guatemala, Mittelamerika 

Im Casa Perico waren alle Deutschen der Monkey Bay, sowie Freunde aus benachbarten Marinas, 
zum gemütlichen Fischessen mit Livemusik versammelt. Unser Bus von Guatemala City war am 
15.11.14 um 16 Uhr am Rio Dulce und John, unser Harbor Master, holte uns vom Restaurant 
„Bruno“ sofort ab :-). Auf der Überfahrt erzählte er uns schon, dass alle Deutschen im Casa 
Perico feierten. Wir begrüßten unsere Trinity, brachten unser Gepäck an Bord und ließen uns von 
John rüberfahren. So trafen wir gleich alle „neuen“ und „alten“ Gesichter wieder, ein super 
Einstieg besonders für Ute. Nach einer herzlichen Begrüßung & netten Gesprächen waren wir dann 
aber auch froh bald in der Koje zu liegen, der Jetlag forderte seinen Schlaf ;-) Die nächsten 
Tage und Wochen vergingen mit putzen, umräumen, reparieren, einkaufen und dem festen 

sonntäglichen Ritual, dem „Mexican Train“ Spiel, 
wie im Fluge. :-) Leider regnete es sehr oft, auch 
wenn der Regen warm war, nervte er :-( . Sehr viel 
Zeit ging mit einkaufen drauf, mit Geschäfte 
erkunden, was gibt es, welche Backzutaten gibt es 
und wenn wo, denn die Adventszeit stand bevor und 
Ute wollte Plätzchen backen. Am 2. Advent wurden 
dann mehrere 

Bleche mit unterschiedlichen Plätzchen zubereitet :-) 
köstlich! Viel Spaß gab es zwischendurch immer, gemeinsames 
Scampis-Kochen, auch unter der Woche das beliebte 
„Mexican Train" Spiel, zusammensitzen, Mädelsausflug zu 
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den warmen Quellen & Sundowner trinken … und 
husch waren 4 Wochen um. :-)  

Am 11.12. sind wir rüber nach Fronteras um dann 
14:00 mit dem Touristenbus in Richtung Semuc 
Champey zu fahren. Wir wollten uns noch einige 
Tage im Landesinnere Guatemalas besonders schöne 
Regionen ansehen. Und es hat sich gelohnt: eine 
Wahnsinnsfahrt 

mit dem Taxi, das hier ein kleinerer Lieferwagen war, über 
Stock & Stein, bergauf, bergab, mit extremen Rüttel-
Schüttelorgien und das auch noch in der Dunkelheit sowie 
teilweise mit Regen, wir dachten schon wir landen in der Hölle. 
Aber nein, mitten auf einer Kakaoplantage kamen wir im 
„Utopia“an. Eine abenteuerliche Unterkunft, eine Menge junger 
Leute, tolle Livemusik & gute Getränke. Am nächsten Tag, 
nach einem sehr leckeren Frühstück, :-)startete Rainer eine Wasserhöhlentour: die Semuc 

Campey and Kam’Ba Caves Tour (300 m long limestone structure and the river Cahabon).Ich 
habe an einer Utopia Chocolate Tour teilgenommen. Echt interessant: „ Foods of the Gods“! 
Delicious organic Chocolate, das wichtigste über Kakao in Zusammenhang mit der Maya-Kultur. 
Wir haben aus der Kakaofrucht die Bohnen geerntet, diese geröstete, gemahlen, immer mal wieder 
kurz geröstete, dann mit braunem Zucker und Kokosfett zu einer leckeren Kakaomasse und in 
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Förmchen zu Pralinen verarbeitet. Außerdem gab es einen längeren Vortrag auf der Plantage über 
die Kakaopflanzen usw. Wir verbrachten noch eine Nacht im „Utopia“, lernten eine Menge 
interessanter Menschen kennen, wie z.B. Pia aus dem Münsterland und Guido aus Köln, die dort 
einen tollen Job machen, und fuhren am nächsten Morgen weiter nach Antigua. Für die Tour 
benötigt man hier schon etwas länger an Zeit, daher waren wir den ganzen Tag mit dem Kleinbus 
bis nach Antigua unterwegs. Aber wir freuten uns über den Anblick einer fantastischen Landschaft. 
Antigua war sehr schön. Das war unser Ausflug am 3.Advent. 
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Am 15.12. ging es dann weiter nach Panajachel zum 
Atitlan-See, auch hier wieder einen schönen Ausblick auf 
einige Vulkane, wie an vielen Stellen des Landes. In 

Guatemala gibt es 33 Vulkane und 3 sind noch aktiv. Nach einer etwas „eingeschränkten“ ;-) 
Unterkunft in Antigua, erwartete uns am Atitlan-See in Santa Cruz ein kleines Paradies: das „La 
Casa Rosa“ mit einem richtig schönen Garten. :-) Echt hübsch, geführt von einer sympathischen 
Frau, die 20 Jahre in Bremen gelebt hat und daher auch sehr gut deutsch spricht. Schade, hier 
wären wir gerne länger geblieben. Aber in uns kam langsam eine Unruhe auf, wir wollten wieder in 
die Marina zur Trinity und dann doch bald ablegen. 6 Tage im Land unterwegs war auch in 
Ordnung. Am Dienstag, 16.12., kamen wir dann wieder bei super tollem Wetter im Rio Dulce an. 
Wie fast immer: Durst, Durst, Durst und wir landeten im „Sun Dog“, wo es auch immer gut mit 
dem Internet funktioniert, tranken ein kühles Bier bzw. ein lecker Pina Colada und trafen 
Bob, :-) unseren Nachbarn in der Marina, der uns mit rüber nahm. Durch Bob lernten wir 
Robert kennen, ein Deutscher aus Bonn, aber in Honduras schon einige Jahre lebt. Robert hat 
viel Ahnung von Schiffen und ist ganz begeistert von unserer Trinity. Ihn werden wir nach 
Weihnachten wieder treffen, darauf freuen wir uns schon sehr. :-) :-) ;-) Am Freitag wurde 
dann reichlich eingekauft, noch einen Abschiedsdrink getrunken und am Samstag haben wir voller 
Freude die Marina verlassen: endlich auf See!!! Was für ein schönes Gefühl !!! :-) Nun liegen wir 
für 2 Tage hier auf Utila, bei super Sonnenschein und blauem Himmel. Beim Einklarieren wurden 
wir auch an Weihnachten erinnert. Diverse Weihnachtsdekorationen ;-) schmückte das Office. 
Das erste Mal ganz ohne weihnachtlichen Kommerz, ein schönes Gefühl. 
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Wir hatten eine wunderbare Überfahrt hierher, nachts der Sternenhimmel, diese angenehm warme 
Luft und der ruhige Wellenschlag. Das Schiff schnurrte :-), leider mehr unter Motor, als mit 
offenem Segel, aber das lag ja an der für uns falschen Windrichtung. ;-) :-)  ;-) Morgen ist 
Heiligabend, es folgen einige Feiertage und freie Tage und wir wünschen Euch von ganzem Herzen 
sehr entspannte, freudige, mit schönen Überraschungen und Begegnungen gefüllte Weihnachtstage. 
Lecker Essen, gemütliche Stunden und viel Zeit mit euren Lieben. Wir denken an euch hier in der 
Ferne unter Palmen und mit viel Sonnenschein. Kommt gut, gesund und glücklich in das neue 
Jahr. :-) 

 

ÄNDERUNGEN IN UNSERER PLANUNG FÜR 2015 

Autor Rainer & Ute 

Datum 2015-01-01 22:17:42 
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Ort der Trinity Guatemala, Mittelamerika 

Liebe Freunde, wir haben unsere bisherige Planung für 2015 geändert. Aufgrund von El Nino 
Wetter Veränderungen haben wir beschlossen, das Jahr 2015 noch in der Karibik zu verbringen 
und erst 2016 in den Pacific aufzubrechen. Näheres folgt im nächsten Beitrag.  

UTILA, ROATAN, GUANAJA 

Autor Rainer & Ute 

Datum 2015-01-22 22:29:08 

Ort der Trinity Honduras, Mittelamerika 

Utila ist eine Riffinsel mit vielen Tauchshops. Wann fahren wir von Utila rüber nach Roatan? Wir 

entschieden uns für den 24.12.2014. Die Sandflöhe, die uns mit ihren Bissen zu schaffen 
machten, :-( erleichterten uns die Abfahrt. Am Nachmittag ankerten wir in Roatan vor „Little 
French Cay“. Zu unserer Erleichterung hielten sich die kleinen fiesen Sandflöhe hier etwas zurück. 
In dem Ankerfeld lagen schon 14 Schiffe, darunter auch die MIDO, die wir ja schon aus der 
Monkey Bay kannten und somit wurden wir besonders herzlich begrüßt. Nach einem Willkommens-
Sundowner und gemütlichen Heiligabend verlebten wir wunderbare Weihnachtstage dort. Silvester 
feierten wir mit Michael und Doris bei uns an Bord. Jeder hat etwas leckeres gekocht, es war 
kurzweilig und feucht-fröhlich. :-) Vom Vorschiff haben wir ein tolles Feuerwerk beobachten 
können und schwupdiwup hat das neue Jahr auch hier begonnen. Happy New Year 
2015 !!! :-)  :-)   :-) In French Harbour konnten wir in einem großen Supermarkt gut 
einkaufen, auf einer kleinen Mauer vor einem schönen Hotel gab es free Internet. Im Fantasy 
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Island hatten wir Spaß mit den Kapuzineäffchen, die Rainer besonders liebten. ;-) Roatan war 
sehr schön, aber nach 14 Tage zog es uns weiter. Der Wetterbericht gab uns das Signal: der Wind 
kommt günstig, also Anker hoch, und Trinity steuerte Richtung Guanaja. Auf Guanaja war es 
besonders schön Annette und Klaus in ihrem 
Restaurant „MANATI“ zu treffen. Für Rainer war es 
ein Wiedersehen, er war im Juni 2014 schon einmal 
dort. Echt, die zwei sind super nett und das Essen, 
Schweinebraten mit Stampfkartoffel un Rotkohl, :-) 
schmeckt mega lecker. Internet und Wäscheservice 
nutzten wir natürlich auch. Eine sehr kleine, aber 
schöne Insel mit einer vorgelagerten Inselstadt an der 
jeden Donnerstag das Versorgungsschiff anlegt und 
somit donnerstags also Einkaufstag ist. Das kann 
sich zu Hause kaum jemand vorstellen, wie die Leute 
dort mit ihren großen Karren die Mengen von Kisten 
und Säcke, Baumaterial, sämtliche Kühlkontainer 
mit Lebensmittel usw. für die gesamte Insel Guanaja 
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direkt am Dock abholen und durch die engen Gassen der kleinen Stadt transportieren. Wandern, 
schnorcheln und interessante Gespräche im MANATI füllten unsere Tage. An unserem letzten 
Abend spielten wir mit der MIDO-Besatzung noch einmal „Mexican-Train“. Ganz besonders wird 

uns der Abend in Erinnerung bleiben, da wir beide mit Annette und Klaus wunderbar lange bei 
Bier und Wein bis morgens um 2:30 Uhr geklönt haben :-) 

 
Freitag, 16.01.2015 , 11:45 Uhr, passender Wind: Nord-Ost, blauer Himmel, Sonne pur, Anker 
hoch, Providencia wir kommen !!! 

Es war ein super schöner Segeltörn. Rainer hatte unsere rote Susi, die Windsteueranlage, 
montiert. Wir erlebten 340 sm mit 12kn Wind, 72 Stunden herrliches segeln! Kein 

http://www.stoertema.de/trinity/wp-content/uploads/2015/01/Utila-Roatan-Guanaja05.jpg
http://www.stoertema.de/trinity/wp-content/uploads/2015/01/Utila-Roatan-Guanaja04.jpg
http://www.stoertema.de/trinity/wp-content/uploads/2015/01/Utila-Roatan-Guanaja01.jpg
http://www.stoertema.de/trinity/wp-content/uploads/2015/01/Utila-Roatan-Guanaja06.jpg
http://www.stoertema.de/trinity/wp-content/uploads/2015/01/Utila-Roatan-Guanaja08.jpg


146 

Motorengeräusch, keinen Ton von der Heulsuse, 
dem elektrischen Autopiloten, nur Wind und 
Wellen. Nachts ein traumhafter Sternenhimmel, ab 
und zu ein paar Lichter von anderen Schiffen, bei 
5 - 6 Knoten pure Segelfreude. Wir haben es 
wunderbar 
genossen.  

Montag, 19.01.2015, 13:30 Uhr, gut betonnte Einfahrt, der 
Anker fiel auf 2,30 Tiefe in der wunderschönen Bucht 
zwischen Sant Catalina und der Hauptinsel Providencia. Der 
erste Eindruck hat gewonnen, es sieht toll aus hier zwischen 
diesen schönen Hügeln mit den bunten Häusern. Wir sind 
gespannt, was uns erwartet. ;-)  

UNSERE NEUE PLANUNG 

Autor Rainer & Ute 

Datum 2015-01-22 23:22:03 

Ort der Trinity Kolumbien, Mittelamerika 

Wir haben die Informationen vom El Nino studiert und sind zum Entschluss gekommen, die Fahrt 
durch den Pacific um ein Jahr zu verschieben. Daher bleiben wir in diesem Jahr noch in der 
Karibik. :-) Wo wir das Schiff während der Hurrikan Zeit liegen lassen, steht noch nicht fest. Es 
hängt auch ein bisschen vom Preis für einen Liegeplatz ab. Jetzt geht es erst einmal nach Panama 
und Kolumbien. Ob wir dann wieder nach Guatemala fahren oder in die niederländischen Antillen, 
wissen wir noch nicht. Es grüßen Euch Ute & Rainer  

PROVIDENCIA - SAN ANDRES - SAN BLAS 

Autor Rainer & Ute 

Datum 2015-03-24 17:54:54 

Ort der Trinity Kolumbien / Panama, Mittelamerika 
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Wieder mal ein wunderschöner Teil der mittelamerikanischen Karibik die Insel Providencia. Der 
erste Eindruck hat uns nicht getäuscht, eine romantische kleine Insel mit schönen Buchten und 
Stränden, zauberhaft. Unkomplizierte Einklarierung und nette und hilfsbereite Menschen. Mit 

Erwin und Jrmina, unseren schweizer Segelfreunden von der „Red Harlekin“, haben wir mit einem 
GolfCar die Insel umrundet, uns jede Bucht angeschaut und den höhsten Berg, den Peak, 
bestiegen. Captain Morgan, ein Pirat, hat hier strategisch günstig mit seinen Booten gelegen. 
WiFi gab es umsonst in einem kleinen „Park“ mitten in der Stadt. Nach den Tagen der Ruhe und 

reichlich leckerem Essen, Fisch und Lobster mit Plantanas, legten wir am 29.01.2015 zur 
Nachbarinsel San Andres ab. Auf den 50 SM mit Vorwindkurs wurden wir heftig 

durchgeschaukelt. Achterliche Winde sind 
nichts für uns und so waren wir froh am 
Abend endlich auf San Andres den Anker 
fallen zu lassen. Die Einfahrt war gut 
betonnt und das war auch gut so, denn 
mehrere Schiffwracks säumten schon den 
Weg und wir wollten uns nicht dazulegen. 
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San Andres ist zum größten Teil für die 
Kolumbianer das, was für uns Mallorca ist: Musik, 
Spaß und viel Halli-Galli. Die Strandmeile war gut 
besucht und in so mancher Bar wurde schon 
morgens gefeiert. Nach den nicht so gut bestückten 
Supermärkten auf Providencia konnten wir hier aus 
dem Vollen schöpfen und unsere Vorräte wieder 

auffüllen. Außerdem gab es eine Menge an Geschäften, in denen man alles kaufen konnte. 

Ausklarierung klappte über einen Agenten gut, der auch den Wäscheservice erledigte. Am 03.02. 
morgens um 07:00 Uhr lichteten wir unseren Anker und Trinity nahm Kurs Richtung Porvenir/ 
San Blas Inseln/ Panama. Es lag ein 2 ½ Tage-Törn vor uns, Petra und Andreas von der 
Bonafiede warteten schon auf uns. San Blas Inseln/ Panama Die Einklarierung in El Porvenir am 
05.02. hat uns über 400 USD, fast unser gesamtes Barvermögen an USD, gekostet. Es gibt 
365 Inseln und Inselchen und leider auch genauso viele Riffe. Etliche Yachten wurden hier schon 
aufgegeben, man sieht es an der Wracks. Die San Blas Inseln sind schon ein Vorgeschmack auf 
die Südsee. Auf vielen Inseln leben nur ein oder zwei Kuna-Familien in kleinen Hütten oder 
Unterständen aus Palmblättern.  
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Das Naturfolk der Kunas, die im Jahre 1925 ihre Unabhängigkeit erstritten, lebt hier und dürfen 
auch nur untereinander heiraten, Mischlinge wurden 
während der Revulotion umgebracht. Die Kunas 
leben in einer 
Gemeinschaft, wo 
die Frauen den 
Handel dominieren. 
Auf manchen Inseln 

gibt es Kaufläden, das Warenangebot ist allerdings begrenzt. 
Aufwendig 

handgestickte Tücher, die Molas, die Embleme des 
täglichen Lebens darstellen, Tiere, Fische, usw. 
werden überall angeboten. Ein Goldring in der Nase und mit kleinen Perlenbändern umwickelte 

Beine und Arme ist der Schmuck der Frauen. 
Mit ihren Einbaumbooten oder Lancha’s kommen 
sie an die Segelyachten und verkaufen Molas, 
Brot und auch frische Fische. Es sind sehr 
unaufdringliche 
und nette 
Menschen. 

Andreas und Petra kannten schon die Inselwelt, sie waren schon 
mit ihrem Besuch hier, so dass wir uns ihnen anschlossen und 
auf verschiedenen Ankerplätzen die San Blas genossen. Am 
22.02.2015 schlossen wir auch dieses schöne Kapitel ab und 
segelten in die Marina Linton Bay. Die Marina ist noch im 
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Aufbau aber die Stege zum Anlegen waren schon fertig. Hier bereiteten wir und auf unseren 
Abstecher nach Kolumbien vor. Das Boot lassen wir in dieser Zeit in der Marina. 

DER PANAMAKANAL, NUN DOCH SCHON 2015 ;-) 

Autor Rainer & Ute 

Datum 2015-05-11 06:43:55 

Ort der Trinity Panama, Mittelamerika 

17.03.2015, wir kamen gerade von unserem Kolumbien-Trip nach Colon zurück und wurden noch 
am Tor des Fähranlegers vom Skipper der Betty Boop begrüßt; „Wir haben morgen Termin für 
die Kanaldurchfahrt und haben noch keine Linehandler“. 
So entschlossen wir uns kurzfristig als Linehandler 
mitzufahren. :-) Eine herrliche Erfahrung schon mal den 
Kanal zu erleben und sehen, wie alles so funktioniert, 
bevor man selbst dran ist. Also, wir vier plus unsere 
großen Rucksäcke, auf zur " Betty Boop". Und so 
erlebten wir in den folgenden Tagen unsere erste 
Kanalpassage. :-)  

Abends, am 20.03. kamen wir spät in Porto Lindo geschafft und müde an. Als wir aus dem Bus 
stiegen, kamen unsere Schweizer Segelfreunde Jrmina und Erwin strahlend auf uns zu. Große 
Freude, aber hoffentlich brauchen die Beiden nicht auch gleich morgen Linehandler ;-), aber 
nein, erst ein paar Tage später, wie schön!!! Der Steg zu unseren Schiffen war immer noch nicht 
fertig, die Marina ist noch im Aufbau und so mussten wir noch mit einem kleinen Floß übersetzen. 
Eine entspannte Nacht im eigenen Bett und nicht auf einer Luftmatratze, wie im Cockpit der 
Betty Boop oder auf dem Fußboden der Fähre, erwartete uns. Das Programm für den nächsten 
Tag war sehr übersichtlich: lange schlafen und die gefüllten Gasflaschen abholen. Am 
darauffolgenden Tag segelten wir die 20 Meilen nach Portobelo. Von dort ging es zur Shelter 
Bay-Marina, habe gleich nach dem Anlegen den Swimmingpool und die anderen Annehmlichkeiten 
genossen. Ab dem nächsten Tag hieß es: viel Arbeit bei großer Hitze, Trinity den Bauch von der 
alten Farbe befreien und Antifouling streichen. Eine nette Dame im Office der Marina hat uns per 
Telefon in Colon die Farbe reserviert, wir also hin, Trilux kaufen, Trinity raus aus dem Wasser, 

http://www.stoertema.de/trinity/wp-content/uploads/2015/05/Kanal01.jpg


151 

alte Farbe anschleifen, neues Antifouling streichen, Lackblasen ausbessern lassen, Propeller neu 
einstellen, bei der Hitze nicht immer sehr lustig, aber wat möd, dat möd. ;-) Nach verrichteter 

Arbeit wollten wir auch fix unser Schiff wieder 
im Wasser schwimmen sehen. Aber…was war 
passiert, wir konnten nicht rückwärts aus dem 
Becken herausfahren. Was sollten wir machen, 
das Schiff an einen Steg ziehen oder wieder 
raus aufs Land mit dem Trevelerlift? Die 
Entscheidung fiel, als der Dockmaster die 
Lackkratzer, die der Trevelerlift am Heck 

verursacht hatte, an Land ausbessern lassen wollte. So hatte ich Gelegenheit die Einstellung des 
Propellers zu korrigieren. Die Ausbesserungsarbeiten wurden super ausgeführt und so ging es einen 
Tag später endlich ins Wasser. :-) :-) Ute half bei unseren 
Schweitzer Segelfreunden auf der Red Harlekin noch mal als 
Linehandlerin und durchfuhr den Kanal nun zum zweiten 
Mal. Am Karfreitag, 03.04. haben wir die Shelter Bay- 
(Pay-) Marina verlassen und sind wieder nach Portobelo 
gesegelt, mit gebrochener Lichtmaschinenhalterung, aber 
dafür als glückliche Großeltern. Unsere Schwiegertochter 
Tanja und unser Sohn Martin haben eine kleine Tochter 
bekommen, eine süße Maja. :-) Was für eine große Freude!!! Endlich mal ein Tag ohne Termin 
und Arbeit ;-) und so genossen wir das lange Ausschlafen und das Relaxen. Nachmittags trafen 
wir Martin, einen Mechaniker aus Österreich, der sich unser Problem ansah und Hilfe versprach. 
Ostersonntag gab es frisch gebackenen Oster-Hefezopf und dazu luden wir Jürg und Marie vom 
Nachbarboot ein. Jürg brachte noch eine Flasche Sekt und lecker Schokoeier mit, es war zufällig 
sein Geburtstag, und so wurde es ein vergnüglicher Ostersonntag. Nach der offiziellen Vermessung 
des Schiffes durch einen Mitarbeiter der Kanalbehörde und dem entsprechenden Papierkram ging 
es mit dem Bus noch nach Colon. Die Kanaldurchfahrtsgebühren mussten bar bezahlt werden 
(etwa 1000,-$ Durchfahrt +800,-$ Kaution). Wir hatten uns entschieden die Durchfahrt ohne 
einen Agenten selbst zu organisieren. Anschließend haben wir noch unsere erste Einkaufsliste 
abgearbeitet und ich schreibe mal wie die Fahrt zum Einkaufen im „Rey“ Supermarkt in Colon so 

http://www.stoertema.de/trinity/wp-content/uploads/2015/05/Shelter-Bay01.jpg
http://www.stoertema.de/trinity/wp-content/uploads/2015/05/Shelter-Bay03.jpg


152 

abläuft: In Portobelo in einem altersschwachen Bus einsteigen, der von scheinbar schwerhörigen 
Fahrern gesteuert wird, denn die Musik die man hören muss, ist alles andere aber nicht leise, 
dazu läuft auf einem übergroßen Bildschirm, angebracht über dem Busfahrer ein Video. Die 
Straße, eine holprige Wegstrecke über 1,5 Std. und wenn man Glück hat, bekommt man sogar 
einen Sitzplatz bis zum Plaza Quatro Alto. Das Einkaufen im Supermarkt läuft ganz geschmeidig, 
halt nach amerikanischem Stil. Ein Vergnügen der besonderen Art ist wiederum die Rückfahrt mit 
dem altersschwachen aber in bunten Farben bemalten Bus. Nach 16:00 Uhr gibt es keinen 
Sitzplatz mehr und es wird sehhhhhhr eng mit den Einkaufstaschen. Also 1,5 Std. stehen und 
wieder lautstarke Techno-Musik aus dem Buslautsprecher. Schön ist es aber zu erleben, wie 
freundlich die Menschen hier sind. Sie nehmen schon mal unsere Einkaufstaschen auf den Schoß 
und weisen darauf hin, wenn ein Platz frei wird. Froh sind wir immer, heil wieder in Portobelo 
angekommen zu sein und auf seinem eigenen Schiff ein Bier in aller Ruhe genießen zu können. 
Aber wie heißt es so schön: Wir haben es nicht anders gewollt.  

Am 16.04. lagen wir vor Acuadup in den San Blas und warteten auf Carolin und Lars Gunnar. 
Gerüchte machen die Runde, dass es Streit zwischen den Kunas und den Taxifahrern aus Panama 
gibt. Das Problem ist, den Kunas gehört die Straße und die anderen haben die Genehmigung 
Leute zu transportieren. Aber zum Glück war das nur ein Gerücht und von Streik war keine Spur. 
So konnte Ute sorglos nach Panama City fahren und die Beiden vom Flughafen abholen. Da die 
Straße aber ab 17:00 Uhr gesperrt wird, kam eine Rückfahrt am selben Tag nicht in Frage. So 
blieben die Drei eine Nacht im Hotel in PC und kamen am nächsten Tag alle voll bepackt, sogar 
eine Stunde eher als geplant vor Acuadup an. Bei den Kunas auf 
Acuadup versorgten wir uns noch mit Brot, die weiteren San 
Blas Stationen waren jetzt: West Limon Cays, Green Island, 
Swimming Pool und die Chichme Cays. Es waren super schöne 
Tage dort, ausgefüllt mit schwimmen, schnorcheln, erholen, mit 
anderen Seglern schnacken, Sundowner trinken… :-)  
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Der 27.04. wurde zum Abschiedstag von den 
San Blas und unsere Urlaubercrew war 
besonders traurig. Wir nahmen Kurs auf Porto 
Lindo und weiter nach Portobelo. Jetzt konnten 
wir unsere Vorräte mal wieder aufstocken. Mit 4 
Personen steigt der Verbrauch doch schon 
merklich. Aber es war sehr lustig und 
interessant und wir haben eine Menge Spass 

beim Mexican-Train spielen gehabt. Leider hat es in Portobelo schon mal geregnet (die Regenzeit 
beginnt auch ab Mai) und so lichteten wir den Anker und waren froh wieder zur Shelter Bay 
segeln zu können. Das Ganze hat einen Tag länger gedauert, da wir unser Groß-Segel noch zur 
Reparatur geben mussten. In der Shelter Bay stand nun 
Einkaufen, Wäsche waschen, Essen vorbereiten für die 6-
köpfige Crew und die Organisation der Kanalpassage an. Die 
Kinder genossen den Pool und so verging die Zeit wie im 
Fluge. Montag, 04.05.2015, unser Termin war 15:00 Uhr in 
den Flats, um auf den Advisor zu warten. Er kam 
„püntklich“ kurz vor 18:00 Uhr, wies uns erst einmal 
umfangreich ein und dann ging es los zur ersten Schleuse, der 
Gatun Schleuse. Diese Schleuse besteht aus 3 hintereinander liegenden Kammern. Wir hatten an 
einem Katamaran festgemacht, mit dem wir gemeinsam im Päckchen durch die Schleuse fuhren. 
Da es schnell dunkel wurde, die Schleuse aber gut beleuchtet ist, war es ein eindrucksvolles 
Erlebnis. Unser Advisor Carlos, ein sehr netter und lustiger, aber auch aufmerksamer Mann, 
konnte viel über die Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Panamakanals berichten und somit 
wurde es besonders interessant. Lars Gunnar und unser angeheuerter Linhandler Yair hatten in der 
Schleuse gut zu tun und haben einen super Job gemacht. Im Gatun See übernachteten wir an einer 
Boje. Todesmutig haben wir nach der ersten aufregenden Kanaletappe noch im See gebadet, 
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obwohl es dort Krokodile gibt. 

Um 07:00 Uhr am nächsten Morgen, mein 63. Geburtstag-unvergessen-, kam der nächste 
Advisor, Robin, an Bord und los ging es mit über 6 kn durch en Gatun-See, ein 
Naturschutzgebiet, in Richtung Pacifik. In der Zwischenzeit musste die Mannschaft (4 
Linehändler, Advisor und Skipper) mit viel Getränken, Essen und Knabbereien versorgt und bei 
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Laune gehalten werden. 

Gegen 12:30 Uhr hatten wir die nächste zum Pazifik führende Schleuse, die Petro Miguel-
Schleuse, erreicht. Diesmal machten wir an einem Ausflugsdampfer fest. Die letzte, die 
Miraflores-Schleuse, die aus 2 Kammern bestand, durchfuhren wir im Päckchen mit einem 
anderen Segelboot. Gegen 14:00 Uhr am 05.05.2015 hatten wir den Pacifik erreicht und unser 
Advisor wurde von einem Lotsenboot abgeholt. Die Leinen und zusätzlich geliehene Fender gaben 
wir im Balboa Yachtclub ab und fuhren weiter nach La Playita. Dort ankerten wir, tranken ein 
Glas Sekt auf den Pacifik und feierten mit Carolin und Lars Gunnar noch meinen Geburtstag. 
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UNSERE LETZTE ETAPPE SOMMER 2015 PANAMA- KOLUMBIANISCHE 
KÜSTE- ECUADOR, 650 SM 

Autor Rainer & Ute 

Datum 2015-06-19 18:57:10 

Ort der Trinity Panama / Kolumbien / Ecuador, Mittel- & Südamerika 

Die Zeit in La Playita wurde uns nicht lang. Neue Ausrüstungen wurden noch organisiert, denn in 
der Südsee ist alles teuer oder gar nicht zu bekommen und so besorgten wir noch neue Batterien 
und zwei 140W Solarpaneele. Das Besorgen ist immer das Eine, das Einbauen ist das Andere. 

Unser Schweizer Freund Georg war auch wieder aus 
dem Urlaub zurück und 
wir halfen auf seiner 
GALATEA II als 
Leinehandler durch den 
Kanal. Für mich war es 
die dritte und für Ute 
die vierte Kanalpassage. 

Es bleibt aber immer wieder aufregend, da jedes Mal die Durchfahrt anders ist. Diesmal waren wir 
alle als Linehandler gefragt, da wir als einziges Segelboot die Schleusen durchfuhren. 
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Am 21.5. zogen wir in La Playita den Anker hoch und segelten mit Georg in die Las Perlas. Der 
erste Pacifik Squall ging mit viel Regen und Wind über uns weg. Das Boot war nach langer Zeit 
mal wieder salzfrei. Die Zeit bis zu unserer Heimreise war abzusehen und so mussten wir uns schon 
etwas beeilen. Leider kamen dabei die Las Perlas etwas zu kurz. 
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In der Stadt Nutis in der Bucht von Solano konnten wir am 26.05. einklarieren. Mit dem Zarpe 
für 80 USD war auch die Ausklarierung gleich inbegriffen, was so ein paar USD doch bewirken. 
Die Zeit scheint hier etwas stehen geblieben zu sein, echte kolumbianische Provinz, interessant. 
Einer der Highlights war der Besuch des Nationalparks Ensenada Utria an der Küste Kolumbiens. 
Von einem langen in den Mangrovenwald gebauten Steg konnte man die unterschiedlichen Arten 

von Mangroven sehen. Ein Mitarbeiter der Station erläuterte, was es alles zu sehen gab. 
Kolumbien hat es sich zum Ziel gesetzt 20% des Landes unter Naturschutz zu stellen, zur Zeit ist 
man bei etwa 15%. Eine Wanderung durch den Regenwald viel buchstäblich ins Wasser, wir sind 
halt im Regenwald. Am 31.05. zogen wir weiter nach Cuqui. Eine schöne Bucht, in der Georg ein 
Hotel vermutete, in dem er Jahre zuvor schon mal war. Das Hotel haben wir nicht mehr gefunden 
aber einen Eimer frisch gefangener Shrimps gab es bei einem Fischer für ein paar Dosen Bier. 
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Die nächste Bucht hieß Malaga. Der Ankerplatz dort war uns aber zu rollig und der uns dann 
zugewiesene alternative Platz war auch nicht besser und so zogen wir schon nach einem Tag weiter 
in die Hafenstadt Buenaventura, die nur ein paar Meilen weiter südlich lag. Buenaventura ist eine 

quirlige Stadt mit, wenn auch nicht besonders 
schön. Wir frischten unsere Vorräte auf, gingen im 
besten Hotel der Stadt für 15 USD gut essen und 
hatten mal wieder Internet. Die Wasserqualität in 
der Bucht entsprach der Stadt, schmutzig und so 
war nichts mit dem Baden im Pazifik. Am 06.06. 
ließen wir uns mit dem Tidenstrom aus der Stadt 

in Richtung Isla Gorgona ziehen. Unser Kartenplotter versagte seinen Dienst uns so mussten wir 
erst einmal unser Back-Up-System benutzen. Georg lieh uns auch noch sein I Pad und so lichteten 
wir erst verspätet zur Nachtfahrt unseren Anker. Über Kanal 16 wurden wir nach 2 Std. plötzlich 
angewiesen sofort zurückzukehren, wir hätten uns beim Hafenkapitän nicht entsprechend 
abgemeldet. Was tun? Wir waren inzwischen schon gut 2 Std. gefahren und hatten keine Lust den 
Anweisungen zu folgen, da es auch absolut keinen Grund für eine 
Umkehr gab. Die Behörde ließ aber nicht locker und schon bald tauchte 
ein Schnellboot der Polizei neben uns auf und „bat“ uns höflich doch 
umzukehren. Obwohl wir ein gültiges Zarpe für die Weiterreise hatten, 
sahen wir uns nun doch gezwungen den Anweisungen Folge zu leisten und 
so ankerten wir am Sonntag nach 6 Std. wieder vor Buenaventura. Der 
Funkkontakt am Morgen mit der Behörde ergab, dass wir persönlich beim Hafenkapitän 
vorsprechen sollten, der aber erst am Dienstag ab 8:00 Uhr für uns zu sprechen sei. So lange 
wollten wir aber nicht mehr warten und so fuhren wir zum Hafenamt, um mit dem diensthabenden 
Offizier zu sprechen. Wir brachten unser Anliegen vor, zeigten unser Zarpe und nach einem 
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Telefont des Offiziers hatten wir die Erlaubnis weiterzufahren. Von Entschuldigung kein Wort, also 
Anker rauf und nichts wie weg und 24 Std. später ankerten wir im Nationalpark Isla Gorgona. 
Wunderschön! Gorgona ist eine Insel auf der von 1960 bis 1984 ein Gefängnis beheimatet war. 
Nach der Auflösung hat man alles so gelassen und die Natur setzt sich so nach und nach wieder 
durch. Das Eisen ist verrostet, der Beton lässt sich aber nicht so leicht unterkriegen. Annähernd 
2000 Gefangene saßen dort ein, heute leben dort noch viele kleine Echsen und Affen, die die 
Ruinen als Klettergerüst nutzen. 
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Die Häuser der Verwaltung waren bis vor kurzem ein Hotel. Ein Angriff der Guerilla vor ein paar 
Monaten, bei dem Polizisten erschossen wurden, bedeutete 
erst einmal das Ende der Ära. Trotzdem gab es noch viel 
zu erleben, Wasserschildkröten wurden am Abend gefangen 
und zum Registrieren und Wiegen dort hingebracht, eine 
geführte Wanderung durch den Regenwald war schön, auch 
wenn die Erläuterungen leider nur in Spanisch waren.  
Am 12.06. ging es zum letzten 250sm Schlag zur Bahia 
de Caraquez, Equador. Leider war es nur schwachwindg, so dass wir die meiste Zeit unter Motor 

laufen mussten.  
Montag, 15.06. 2015 um 08:28 
Uhr überquerten wir den Äquator 
und waren nun im South Pacific 
Ocean. Es gab einen großen 
Schluck aus der Rumflasche 
alternativ zur Taufe, den Sekt 
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tranken wir mit Georg und Pauline einen Abend später, als wir gemeinsam unsere Schiffe in der 
Bucht vertaut hatten. In Puerto de Amistad wurden wir an 2 Bojen festgemacht und bereiteten das 
Schiff für den Sommerschlaf bis November 2015 vor. Hier liegt die Trinity sicher und gut, das 

Klima ist super, kaum Luftfeuchtigkeit, viel Sonne und etwas Wind. Always fair Winds and Hasta 
Luego 

SÜDAMERIKA (NOV. 2015 – DEZ. 2015) 

 

RÜCKKEHR AN DEN ÄQUATOR NOVEMBER 2015 

Autor Rainer & Ute 

Datum 2015-12-04 11:13:06 

Ort der Trinity Ecuador, Südamerika 
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Wie immer ist die Zeit zu Hause viel zu schnell vergangen und viele Vorhaben konnten wir nicht 
realisieren, aber auch eine Menge tolle Erlebnisse haben uns viel Spaß 
gemacht: eine Fahrradtour mit Freunden und viele Besuche von und bei 
guten Freunden , Treffen mit Seglern, die wir aus der Karibik kennen, 
Besorgungen von Ersatzteilen, Sommer genießen, aber ganz wichtig und 
besonders schön: die zwei neuen Enkelkinder erleben, es war mal wieder 
eine wunderbare Zeit. Die Ankunft im Juni 2015 war getrübt durch den 
Verlust meines Rucksacks mit allem was man so nach 7 Monaten dabei 
hat. :-( Dieser Verlust war hart, da auch unwiederbringliche Bilder/ 
Filme dabei waren. Aber die Erinnerungen bleiben an die vielen schönen Erlebnisse, zum Glück. 
Aber nun geht es wieder zurück zu unserer Trinity, wir freuen uns darauf, auf unser „anderes 
Leben“. Den Termin hatten wir zwei Wochen nach hinten auf den 19.11.2015 verschoben. Unsere 
Reisetasche voll mit Ersatzteilen, neuem Segel und diversen anderen Dingen, setzten wir uns in 
den Zug in Salzkotten, der uns über Hamm und Köln zum Flughafen Terminal nach Frankfurt 
bringen sollte. In Hamm kam schon mal eine 45minütige Verspätung, da sich der Zug nicht teilen 
ließ. Deutsche Bahn, immer ein Erlebnis ;-). Unser Anschluss-Zug in Köln kam auch verspätet 
an, so konnten wir die Fahrt wie gebucht zu Ende bringen. Das war schon eine Schlepperei von 
einem Bahnsteig auf den Anderen und in vollen Zügen neben unserem Gepäck stehend (2 x 
22Kg Freigepäck, 1x 30Kg Segel, 2x 10Kg Bordgepäck und 2 Rucksäcke). Wir waren also gut 
bepackt und bester Laune. :-) Rainer hatte mächtig Respekt vor der Aktion beim Zoll. Dort 
herrschte eine ganz entspannte Atmosphäre und ich war tiefenentspannt. Irgendwie geht es ja 
immer ;-). Eine sehr nette junge Zollbeamtin war leicht überfordert mit unserem Anliegen, nach 
Rücksprache erklärte sie uns, dass die Papiere für unser Segel falsch ausgestellt waren, aber man 

berichtigte das und so war schon mal die Sache 
mit dem Mehrwertsteuer sparen ok. Das Segel 
ging als Sportgepäck, deklariert als Surfsegel, 
auch anstandslos durch. Der Plumpsstein der von 
Rainers Herzen fiel, war ein Kracher. Da 
schmerzten die 100 € für die 5 kg Übergewicht 
bei unserem normalen Gepäck weniger.Beim Flug 

lief alles planmäßig und in Quito konnten wir unser Gepäck ohne Gebühren und irgendwelche 
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Hampeleien beim Zoll mitnehmen. Super, das war erst einmal geschafft. Mit dem Taxi ging es 
zum Busterminal Quitumbe. Der Bus, der nach Bahia de Caraquez fährt, fuhr planmäßig erst um 
23:30 Uhr, so haben wir 10 Stunden im Terminal gewartet, bevor es weiter ging. Die reichtliche 
Zeit nutzten wir, das emsige Treiben dort zu beobachten und etwas zu essen. Aber für mich steht 
fest: nie wieder so lange warten. ;-) Am Abend wurde es empfindlich kalt, so dass wir uns eine 

Decke kaufen mussten. Die 8 Std. Busfahrt nach 
Bahia de Caraquez in der Nacht vergingen 
schnell und da wir entsprechen müde waren, 
konnten wir trotz des lauten Peng-peng-Videos 
schlafen. Wir sind ja nun schon sehr viel mit 
Bussen in Südamerika unterwegs gewesen und ob 
in Guatemala, Kolumbien, Panama und auch hier 

in Ecuador, überall wird man mit diesen schrecklichen Videos gepeinigt (andere Länder, andere 
Sitten). Übermüdet und kaputt, aber froh endlich da zu sein, ließen wir uns zur Trinity 
übersetzen. Es war ein schöner Anblick: unser gutes Mädchen dort am frühen Morgen sicher an 

den zwei Bojen liegen zu sehen. Ihre derzeitige 
Freundin, die GALATEA II, von unserem Segelfreund 
Georg, lag ja daneben und dort tummelte sich auch 
schon die Besatzung. Da wir keinen Schlüssel mehr 
hatten (wurde ja auch geklaut) und der 
„Notschlüssel“ sich an einem Ort befand, der auch 

abgeschlossen war ;-), warteten wir auf Juan den Hafenmeister, der unseren Ersatzschlüssel 
hatte. In der Zwischenzeit hat uns Georg zu einem leckeren Frühstück eingeladen. Georg hatte für 
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zwei Wochen eine Gästecrew, seine Frau und Schwägerin, 
zwei tolle kolumbianische Frauen mit wunderschönen Namen: 
Delia und Adriana.  

Während unserer Abwesenheit hat man hier begonnen die 
Straße neu zu machen. Daraus resultierte, dass die Trinity 
reichlich mit Straßenstaub bedeckt war, sehr reichlich sogar. Groooßputz war in den nächsten 
Tagen angesagt. So lief es wie im gewohnten Trott ab: ankommen, putzen, räumen, putzen, 

reparieren, putzen und zwischendurch nette 
Päuschen, denn es ist ja wettertechnisch schon 
lecker warm. Wichtig war, das Schiff lag dort sehr 
sicher und trotz der starken Strömungen ist nichts 
vorgefallen. Die Leute von Puerto Amnistad sind 
sehr hilfsbereit und freundlich. Am Mittwoch, 

25.11.2015, hatten wir die Weiterfahrt nach Puerto Lopez geplant und von dort weiter nach 
Salinas, Puerto Lucia. Es hat auch alles geklappt, aber am Montag erlebten wir dann noch eine 
"grande" Katastrophe: Wassereinbruch im Motorraum. Schitt!!! Rainer stand bis zur Wade im 
Wasser, wir schauten uns erschrocken an und dachten: ja, hurra, so kann es weiter gehen. Nein, 
es war kein Spaß. Der Motorraum war schon bis zum Einstieg geflutet, ehe wir das Wasser 
bemerkten. Eine Schelle hatte sich an der Stevenrohrdichtung gelöst und so fand das olle 
Salzwasser fix den Weg in Trinitys Herz-Kreislaufzentrum. Fleißige Helfer waren schnell zur Stelle 
und mit vereinten Kräften haben wir den Motorraum leer geschöpft und die Bilge wieder 
trockengelegt. Von locker 300 Liter Wasser haben wir das Schiff befreit. Also wieder alles sauber 
machen und mit Süßwasser spülen. Im Nachhinein kann man sagen „Es hätte schlimmer kommen 
können“ :-o Noch nicht richtig angekommen, legten wir in Richtung Puerto Lucia ab und kamen 
am 29.11.2015 dort an. Leider war wenig segeln möglich, Wind gegen an, was uns aber klar war. 
Dass auch hier der Winter Einzug gehalten hat, sieht man an der grau-braunen Vegetation im 
Hochland. Die Bewohner der Küste hier finden es auch momentan zu kalt (nun gut bei 30°C 
kann man schon anfangen zu frieren). Nein, es ist echt für einen normalen Jahreszeitenrhytmus 
hier zu kalt und zu wenig bzw. gar kein Regen. Seit wir hier angekommen sind gab es in dieser 
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Region keinen Regen, vielleicht doch ein 
Merkmal des El Nino? Da warten wir mal 
ab. Mit unserem Schweizer Segelfreund 
Georg haben wir die nächste Etappen, die 
Tour durch Peru und dann die Überfahrt zu 
den Galapagos Inseln verabredet. Daher 

haben wir uns gemeinsam hier in der Marina angemeldet. Georg hat seine GALATEA aus dem 
Wasser holen lassen, sein Schiff braucht einen neuen Unterwasseranstrich und wir liegen etwas 
wackelig vertaut am Steg. Es ist eine kleine Marina mit Yacht-Club und bis auf die 
Liegeplatzgebühr (900,00 $ pro Monat) erst einmal ok. Der Ort bietet gute 
Einkaufsmöglichkeiten und hier im Yachtclub gibt es ein schönes Restaurant, saubere 
Sanitäranlagen, einen sehr schönen Swimmingpool, Wäscheservice und in der Nähe ist auch ein 
Strand. Priorität für uns ist auch die Sicherheit und die ist hier gegeben. So kann Rainer noch 
seine nie endende to-do-Liste abarbeiten. Ab Samstag, 05.12.2015, geht es aber erst einmal 
nach Peru. Mit gepackten Rucksäcken und per Bus starten wir hier. Unsere ersten Stationen 
bestaunen wir aber noch hier in Ecuador: Guayaquil, Cuenca, Loja und den Ort, wo der 
eigentliche Sombrero fino Panamá (Panamahut) herkommt: Montechristi. Darauf freuen wir uns. 
Also bis später!    

PAZIFIK (MÄRZ 2016 – OKT. 2017) 
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DAS NÄCHSTE GROßE ABENTEUER 

Autor Martin 

Datum 2016-04-04 08:01:05 

Ort der Trinity Ecuador / Peru / Galapagos, Pazifik 

Ute und Rainer sind Ende März in ihr nächstes großes Abenteuer gestartet: die Überquerung des 
Pazifiks. Nachdem Sie die letzten Monate zur Vorbereitung der Trinity für diese lange Tour 
genutzt haben und Ute eine medizinische Ruhepause in Deutschland einlegen musste, haben sie 
nun in Ecuador (Guyaquil) abgelegt. Bei gutem Wind und Wetter schippern Sie gerade südlich 
der Galapagos-Inseln und des Äquators in Richtung Französisch-Polynesien. Sie werden uns 
regelmäßig ihre aktuellen Positionsdaten über Kurzwelle zusenden. Den Verlauf kann man unter 
folgendem Link nachverfolgen: Yotreps Geplant sind etwa 30 Tage auf See bis der erste 
Zwischenstopp, die Marquesas-Inseln, erreicht wird. Dann werden Sie bestimmt berichten, welche 
Herausforderungen dieser lange Törn mit sich gebracht hat. 

DIE PAZIFIK-ÜBERFAHRT, 3475 SEE MEILEN, ÜBER 6400 KM 

Autor Rainer 

Datum 2016-04-30 02:03:49 

Ort der Trinity Französisch-Polynesien, Pazifik 

Ab Ende Januar, unserer Rückkehr aus Peru und Utes Genesungsreise nach Deutschland, wartete 
ein strenges Arbeitsprogramm auf mich. Über 30 Punkte wurden eins nach dem Anderen 
abgearbeitet und pünktlich bei Utes Rückkehr nach Ecuador am 18.03.2016 strahlte unsere 
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Trinity am Steg. Der gebrochene Fuß war noch nicht ganz ausgeheilt aber auf dem Schiff sollte 
durch Ruhe die Heilung fortgesetzt werden. Mari, eine begeisterte Segelfreundin, die wir in 
Panama kennengelernt hatten, besuchte uns auf der Trinity mit dem Ziel, mit zu den Galapagos 
zu segeln. Leider kam es dann doch nicht dazu. Dieses hatte mehrere Gründe: mein Visum für 
Ecuador war abgelaufen und die Ausklarierung zu den Galapagos von Ecuador war aufwendig und 
teuer. Unser Plan einfach zu den Marquesas auszuklarieren und mit „Motorschaden“ auf den 
Galapagos halt zu machen erschien uns dann doch zu riskant, da wir dann ja auch die Crewliste 
ändern mussten und so blieb Mari in Salinas zurück und verlebte noch tolle Urlaubstage auf dem 
Festland Ecuadors. Ute und ich machten uns allein auf die weite Reise. Proviant für die 3475 SM 
bis nach Hiva Oa Französisch Polynesien, (also für 30 – 40 Tage auf See) mussten noch 

vervollständigt werden und am 26.03.2016 um 12 Uhr ging es los auf unser bisher größtes 
Abenteuer. Gerade mal eine Nacht unterwegs und schon hingen wir in einem Fischernetz fest. Die 
herbei geeilten Fischer versuchten uns zu befreien, was aber nicht gelang. Da wir sicher sein 
wollten, dass sich kein Netz in unserer Schraube verfangen hatte, zerschnitten wir die Hauptleinen 
und ließen uns wegtreiben, bevor wir die Maschine starteten. Bis wir an den Galapagos vorbei 
waren, hatten wir wenig Wind und ließen uns nachts einfach mal treiben. Am 05.04.2016 waren 
die ersten 1000 SM geschafft. Gewitter, Squalls, ab und zu mal Regen, viel Wind, wenig Wind 
und herrliche Sonnentage begleiteten uns. Das gesetzte Groß blieb mit einem oder keinem Reff 
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die ganze Fahrt über stehen. Die Windsteueranlage, unsere „Lizzy“, 
machte ihren Job ganz gut, nur bei böigem Wind musste von Hand 
eingegriffen werden. Bei 8 Grad Süd hatten wir die konstanten Trade 
Winde erreicht und weiter ging es West-Südwest unserem Ziel 
entgegen. Es war nicht so einfach im 8 Grad Sektor zu bleiben und 
so mussten wir 4 Mal unseren Kurs korrigieren und auf der Backbord 
Seite nordwestlich segeln. Nachts war meistens Wachwechsel um 2 
Uhr und 7 Uhr. Das ging alles ganz geschmeidig, denn auch während 
der Wache waren Schlafpausen von gut 20-30 min möglich, es war 
ja kaum etwas los. Der Sternenhimmel war überwältigend, von 
Horizont zu Horizont und das fast jede Nacht. Die Tage vergingen 

mit kleineren Reparaturen, lesen, schlafen, Essen kochen, Brot 
backen, Emails schreiben und Wetterdaten über Kurzwelle 
abrufen. Unsere Koordinaten sendeten wir jeden Tag auf die 
Internetplattform Yotreps, damit man auch zu Hause unseren 
Törn über den Pazifik verfolgen viel konnte. Leider war mein 
Angelerfolg nicht ganz so bombastisch. Ein Köder hat sich ein 
Fisch als Souvenir geholt, einen bemerkenswerten Fang opferten wir gleich wieder unfreiwillig dem 

Pazifik, er ging uns beim Einholen vom Hacken. War 
aber ein tolles Fischlein 
von ca. 4-5 kg. Die 
anderen Köder hatten 
beim fast täglichen Bad 
im Stillen Ozean ihren 

Spaß. Am 
Sonntag, den 
10.4.2016 war es 
dann so weit, 
Bergfest. Ute hat einen Zitronenkuchen gebacken 
und bei herrlichem Wetter genossen wir den Tag. 
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Am 12.4. begegneten wir einem Segelschiff, welches auch nach 
Hiva Oa wollte. Auf dem großen Pazifik kamen wir uns so 
nahe, sodass wir ausweichen mussten um nicht zu kollidieren. 
Unser AIS und Plotter hatten uns aber schon vorher durch ein 
Signal auf das Schiff aufmerksam gemacht. Wir wünschten uns 
über Funk eine gute Fahrt und dem Gruß „we see us in Hiva 
Oa“. Etmale von 100 – 150 SM machten wir immer und so kamen wir unserem Ziel schnell 
näher. Der Wind kam konstant mit 10 – 25 Knoten aus östlicher Richtung. Die ersten 2500 
Meilen gingen ganz gut aber bei den letzten 1000 Meilen sehnten wir uns doch noch mehr nach 

festem Land, die Schaukelei waren wir leid. Nach 
Durchzug eines Regenbandes 500 SM vor dem 
Ziel, am 26.Tag unserer Reise, schlief der Wind 
fast ein, Zeit für ein Bad im Pazifik. Bei der 
Gelegenheit habe ich dann auch gleich die Polypen, 
die sich an der Bordwand festgesetzt hatten, 
entfernt. Plötzlich ein Brennen im Gesicht und am 

Arm. Ich war mit dem Faden einer Qualle in Berührung gekommen, die diese schmerzhafte 
Hautreaktion hervorrief. Ute schaffte es immer wieder trotz der knapper werdenden frischen 
Lebensmittel etwas Leckeres auf den Tisch zu zaubern. Die Zubereitung war auch nicht so einfach 
bei der Schaukelei, denn die Speisen wollten oft nicht auf dem Teller bleiben.  

Am 26.04. um 10:18 Uhr, wir saßen gerade beim Frühstück, da rief meine Crew ;-):“ Land in 
Sicht“. Aber es dauerte dann doch noch eine ganze Weile und es war stockdunkel als wir Hiva Oa 
erreichten. Der Mond war noch nicht aufgegangen und so verbrachten wir die erste Nacht in der 
Südsee in einer Bucht auf der Nachbarinsel Tahuata. Strahlender Sonnenschein weckte uns am 
nächsten Tag und wir motorten die paar Meilen rüber nach Atuona, dem Hauptort auf Hiva Oa. 
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Dort angekommen wurden wir von unseren Segelfreunden Martin und Conny aus Österreich mit 
frischem, knusprigem Baguette begrüßt denn wir sind ja in Französisch-Polynesien. Hoch erfreut 
lesen wir was auf der Tüte steht: Hiva Oa. Wir haben nach gut 6400Km im riesigen Pazifik nach 
32 Tagen nur Wasser und Sterne die richtige kleine Insel getroffen. ;-) Das Baguette lassen wir 
uns mit Käse gut schmecken, räumen das Schiff auf und klarieren ein. 

DIE SÜDSEE - MARQUESAS- 

Autor Rainer & Ute 

Datum 2016-06-03 22:16:12 

Ort der Trinity Marquesas / Französisch-Polynesien, Pazifik 

Hiva Oa war unser erstes Ziel und wir konnten bei der Gendarmerie einklarieren was super einfach 
war. Wir waren es schon nicht mehr gewohnt ohne Gebühren und Agenten die Formalitäten zu 
erledigen. Der ständige Schwell im Pacific treibt die die Wellen auch bei ruhiger See kräftig ans 

Ufer. Der Maler Paul Gauguin lebte auf dieser Insel, 
hoffte seinerzeit auf die freie Liebe hier und fühlte 
sich sehr von den hübschen Polynesierinnen angezogen. 
Geblieben ist ein kleines Museum mit Werken dieses 
Meisters, allerdings keine Originale, und sein Grab. 
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Nach knapp einer Woche zogen wir den Anker hoch und es ging zur größten Insel Nuku 
Hiva, die bevölkerungsreichste Insel des Marquesas Archipels. Die Bucht Taioha’e soll die 
schönste Bucht der Welt sein, schrieb der Kapitän David Porter und man kann es schon 
verstehen, eine traumhafte Kulisse. 

Wir lernten dort Heiner mit seinem Schiff „Dörtita“ kennen. Er kommt aus der Nähe von 
Bremen. Heiner wartete auf seine Crew. Am Sonntag, den 15.05. mieteten wir ein Auto um 
Ulrike, Heiners Besuch, vom Flughafen abzuholen und uns anschließend die Insel 
anzuschauen. Unterschiedliche Vegetation, zerklüftete Felsformation, Wildpferde, Dörfer der 
Ureinwohner und herrliche Aussicht auf Buchten, extrem schön. 

Einkaufen ist auch spannend. Um Tomaten oder auch mal einen Salat zu bekommen, muss 
man schon früh aufstehen. Der Gemüsemarkt macht zwei Mal die Woche um 6 Uhr auf, das 
heißt also um 5:30 Uhr aufstehen, was nicht unsere Zeit ist. Das Gute daran, wir können 
mal wieder Internet nutzen und über WhatsApp telefonieren, denn bei einem Zeitunterschied 
von 11,5 Std. frühstücken wir, wenn zu Hause unsere Leute ins Bett gehen. Tags darauf 
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verlegten wir unsere Trinity und Heiners Boot in die Nachbarbucht Baie Tai Oa um zu einem 
Wasserfall zu wandern, der mehrere hundert Meter hoch ist und einer der höchsten der Welt 
ist. Diese Bucht erlangte auch durch das Buch“Blauwasserleben“ von Heike Dorsch, traurige 
Berühmtheit. Die Wanderung dorthin ist schon ein Erlebnis. Es geht gut 2 Std. auf einem 
schlammigen Trampelpfad durch den Urwald, wobei mehrere Male ein Fluss durchquert 
werden muss. Mitten im Urwald plötzlich Hundegebell. Ein Einheimische hatte ein 
Wildschwein geschossen, es an einem Baum aufgehängt und es ausgenommen. Die 6 
Hunde gehörten ihm und mit einem Pferd wollte er seine Beute in das nahegelegte 
Dorf transportieren. 

Das Dorf besteht aus etwa 6 vereinzelt liegenden Hütten. 
Die Menschen leben von dem was die Natur ihnen gibt. 
Früchte aller Art, Wildschweine, Hühner, Fische und 
Ziegen. Der Haupterwerb besteht aus dem Verkauf von 
Copra. Copra ist das weiße getrocknete Kokusnußfleisch. 
Nach der Rückkehr vom Wasserfall aßen wir bei einer 

Familie lecker Ziege mit der Frucht des Brotbaums und gebackene Banane in Kokusnußmilch 
gekocht. Es war sehr köstlich. 

Oa Pou war unser nächstes Ziel, eine Insel nicht weit von Nuku Hiva entfernt. Die Insel 
bietet interessante Felsspitzen. Von dort ging es nach Tahuata in eine Bucht, leider die 
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meiste Zeit unter Motor, denn der Wind hatte uns verlassen. Wir ließen den Anker fallen 
und konnten endlich mal wieder baden. Mehr als 10 m konnten wir in die Tiefe schauen, in 
diesem kristallklaren Wasser. Es war wunderschön in dieser Bucht, typisch Südsee: weißer 
Sandstrand mit Palmen und einer kleinen Hütte. Und wir hatten auch mal wieder eine Bucht 
ganz für uns allein. Da wir in der Nähe von Hiva Oa waren, mal wieder Internet nutzen 
wollten und das Baguette dort besonders lecker schmeckt, außerdem der Wind immer noch 
sein ausgedehntes Päuschen machte, navigierten wir noch einmal nach Atuona, die Bucht, in 
der wir einklariert hatten. 

Zeitgleich mit uns lief das Versorgungsschiff die 
„Aranui 5“ ein. Da sie am Kai platzt braucht, mussten 
viele Schiffe den Ankerplatz verlassen und draußen vor 
dem Wellenbrecher ankern. So konnten wir erst am 
Morgen im Hafen einlaufen und im Shop an der Tanke 
frisches Baguette holen. 

Der Wetterbericht sagte für Dienstag, den 31.5.2016 
etwas Wind voraus und so legten wir schon früh am 
Morgen Richtung Tuamotus Archipel, mit einem 
Zwischenstop in Fatu Hiva, ab. 

TUAMOTUS – TAHITI 

Autor Rainer & Ute 

Datum 2016-07-05 22:44:45 

Ort der Trinity Tahiti / Französisch-Polynesien, Pazifik 
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Am 03.06.2016 verließen wir das Marquesas Archipel und segelten in Richtung Tuamotus. 
Während die Marquesas Inseln hoch aus dem Meer herausragen, bestehen die Tuamotus aus 
kleinen Atollen, die nur knapp über der Wasserlinie liegen. Auf einigen Atollen hat Frankreich 
damals die Atomtests durchgeführt. Auf dem Weg nach Süden machten wir noch einen 
Zwischenstop in Fatu Hiva mit seinen schönen Buchten. Noch bevor wir die Tuamotus erreicht 

hatten, meldete sich der Kühlwasser- Alarm, die primäre Kühlwasserpumpe war undicht und die 
Kühlflüssigkeit leckte in den Motorraum. Wir hatten ja auch schon lange keinen technischen 
Zwischenfall ;-). Eine Reparatur war nicht möglich, was nun. Ein Blick auf unsere Ersatzteilliste 

hob die Stimmung: wir hatten eine Ersatzpumpe 
dabei. Sollten wir die Pumpe jetzt, so unterwegs 
austauschen oder erst einmal wieder Flüssigkeit 
auffüllen und weiter segeln? Ein Squall mit 
anschließender Windstille machte die Entscheidung 
einfach. Wir brauchten unseren Jockel im aktiven 

Einsatz, also die Ersatzpumpe einbauen. Der Stille Ozean machte seinen Namen alle Ehre und wir 
ließen uns treiben während Rainer im Motorraum die Pumpe wechselte. Leider entsprach unser so 
bejubeltes Ersatzteil, die Pumpe, nicht so wirklich dem alten Original, sie war etwas länger, also: 
nächstes Problem. Der Keilriemen lief nun nicht mehr gerade, 
sondern schief über die Riemenscheiben. Die Situation war 
einfach und klar, wir mussten auf Wind warten, um den Motor 
wenig zu gebrauchen. Wir sind ja auch Segler und nicht 
Motorer ;-) und wenn man nur laut genug nach dem Wind ruft, 
dann passiert sogar ein windiges Wunder. Nach einem Tag kam 
wieder Wind auf und wir setzten sofort wieder alle Segel. 
Pustebacke wurde stärker und blies mit 25 Knoten von achtern, 
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Wind, super!!! Er blieb uns auch bis Papeete treu. Mit 
einem Motor, den wir nur kurzzeitig laufen lassen 
konnten, entschieden wir uns nicht die Tuamotus 
anzulaufen, denn bei den starken 
Strömungsverhältnissen mussten wir uns auf den Motor 
100 Prozent verlassen können. Das Ziel hieß jetzt: 

Tahiti. Nach 5 Tagen erreichten wir den Hauptort der Gesellschaftsinseln. Bis kurz vor der 
Hafeneinfahrt blies Pustebacke noch mit 25 Knoten und wir legten uns Strategien zurecht, wie wir 
dort gut in den Hafen kommen könnten. Doch plötzlich, wir hatten noch 2 Meilen bis zur 
Einfahrt, schlief der Wind ein, die Einfahrt war nun kein Problem mehr. Wir starteten unseren 
Jockel kurz vor der Einfahrt, aber schon nach kurzer Zeit piepste 
der Motoralarm und wir mussten schnell unser Parkeisen fallen 
lassen. Nicht der Keilriemen war jetzt das Problem, sondern die 
ausgewechselte Pumpe verlor noch schneller das Kühlwasser als die 
Vorherige. Nun ging es mit kurzen Stepps Richtung Marina: 
ankern, Motor aus, Kühlwasser aufwischen, wieder einfüllen usw. 
bis zum Ankerfeld vor der Marina TAINA. Zwischendurch wurden wir über Funk aufgefordert, 
doch bitte zu ankern, weil ein größeres Flugzeug relativ dicht über uns hinweg flog, der Flughafen 
von Papeete liegt relativ dicht neben der Marina und wir mussten die Einflugschneise kreuzen. 
Kein Problem, wir ankerten uns ja ohnehin so munter durch die Einfahrt. Da kam es auf einmal 
mehr oder weniger auch nicht mehr drauf an. Glücklich und erleichtert ließen wir unseren Anker 
im Ankerfeld der Marina fallen. Unweit von uns entfernt entdeckten wir unsern „alten“ Bekannten 
Martin, ein Österreicher Segler und Mechaniker mit viel Erfahrung. Martin, den wir schon aus 
Portobelo / Panama kannten, sah sich das Problem an und diagnostizierte einen defekten 
Simmerring. Also wurden wir kurzfristig von Segler zu Kümmerer: kümmert euch um 
Ersatzteile ;-) Heiner lag mit seiner „Dörtita“ in der Marina und wartete auf seine Crew, die uns 
eine neue Pumpe aus Deutschland mitbringen konnte. Die defekte Pumpe konnte nicht repariert 
werden und so spendierten wir unserem Jockel eine funkelnagelneue Pumpe, direkt aus dem Hause 
Mercedes in Papeete. Der lange Marsch durch die Stadt hat sich tatsächlich gelohnt und Rainer 
strahlte, als der Verkäufer die Pumpe ausgepackt hat und uns präsentierte. Inzwischen freue ich 
mich schon fast genauso und bin ganz happy über so technische Teile, wenn wir diese ohne große 
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Schwierigkeiten bekommen, schließlich gewähren diese Dinge unsere Mobilität. Inzwischen haben 
wir unseren Liegeplatz vom Ankerfeld in die Marina verlegt. Das hat unser kranker Motor gerade 
noch so geschafft. Mit Landstrom und reichlich Süßwasser versorgt lagen wir super am Steg. Doch 
wollten wir unseren Aufenthalt dort so kurz wie möglich 
gestalten, schließlich kostete uns der Spaß auch ca. 50 $ pro 
Tag. Beim Wegräumen einer kleinen Kiste mit Schrauben 
schoss es Rainer ins Kreuz, heftige Rückenschmerzen waren die 
Folge. Aber so etwas hatte er ja schon öfter und so machten wir 
uns erstmal keine Gedanken. Mit diesen Rückenproblemen 
krauchte mein Skipper in den Motorraum, immer noch hoch motiviert und glücklich über die neue 
Pumpe. Am 22.06.2016 haben wir die Marina mit einer funktionierenden Pumpe verlassen und 
uns wieder einen Ankerplatz gesucht. Da die Schmerzen aber nicht nachließen, entschloss sich 
Rainer einen Arzt zu konsultieren. In der „Paofai Klinik“ diagnostizierte eine Ärztin einen leichten 
Bandscheibenvorfall. Nun war Ruhe angesagt. Er bekam Medikamente und auch ein Rezept für 
Physiotherapie. So bewegte er sich einige Tage etwas seltsam, sitzen ging nicht lange gut, aber 
schwimmen hilft super. Trotz eingeschränkter Beweglichkeit hielt er tapfer alle unsere 
Unternehmungen durch: Inselrundfahrt mit einem Leihwagen, Besuch einer tollen Show im Rahmen 
des „Heiva i Tahiti“ Festes im Rahmen des Nationalfeiertages, Stadtbummel durch Papeete … 
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Mit Segelfreund Heiner und seiner inzwischen angereisten Crew aus Bremen erlebten wir viele 
lustige Stunden. Heiner’s Kumpel hat uns auch noch eine original Pumpe von Mercedes besorgt, 
die nun in Trinity’s Ersatzteillager ruht und hoffentlich nicht so bald zum Einsatz kommen wird. 
Mit gut versorgter Trinity, einem wieder geschmeidigen Rainer und mich, pups gesund & bestens 
gelaunt, verlassen wir nach 24 Tagen am 5.7.2016 Tahiti.  

Teahupoo liegt auf Tahiti-Iti und ist das Surfparadies für die 44 Besten der Welt. Unser nächstes 
Ziel: die schöne Schwesterinsel Tahitis: Moorea, das „Geschenk der Götter an die 
Polynesier“ genannt. Ein ganz besonderes Geschenk, denn die herzförmige Insel zählt zu den 
schönsten im Südpazifik. 
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MOOREA, HUAHINE, RAIATERA, BORA BORA, RAROTONGA, NIUE, 
VAVA'U 

Autor Rainer & Ute 

Datum 2016-08-22 01:23:01 

Ort der Trinity 
Mo’orea, Huahine, Raiatea, Bora Bora (Französisch-Polynesien), 
Rarotonga (Cook Inseln) / Pazifik 

Mo’orea - ragt mit majestätischen Vulkangipfeln aus dem glasklaren Türkisgrün der Lagune Unser 
Anker fiel in einer sehr schönen Bucht, der Baie de Cook. Bei Seglern sehr beliebt, da man dort 
gut geschützt und wunderschön umgeben von imposanten Vulkangipfeln im glasklaren Türkisgrün 
der Lagune liegt. :-) TRINITY lag neben ihrer Freundin DÖRTITA samt Segelkumpel Heiner 
und seiner Gästecrew (Volker und Ronald) und bevor es den Sundowner auf der DÖRTITA gab, 
machten Rainer und ich uns auf den Weg um eine Lokation für das besondere Ereignis des 
nächsten Tages das Fußball-EM-Halbfinale Deutschland gegen Frankreich, zu finden. Der kleine 
Ort Paopao an der Cook-Bay bot neben einem Supermarkt, einem Cafè, kleinen hübschen 
Geschäften natürlich auch Hotels. Einen sehr schönen Platz, um das Fußballspiel sehen zu können 
fanden wir in der Lobby einer Hotelanlage, dort gab es sogar WLAN gratis. Also war am nächsten 
Morgen Frühstückszeit vor dem Fernseher angesagt. Durch die 12 Stunden Zeitunterschied zu 
Deutschland erlebten wir die Liveübertragung morgens um 9:00 Uhr während zu Hause alle am 
Abend für unsere Mannschaft die Daumen drückten. Nun ja, da das Spiel für uns nicht so gut 
endete :-(, brauchten wir uns auch keine Gedanken mehr machen, wo wir dann das Finale sehen 
könnten. Unsere Zeit auf Mo‘orea haben wir auch für eine sehr schöne Wanderung genutzt. Mit der 
DÖRTITA-Crew wanderten wir entlang von Obst-und Gemüseplantagen, insbesondere Ananas-
Plantagen, sowie durch üppige Tropenvegetation hoch zum Rotu Nui, einem Aussichtspunkt auch 
Belvédere genannt. Oben angekommen begeisterte uns ein fantastischer Ausblick auf die Baie de 
Cook und die Nachbarbucht, die Baie d´Opunohu. Es ist immer wieder ein beeindruckender 
Moment, wenn wir von weit oben auf unser Schiff blicken können und sehen, wie die TRINITY in 
so einer malerischen Bucht liegt. :-) 
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Mo‘orea hat auch, wie fast alle Vulkaninseln, beeindruckende 
Hügelchen ;-), so konnten wir hier den zweithöchsten Berg 
Mooreas, den Mont Rotui mit seinen 899 m bestaunen. Die 
Kultur und Geschichte in Französisch-Polynesien drückt sich 
besonders durch die Marae’s aus. Das sind Überreste alter 
Kultstätten und altpolynesische Tempelanlagen. Rainer und ich 
machten noch einen langen Marsch entlang der Küstenstraße, besichtigten Kirchen und nahmen 
fast an einem Beerdigungsgottesdienst teil. Haben es aber doch vorgezogen diese persönliche 

Veranstaltung in der kleinen Kirche nicht länger zu 
beobachten. Die Freundlichkeit des Pastors, der da 
so in seinem weißen gut gefüllten ;-) Talar 
barfuß in seinen FlipFlops in der Kirchentür stand 
und so eine liebenswerte Ausstrahlung hatte, wirkte 
auf uns einladend und fröhlich. Überhaupt diese 
herzliche Freundlichkeit der Menschen dort ist so 

toll und sooo ganz anders als bei uns. Schön, :-) schön, das alles zu erleben und unter der Sonne 
im Südpazifik genießen zu können. Ein Thema hier auf den Gesellschaftsinseln ist natürlich 
besonders wichtig und interessant: Perlen!!! Die Juwelen aus dem Meer. Sie sind rund, oval, 
tropfen- oder zapfenförmig, knopfartig oder barock, im 
Durchschnitt 8 bis 18 mm groß und schillern in Farbnuancen, 
die mit cherry,sky, ocean,water green,aubergine, gold oder 
champagner beschrieben werden. Ihre Oberflächenreflexion 
nennen Experten „Lüster“ und ihren aus der Tiefe dringenden 
Glanz „Orient“. Man spricht von schwarzen Perlen, die in 
Wirklichkeit selten schwarz sind. Der Begriff Tahiti-Perlen ist uns auch sehr bekannt und den hat 
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auf Tahiti der Perlen-Guru Robert Wan geprägt. Natürlich zog es mich besonders in die Nähe 
solcher Perlen-Shops und mit mehr oder weniger auch das Interesse der Jungs. ;-) An jeder Ecke 
auf den Gesellschaftsinseln befinden sich derartige Geschäfte und viele heißen auch „Black Perl-
Shop“. Ich möchte dieses Thema auch nicht zu sehr ausweiten, nur so viel: natürlich haben wir 
auch Perlen gekauft und hatten dabei besonders auf Mo‘orea schöne Erlebnisse. :-) Unsere 
Überfahrt von Mo’orea zur Insel Huahine dauerte 20 h und wir hatten einen schönen Segeltörn. 

Huahine - der „Garten Eden“ Vor dem Hauptort Fare fiel unser Anker und er hielt. Das ist zu 
bemerken, da der Ankergrund dort nicht sehr gut und relativ tief ist." Karl der Starke", unser 
Anker, machte seine Sache aber sehr gut. :-)  :-)  :-) Wieder in Begleitung der DÖRTITA- 
Männercrew erkundeten wir die Insel. Es macht ja auch viel Spaß zusammen und auch Huahine ist 
eine landschaftlich sehr schöne Insel. Sie teilt sich in den größeren nördlichen Teil Huahine Nui 
und dem kleineren Teil im Süden Huahine Iti. Im Yachtclub liehen wir uns Fahrräder. Jau, 

super! ;-) Also was an diesen Fahrrädern toll war, das war die hübsche Farbe und der bequeme 
Sattel. Alles andere, was die Verkehrssicherheit garantierte war sehr sparsam bis gar nicht 
vorhanden. Wir trampelten ordentlich in die Pedalen bis die Räder qualmten, schließlich wollten 
wir den größeren Teil der Insel so entdecken. So fuhren bzw. schoben wir die Hügel hinauf und 
weil für die Räder zu steil auch wieder runter. Es gab viel zu sehen und zu erleben und weil nach 
6 Stunden Fahrt bei Rainer und Volker wirklich die Räder qualmten, waren wir glücklich wieder 
heil am Yachtclub gelandet zu sein. Gleich nebenan im Restaurant freuten wir uns auf die „Happy 
Hour“ mit gezapftem kühlem Bier. ;-) :-) Da wir bis zum Süden von Huahine noch nicht mit 
dem Rad vorgedrungen waren, mieteten wir am nächsten Tag ein Auto um auch dieses schöne 
Fleckchen zu besichtigen. Unterwegs hat uns eine nette junge Frau ihre Vanille- Farm gezeigt und 
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erklärt. Die Pflanzen hatten wir schon häufiger gesehen, ohne zu wissen, dass die bohnenartigen 
Schoten Vanille waren. ;-) Wir wissen ja, dass die Vanille-Schoten bei uns kein günstiges Gewürz 
sind, selbst hier im Anbaugebiet sind diese aromatischen schwarzen Stangen relativ teuer. Nach 
der Besichtigung der Farm wissen wir auch warum. Der Anbau und die 
Pflege, die Reifezeit und die relativ geringe Menge pro Pflanze sind 
Faktoren, die den Preis beeinflussen. Am 14.Juli, dem Nationalfeiertag 
Polynesiens, sammelten sich alle Vereine und Dörfer zu einem bunten 
Aufmarsch auf dem geschmückten Hauptplatz in Fare. Eine farbenprächtige 
Parade mit viel Musik und Gesang begeisterte uns. 

Nun waren wir lange genug auf der Insel und weiter ging es nach Raiatea.  
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Raiatea - die Wiege Polynesiens. Vor einer Charter-Marina ließen wir unseren Anker fallen, 
ebenso gleich neben uns die DÖRTITA. Der Besuch des Hauptortes Uturoa fiel relativ nüchtern 
aus. Es ist ein kleines Hafenstädtchen, nicht besonders schön. Natürlich fanden die Männer ein 
Restaurant mit „Happy Hour“ J. Dort haben wir bei sehr-sehr lauter Live-Musik lange gesessen, 
etwas gegessen, WIFI genutzt und sehr-sehr viel Spaß gehabt!!! Am anderen Morgen trennten wir 
uns von der DÖRTITA-Crew und nahmen Kurs zu einem sehr schönen Ankerplatz. Hier warteten 
Petra und Andreas mit ihrer BONAFIDE auf uns. :-) Ein herzliches Wiedersehen gab es, denn 

das letzte Mal hatten sie uns im Sommer 
2015 in Salzkotten besucht. Tags darauf 
erkundeten wir einen Teil der Insel und 
unternahmen zusammen eine herrliche 
Bergwanderung. Ute war auf der TRINITY 
geblieben, sie hatte noch etwas Bedenken 
wegen ihrem Fuß, der vor 4 Monaten noch 
gebrochen war und obwohl wir sehr viel 

wandern gehen und der Fuß auch prima verheilt ist, ist sie bei unübersichtlichen, glitschigen und 
ansteigenden Wegen noch vorsichtig. Nach der Wanderung wurden wir von ihr mit einem noch 
warmen Pflaumenkuchen verwöhnt. Es war zwar eine kurze Zeit mit unseren Freunden, aber dafür 
sehr schön. Wir freuen uns riesig auf das nächste Treffen, dann in Ratingen. Passend zum 
Abschied verließen wir Raiatea im Regen. Wir wollten pünktlich auf Bora Bora ankommen, da 
Heiner zu seinen Geburtstagsparty eingeladen hatte. Irgendwie haben wir uns dann mit dem Datum 
verknuspert und kamen einen Tag zu früh auf dieser sehr touristischen Insel an.  

Bora Bora - die „Perle des Pazifiks“. Nun ja, bekanntlich polarisiert diese Insel, wir fanden sie 
okay, aber wir haben schon schönere Inseln im Südpazifik kennengelernt. Auch hier sehr schöne 
Ankerplätze mit vielen Möglichkeiten im glasklaren türkis-blauem Wasser zu schnorcheln und 
Unmengen von farbenfrohen Fischen und Korallen zu bewundern. Bora Bora haben wir auch wieder 
mit dem Fahrrad umrundet, was sehr schön war und so bekamen wir auch einen Eindruck von den 
zahlreichen Hotel-Anlagen mit ihren Überwasserbungalows. Im Sandboden des sehr berühmten 
Promi-Restaurant „Bloody Mary’s“ hinterließen wir auch unsere Fußspuren. Toni Marshall ist auf 
dieser Insel Ehrenbürger geworden, es wundert uns, da er ja so einen Quatsch singt bzw. gesungen 

http://www.sy-trinity.com/wp-content/uploads/2016/08/Bora-Bora016.jpg


184 

hat wie: „Bora Bora-Insel in Tahit…i“. Schon arg, ist halt ein Schlagertext anno 1978, aber so 
wie uns bekannt ist lag Tahiti schon vor 38 Jahren einige hundert Seemeilen von Bora Bora 
entfernt ;-) Vor dem Yachtclub fanden wir einen guten Ankerplatz, sehr tief und wir haben die 
Ankerkette fast bis zum Limit rausgelassen (gute 70 m). Als wir ankamen war keine Boje frei 
und später wollten wir nicht mehr zur Boje wechseln, da unser „Karl der Starke“, trotz Wind und 
Schwell gut hielt. Das Yachtclub-Restaurant ist recht teuer, wie fast alles auf Bora Bora, aber 
man konnte sehr gemütlich sitzen, WiFi und anderen Service nutzen, der für Yachtis nicht 
unwesentlich ist. Im Gegensatz zu allen anderen Gesellschafts-Inseln gab es leider im Yachtclub 
kein „Happy-Hour“. Der Chef dort gab als Begründung: „es sei doch Winter“. Diese Aussage 
mussten die Männer erst mal verdauen. Heiners 66.Geburtstag feierten wir am 20.07. mit 
reichlich Rumpunsch und anderen Mixturen aus seinem Getränkeangebot J und einem köstlichen 
Essen an Bord der DÖRTITA. Am Vorabend des 25.07. gab es noch eine große Dinnertafel im 
Yachtclub, denn die Crews der DÖRTITA, der BONAFIDE (die inzwischen auch auf BORA 
BORA angekommen war) und der TRINITY trafen sich zum Abschiedsessen. Tschüss, fair winds 
und winke, winke hieß es am nächsten Vormittag. Unsere Flüge im Oktober von Auckland haben 
wir erfolgreich gebucht und so sehr viel Zeit blieb uns nicht, hetzen wollen wir ja auch 
nicht ;-).   Wir machten uns auf den Weg zur Cook Insel Rarotonga, die gut 500 sm weiter 
westlich auf dem „Cokonut Milk Run“ liegt. Die Strecke von Poynesien über die Cookinseln und 
Tonga in Richtung Fiji wird bei den Seglern so genannt.  

Rarotonga - die „Blumeninsel“ ist die Hauptinsel der Cook Islands und ist eine Vulkaninsel und 
bildet kein Atoll. Leider gibt es dort keine Ankerplätze. Anlegen funktioniert nur in dem kleinen 
Stadt-Hafenbecken am Pier und das auch noch mit dem Heck. Suuuper, eine „Leichtigkeit“ für 
unsere TRINITY. Erst einmal hatten wir Glück, es waren noch Anlegeplätze frei, denn leider 
bietet der Hafen nur für ca. 8 Yachten Platz. Wer kommt und alles ist belegt, der hat Pech und 
muss weitersegeln. Rainer weigerte sich sofort und wollte 
dort nicht bleiben, jau, schöner Schitt. Aber ich wollte, 
unbedingt!!! Es gefiehl mir dort und mit meinem 
Motto:“ Irgendwie geht immer, wenn nicht hübsch, dann 
halt schlimmer“ ;-) versuchte ich meinen Skipper zu 
überzeugen. Es gab keine Diskussion, er wollte nicht, da er 
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(und auch ich) ja wissen, dass TRINITY rückwärts träge ist. Wir drehten noch eine Runde im 
Hafenbecken und beobachteten wie die „KIA ORA“, eine neuseeländische Yacht mit drei netten 
Männern an Bord, sauber und geschmeidig anlegte.  

Wow, das ging rucki-zucki. Schön zu sehen, aber es half uns ja nix. Meine Idee war, wir können 
doch die drei Herren bitten, die ihr Dinghi auch schon im Wasser hatten, uns zu helfen. 
Tatsächlich willigte Rainer ein, ;-) hat aber noch eine ganze Weile gedauert ;-), über Funk 
sendeten wir unser Anliegen und natürlich halfen uns die drei „Kiwi’s“. TRINITY streckte ihr 
Heck Richtung Kai und kurze Zeit später lagen wir gut vertaut am Pier von Avarua-Avatui. Nicht 
nur ich war glücklich, auch mein Skipper strahlte und bedankte sich sogar bei mir olle Optimistin: 
irgendwie geht immer … ;-). Wieder einmal haben wir festgestellt: wir sind ein gutes Team. Es 
waren super schöne Tage auf Raro. Da während unseres Aufenthaltes dort der Unabhängigkeitstag 
gefeiert wurde, erlebten wir viel Kultur. 
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Die Insel ist sehr touristisch, hat unzählige Ressorts und Restaurants und zu der Zeit war ein 
Trade Festival mit Musik und Verkaufsständen von Perlen, Hüten... und natürlich reichlich 
Fressbuden. Auffallend ist schon wie dick die Menschen dort sind. Wir besuchten eine Show mit 
Musik und Tänzen, sehr eindrucksvoll und umrundeten die Insel mit dem Fahrrad bei super 
Wetter. 

Ute nutzte hier die Gelegenheit zum Frisör zu 
gehen. :-) 

Am 04.08. segelten wir weiter zur 570 sm 
entfernten Insel Niue.  

Niue - flach wie ein Pfannkuchen- wunderschön und absolut einen Besuch wert. Der Törn sollte 
besonders schön und erfolgreich für uns werden. Wir fingen einen stattlichen 10 kg roten Tuna, 
hurraaaa!!! Noch auf Roarotonga wurden wir von netten jungen Schweizern mit Thunfisch 
beschenkt, den wir gerade aufgegessen hatten. Aber so ein eigener Fang war ja nicht zu 
überbieten. Also gab es wieder Thunfisch in unterschiedlichen Varianten für die nächsten Tage. 
Ein super Erlebnis war aber unser Blick während des Frühstücks ca. 500 m raus aufs Wasser, ich 
habe fast den ganzen Frühstückstisch umgerempelt: ein Wal, Wahnsinn!!! Er sprang aus dem 
Wasser und zeigte seine weiße Körperunterseite und bis auf seine Fluke ragte alles aus dem 
Wasser. Wir staunten nicht schlecht, was war das für ein herrlicher Anblick. Und wieder und 
wieder sprangen zwei Wale kraftvoll und stattlich empor und ließen sich majestätisch wieder zurück 
gleiten, um dann ihre gigantische Schwanzflosse zu zeigen. Toll!!! Gut, dass wir Abstand hatten, 
sonst hätten diese wunderschönen Buckelwale unser Cockpit geflutet. Zwischen Juli und November 
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kommen diese riesigen Tiere aus der Antarktis in die seichten, tropisch warmen Gewässer um ihre 
Jungen aufzuziehen. Niue ist eine kleine Insel die zu Neuseeland gehört aber einen eigenen Staat 
bildet. Es leben dort etwa 1800 Bewohner. Die Insel beeindruckte durch die freundlichen 
Menschen, die uns aus jedem vorbeifahrenden Auto zu winkten. Die Boje an der wir festgemacht 
hatten bezahlten wir mit 20 $NZ/Nacht im Yachtclub in dem wir auch Internet frei nutzen 
konnten. Leider fanden wir in Vorbereitung auf unseren Niue-Besuch so gut wie kein 
Informationsmaterial, komisch, selbst im DUMONT-Südsee-Handbuch gibt es keine Notiz zu 
dieser interessanten und auch landschaftlich reizvollen Insel. Okay, aber wir waren gespannt darauf 
was uns erwartet und wurden so positiv überrascht. Eine Besonderheit war das Anlanden mit dem 
Dinghi J. Man musste mit Hilfe einer kleinen Krananlage das Dinghi selbst aus dem Wasser holen. 
Was uns anfangs irritierte, aber dann doch ganz prima geklappt hat. Die Einklarierung lief total 
unkompliziert ab. Die Vertreter der Behörden kamen zum Anleger und in einem einfachen 
Pavillon, der eine Rundumsitzbank hatte, füllten wir alle Formulare aus und bekamen unsere 
erforderlichen Stempel. Dabei wurden wir Augenzeuge eines 
Unfalls, zum Glück ohne Personenschaden. Ein Trailer mit einem 
kleinen Alu-Motorboot löste sich von der Anhängerkupplung des 
Autos und sauste ca. 20 m den abschüssigen Weg runter, knallte 
in die rechte Seite eines Jeep’s und blieb dort stecken. Der 
Fahrer des Jeep’s wird sich später gewundert haben. Es war ein 
Schreck und sicherlich eine außergewöhnliche Situation, aber alle Anwesenden blieben ruhig, kein 
Geschrei oder schuldzuweisende Beschimpfungen. Entspannt und besonnen wurde diese Tatsache 
behandelt. Ich möchte nicht wissen, wenn das bei uns passiert wäre. Der Deutsche neigt ja schon 
im Allgemeinen zu leichten verbalen Ausrastern. Hier bringt den Leuten nichts so schnell aus ihrer 
südpazifischen Ruhe. Hektik- hier ein Fremdwort. Der 12.8. war wieder ein Fahrrad-Tag für uns. 
So mieteten wir uns 2 Mountain Bikes mit denen wir einen Teil dieser schönen Insel erkundeten. 
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Viele verlassene Häuser in den Dörfern, da doch keine geringe Anzahl der Jugendlichen nach 
Neuseeland auswandern. Verständlich, denn die Entwicklungsmöglichkeiten halten sich doch arg in 
Grenzen. Toll war auch der Besuch im Dorf Tamakautoga, etwa 7 km vom Hauptort Alofi entfernt, 
wo zweimal im Monat ein „Village Show Day“ stattfindet. Früchte, Gemüse, ja auch riesige 
Krabben werden dort auf einem Markt verkauft. Es werden Tänze aufgeführt, Wettspiele 

veranstaltet, inseltypische Handwerksgegenstände 
angeboten und reichlich zu essen und zu trinken. 
Niue ist auch bekannt für die vielen Höhlen, die 
wir beim Anlaufen der Insel aus der Ferne 
bewundern konnten. Schöne Tage gingen zu Ende 
und wir waren sehr froh Niue besucht zu haben. 

Vava’u-Inselgruppe - die „Kronjuwelen Tongas“. Die 380 sm von Niue hierher waren relativ 
schnell erreicht. Der letzte Tag der Überfahrt zeigte sich grau mit Nieselregen und 22 Kn Wind 
aus West/Süd-West. Da hatten auch die Wale keine Lust sich zu zeigen. Ausgedehnte Kokosnuss-
und Vanilleplantagen bedecken die Hügel der Hauptinsel Vava’u. Auch wir ließen die TRINITY 
durch den 11 km langen, fjordähnlichen Kanal gleiten, der in einen türkis schimmernde, zu den 
schönsten im Pazifik zählenden Naturhafen mündet: Puerto del Refugio-Hafen der Zuflucht- so 
nannte ihn sein spanischer Entdecker Kapitän Francisco Antonio Mourelle 1781. Hier treffen sich 
wieder viele Segler aus aller Welt. Wir liegen an einer Boje und so geschützt wie in Abrahams 
Schoß. Leider oder auch nicht ;-), regnete es gleich einen Tag nach unserer Ankunft. Eigentlich 
habe ich mir den Regen gewünscht, so wird das Schiff gut vom Salzwasser befreit, aber der 
Tropenregen hielt sich tapfer und fast durchgehend 4 Tage. Nicht so schlimm, es war ja trotzdem 
nicht so kalt. Hier lernten wir Bernd und seine Frau Jannett kennen. Bernd stammt aus Hamburg 
und segelt schon über 30 Jahre durch die Welt. Beide wohnen seit vielen Jahren in Opua/ 
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Neuseeland und sind inzwischen echte Kiwis J. Für unseren letzten Törn, den wir Mitte September 
nach Neuseeland starten, gab uns Bernd wertvolle Hinweise. Die Beiden segeln schon seit vielen 
Jahren zwischen Tonga und Opua hin-und her. Durch unsere gegenseitigen Besuche vergingen auch 
die Regentage sehr angenehm. Außerdem bietet Neiafu einige schöne Cafe’s mit Internet und 
lecker Milchkaffee ;-) Auf dem Weg nach Tonga haben wir die internationale Datumsgrenze 
überschritten. Diese Tatsache machte uns anfangs ganz wuschig, denn ein Tag ging uns in unserer 
Zeitrechnung hops. Wir haben es dann doch kapiert, den Lieben zu Hause sind wir 13 h voraus. 
Für mich passierte dann auch noch eine mittelschwere Katastrophe: mein Akku vom Smartphone 
ging kaputt. Schlimm, wie abhängig auch ich mich von diesem Ding gemacht habe. Nun muss 
Rainers Smarti für meinen Mail-und WhatsApp-Kontakt dienen. Es gibt viel Schlimmeres ;-). 
Das Wetter wurde wieder schön, die Sonne schien und am Montag, 22.08., gingen wir zum 
großen Markt und kauften reichlich ein. Die nächsten Tage werden wir nutzen und einige dieser 
schönen Inseln besuchen.        

KÖNIGREICH TONGA & NEUSEELAND 

Autor Rainer & Ute 

Datum 2016-10-18 07:22:49 

Ort der Trinity Königreich Tonga, Neuseeland / Pazifik 

Schmerzen in Utes linken Körperhälfte ließen uns aufhorchen und wir suchten das Krankenhaus in 
Neiafu auf, um mit einem EKG Klarheit zu bekommen. Wir mussten bis zum Abend warten, da 
erst dann ein Arzt zur Verfügung stand, der das EKG verordnen konnte. Entwarnung am Abend, 
die Schmerzen kamen wohl von einer Verspannung im Rücken, denn das EKG war gottseidank OK. 
Am Nachmittag des 26.8. lichteten wir unseren Anker und segelten durch die Nacht zur Haapai-
Gruppe von Tonga. Wir hatten gut Wind und so kamen wir viel zu früh dort an. Um nicht im 
Dunklen durch die Riffe fahren zu müssen, ankerten wir vor einer Insel, gingen den Rest der 
Nacht schlafen, um am Morgen gestärkt mit einem Frühstück 
zur Inselhauptstadt Pangai zu segeln. Sonntags ist in Tonga ja 
immer tote Hose und so unternahm ich einen Inselspaziergang 
während Ute sich Ruhe und einen Fernsehnachmittag mit alten 
Tatort Krimis genehmigte. Frei umherlaufende Schweine gibt es 
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dort zur Genüge und so sieht man ganze Familien umherlaufen. Nicht weit vom Hafen gab ein 

schönes Lokal mit super Essen und lecker Bier die Mariners Bar.  

Der König muss vor kurzem im Ort in seinem Sommersitz gewesen sein, die geschmückte Straße 
zeugt noch davon. Eine Gruppe Mädchen ließ sich stolz vor dem Wappen der Schule fotografieren. 
Der Wind war nicht unbedingt günstig für unsere Weiterfahrt, 
aber wir machten uns trotzdem auf den Weg. Nach der Hälfte 
der Wegstrecke ankerten wir vor der Insel Nomuka. Wir lagen 
sicher zwischen 2 Inseln und dies fanden auch die Wale, die nun 
dicht an uns vorbeizogen. In der Nacht hörten wir ein Pfeifen, 
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sie schliefen wohl nun dicht neben uns. Die Kulisse der Insel war vielversprechend, aber ein 
Ausflug auf die Insel war ernüchternd, eine Straße und teils baufällige Häuser. Der Wind drehte 
noch mehr auf Süd und blies nun mit über 20 Knoten aus Süd, unsere Richtung. Wir machten 
uns doch auf den Weg, denn eine Besserung war auch nicht in Sicht. Nach über 24 Std gegen an 
kamen wir endlich am 2.9. in der Hauptstadt von Tonga in 
Niku’alofa an. Nach einer kurzen Einkaufstour ging es zur 
Insel Motutapu vor der Stadt mit dem knuffigen Restaurant 
Big Mama. Den Königspalast, ein riesiges Steintor aus 
vergangener Zeit, Cooks Landeplatz, eine Höhle, schäumende 
Wellen, usw. gab es auf unserer Sightseeing Tour zu sehen. 

Am 13.9. schien das Wetterfenster gut für eine Überfahrt zu sein. Sicher konnte man nicht sein, 
denn für die über 1000 Meilen benötigten wir etwa 10 Tage und eine Voraussage für solch einen 
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langen Zeitraum ist doch sehr unzuverlässig. Die ersten 500 Meilen kamen wir gut voran und 
ließen auch das Minevra Riff aus, an dem wir dicht vorbeisegelten, ohne zu ankern. Es bildete 
sich ein riesiges Hoch und der Wind wurde immer 
wechselhafter von Wind aus Südost über wenig zu Südwest 
und gar keinem Wind war alles drin, so dass wir an die 
100 Std. motorten. Alles hat ein Ende und dann waren 
endlich die ersten Berge von Neuseeland zu sehen. Da es 
schon spät war, fragten wir um Erlaubnis in einer Bucht 
ankern zu dürfen. Es wird zwar nicht gerne gesehen, ohne einzuklarieren vorher schon mal zu 
ankern, aber wir bekamen die Genehmigung und wir schliefen mal wieder beide im gemeinsamen 
Bett, ohne dass jemand Wache schieben musste. Am nächsten Morgen hatten wir erst einmal 

Schwierigkeiten den Anker zu heben, er hatte sich 
irgendwie verfangen. Aber dann ging es auf nach 
Opua, wo wir am Q-Dock (Quarantäne Dock) 
festmachten. Die Behördenvertreten kamen zu zweit 
am Morgen an Bord, eine nette Dame von der 
Imigration und ein Herr von der Biosecurity. Die 

Stempel im Pass waren schnell geschehen aber die Biosecurity wollte es ganz genau wissen. Erst 
musste in einem Formular alles angekreuzt werden, was nicht eingeführt werden durfte, dann ließ 
er sich unsere Vorräte zeigen ob nicht doch etwas dabei war was nicht angegeben wurde. In einem 
großen Plastiksack verschwanden dann bestimmte Gewürze, Honig, unsre schon gebratene 
Gemüsepfanne, Klopse, Limonen, die restlichen Eier, usw., immer mit der Drohung, wenn er 
etwas findet, was nicht angegeben wurde, würde er das gesamte Schiff durchsuchen lassen. 
Endlich gab es die begehrte Freigabe und wir durften die gelbe Q-Fahne einholen. Wir verholten 
uns in die Marina und machten an einem Steg fest. Diverse Arbeiten lagen nun an, die Marina 
bot aber auch genug Geschäfte und Reparaturshops, so dass es kein Problem war. Mit der Fähre 
ließen wir uns übersetzen zur Straße zur ehemaligen Hauptstadt Russel. Der Weg dorthin, 8km, 
war schön, aber auch anstrengend. Erst einmal was trinken und ausruhen war nun angesagt. Mit 
einer anderen Fähre ging es dann in den Ort Pahia und mit dem Taxi zurück nach Opua, ein 
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schöner Ausflug. Am 2.10.2016 legten wir in Opua ab und segelten nach 
Whangarei. Zuerst hoch am Wind mit Schräglage, dann mit Regen und wechselnden 
Winden, den Rest liefen wir unter Motor in den Hafen ein. Die Vorhersage hatte 
nicht gepasst, scheiß Wetter. Am Montag den 3.10. hob man uns aus dem Wasser 
und wir bekamen erst einmal einen Stellplatz. Wir lernten Wad und Diana, zwei 
nette Kanadier kennen, die sich schon hervorragend in Whangarei auskannten und 
uns mit dem Leihwagen oft mitnahmen, um uns zu allen Geschäften zu fahren, die 
wir für Reparaturen benötigten. Die Woche darauf wurden wir noch einmal 
umgebettet in eine ruhige Ecke ohne Wasser und Strom, den wir ja auch nicht mehr 
brauchten, wenn wir auf Urlaub in Deutschland sind. Ab dem 14.10.2016 sind wir 
wieder in Deutschland und freuen uns auf die Enkelkinder. Im Frühjahr 2017 geht 
es dann wieder weiter. Bis denn, die Trinity Crew Ute & Rainer   

OZEANIEN (MAI 2017 – APRIL 2018) 
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START UNSERER SEGELSAISON 2017 

Autor Rainer & Ute 

Datum 2017-05-04 05:03:53 

Ort der Trinity Neuseeland / Pazifik 

Marina Port of Whangarei - Die Monate zu Hause waren wieder seeehr schön und sind schnell 
vergangen. Besonders die Weihnachtszeit und der Jahreswechsel huschten durch unseren Kalender. 
Nach 5 Monaten Heimaturlaub konnte Rainer es nicht länger 
ohne die Trinity aushalten und flog Anfang März nach 
Neuseeland um schon einige Arbeiten an der Trinity zu 
erledigen. Unser „Alu-Mädchen“ stand sicher und im sehr 
guten Zustand in der Whangarei Marina auf dem “hard stand“. 
Alles sah gut aus, zwar etwas staubig, aber kein Schimmel oder 
sonstige grobe Verunreinigungen. Rainer war gut beschäftigt, 
hat fleißig geschliffen, neues Antifouling gestrichen, repariert 
und gebastelt. :-)  

Viele andere Segler arbeiteten an ihren Schiffen und 
abends traf man sich dann schon auf ein Bier im 
Gesellschaftsraum der Marina. Anfang April ging ich 
auch wieder an Bord und freute mich auf Rainer und 
die gute Trinity. Meine Reise, von der ich dachte, 
es wird eine ganz normale Anreise mit Bahn und 
Flugzeug :-), gestaltete sich schon ab Kassel-
Wilhelmhöhe sehr abenteuerlich. Abgesehen davon, 

dass dieser Bahnhof einfach ein Zustand an Schrecklichkeit darstellt ;-), kam für mich hier noch 
nie ein Zug pünktlich an und ich wurde hier schon ein paar Mal „Opfer“ der DB ;-). So auch an 
diesem Donnerstag, den 06.04.2017. Mein gebuchter Zug nach Frankfurt Flughafen wurde mit 
voraussichtlicher Verspätung von 55 Minuten angesagt, wegen eines Polizeieinsatzes. Nach der 
dritten Durchsage, die diese Tatsache immer wieder bestätigt hat, dachte ich, bleibe mal ganz 
ruhig, du hast Zeit und es fahren ja noch weitere Züge Richtung Frankfurt. 45 Minuten später 
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saß ich im Zug nach Frankfurt Hbf. Heißt also umsteigen. Ich war gut bepackt mit großer 
Reisetasche, Cockpittrolli, Rucksack und einer normalen Tragetasche :-0. Das klappte alles ganz 
gut, ich kam, nach meinem Ermessen, noch im akzeptablen Zeitfenster am Check In-Schalter der 
China Southern Airline an. Es war mir doch etwas komisch, da keine Menschenseele am Schalter 
stand und während ich mich so umsah und dachte putzig, wo sind hier die Passagiere, da fragte 
mich auch schon eine nette Dame am Schalter: „Sind sie die Frau Simon ?“  Sieh an, da wurde 
ich doch schon erwartet. :-) Nachdem die Frage nach dem ja oder nein für ein Neuseeland- 
Visum geklärt war, dauerte die Zeremonie doch noch etwas länger und die gute Frau ging mit 
meinem Pass zum Kollegen am Nachbarschalter. Und es dauerte und dauerte und dauerte. Es 
wurde eine weitere Kollegin dazu geholt und im Computer akribisch rum gehackt. Nach 15 Minuten 
kam dann die erlösende Nachricht mit einer netten Entschuldigung, das System hatte ein Problem 
mit meinen Vornamen, aber alles sei in Ordnung. Auf meine Frage, ob ich jetzt überhaupt noch 
einen Platz im Flieger bekomme, sagte die junge Frau doch tatsächlich: nein, lachte amüsiert und 
meinte, man bietet mir ein Upgrade an und ich kann Business-Class fliegen. Darüber war ich 
natürlich nicht traurig. Ich habe meine Verspätung entschuldigt, aber sie meinte, kein Problem, 
ich hätte ja noch Zeit. Der Flug nach China gestaltete sich seeeehr entspannt, ich hatte einen 
sehr netten Nachbarn, ein Mann aus China, der durch seinen Job sehr viel in der Welt unterwegs 
ist, sehr gut englisch sprach und auch gerne Wein trank. So hatten wir viel Spaß und haben uns 
durch das reduzierte Weinangebot der ersten Klasse probiert, ich glaube es waren 6 Sorten Rot-
und Weißwein. Jedenfalls habe ich super geschlafen, im wahrsten Sinne des Wortes „wie im 
Himmel“ :-) Nach dem unvergesslichen Flug, mit der wirklich sehr guten Airline China Southern 
Air, wartete schon der nächste Klops im Flughafen Guangzhou auf mich. Ich bin am Morgen in 
Guangzhou gelandet und nachmittags sollte mein Flug nach Auckland anschließen. Nur fand ich 
auf der Anzeigetafel hinter der Flugnummer das schockierende Wörtchen: cancelled. Toll!!! Ist mal 
wieder eine Abwechslung im Reiseplan, warum auch nicht. Komisch, aber ich blieb ganz ruhig. Da 
chinesisch nun nicht gerade meine Sprache ist, auch dort im riesigen Flughafen nicht jeder 
Mitarbeiter die englische Sprache bevorzugt, bekam ich einen Zettel in die Hand gedrückt mit 
Pictogrammen, viel chinesischen Schriftzeichen, ein paar englischen Vokabeln und musste mich 
erst mal orientieren. Schitt, wohin jetzt? Irgendwann fand ich dann den entsprechenden Schalter 
mit drei netten Damen, die mir erklärten, ja, der Flug ist gecancelled! Warum habe ich nicht 
verstanden oder haben sie auch nicht gesagt, nur so viel, der Flug nach Auckland startet in der 
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Nacht um 0:15 Uhr. Bevor ich platzen konnte, wurde mir mitgeteilt, dass uns für die lange 
Wartezeit ein Hotel zur Verfügung gestellt wird, natürlich kostenfrei. So wurden wir, fünf weitere 
Personen aus Deutschland und ich, in ein sehr schönes Luxushotel gefahren und konnten es uns 
die vielen Stunden bis zur Abholung sehr gut gehen lassen. Das Essen und der Service waren toll 
und das Zimmer war eine Wucht. WLAN habe ich intensiv für Telefongespräche mit Familie und 
Freunden in der Heimat genutzt, denn diese Story musste auch erst mal aus mir 
raus. :-) :-) ;-) Der Flug nach Auckland klappte prima, mit überpünktlicher Landung. 
Strahlender Sonnenschein, sehr nette Beamte und keinerlei Probleme mit Gepäck und 
Einreiseformalitäten machten mir die Ankunft sehr angenehm. Es gab dann noch ein 
Missverständnis mit dem gebuchten Bus von Auckland nach Whangarei, aber das möchte ich euch 
jetzt ersparen. Schließlich bin ich gut in Whangarei angekommen und habe mich irrsinnig gefreut, 
als ich Rainer an der Bushaltestelle gesehen habe. Am Samstagabend ca. 23:00 Uhr kam ich auf 
der Trinity an: glücklich, müde und bester Laune. Nach 14 h, die ich komplett durchgeschlafen 
habe, begann dann wieder mein Leben als Seglerfrau. Mit den üblichen Arbeiten: putzen, räumen, 

waschen, kochen… gestalteten sich die Tage. Und auch hier wieder das starke Empfinden, wie 
schnell doch die Zeit vergeht. Einige Ausflüge per Fahrrad oder Auto nach Whangarei, 
insbesondere zum Einkaufen und ein Ostermontagkaffeetrinken mit ein paar Segelfreunden hier, 
haben wir bei gutem Wetter genossen. Eine Nachricht hat uns dann auch sehr geschockt. Zwei 
Segelfreunde, Hanne und Kalli mit ihrer „Silbermöwe“, sind noch vor meiner Ankunft hier, in 
Richtung Neukaledonien gestartet.  
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Obwohl es Warnungen wegen der Herbststürme gab, sind sie los um auf ihren Törn nach Indien 
keine Zeit zu verlieren. Leider hat es sie dann doch stark erwischt und sie sind mitten in den 
Zyclon „Cook“ gekommen. Das Schiff kenterte durch und als sie mitten im Auge des Zyclon’s 
waren, hat Kalli den Mast kappen müssen, da eine Want gebrochen war und sie um ihr Leben 
fürchteten. Mit viel Glück erreichten sie, leicht verletzt, unter Motor Neukaledonien. Letzte 
Woche erreichte uns eine Mail von den Beiden, die uns alle glücklich machte. Es geht ihnen gut 
und sie lassen ihre Silbermöwe wieder reparieren. Bewundernswert die Zwei, die auch nicht mehr 
die Jüngsten sind. Wir freuen uns und haben dementsprechend großen Respekt.  

Am Montag,24.04., hatten wir um 13:30 Uhr unseren Slipp-Termin. Endlich, Trinity bekommt 
wieder Wasser unter'm TwinKiel. Irgendwie verspätete sich die ganze Aktion. Kurz nach 15:00 Uhr 
hing unser Schiff endlich am Kran. Rainer hat noch fix die 
Kielunterflächen mit Antifouling gestrichen, das geht halt nur 
wenn das Schiff schwebt ;-). Ich blieb an Bord und beobachtete 

das Geschehen. Kurz bevor der 
Traveler-Lift uns ins Wasser 
absenkte, kam Rainer auch an 
Bord. Alles lief gut, die Gurte 
waren fest und hielten unser 16 
Tonnen-Mädchen sicher. Ein großartiges Gefühl wieder im Wasser 
zu sein! :-) Jetzt begann die Arbeit für eine Hundertschaft 
Schutzengel!!! Der Motor sprang an, ich habe noch gefleht, dass 
auch alles mit dem Rückwärtsgang klappt (Franz,du kennst  ja 
diese Trinity-Schwachstelle gut :-), auch das klappte. Nur wir 
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kamen nicht vorwärts. Schreck,Schreck,Schreck!!! Mit dem Heck waren wir schon fast in den 
Mangroven, Rainer war geschockt, was passiert hier gerade? Unser Freund Heiner stand mit 
aufgerissenen Augen vorne an der Seite der Pier und rief uns zu: „Was macht ihr denn da?“ Ja, 
das hätten wir auch gerne gewusst. Sekunden der Panik vergingen und Trinity reagierte weder mit 
der Schaltung noch mit der Steuerung. Bis Rainer in den Motorraum stürzte, per Hand das 
Getriebe schaltete und dann auch merkte, dass die Steuerung entgegengesetzt reagierte. Wir sahen 
uns schon an den Pier knallen und ich konnte nur noch meine Haare raufen und schrie Rainer zu, 
er sollte doch bitte etwas machen. Aber was???  Wieder drehten wir uns, Zentimeter trennten uns 
nur vom Pier. Rainer steuerte entgegengesetzt und Trinity reagierte endlich und wir bereiten uns 
so aus der gefährlichen Situation. Das war aber wirklich mehr als knapp. Vielen Dank ihr 
Schutzengel!!! Dieses Schiff hat seinen Namen alle Ehre gemacht: TRINITY: Glaube, Liebe, 
Hoffnung!!! Noch vor der Marina ließen wir den Anker fallen und sammelten uns, realisierten 
diesen Stressmoment und Rainer machte sich an die Reparatur. Fazit: das Schaltgestänge war 
gebrochen und bei der Steuerung hatte Rainer aus Versehen bei der Montage des Zylinders die 
Hydraulikschläuche vertauscht. Nach 4 h war alles wieder behoben und wir konnten am 
Dienstagmorgen unseren Törn Richtung Opua starten. Glück gehabt!!! :-) 
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Unsere Planung haben wir auch geändert. Wir segeln nicht noch einmal nach Tonga und dann 
weiter nach Samoa. Es wäre zeitlich etwas zu knapp und man weiß nie, ob sich doch noch so ein 
Herbststürmchen in dieser Gegend tummelt. So sind wir in den Vorbereitungen auf unseren Törn 
nach Fiji. Dort werden wir Segelfreunde aus der Schweiz treffen und uns in aller Ruhe auf den 
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Besuch von Freunden aus Salzkotten vorbereiten. :-) Bevor wir uns gestern, 29.04., hier in 
Opua an eine Boje gelegt haben, lagen wir zwei Nächte in Pahia und eine Nacht in Russel vor 
Anker. Russel kannten wir ja schon und weil diese kleine Stadt im Frühling schon so reizvoll auf 
uns wirkte, haben wir vorgestern hier noch einmal einen Spaziergang entlang der wunderschönen 
alten Baumallee und den hübschen kleinen Häusern gemacht, die mit ihren farbenprächtigen, 
riesengroßen Hibiskus Blüten in den Vorgärten herrlich anzuschauen sind. Und siehe da, sogar 
deutsche Prominenz tummelt sich in der Bay of Island. Ganz entspannt bummelten Frank Plasberg 
mit seiner netten Frau Anne Guysthusen und Sohn hier. Warum auch nicht. ;-) 

DIE ÜBERFAHRT VON NEUSEELAND NACH FIJI 

Autor Rainer & Ute 

Datum 2017-07-13 07:57:35 

Ort der Trinity Neuseeland, Fiji / Pazifik 

Opua-Marina Bay of Island - Angekommen in Opua lagen wir für drei Tage an einer Mooring, die 
zu der Marina gehörte. Neben uns lagen viele Yachtis aus allen möglichen Ländern, so auch einige 
Deutsche. Um frisches Wasser zu tanken und auch diverse andere Dinge besser erledigen zu 
können, machten wir in der Marina am Steg fest. Trinitys Freundin Dörtita lag auch in der 
Marina und so hatten wir auch wieder mit Heiner und Ede viel Spaß, besonders beim Doppelkopf 
spielen. Zum Einkaufen fuhren wir nach Pahia. Aus einer Telefonzelle in Pahia riefen wir Dorle 
und Jürgen an. Wir kannten die Zwei noch nicht. Von unseren Freunden Brita und Klaus aus 
Steinhude bekamen wir ihre Adresse. Dorle und Jürgen sind vor 20 Jahren schon nach 
Neuseeland ausgewandert. Leben dort glücklich und zufrieden mit ihrer Hündin Lucy auf einem 
traumhaft schönen und großen Grundstück in der Nähe von Kirikiri. Nach einem netten und 
herzlichen Telefonat luden sie uns gleich ein. Da wir kein Auto zur Verfügung hatten, besuchten 
sie uns in der Marina. Es war eine sehr herzliche Begrüßung. Sie brachten uns frische Rote Beete 
aus ihrem Garten und selbsteingemachte leckere Sachen mit. Lucy verliebte sich gleich in Rainer 
und sprang nach kurzem Zögern ihrem Frauchen ins Cockpit hinterher. Es war ein sehr schöner 
Nachmittag mit zwei wunderbaren Menschen und einer ganz zauberhaften Lucy. :-)  
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Die Krönung des Tages war eine Einladung zu einem Jazz-BigBand-Konzert, das Rainer zum 
Geburtstag von Dorle und Jürgen bekam. Am 05.05., saßen wir mit Heiner und Ede bei Kaffee 
und Kuchen auf der Trinity und tranken auf Rainers Wohl einen guten Schluck ;-). Nach dem 
Kaffeetrinken holten uns Dorle, Lucy und Jürgen ab und wir fuhren nach Kirikiri zum Konzert. Vor 
dem Konzert tranken wir einen guten neuseeländischen Wein und dabei erzählten Dorle und Jürgen 
von ihren Aktivitäten bei einer Organisation, die musikalische Events organisieren. Das Konzert 
war super!!! Wir waren begeistert. Anschließend fuhren wir mit in das tolle zu Hause der drei 
Lieben und saßen noch bis in die frühen Morgenstunden gemütlich beisammen. Wir hatten viel 
Spaß, führten sehr interessante Gespräche und wurden mit köstlichem Wein und Leckereien von 
den Beiden verwöhnt. :-) :-) Die Übernachtung auf dem wunderschönen Anwesen hat uns 
außerordentlich gut gefallen. Dieser 65. Geburtstag wird Rainer sehr positiv in Erinnerung bleiben. 
Wieder ein unvergessener 05.05. (nach 2015 am 05.05. Panama-Kanal-Durchfahrt und 2016 
am 05.05. Ankunft in Nuku Hiva). Zusammen verbrachten wir einen sehr schönen Samstag. Sie 
zeigten uns wunderschöne Buchten, wir waren in Kirikiri 
noch einkaufen und in einem schönen Cafe. Es war ein 
unvergesslicher Tag, vielen, vielen Dank an euch Drei!!! 
Schön, immer wieder außergewöhnliche Menschen, wie 
die beiden Auswanderer Dorle und Jürgen 
kennenzulernen. :-) :-) :-) 
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Überfahrt von Opua nach Fiji - Es galt das richtige Wetterfenster für die Überfahrt nach Fiji zu 
treffen. Das Wetter wurde von uns mit Hilfe der verschiedenen Wetter-Apps beobachtet und 
bewertet. Uns, das heißt unser Segelfreund Heiner mit seinem Mitsegler Ede auf der 
„Dörtita“ und wir. Über Neukaledonien tobte noch der Cyclon „Donna“. Und Neukaledonien war 
der Kurs der Dörtita. Bei dem Zyclon „Cook“, der vor „Donna“ tobte, hat es schon unsere 
Segler-Freunde Hanne und Kalli mit ihrer “Sibermöve“ erwischt. Sie sind bei dem Zyclon 
durchgekentert. Aber zum Glück ging dann doch noch alles ganz gut aus. Auch wenn sie ohne Mast 
und mit materiellen Schäden in Neukaledonien angekommen sind. Ihren Geburtstag feiern die 
Beiden jetzt zweimal. Zyclon „Donna“ hatte sich schon beruhigt, aber die Ausläufer zogen nun auf 
NZL zu und es galt diese erst einmal abzuwarten. Nun bildete sich über Fiji ein Wirbelsturm 
„Ella“. An den Anfangsbuchstaben kann man erkennen, dass es der 5. Zyclon in diesem Jahr in 
der Region war. Niemand konnte vorhersagen, wie er sich entwickelt und wohin er weiterzieht. Das 
Wetter und die Stürme waren das bestimmende Thema unter den Yachtis. Mehrmals verschoben 
wir unseren Start, am 13.05. war es so weit. Eine Karavane von mehreren Schiffen verließ die 
Marina. Manche Richtung Tonga, einige nach Neukaledonien oder so wie unser Kurs, nach Fiji. 
Wir segelten erst hoch am Wind, das Schiff kränkte und das Segeln war nicht schön. Die See war 
sehr rollig, uns mussten auch erst wieder die „Seebeine“ wachsen ;-). Rainer ging es nicht so 
gut, er wurde seekrank, mit dem vollen Programm ;-). Das kannte ich gar nicht so extrem von 
meinem Skipper und wir segeln schon fast 20 Jahre zusammen. Nach dem er die Fische gefüttert 
hatte wurde es auch besser. So richtig spaßig war es noch nicht bei dieser kappeligen See. Nach 
ein paar Tagen drehte der Wind auf achterlich, so dass wir mit ausgebaumter Genua 3 Tage 
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hervorragende Segelbedingungen hatten. Wie angekündigt drehte der Wind wieder und wir 
bekamen ihn auf die Nase. Nach zwei Tagen meinte er sich wieder drehen zu müssen und pustetet 
achterlich. Vor uns lag ein Tiefdruckgebiet, von dem wir hofften, dass wir schnell genug sein 
würden und es hinter uns durchzieht. Leider hat das nicht geklappt. An dem bekannten Ankerplatz 
mitten im Pazifik, dem Minerva-Riff, waren wir schon vorbei. Ansonsten ist dieses Riff eine gute 
Möglichkeit mal eine Schlechtwetterfront abzuwarten. Es begann wieder zu regnen, die 
Windrichtung änderte sich und es brieste auf 30 Knoten Wind auf. Wir waren noch guter Laune, 
obwohl an Schlaf nun nicht mehr zu denken war. Der Wind wurde stärker und die Wellen höher, 
die Anzahl der Brecher, die über unsere Trinity schlugen, nahmen zu. Das abgerufene Wetter 
zeigte zwar das Tief mit Wind bis 35 Knoten, aber sonst nichts Besorgniserregendes. Der Wind 
ließ nicht nach, sondern frischte auf gute 40 Knoten, in Böen auf 48 Knoten auf. Die Wellen 
waren so 5-6 m hoch, es goss zeitweise in Strömen, die Windrichtung wechselte, Windstärke 9 
und keine Besserung in Sicht. Rainer versuchte die Trinity von den Riffen weit genug entfernt zu 
halten, so dass wir zeitweise im anderen Winkel in die entgegengesetzte Richtung fuhren. Gut, 
dass die Trinity solch ein stabiles Schiff ist!!!  Wir hatten immer nur die Befürchtung, dass etwas 
kaputt geht, bricht oder reißt. Die Genua hatten wir rechtzeitig eingeholt und das Groß stand 
gerefft. An kochen war nicht zu denken. Rainer saß pitsche-patsche nass in der Pflicht und harte 
der Dinge, tapfer und zuversichtlich. Ich dagegen wusste nicht wohin unter Deck. In unserer Koje 
konnte ich das dröhnende Knallen der Wellen an die Steuerbordwand nicht mehr ertragen. Ich 
hatte wirklich eine „bange Büchs“, so sagt man auf Plattdeutsch, also Schiss ;-). Kurz dachte 
ich daran mal ein Foto zu machen, aber die Wellen schossen so hartnäckig ins Cockpit und ich 
hatte Angst um die Kamera, außerdem war außer einer riesigen grauen, sich auf und ab 
bewegenden Wand nichts zu sehen. Es war grausig. Was bin ich froh, dass unsere Luken dicht 
sind. Bei den Wassermassen, die über das Deck spülten. Unsere Alu-Schöne und ihr Skipper 
haben das prima gemeistert. Ich habe dann auch nichts mehr gesagt, als so der ein und andere 
blaue Fleck und Bluterguss seine farbliche Pracht an meinem Körper zeigte ;-). Endlich nach 
drei Tagen, am 11. Tag nach dem Start, liefen wir mit 38 Knoten Wind durch die enge 
Hafeneinfahrt nach Suva glücklich ein. Selbst noch 500 m vor Suva konnten wir kein Land sehen, 
so hoch stand die Wellenwand. Als wir die Ankerbucht erreichten war es schon dunkel. Das AIS 
zeigte uns einige Schiffe an und der Plotter machte uns auf einige Wracks aufmerksam. Mit der 
Taschenlampe lotste ich Rainer, der konzentriert auf die Tiefe achten musste, durch dieses 



206 

chaotische Ankerfeld und endlich viel unser Parkeisen. Das erste Bier seit Tagen gluckste nur so 
durch Rainers Kehle. Dieses Gefühl der Erleichterung ist unbeschreiblich. Am nächsten Morgen 
wachten wir bei strahlendem Sonnenschein und spiegelglatter See auf, kaum zu glauben!!! Nun 
kam die Bestandsaufnahme der Schäden: eine Lazyjack-Leine war weg, die Steuerbordschot der 
Genua und eine Leine vom Bullenständer haben stark gelitten, heißt gut durchgescheuert und 
müssen gewechselt werden, unser Badspiegel ist zerbrochen und die Zweifarbenlaterne hing 
daneben. Andere Schiffe, die mit uns eingelaufen waren, hat es schlimmer getroffen, bei zwei 
Schiffen ist die Persenning weg, die Genua gerissen, eine Relingstütze rausgerissen und verbogen 
usw., aber zum Glück keinen Personenschaden.  

Suva, Hauptstadt Fijis - Unsere Ankunft haben wir über Funk im Suva-Jachtclub angemeldet. 
Nach einigen Stunden Wartezeit kamen dann auch die Behörden an Bord und wir erledigten die 
Einklarierungsformalitäten. Ausgesprochen nett und freundlich und das kurz vor 16:30 Uhr, 
Feierabendzeit, auch recht zügig, ohne viel Wirbel, im Gegensatz zu NZL ;-), waren die drei 
Herren und zwei Damen wieder von Bord. 

Eigentlich wollten wir ja zur Insel Ovalau und in Levuka einklarieren. Bedingt durch das „extrem 
schöne Wetter“ haben wir uns für den ersten Ort auf Fiji zum Einklarieren entschieden und das ist 
Suva. Die kleine Insel Ovalau liegt noch ca. 60 sm weiter nord-östlich. Da erspart sich jede 
Erklärung. Vor dem Yachtclub konnten wir das Dinghi gut parken und bis zum Stadtzentrum waren 
es nur 8 min. mit dem Taxi für 4 Fiji$. Wir nutzten WLAN, kauften ein und gingen auf die 
Suche nach einem neuen Spiegel. Dieses Unterfangen gestaltete sich sehr interessant. Die 
Menschen begeisterten uns mit ihrer Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft. Aber Spiegel, so wie wir 
ihn brauchten, Fehlanzeige. Nun ja, wie heißt es so schön: “warum in die Ferne schweifen, wenn 
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das Gute liegt so nah ;-)“. In der Nähe des Yachtclubs, also für uns fußläufig, haben wir unsere 
Gasflaschen auffüllen lassen. Gleich um die Ecke ist eine Firma, die Spiegel herstellt und 
exportiert. Der Name: „Glass & Mirror“ der in großen Lettern vom Gebäude „schreit“, war 
eigentlich nicht zu übersehen. Rainer hatte die Maße und 30 min 
später hatten wir unseren Spiegel, suuuper, eigens für uns angefertigt 
und nach Wunsch geschliffen, perfekt. Ein sehr freundlicher junger 
Mann, mit dem wir uns nett unterhalten haben, hat uns eine große 
Freude gemacht, die uns inklusive Trinkgeld, 18 Euro gekostet hat. 
Suva hat einen großen Hafen, viele Läden, mit emsigen 
Geschäftsleuten, chinesischer und indischer Abstammung, einige 
Kirchen, ein Museum, Hotels und einen imposanten Obst- und 
Gemüsemarkt, in dem sich im Obergeschoss ein mega Markt mit 
Gewürzen befindet. Leider hatte ich keine Kamera dabei. :-( Mit 
einem leckeren Tunfischsteak im Yachtclub-Restaurant 
verabschiedeten wir uns von Suva. Das nächste Ziel heißt Vuda-Marina, zwischen Nadi und 
Lautoka, dort in der Nähe liegt auch der Airport, wo wir Elsmarie und Robert am 11.06. begrüßen 
wollen. :-) Unser Zeitplan ermöglichte uns eine entspannte Woche, in der wir jeden Abend einen 
sehr schönen Ankerplatz für uns ganz allein genutzt haben. Wir segelten gen Osten, dann nördlich 
weiter um Fiji rum, bis wir auf der westlichen Seite von Viti Levu angekommen sind.  
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Die Einfahrt in die Vuda-Marina passierten wir bei Ebbe problemlos.  

Eine sehr hübsche und moderne Marina mit einem sehr 
schönen Restaurant. Die Trinity wurde geputzt, Wäsche 
gewaschen und Rainer nutzte das Angebot im Marina-Shop 
um eine neue Spitze für unseren Bootshaken und eine neue 
Schot für die Genua zu kaufen. Wir bereiteten uns auf 
unseren Besuch vor und rucki zucki war es Sonntag, der 
11.06. und wir fuhren mit einem netten Fahrer, 

Abdullah, nach Nadi zum Airport. Abdullah wurde 
für die nächsten anstehenden Fahrten unser Privat-
Taxifahrer ;-). Es war eine riesengroße Freude die 
beiden Hillekes in Empfang zu nehmen. Nach einer 
herzlichen Begrüßung haben wir uns auch schon 
wieder verabschiedet, allerdings nur bis zum nächsten 
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Tag. Sie hatten sich ein Hotelzimmer gebucht und wollten erstmal für eine Nacht ausruhen, bevor 
sie auf die Trinity kamen. Hier folgt der Reisebericht von Elsmarie. :-) 
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REISEBERICHT VON UNSEREN MITSEGLERN ELSMARIE UND ROBERT 

Autor Elsmarie & Robert 

Datum 2017-07-19 23:13:31 

Ort der Trinity Fiji / Pazifik 

Montag, den 12.06. Nach einer langen Anfahrt mit Zwischenlandungen in Singapore und Sydney 
haben wir uns für die erste Nacht in einem kleinen Hotel einquartiert. Ausgeschlafen gehen wir 
mittags an Bord der Trinity und bleiben erst mal in der Marina. 
Nach gemeinsamen Einkäufen, Essen und Kennenlernen der 
Marina sowie des Bootes, fahren wir los. Die Vuda Marina ist 
ein kleiner idyllischer Hafen. Das dazugehörige Restaurant liegt 
an der Hafeneinfahrt mit Blick auf das offene Meer. Es gibt 
schöne Außenplätze unter schattigen Bäumen. Dort kann man 
sensationelle Sonnenuntergänge erleben. Robert und ich gewöhnen 

uns allmählich an das Schiff.  

Mittwoch, 14.06.: Bei etwas bewölktem Himmel und 
gutem Wind starten wir unsere erste Fahrt. Ziel ist 
die Insel Malolo. Dort ankern wir, gehen schwimmen 
und kochen am Abend zum ersten Mal selbst. Wir 

genießen das gute Essen an Bord und haben einen netten Abend. Leider wird es um 18.00 h 
schlagartig dunkel. Ab 17.30 h setzt die Dämmerung ein. Wir gehen früh ins Bett und fallen 
schnell in einen tiefen Schlaf. 
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Donnerstag, 15. Juni: am Morgen klettere ich aus der Kabine. 
Noch etwas verschlafen stehe ich oben im Cockpit. Es ist 
ungefähr 7.30h. Ich sehe ein unglaubliches Licht. Die Insel 
vor uns leuchtet in der goldenen Sonne, davor das tiefblaue 
Meer. Ich gehe gleich schwimmen und bin überrascht. Das 
Wasser ist angenehm warm und trotzdem erfrischend. Die 

Wassertemperatur beträgt schätzungsweise 26 °C. Für 
einen Kälte empfindlichen Menschen wie mich ist das 
optimal. Wir fahren weiter nach Mana und sehen eine 
wunderschöne kleine Insel, eine paradiesische 
Landschaft. Unglaublich viele Grüntöne, 
tiefblaues, türkisfarbenes Meer. Der Landgang 

gestaltet sich jedoch sehr kurz. Hier werden Filmaufnahmen gemacht, und der größte Teil der 
Insel ist gesperrt. Wir finden direkt am Strand ein sehr einfaches Restaurant, das wohl zu einer 
Tauchschule gehört. Hier sind einige junge Leute, um zu tauchen 
und zu schnorcheln. Das Essen ist unerwartet schmackhaft und 
gut angerichtet. Wir fahren in der Dunkelheit mit dem Beiboot 
zurück. Das klappt sehr gut. Jetzt sind wir wieder an Bord. Es 
bläst ein starker warmer Wind. Morgen fahren wir nach Waja, 
eine von den vielen kleinen nördlichen Inseln Fijis. Robert ist 
begeistert von der bunten, einzigartigen Unterwasserwelt, die 
durch seine neue Tauchermaske sichtbar wird. Vielleicht probiere ich es auch einmal.  

Freitag, 16. Juni: Um 9.00 h laufen wir aus bei gutem Wind. Wir können eine Weile segeln mit 
einer Geschwindigkeit von 5-6 Knoten. Wir 
erreichen die Bucht von Waja. Kurz vor Ankunft 
treffen wir einen einheimischen Fischer, der uns 
zwei (vermutlich) Red Snapper verkauft. Sie 
schimmern rosa und sind ganz frisch gefangen. 
Rainer und Robert machen sich nach dem Anlegen 
an die Arbeit und nehmen die Fische aus. Ute 

http://www.sy-trinity.com/wp-content/uploads/2017/07/20170614.jpg
http://www.sy-trinity.com/wp-content/uploads/2017/07/20170615_01.jpg
http://www.sy-trinity.com/wp-content/uploads/2017/07/20170615_02.jpg
http://www.sy-trinity.com/wp-content/uploads/2017/07/20170615_03.jpg


213 

zieht sich in die Küche zurück, kocht Fischsuppe und 
bereitet das Abendessen vor. Rainer und Robert gehen vor 
dem Essen noch an Land, um Brot zu kaufen. Sie kommen 
mit Obst zurück, das man ihnen geschenkt hat. Also werden 
wir morgen zum Frühstück Müsli essen. Sie haben sehr 
nette Einheimische getroffen, mit denen sie am Strand Tee 
getrunken haben. Sie erzählen, dass man hier 1957 das letzte Mal Menschen verspeist hat. Jetzt 

ist es nicht mehr üblich! Glück gehabt (!) Es liegt 
noch ein australisches Segelboot mit uns in der Bucht. 
Keine weiteren Touristen. Jetzt ist es gleich 17:30 h, 
und die Sonne geht unter. Es ist ein sehr schöner 
ruhiger Abend in der Bucht. Bald gibt es Abendessen. 
Gebratenen Fisch mit Kartoffeln und einem sehr 

leckeren Salat. Die Köchin wird gelobt. Alle sind satt und zufrieden.  Es war ein wunderbarer Tag 
auf dem Boot. 

Sa., 17. Juni Wir sind in einer Bucht vor Naviti. Am Nachmittag fahren wir an Land und werden, 
wie überall, sehr freundlich begrüßt. Die Kinder sind begeistert vom Dinghi. Sie lachen und toben 
über den Strand. Wir sprechen mit ein paar Inselbewohnern, die sich am Strand aufhalten. Ein 
vierzehnjähriges Mädchen übernimmt es, uns die Insel zu zeigen.  Sie spricht gutes Englisch. Die 
Kinder nehmen uns an die Hand und los geht es. Sie zeigen uns ihren kleinen Ort, die aussieht 
wie Bullerbü in einem anderen Land. Wir fühlen uns wie aus dem Bilderbuch in die Südsee 
versetzt. Der kleine Ort, völlig verlassen, unter Palmen. Keine Straßen, rosa, blaue, gelbe 
Häuschen aus Holz mit kleinen Gärten davor. Alles in eine üppige Vegetation gebettet. Die Blumen 
und Sträucher, die wild wachsen, kennen wir nur aus Blumentöpfen für die Fensterbank.  Wir 
gehen zur hiesigen Schule mit einem schönen, relativ großen 
Sportplatz und zur Kirche. Die Kinder haben großen Spaß mit 
uns. „What is your name?“ ist die Frage, die sie immer wieder 
stellen. Sie lachen über unsere komischen Namen. Der Name 
„Robert“ gefällt ihnen am besten. Hand in Hand gehen wir mit 
den Kindern durch dieses kleine Paradies. Einkaufen können 
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wir nicht. Sie kaufen alles im „Mainland“ (Viti Levu) ein, woher wir kommen. Das heißt, sie 
müssen viele Kilometer mit dem Boot zurücklegen, um zum Supermarkt zu kommen. Wir müssen 
ohne Brot zurück, und Ute muss backen. Unser Rundgang ist beendet. Wir geben der jungen 

Reiseführerin ein paar Dollar und verabschieden uns. 
Einige Jungen haben für mich ein paar Blumen 
gepflückt, die wir mit an Bord nehmen. Wir fahren 
mit dem Dinghi wieder zurück zum Boot. Die Kinder 
lachen und winken uns hinterher.  

So. 18. Juni Rückfahrt in die Vuda Marina nach stürmischer Nacht. Wir brechen bei gutem Wind 
auf und können richtig gut segeln. Es ist super. Dann lässt der Wind nach. Wir fahren mit Motor 
weiter. Wir sehen einen einsamen Tänzer auf einem Felsen. 
Gegen 16.30 Uhr kommen wir in der Marina an. Wir fahren im 
goldenen Sonnenlicht in den idyllischen Hafen ein. Die 
Menschen winken uns freundlich zu. Wir hören schöne Musik life 
aus dem Restaurant – sehr stimmungsvoll. Das Anlegen geht 
relativ entspannt. Wir gehen duschen und machen uns schön für 
das Abendessen, das wir dieses Mal nicht selbst kochen.  

Mo. 19. Juni Heute ist Einkaufstag. Wir fahren mit dem Bus 
nach Laudoka, was ein Erlebnis ist. Im Linksverkehr prescht der Busfahrer durch die Straßen. Der 
Bus ist fast voll mit Einheimischen und uns. Sie sehen uns recht interessiert und freundlich an. 
Bei offenen Fenstern kann man die hohe Temperatur gut ertragen. Wir haben eine gute Aussicht 
in die Landschaft. Mir fällt auf, dass es viele dicke Frauen gibt, entweder schwanger oder einfach 
nur dick. Sie strahlen Zufriedenheit aus, und fast alle tragen eine Blüte hinterm Ohr. Sie sind 
bunt gekleidet und tragen Flip Flops. Selten sieht man jemanden mit Schuhen. Wir bezahlen den 
Bus beim Aussteigen. Das geht sehr entspannt. Laudoka ist eine mittelgroße Stadt mit Banken, 
Geschäften, Cafés, Groß- und Supermärkten. Wir gehen zuerst in die Markthalle mit Obst und 
Gemüse. Fast alle Stände werden von Indern betrieben. Wir kaufen reichlich Obst und Gemüse 
ein. Danach kaufen wir den „Rest“ im Supermarkt. Die Auswahl der Produkte gestaltet sich etwas 
schwierig zu viert. Aber spätestens an der Kasse sind wir froh zu viert zu sein. Es gibt schrecklich 
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viel zu tragen. Ute findet sehr schnell ein super geräumiges Taxi, das uns und unsere üppigen 
Vorräte sicher in den Hafen zurückbringt. Am Boot wieder angekommen, dürfen Robert und ich 
uns verdrücken. Wir gehen in die Marina Bar und trinken einen super leckeren Eiskaffee. Dort 
sitzen wir unter einem Bambusdach sehr bequem und auch kühl durch den Wind vom Meer. Ute 
und Rainer räumen die Vorräte ein. Wir verbummeln den restlichen Tag. Am Abend erleben wir 
etwas sehr Schönes. Wir gehen zum Essen in ein benachbartes Resort „First Landing“ zum Essen. 
Es ist schon stockdunkel. Das Restaurant der Anlage liegt fast direkt am Strand. Wir nehmen 
Platz an einem weiß gedecktem Tisch im Kerzenschein. Wir bekommen sehr fantasievoll 
angerichtete Speisen, die wunderbar schmecken. Eine Band spielt leise angenehme Musik. Dann 
beginnen die Kellner und auch andere Mitarbeiter des Resorts zu singen. Wir können nicht weiter 
essen, weil der mehrstimmige Gesang so wunderschön ist. Sie singen an den Tischen der Gäste, 
die das Resort am folgenden Tag verlassen werden. Sie sehen in ihren farbenfrohen Kleidern 
wunderschön aus. Wir sind ganz ergriffen von dieser Stimmung. Ute bekommt noch ein 
hausgemachtes Kokos Eis als Dessert, das ihr sehr gut schmeckt. Dann sind alle satt und 
zufrieden. Wir machen noch einen kleinen Spaziergang am Strand und gehen über eine beleuchtete 
Brücke, die auf eine kleine Insel.  Sie gehört zum Resort und wird für Filmvorführungen auf einer 
Großleinwand genutzt. Wir gehen zurück zum Boot und sind uns einig. Hierhin werden wir noch 
einmal gehen. Dieses war ein wunderschöner Abend.  

Di., 20. Juni Heute gibt es eine Sight-Seeing-Tour mit Abdul, unserem Taxifahrer, der immer 
vor der Marina steht. Abdul ist ein sehr gesprächiger und lustiger Typ. Zuerst geht es ins Gebirge 
in einen Orchideen Park unterhalb des „sleeping giant“. Der „sleeping giant“ ist der höchste Berg 
auf Fiji. Seine Kuppe zeigt die markanten Linien eines liegenden Kopfes, woran sich der liegende 
Körper anschließt. Der Kopf trägt das seitliche Profil eines Gesichtes. „Sleeping giant“ heißt 
schlafender Riese. Man soll ihn nicht stören. Sonst gibt es Unwetter. Wir halten uns daran und 
gehen still in den Orchideenpark. Dort herrscht eine hohe 
Luftfeuchtigkeit, doch das, was es zu sehen gibt, ist 
unglaublich schön und exotisch. Ein wunderbar angelegter 
Park mit einem Teich und kleinen romantischen Plätzen zum 
Verweilen.  Die Pflanzenvielfalt ist unglaublich groß und 
sehenswert. Orchideen leuchten in vielen Farben und 
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unterschiedlichen Arten. Wir sind fasziniert und machen viele Fotos. Am Ende des Spaziergangs 
gibt es noch einen fruchtig kühlen Erfrischungsdrink. Abdul wartet schon und weiter geht es. Jetzt 
geht es ins „Mud Bath“. Leute, das ist der Brüller! „Mud Bath“ bedeutet Schlammbad auf 

Deutsch. Es geht darum, sich in mineralhaltigem 
Schlamm einzupacken, der der Haut sehr guttun 
soll. Wir kommen in ein gepflegtes ruhiges Areal 
mit kleinen Hütten und unterschiedlichen Teichen, 
deren Funktion wir dann noch kennenlernen sollen. 
Wir haben einen schönen Ausblick auf die vor uns 
liegende Gebirgskette – sleeeping giant. Dann 

geht es los! Wir ziehen unsere Badesachen an und bekommen eine kleine Führung zu den heißen 
Quellen. Dort kommt jede Menge Wasser aus dem Boden mit einer Temperatur von über 70 Grad. 
Wir gehen zum Schlammteich. Vor diesem Teich stehen Behälter mit Schlamm, den wir uns auf 
unsere „alten“ Körper schmieren. Auch ins Gesicht. Womit 
ich natürlich erst mal ein Problem habe. Wir sehen selten 
matschig aus (!) und werden natürlich fotografiert zur 
Erinnerung, und weil es lustig ist. Jetzt muss der Schlamm 
einziehen bis die Schicht trocken ist und ein wenig spannt. 
Das fühlt sich gut an, wie eine Maske, die alles straff 
macht. Wir hoffen auf die unmittelbar eintretende Verjüngung. Jetzt gehen in einen kleinen Teich 
und sollen den gröbsten Schlamm abwaschen. Wir sacken in eine undefinierbare weiche Masse am 
Boden bis zu den Knien ein. Das ist so ekelig aber auch mit Kitzeleffekt, dass Ute spontan einen 
Lachanfall bekommt. Man kann nichts sehen, nur diese ekelig weiche Masse fühlen, die 
wahrscheinlich aus abgewaschen Schlamm besteht. But nobody knows! Okay, dann geht es in 
klares sauberes Wasser für die Endreinigung. Das ist angenehm, aber schön heiß! Obwohl auch die 
Außentemperatur relativ hoch ist, ist es erfrischend, heiß zu baden. Sobald wir sauber sind, 
gehen wir nicht abgetrocknet in das Massagehaus. Wir bekommen eine sehr wohltuende Massage 
mit Kokosöl. Wir fühlen uns danach wie neu geboren. Weiter gehts mit Abdul nach Nadi. In Nadi 
besichtigen wir einen Hindu Tempel, den größten auf der südlichen Halbkugel, der für die vielen 
dort lebenden Inder gebaut wurde. Wir erhalten Einblick in die indische Götterwelt, jedoch in 
einem indisch gefärbten Englisch, was nicht leicht zu verstehen ist. Es ist interessant und schön 
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bunt anzusehen, aber auch befremdlich für uns, die wir nur an einen Gott glauben. Auf Fiji leben 
sehr viele Inder, die von der früheren Kolonialmacht England zu Anfang des 20. 
Jahrhunderts als Arbeitskräfte hierhergelockt wurden. Viele haben sich hier zu 

wohlhabenden Geschäftsleuten 
entwickelt. Daher sind sie bei der 
einheimischen Bevölkerung nicht 
allzu beliebt. Nächstes Jahr wird 
der Tempel renoviert. Gegen eine 
Spende hätte man nichts 

einzuwenden. Wir halten uns diskret zurück. Abdul bringt uns wieder in die Marina. 
Wir lassen den schönen Tag ruhig ausklingen.  

Mi. 21. Juni Noch immer kein Wind und schwüle Hitze, die uns den Schweiß aus allen Poren 
treibt. Bei mir werden Erinnerungen an Thailand wach. Ich schreibe im Central Point ein paar 
Nachrichten nach Hause dank Internet. Dabei beschlägt ständig meine Brille trotz Platz im 
Schatten und Dach über dem Kopf. Heute Nachmittag fahren wir raus. Auf dem Meer sind die 
Temperaturen besser auszuhalten. Wir ankern vor dem uns schon bekannten Resort „First 
Landing“ und gehen schwimmen.  Wunderbar erfrischend, doch leider werden alle im Wasser von 
irgendwas gestochen, so dass einzelne Hautstellen mit kleinen roten Pickeln bedeckt sind. Diese 
Einstiche jucken aber nicht und sind nach einer gewissen Zeit wieder verschwunden. Um 17.00 
Uhr gehen wir mit dem Dinghi von Bord. Wir wollen noch einmal im Restaurant des Resorts essen 
und vorher etwas trinken. Wir kommen an im leuchtenden Abendlicht. Was wir jetzt sehen, der 
Strand, das Resort mit seinen Außenplätzen, ist unbeschreiblich.  Alles ist eingetaucht in ein 
unwirkliches Licht. So viel Schönheit! Ich bin begeistert und suche vergeblich den Fotoapparat. 
Palmen, die sich im Wind wiegen, bunte exotische Pflanzen, der Strand und das Meer im Licht 
der untergehenden Sonne, leise Musik, leises Meeresrauschen und „Happy Hour“. Wir setzen uns 
an die Bar und trinken ein Glas. Später dann sitzen wir an einen schön gedeckten Tisch unter 
einem Bambusdach des Pavillons mit Blick auf den Strand und das Meer. Jeder bekommt eine 
Stoff Serviette auf seinen Schoß gelegt.  Später wird das Essen serviert. Wie schon beim letzten 
Mal schmeckt es köstlich. Wir fühlen uns sehr wohl. Auf dem Weg zurück zum Dinghi sehen wir 
eine private Feier direkt am Strand mit Tanzdarbietungen von Einheimischen für Touristen. Wir 
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sehen noch eine Weile fasziniert zu. Zum Schluss gibt es noch eine Feuershow. Sensationell! Die 
Rückfahrt mit dem Dinghi bei Flut und ein wenig Nebel wird abenteuerlich. Ich habe zum ersten 
Mal Angst. Es ist sehr dunkel. Wir müssen ständig auf Wasseruntiefen achten, um nicht 
aufzulaufen. Natürlich schwappt auch eine Welle ins Boot, und wir werden alle nass. Ich sehe 
weder die Trinity noch irgendwelche Untiefen. Aber die anderen drei kriegen es hin. Wir kommen 
sicher auf dem Boot an. Halleluja! Wir gehen sofort ins Bett.  

Do. 22. Juni Noch einmal werden Abduls Dienste benötigt. Wir fahren in einen großen modernen 
Supermarkt, der in Richtung Flughafen Nadi liegt. Schwer beladen, gut ausgerüstet für die 
bevorstehende 5-tägige Überfahrt nach Vaneatu kommen wir zurück. Wir fahren nochmals zu einer 
kleinen hübschen Insel, um dort vor Anker zu gehen und zu baden. Die morgendliche Schwüle ist 
abgeklungen. Es hat sich leicht bewölkt. Der Fahrtwind ist wohltuend. Ein paar Worte über die 
Einheimischen auf Fiji. Die Männer, die in Hotels, Bars und Restaurants arbeiten, tragen lange 
Röcke und auch eine Blume hinter dem Ohr. Sie sehen keineswegs albern aus, sondern eher 
anmutig. Alle tragen Flip-Flops, und fast niemand trägt Schuhe. Die Menschen sind überaus 
geduldig und freundlich. Niemand hat Stress oder macht Stress. Den scheint es nicht zu geben. 
Man hat Zeit. Die Menschen sind stets offen und hilfsbereit. Ein Gespräch ist immer willkommen. 
Ich habe mich mit einer dicken älteren Dame, die den Wasch- und Putzservice in der Marina 
macht, oft unterhalten. Sie konnte nicht viel Englisch. Aber die wenigen Worte, die sie zur 
Verfügung hatte, waren so herzlich, dass diese Frau mir sehr angenehm war. Sie hat sich um 
meine verschwundene Bikinihose bemüht, die ich dort im Trockner scheinbar vergessen hatte. 
Doch zu ihrem und meinem Bedauern blieb die Hose verschwunden.  

Freitag, 23. Juni Heute werden wir Fiji verlassen. Nach dem Frühstück warten wir lange auf die 
Ausklarierung. Es ist sehr schwül und zeitweise bewölkt. Vanuatu soll noch schöner sein als Fiji. 
Wir sind gespannt und hoffen auf Wind und das Ausbleiben eines Sturms(!) Ich habe keine 
Ahnung, was mich erwartet. Das ist sicher auch gut so. Der zuständige Staatsbeamte, der unsere 
Pässe für die Ausreise abstempeln muss, lässt sich leider sehr viel Zeit. Er kommt nicht zu uns 
aufs Boot, wie ursprünglich verabredet. Wir müssen mit dem Dinghi nochmals in die Marina, weil 
er dort ein Büro hat. Er möchte uns alle vier sehen. Okay, auf gehts. Wir warten zwei Stunden vor 
seinem Büro. Dann ist es so weit. Zurück an Bord bekommen wir sehr schnell Besuch vom Zoll. 
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Sie tragen dunkle Overalls und Schutzhelme und fahren zu sechst auf einem Motor Schnellboot. 
Zwei, eine Frau und ein Mann kommen an Bord und sehen sich unsere Ausreisepapiere an. Alles 
ist okay. Sie wünschen uns eine gute Reise. Wir fahren los. Es 
ist 14.30 Uhr. Wir kommen in ein kleines Regengebiet. Es sind 
aber nur ein paar Tropfen. Der Wind wird stärker. Wir segeln in 
eine atemberaubende Abenddämmerung. Zum Abendessen 
ankern wir nochmal. Das wird jedoch schwierig. Wir geraten in 
komische Gewässer. Ankern aber trotzdem. Ute hat das Essen 
fertig. Sie hat einen mega leckeren Auflauf für uns zubereitet. Es gibt auch ein köstliches Dessert. 
Unter diesen Bedingungen eine Meisterleistung der Köchin. Dann müssen wir schnellstens diesen 
Ankerplatz wieder verlassen. Wir fahren weiter und alles ist ruhig. Wir gehen ins Bett. Doch an 
Nachtruhe ist nicht zu denken. Der Wind nimmt zu und wir segeln. Das Schaukeln macht uns 
keine Probleme, aber das Quietschen der Steueranlage. Ich nehme Schlaftropfen und kann 
schlafen. Robert übernimmt ab 1.00 Uhr die Nachtwache bis 5.00 Uhr. Er schläft weder vorher 
noch nachher. Der Wind nimmt immer mehr zu und damit auch die Geschwindigkeit des Bootes. 
Wir kommen gut voran, müssen uns aber an das extreme Schaukeln des Bootes gewöhnen. Wir 
schlafen alle nicht gut und versuchen am folgenden Tag den fehlenden Schlaf nachzuholen. 

Samstag, 24. Juni Der Tag beginnt ruhig. Wir können ausgiebig frühstücken. Rainer tauscht die 
pneumatische Steueranlage gegen eine Windsteuerung aus. Jetzt ist es ruhiger. Wir kommen gut 
voran mit ca. 6 Knoten. Jeder döst vor sich hin oder liest. Das Wetter ist nicht so toll. Meer und 
Himmel sind zum ersten Mal grau. Das Meer gleicht flüssigem Blei. Am Nachmittag lockert sich 
die Bewölkung, die Sonne scheint, und das Meer wird wieder blau. Wir sitzen beim 
Nachmittagskaffee und Kuchen, denn heute ist für uns alle vier Hochzeitstag.  Plötzlich sieht 
Rainer einen Delphin. Wir gehen nach vorn und sehen ca. 20 Delphine in unmittelbarer Nähe des 
Bootes. Sie kommen ganz nah und begleiten uns eine Weile. Sie hätten vielleicht gegen ein 
Gespräch nichts einzuwenden. Einige springen sogar hoch. Das ist wirklich schön anzusehen. Wir 
sind begeistert. Leider sind sie bald verschwunden. Das Gleiten des Schiffes durch die wogenden, 
sich manchmal erschreckend hoch auftürmenden Wellen, die fast aussehen wie Berge, ist ein 
wunderbares Erlebnis. Man fühlt sich losgelöst und entrückt in eine andere Welt. Das Schiff gibt 
uns auch bei Schieflage ein sicheres Gefühl. Die Bewegungen an Bord sind stark eingeschränkt. 
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Die ersten Teller fliegen durch die Gegend. Die Inhalte der Schränke kommen uns entgegen, 
sobald die Klappe geöffnet wird. Ute hat wieder auch auf dem stark schwankenden Boot, unter 
größtem Einsatz ihrer körperlichen Geschicklichkeit, ein gutes Essen gekocht. Wir lassen es uns 
schmecken, aber das geplante Spiel lassen wir sausen, weil es einfach zu sehr schwankt. Wir sind 
seit 1,5 Tagen unterwegs und haben schon einen großen Teil der Strecke zurückgelegt.  

Sonntag, 25. Juni Die Sonne scheint wieder. Der Himmel und die See sind strahlend blau. 
Optimales Segelwetter bei einer Geschwindigkeit von 5-6 Knoten. Auf einem Boot sind viele 
kleine Dinge zu beachten, die im normalen Leben keine Rolle spielen. Wir lernen jeden Tag dazu 
und bemerken, dass der persönliche Komfort von Tag zu Tag abnimmt. Das Schaukeln macht uns 
nichts aus. Wir werden nicht seekrank. Aber das Schlafen in der Nacht ist unser gemeinsames 
Problem. Auch der Verzicht auf Kaffee.  

Mo. 26. Juni Der Tag beginnt sonnig, mit gutem Wind. Wir lesen und dösen vor uns hin. Alle 
müssen den fehlenden Schlaf aus der vergangenen Nacht nachholen. Am Nachmittag gibt es 
selbstgebackenen Apfelkuchen, leider ohne Kaffee. Die Schaukelbewegungen des Schiffes machen 
selbst das Aufbrühen von Nescafé unmöglich. Inzwischen lässt sich kein Schrank mehr öffnen, 
ohne dass alles herausfällt. Wir haben uns einen merkwürdigen Gang angewöhnt. Das Duschen an 
Bord ist nicht mehr möglich, da man auf dem Heck des Schiffes nicht mehr genügend Halt hat.  

Di., 27. Juni Heute ist es fast stürmisch, bewölkt und etwas kühler. Wir haben 22 Knoten Wind. 
Manchmal spritzt die Gischt ins Cockpit. Wenn man sich draußen aufhalten will, ist das nur noch 
im Cockpit möglich. Jetzt regnet es. Aber es sind nur ein paar Tropfen. Wenn alles gut geht, sind 
wir morgen früh auf Vanuatu. Wir sind froh, bald an Land zu gehen. Inzwischen haben wir uns 
entschlossen, noch ein paar Tage Komfort in einem Hotel zu genießen und in Vanuatu von Bord zu 
gehen.  Voraussichtlich werden wir am Donnerstag das Boot verlassen. Heute Nachmittag gibt es 
leckere Pfannkuchen als kleine Zwischenmahlzeit. Sie schmecken super.   Wir passen gut auf, dass 
sie nicht vom Teller fliegen. Heute Abend sitze ich das erste Mal mit einer Regenjacke am 
Esstisch, weil der starke Wind kühl ist.  

Mittwoch, 28. Juni Hurra! Wir sind da. Heute um 1:00 Uhr in der Nacht auf Vanuatu 
angekommen. Ich habe 12 Stunden geschlafen. Die ersten 6 Stunden auf fahrendem Boot und die 
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zweiten 6 Stunden ohne Schaukeln und ohne Geräusche auf ruhigem Boot. Wunderbar! Sogar 
Robert hat geschlafen. Wir frühstücken und sind alle gut gelaunt. Wir fahren mit dem Dinghi zum 
Zoll und Geld tauschen. Gleich müssen wir wieder an Land zur Einwanderungsbehörde. Es ist ein 
wenig kompliziert. Unser erster Eindruck von Vanuatu ist sehr gut. Eine leicht hügelige grüne Insel 
mit einigen sehr schönen Häusern. Die Stadt Port-Vila sieht vom Meer sehr einladend aus. Ute 
und ich hoffen auf ein schönes Café, in das wir einkehren können. Doch zuerst müssen wir zur 

Einwanderungsbehörde und den Stempel für unseren 
Pass abholen. Wir fragen uns so durch und finden 
schließlich die Behörde in einem weißen Gebäude 
auf dem Berg gelegen. Es ist 14.55 Uhr. Die 
Behörde schließt um 15.00 Uhr. Aber zum Glück 
nehmen sie sich Zeit für uns, und wir bekommen 
unseren Stempel ohne Probleme. Auf unserem Weg 
zurück in die Stadt sehen wir viele Geschäfte, Bars und Restaurants. Leider sehen die Geschäfte 
in einigen Straßen sehr nach „China Town“ aus. Wir gehen in „Jill‘s Café“, das gleichzeitig auch 
Schnellrestaurant ist. Dort gibt es leckeres Eis, Kaffee und Internet. Robert findet relativ schnell 
ein Hotel für uns und bucht ab dem morgigen Tag. Wir kommen zum Markt in Port-Vila, der zum 
Teil in einer großen Markthalle und zum Teil draußen unter Bäumen stattfindet. Viele schwarze 
Menschen in bunten Gewändern, die dort Obst, Gemüse Blumen, Holz und so allerlei 
Fremdländisches verkaufen. Es herrscht Abendstimmung. Die meisten hier haben ihr Geschäft 
gemacht und sehen zufrieden aus. Man bemerkt das allmählich abnehmende Treiben des Tages 
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und die beginnende Entspannung des Abends.  Eine angenehme Stimmung. Wir gehen vor dem 
Abendessen in eine Bar direkt am Meer. Es gibt Happy Hour Drinks! Wie schön! Wir sitzen 
draußen und genießen das schöne Abendlicht der untergehenden Sonne. In dem Restaurant 
„Waterfront“ nehmen wir vorerst zum letzten Mal ein gemeinsames Abendessen ein, dessen 
Qualität leider etwas bescheiden ist. Na ja!  

Donnerstag, 29. Juni Nach dem gemeinsamen Frühstück am nächsten Morgen ist Packen 
angesagt. Ute und Rainer helfen uns mit dem Dinghi, das Gepäck an Land zu bringen. Aller 
Abschied ist schwer – wir sind traurig. Ab jetzt trennen sich unsere Wege. Ute und Rainer werden 
nach Port Resolution auf Tanna segeln, um Heiner und Ede zu helfen.  Heiners Boot wurde durch 
das Auflaufen auf ein Riff beschädigt und muss zurück nach Port Vila, um dort wieder repariert zu 
werden. Wir fahren mit dem Taxi nach „Ripples on the Bay“, ein kleines idyllisches Hotel etwas 
außerhalb gelegen. Wir beziehen einen Bungalow. 
Hier werden wir eine Woche bleiben und uns 
entspannen. Am 04. Juli werden wir nach Fiji 
zurückfliegen, um dort noch ein paar Tage im Hilton 
Double Tree auf Sonnaysaly Island zu verbringen, bis 
es dann endgültig wieder nach Hause geht.  

BLICK IN DIE HÖLLE 

Autor Rainer & Ute 

Datum 2017-10-29 16:29:14 

Ort der Trinity Vanuatu, Australien / Pazifik 

Unser Törn von Fiji nach Port Vila/Vanuatu hat 4 Tage gedauert und wir konnten gut mit Wind 
aus Ost/Südost segeln. Für unsere Gäste war es arg ungewohnt, sie haben sich aber tapfer 
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geschlagen und keiner wurde seekrank. Wie fast immer fiel unser Anker nachts in der Dunkelheit, 
aber die Einfahrt war gut betonnt und alles hat prima geklappt. Einklarierung lief unproblematisch 
und nach Tausch: Geld gegen Stempel, erhielten wir unsere Papiere. Immigration: 4800 Vatu’s, 
Biosecurity: 5500 Vatu‘s, nur Customs war ohne Gebühr. Wir hatten unser Cruising Permit und 
waren glücklich. Am Pier herrschte reges Treiben, es hatte gerade ein Kreuzfahrtschiff unter 
australischer Flagge, die „Pacific Down“ angelegt. Port-Vila hat uns überrascht. Eine saubere 

Stadt. An der Waterfront wird viel neu gebaut und hübsch hergerichtet. Leider zerstörte am 13. 
und 14.März 2015 der Zyclon Pam einen großen Teil der Insel, auch hier in Port-Vila. Dank 
internationaler Hilfe sieht man aber schon gute Fortschritte. So zum Beispiel unterstützt Japan den 
Bau einer modernen Hafenanlage. Trinity lag sicher vor Anker und wir suchten uns ein hübsches 
Café mit „Anschluß in die weite Welt“. Unsere erste Nachricht war gleich ein Schock. Was war 
passiert? Unser Segelfreund Heiner war am 25.06.2017 kurz vor der Insel Tanna, in der Nähe 
der Bucht „Port Resulotion“, auf einen Stein aufgelaufen. Das Ruder wurde in das Heck gedrückt, 
verursachte den Wassereinbruch und die DÖRTITA drohte zu sinken. Wir erhielten gleich mehrere 
Informationen zu dieser Katastrophe. Zum Glück war ein australisches Segelschiff einer 
Hilfsorganisation, Medical Sailing Ministries Australia, in der Bucht. Einheimische sahen die 
Signalraketen, die Heiner mehrfach abgefeuert hatte, und aktivierten Hilfe. Es war schon dunkel 
und viele Helfer eilten zur Dörtita. Robert, der Master der CHIMERE, war perfekt organisiert und 
ausgestattet. So wurden sofort leistungsstarke Pumpen in der Dörtita installiert. Dank der schnellen 
Hilfe mussten Heiner und Ede nicht in die Rettungsinsel klettern, die schon neben der DÖRTITA 
schwamm. Das defekte Schiff wurde längsseits der CHIMERE genommen und in die ca. 2 SM 
entfernte Bucht geschleppt. Die ganze Nacht wurde abgedichtet und das Wasser aus dem Schiff 
gepumpt. Auch viele Inselbewohner kamen mit ihren Einbäumen und haben geholfen. Am anderen 
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Tag konnte Heiner die DÖRTITA ganz vorne in der Bucht bei 
Ebbe trocken fallen lassen und es wurde ein Notruder gebaut. 
Wir waren sehr erschrocken und haben sofort Kontakt zu 
Heiner und Ede aufgenommen, was sich nicht einfach 
gestaltete. Telefon funktionierte nicht, dort auf Tanna hatten 
die Männer kein Internet, also haben wir unser Inmarsat 
angemeldet. Per Satellitentelefon verständigten wir uns. 
Inzwischen war es der 28.06., die DÖRTITA Crew hatte ihren Schock etwas verdaut, aber nun 
stand die nächste Herausforderung an. Wie kommen sie von Port Resulotion in die Werft nach 
Port-Vila? Ein Törn von 120 SM mit Notruder, das mehr schlecht als recht funktionierte. Ede 

sagte sofort, er wollte das die TRINITY kommt 
und es würde ihr größter Wunsch sein, dass wir 
sie als Begleitboot unterstützen. Da unsere 
Freunde, Elsmarie und Robert, sich entschlossen 
hatten, die TRINITY etwas früher zu verlassen 
und noch in einem Urlauberresort zu entspannen, 
haben wir nach gemeinsamer Absprache 
entschieden, am Freitag, 30.06., gleich mit 

Sonnenaufgang Richtung Tanna zu starten. Wir verabschiedeten uns von unseren Gästen, leider 
mit der Gewissheit, dass wir es bis zu ihrer Abreise nicht schaffen würden wieder in Port Vila 
zurück zu sein. Aber natürlich hatten sie Verständnis, dass wir unseren Freunden helfen wollten. 
Dass es eine besondere Herausforderung werden würde, war uns bewusst. 120 SM bei gut 15 kn 
Wind gegen an, da musste unser Jockel ran, mit segeln war da nichts. Es war ehrlich gesagt die 
Hölle. Schon nach den ersten Meilen, die die TRINITY gegen Wind und Welle motorte, fragte 
ich mich, wie ich das aushalten sollte. Ich bin ja kein Zimperlieschen, aber dieses Rumpeln und 
Pumpeln und dieses Donnern der Wellen (bei einem Alu-Schiff ja ein besonders akustischer 
Genuss) war arg heftig. Aber es war für einen sehr guten Freund und es gehört auch zur guten 
Seemannschaft. Nach ca. 2/3 der Strecke erreichten wir am frühen Samstagmorgen die Insel 
Erromango. In der schönen Bucht lagen schon ein paar Schiffe und wir freuten uns auch auf eine 
Pause und ließen den Anker fallen. Es dauerte nicht lange und es kamen einige Inselbewohner mit 
ihren Einbaum-Auslegerbooten und begrüßten uns. Sie sind sehr freundlich und wir wurden von 
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Josef, dem Sohn des Inselältesten, zum Abendessen in den dortigen Yachtclub eingeladen. Ein 
anderer Einheimischer, Oliver, kam und fragte, ob er seine Batterie bei uns laden könnte, was 
Rainer gerne gemacht hätte, allerdings stellte Rainer dann fest, dass Olivers Batterie kaputt war. 
Oliver war eine Weile an Bord, staunte über unsere TRINITY, genoss ein kühles Bier und mit ein 
paar Geschenken für seine Frau und Tochter verabschiedeten wir uns. Er überreichte uns noch ein 
paar Pamelos und eine Papaya. Abends holte uns ein englisches Seglerpaar ab und wir fuhren 
gemeinsam zum Abendessen in den Yachtclub. Wir überreichten unsere Mitbringsel und wurden mit 
köstlichem lokalem Essen bewirtet. Josef spielte 
auf seiner Gitarre und wir verbrachten einen 
gemütlichen Abend. Natürlich fragten uns die 
anderen Segler und auch einige Einheimische, 
warum wir nach Tanna unterwegs waren, da es ja 
nun so nicht unbedingt normal war, gegen den 
Wind in diese Richtung zu „segeln“. Als wir 
unser Anliegen schilderten, wussten alle schon 
von der Katastrophe mit der DÖRTITA. Ja, so 
funktioniert der Buschfunk im wahrsten Sinne ;-) des Wortes. Es war ein sehr schöner 
Aufenthalt in der Bucht von Erromango und wir versprachen auf dem Rückweg mit unseren 
Freunden dort wieder anzulanden. Sonntagmorgen ging es weiter. Wind und Welle hatten es sich 
nicht anders überlegt, wie erwartet, und so pumpelten wir weiter. Etwa 3 Meilen vor der Bucht 
Port Resolution riefen wir per Satellitentelefon Heiner an und informierten ihn, dass wir es nicht 
mehr bei Tageslicht schaffen würden und in einer kleinen Bucht ankern wollten.  Wir haben es uns 
dann doch überlegt und sind weiter, es war ja fast geschafft. Nur ist diese Bucht nicht ganz so 
einfach anzulaufen und in der Dunkelheit wird sogar davon abgeraten. Aber wir sind ja inzwischen 
fast so was wie Nachtankerspezis ;-). Also riefen wir Heiner erneut an, er freute sich sehr und 
wir wollten auch endlich ankommen. Als wir den Kurs Richtung Bucht ansteuerten leuchtete die 
DÖRTITA mit allen Lampen die verfügbar waren, ein wahres Lichterschiff wies uns den Weg. Es 
lagen noch fünf andere Schiffe in der Bucht und wir ließen unseren „starken Karl“ im sicheren 
Abstand fallen. Ankommen ist immer sehr schön, besonders das Ankommen mit einem Segelschiff 
in einer schönen Bucht oder an einem traumhaften Ankerplatz oder in einer hübschen Marina. 
Dieses Ankommen war sooooooo mega schön: endlich, endlich kein Motorgeräusch mehr, endlich 
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kein Knallen der Wellen an die Schiffswand mehr und endlich die zwei Pechvögel zu begrüßen. 
War das ein Wiedersehen!!! Die Resolution Bay, benannt nach dem Schiff von Kapitän Cook, ist 
der einzige richtige Ankergrund auf Tanna und liegt am Fuß des Vulkans Yasur, den wir schon 
von weitem erkennen konnten. Er durchmischte den Himmel mit Dampf und Rauch. Genau eine 
Woche nach dem Unglück sind wir angekommen und planten auch gleich den Törn zurück nach 
Port-Vila. Nun waren wir also auf Tanna und somit bot sich der Ausflug auf den aktiven Vulkan 
Yasur an. Am Montagnachmittag wurden wir abgeholt und für eine nicht gerade günstige Gebühr 
ging es mit einem Pick-Up zum Fuße des Vulkans. Wir bezahlten unseren Eintritt, wurden nach 
Ländern eingeteilt und mit einer traditionellen Tanzvorführung begrüßt. Der Häuptling erhielt ein 
Bündel Kava-Wurzeln und um seine Zustimmung gebeten den Vulkanberg betreten zu dürfen. Auf 
der Ladefläche eines Jeeps ging es dann hoch zum Vulkan, der mit seinen Eruptionen ein 

spektakuläres Schauspiel bot, welches nach Sonnenuntergang noch imposanter erschien.  
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Zurück in der Resulution Bay waren wir gespannt auf die Schilderungen von Ede, der an einer 
Kava Zeremonie mit einheimischen Männern teilgenommen hatte. Er hatte alles gut 
überstanden. ;-). Das Trinken einer Brühe aus verkauter Kava-Wurzel hat es schon in sich und 
erzeugt oft seltsame Nebenwirkungen. Lecker schmeckt Kava absolut nicht, ist eine sehr alte 
Tradition und wird ganz besonders zelebriert. Dienstagmorgen hieß es Anker hoch und Trinity 
startete ihren Job als Begleitschiff für die Dörtita, um sie sicher nach Port-Vila zu begleiten. Die 
Wetterbedingungen waren gut, für die Dörtita eher etwas viel Wind, aber okay. Die beiden Schiffe 
wurden vertaut, damit die Dörtita sich drehen konnte und um sie besser aus der Bucht heraus 
führen zu können. Das funktionierte nicht optimal, ging aber dann ganz gut. Ede und Heiner 
wechselten sich jede Stunde am Notruder ab und kamen gut voran. Wir mussten unsere Trinity 
etwas „bremsen“, denn die Segelbedingungen waren super, aber wir mussten ja in Nähe der 
Dörtita bleiben und hielten entsprechend Abstand. Über Funk hielten wir Kontakt. Vor Erromango 
ankerten wir und besuchten, wie versprochen, noch einmal die Insel mit den freundlichen 
Bewohnern. Wieder gab es ein leckeres Essen im kleinen Yachtclub und sehr herzliche 
Begegnungen mit den Familien. Den Aufenthalt in der schönen Bucht nutzten die Männer auch um 
der Dörtita noch einer kleinen Operation zu unterziehen. Das Notruder hatte sich gelöst und so 
war noch einmal eine Reparatur angesagt. Rainer hatte in Suva ein Alublech gefunden, das nun 
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optimal das Notruder der Dörtita verstärkte. Der Törn klappte prima und wir erreichten die 
Einfahrt von Port-Vila mitten in der Nacht. War kein Problem, wir kannten uns dort ja schon aus. 
Wir ankerten in der Nähe der Werft, in der Heiner’s Schiff repariert werden sollte. Mega müde 
krabbelten wir in unsere Koje und schliefen schnell ein. Auf einmal wurden wir arg unsanft durch 
einen Hilferuf per Funk geweckt. Ede rief uns: „Bitte, ihr müsst sofort kommen, Heiner geht es 
schlecht“. Sofort sprangen wir auf, es war 03:00 Uhr. Unser Dinghi war noch auf dem Vordeck 
verzurrt. Wir beeilten uns das Schlauchbot zu Wasser zu lassen, den Motor anzubauen und zur 
Dörtita über zu setzen. Heiner hatte starke Magenkrämpfe, Ute hatte aus unserer Bord-Apotheke 
eine Medizin mitgenommen, die schon bald die Schmerzen linderte und somit konnten wir nach 
dem erste Hilfe-Einsatz bald wieder schlafen gehen. Relativ frisch und munter hüpften Heiner, 
Ede und Rainer am nächsten Morgen ins Dinghi und fuhren rüber zur Werft. Nach Besichtigung 
der Anlage wurde die Prozedur besprochen, wie das Schiff aus dem Wasser geholt werden sollte. 
Mit dem Hochwasser wurde ein Wagen auf Schienen ins Wasser und unter das Schiff gezogen. 
Mehrere Männer tauchten immer wieder runter und schoben diesen Wagen unter die Dörtita. Mit 
einem Trecker wurde die Konstruktion samt Schiff an Land gezogen, sehr abenteuerlich.  
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Die Marina veranstaltete am Wochenende eine Party, bei der wir natürlich nicht fehlen wollten. 
Gesang und Turnen mit einem Tuch ließen uns die Zeit nicht lang werden. Über die Insel Epi ging 

es dann nach Ambrym. Ein Festival und der noch aktive Vulkan Marum galt es zu besichtigen. Das 
Festival bot beeindruckende Tänze aus vergangener Zeit. Außerhalb des Festivals wohnten wir 
einer Zeremonie bei, bei der ein Schwein als Geschenk dargebracht wurde welches vorher mit 
einen Knüppel totgeschlagen wurde. Andere Sitten und Gebräuche.  
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Am nächsten Tag ging es auf der Ladefläche eins Jeeps holpernd 
zum Vulkan Marum. Mit von der Partie war Elke, Volker von der 
Green Duck, Maren von der Red Cat sowie zwei einheimische 
Führer. Durch Urwald bergauf, über eine Ebene mit Vulkanasche 
und nach Klettern auf dem Grad des Kraterrandes konnten wir 
von oben in den Vulkan schauen und die brodelnde Lava sehen. 
Diese Vulkanbesichtigung war nun ganz anders aber nicht minder 
spektakulär. 
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Versorgt werden die Inseln mit Frachtschiffen, die am 
Strand anlegen.  

Pentecost war unsere nächste Insel, Wir wurden im 
örtlichen Yachtclub eingeladen, in dem wir ein super 
mehrere Gänge umfassendes Essen serviert bekamen. Eine 
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Dorfbesichtigung inclusive. Über Pentecost ging es nach Espiritu Santo nach Luganville, wo wir in 
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einer Bucht vor der Stadt ankerten. Dort liegt auch der Million Dollar Point, wo die Amerikaner 
nach Ende des zweiten Weltkriegs das nicht mehr benötigte Kriegsmaterial im Meer versenkten. 
Nach dem Ausklarieren sollte es dann über Australien nach Südafrika gehen. Eine lange Reise war 
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geplant. 3500sm nach Australien und dann 6000sm bis Südafrika.  Zum Vergleich, die 
Überquerung des Atlantiks waren „nur“ 2000sm. 
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Auf der Überfahrt nach Australien änderten wir aber unseren Plan und wollten in Darwin die 
diesjährige Tour beenden. Wir segelten durch das schöne Great Barrier Reef, und klarierten auf 
Thursday Island in Australien ein. Da wir uns aber nicht vorschriftsmäßig gemeldet hatten, wurden 
wir mit einer Strafe von 3150 Aus$ belegt. Ein Schock für uns, da wir nicht mit solch einer Strafe 
gerechnet hatten. 

Trotzdem stoppten die Tour in Darwin und suchten für unsere Trinity einen guten Liegeplatz bis es 
im Mai 2018 dann weiter geht. 
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 OZEANIEN TEIL 2 & INDIK (MAI 2018 - FEB. 2019)   

 

DARWIN 

Autor Rainer 

Datum 2018-05-22 12:09:20 

Ort der Trinity Darwin / Australien 

11.04.2018 2:00 am, ich bin zurück auf meiner Trinity. Der erste Check war gar nicht so 
schlecht, kein Schimmel, wenig Dreck, Strom läuft, ich gehe schlafen. Während der nächsten 
Tage beim genaueren Hinsehen konnte ich doch noch ein paar Mängel auf die To-do-Liste 
schreiben, Toilette Vakuumschalter, Abwasser Schalter, Ankerlicht, Bug Positionsleuchte 
funktioniert nicht, VHF Antenne auf dem Mast abgebrochen, Radar Wackelkontakt und die 
Windanzeige neu kalibrieren. Die Kuchenbude bei der Abreise in Auftrag gegeben lag noch so im 
Cockpit. Schnell war klar, ich brauche ein Fahrrad, um in der Stadt einzukaufen und die 
erforderlichen Dinge zu besorgen. Die Tage vergingen schnell und ich hatte Ruhe um mich um ein 
Sightseeing Programm zu kümmern. So buchte ich bei Adventure Tours eine 5-tägige 
Campingbustour durch die Nationalparks im Norden Australiens. Es ging durch Arnhem-Land, 
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Kakadu, Katherine, Mitmiluk und durch den Litchfield National Park mit einem Allradbus und 13 
Personen auf Tour. Lebensmittel für die Tage waren im Bus und 
wurden jeweils von uns und dem Fahrer zubereitet, geschlafen 
wurde in festen Zelten oder Gemeinschaftsunterkünften. Es gab 
viel zu sehen und der Fahrer, auch gleichzeitig Reiseleiter, 
sowie einheimische Führer versuchten, uns das Land näher zu 
bringen. Felszeichnungen in sehr gutem Zustand, wenn auch mehrere tausend Jahre alt, sind die 
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Hinterlassenschaften der Aborigines. Das soziale Leben der Ureinwohner sowie die Jagdmethoden 
waren nur ein paar Dinge, die uns auf der Tour nähergebracht wurden.  
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Die Trockenzeit hatte gerade erst begonnen, trotzdem waren noch nicht alle Straßen befahrbar. 
Wenn die Straße über einen Fluss führte, der jetzt nur als Bächlein zu sehen war, waren am 
Straßenrand doch Schilder zu sehen, dass in der Regenzeit hier die Straße bis 2m hoch 
überflutet war. Hier wurde auch vor Krokodilen gewarnt, die sich während der Regenzeit hier 
tummeln. In der Trockenzeit ziehen sie sich wieder zurück in nasse Gebiete zurück. Ein 
Sumpfgebiet würde ich trotzdem nicht betreten. In einer Umzäunung gab es ein großes Krokodil 
aus nächster Nähe zu sehen. In freier Wildbahn haben wir nur Kinder-Krokodile gesehen, ein paar 
Wochen alt. 
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Überall rauchte bzw. brannte es. Das trockene Gras 
wurde von den Rangern angezündet um Platz für 
neue Pflanzen zu schaffen oder die Insekten zu 
vernichten. Die 
Bäume überleben 
das oft und sind 
schnell wieder 
grün.  

Die meisten Wasserfälle waren freigegeben und boten für uns 
Schwimmmöglichkeiten in den Naturbecken. Oft war klettern 
war angesagt um die Pools zu erreichen.  Nue einige Pools 
waren wegen der Krokodile noch nicht freigegeben. Auch manche Wasserfälle, wie die Jim Jim 

Falls, waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
freigegeben, Schade. Ute wartete erst noch auf unser 
9. Enkelkind in Deutschland. Clara Redlich erblickte 
am 14.05.2018 das Licht der Welt. Wir freuen uns, 
das Warten hat sich gelohnt! Am 29.5. kann Ute 
also den Flug zur Trinity glücklich antreten und ich 
erwarte sie dann am 31.5. hier. Ich freue mich!  

VOM PAZIFIK IN DEN INDIK 

Autor Rainer & Ute 

Datum 2018-08-19 06:31:08 

Ort der Trinity 
Darwin / Australien & Kupang, Flores, Sumba, Komodo / 
Indonesien 

Aus dem warmen Frühling zu Hause in die Hitze des Australischen Herbst nach Darwin 

Ganz glücklich konnte ich mich von Familie und Freunden verabschieden. Unseren Kindern und 
Enkelmäusen geht es gut. :-) :-) :-) Alle sind gesund und happy!!! Für mich ein sehr gutes 
Gefühl, um wieder in die Welt der Abenteuer zu starten. Ich hatte einen sehr entspannten Flug 
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und perfekt zeitlich geplant, alles klappte prima. Nachts gegen 01:00 Uhr landete ich in Darwin. 
Rainer wollte mich abholen. ;-) Allerdings gibt es auch nach so vielen Jahren in unserer tollen 
Beziehung doch noch geringfügig Probleme in der Verständigung. Wenn Rainer sagt: „Ich will dich 
wohl abholen“, heißt das nach meinem weiblichen Verständnis, er meint vom Flughafen abholen. 
Nein, komplett falsch verstanden. Er wollte mich vom 50 m von der Trinity entfernten Tor der 
Marina abholen. Suuuupiiii ;-), das war für mich eigentlich selbstverständlich. :-) Schnurz egal, 
ich war glücklich wieder an Bord zu sein und das mit dem Abholen üben wir nochmal ;-). Rainer 
hatte alles gut vorbereitet und fleißig gewerkelt, so konnten wir gleich am Donnerstag rüber in die 
Cullen-Bay-Marina. Dort wurde Trinity an Land geholt und sofort begannen die Arbeiten: 
abspritzen, festgesetzte Muscheln und sonstiges hartnäckiges Zeugs abspachteln. Bei der Hitze 
trocknete das Unterschiff ganz fix und mit dem ersten Antifoulinganstrich konnte begonnen 

werden. Wir hatten tolle Hilfe und bekamen gute Ratschläge vom Chef des Slipway. 

Der zweite Anstrich mit Trilux ging auch ganz prima. Sonntag konnten wir zurück auf unseren 
Liegeplatz in die Tipperary-Marina und die letzten Vorbereitungen für unsere Überfahrt nach 
Indonesien wurden erledigt: einkaufen, Wäsche waschen…Die Zeit huschte nur so davon. Wir 
haben versucht online uns in Kupang bei Customs anzumelden, was uns allerdings nicht gelang. So 
ging es auch den anderen Crews, die Richtung Indonesien segeln wollten. Rainer hatte Feri 
kennengelernt, einen Segler aus der Schweiz, der schon einige Tage vor uns in Kupang einklariert 
hatte. Dank seiner Hinweise und Ratschläge waren wir doch ganz entspannt, was die Einklarierung 
betraf. Am 07.06. gab es eine kleine Verabschiedungsfeier auf der MY RAW bei Merle und Finn. 
Die Zwei haben ein super neues Alu-Motorboot für eine schwedische Familie von Neuseeland nach 
Phuket /Thailand überführt und sind anschließend wieder nach Kiel geflogen. Unser Termin bei 
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der Australischen Borderforce für die 
Ausklarierung war am 08.06. um 15:00 Uhr. 
Diese Prozedur erledigten wir reibungslos und 
schnell. In Darwin schauten wir uns noch ein paar 
Krokodile und Schlangen an und beobachteten eine 
Maori-Frau bei ihrer künstlerischen Arbeit. Sie 
benutzt eine besondere Tupftechnik, welche sehr 
schön aussieht. Ich durfte sie auch fotografieren. 

Leider haben wir ihren Namen nicht verstanden, sie sprach 
etwas undeutlich, was sicher auch an den Zahnlücken in ihrem 
Gebiss lag. Eine sehr freundliche Frau, und wie wir verstanden 
haben, stellt sie auch in Deutschland ihre Kunstwerke aus. 
Rainer sprang nochmal kurz aus dem Strumpf, da er bei der 
Telstra ein neues Smartphone kaufen musste, die FACH-Leute 
ihn um 80 Aussi $ erleichtert haben, ohne eine entsprechende 
Leistung zu erbringen, das heißt, sie waren nicht in der Lage 
innerhalb von drei Wochen das Smartphone frei zu schalten. Sehr, sehr ärgerlich. Dazu gibt es 
noch eine extra Story ;-)  

Saturday, 09.06.2018 um 13:15 Uhr ging es durch die Schleuse in den offenen Pazifik in 
Richtung Indonesien. Dany hat uns erfolgreich durch die Schleuse geführt und wir verabschiedeten 
uns herzlich mit vielen guten Wünschen. Wir waren gespannt auf diesen Törn. Der Wetterbericht 
zeigte eine gute Prognose und so segelten wir die ersten Stunden optimal mit vollem Tuch und 
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durchschnittlich 7 Knoten Geschwindigkeit. Leider dauerte 
diese Briese nicht lange an und der Jockel musste gestartet 
werden. In den nächsten Tagen war leider auch fast 
ausschließlich Motorsport angesagt.  Nach 4,5 Tagen 
haben wir Kupang in West-Timor erreicht.  

Kupang, Nusa Tenggara, West-Timor  
Der Anker fiel vor der Beach-Promenade und der 
Ankerplatz war ganz schön schwellig. Anlanden war kein Problem, unsere „Dicke“(Dinghi) wurde 
gut betreut, natürlich gegen eine nicht geringe Aufpassgebühr. Es begann das Abenteuer 
Einklarierung. Gleich von mehreren netten Herren wurden wir angesprochen, sie wollten alle unsere 
Agenten sein. Wir hatten von Feri den Tipp bekommen, uns an Nappa zu wenden. Der sei fair, 
zuverlässig und kein Abzocker. Wie beraten so folgten Taten. Nappa kam und erklärte uns auch 
gleich, was man uns schon in Australien mitgeteilt hat, dass das Imigrasi-Office in Kupang wegen 
Ramadan und irgendwelcher Ferien bis zum 21.06. geschlossen hat. Wir naiven Europäer glaubten 
das nicht so wirklich. Wie kann eine Behörde so lange geschlossen haben? Sie kann, ja, aber 
sowas von!!! Es galt aber noch andere behördliche Stellen abzuklappern und das taten Rainer und 
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Nappa dann auch. Zuvor holten wir uns unsere Millionen Rupies vom ATM und kauften uns eine 
indonesische SIM-Karte. Ich möchte unbedingt erwähnen, dass uns eine unbeschreibliche 
Freundlichkeit der Menschen dort in Erinnerung bleiben wird. So auch die Hilfsbereitschaft, ohne 
aufdringlich zu sein, das Lächeln, die gute Laune, ja, das Strahlen dieser Indonesier, ganz 
fantastisch. Wir wurden ganz oft von jungen Leuten gebeten mit ihnen Selfies zu machen. 
Natürlich wurden wir auf die Fußball-WM angesprochen und Leute, ihr glaubt nicht, wie viele 
Fans unsere deutsche Mannschaft in Asien hat. Sie kennen oft unsere deutsche Flagge nicht, aber 
die Spieler vom FC Bayern oder vom BVB Dortmund, die zählen sie mit Namen auf. Wir waren 
und sind immer noch begeistert. Aber das Abenteuer Einklarierung ging in seine erste Etappe. 
Rainer schwang sich bei Nappa auf den Rücksitz (hier fahren alle, wahrscheinlich schon mit 13 
Jahren, einen Motorroller), ich wartete im Restaurant und wurde ganz lieb von einigen 
Einheimischen unterhalten. Nach gut 2 Stunden kam Rainer wieder, relativ erfolglos. Im Customs-
Office funktionierte das Computersystem nicht und mit drei Leuten wurde so hin und her 
experimentiert. Okay, diese Aktion musste wiederholt werden. Als erledigt konnte aber zum Glück 
das Erscheinen bei der Biosecurity abgehackt werden. Die wollten nur Geld sehen, ohne Quittung. 
Nächster Tag, neuer Anlauf bei Customs. Wieder wurde probiert und die Herren waren sehr 
bemüht, diese Bemühungen wurden dann auch nach Stunden mit Erfolg belohnt. Nappa benötigte 
eine Bescheinigung von der Bank, mit der er bei der Imigrasi unsere Einklarierung beschleunigen 
konnte. Die Bank hatte allerdings auch geschlossen, Ramadan und Ferien. Wir durchblickten die 
ganze Aktion nicht mehr. Es war soweit ganz entspannt, wir konnten von Bord, keine Behörde 
zeigte Interesse sich auf der Trinity blicken zu lassen und so nutzen wir die Zeit uns Kupang und 
Umgebung anzusehen. 
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Wir buchten ein Auto mit Fahrer und machten einen Tagesausflug zu einem schönen Wasserfall, 
besuchten den sehr großen Lokalmarkt, schauten uns eine Höhle an, in der man schwimmen 
konnte und Rainer hatte Spaß in einer Affensiedlung (ich hatte keine Lust auf Affen hautnah 
und beobachtete das Treiben aus dem Auto ;-)  
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Die günstigen Preise, das leckere Essen, die lockere Stimmung und das Zusammensein mit den 
Locals hat uns prima gefallen. Zum Einklarierungsabenteuer gehört auch das Erscheinen beim 
Hafenmeister. Also Rainer und Nappa wieder auf das Mofa und zum Office des Hafenmeisters. 
Der hatte auch Urlaub, war aber in einer Außenstelle des offiziellen Büros. Dort bekam Rainer 
dann ein Formular mit Unterschrift des Hafenmeisters, allerdings ohne den wichtigen Stempel. Der 
wiederum befand sich im richtigen Office des HM, also wieder zurück zum offiziellen Büro, 
Stempel geholt und fertig. Nappa ist ein wirklich lieber Mann und hat sich oft entschuldigt, aber 
es war okay und ohne ihn, wer weiß was wir da noch für Malessen erlebt hätten. Ganz 
unkompliziert klappte das Beschaffen von Wasser und Diesel. Unser Wassermacher hatte ja seinen 
Dienst, gleich nach dem Ablegen aus Darwin, quittiert.  

Was für ein schöner Tag, der 21.06.2018, das Immigrasi-Office öffnete und am Abend händigte 
Nappa uns unsere Pässe und sämtliche Einklarierungspapiere aus. Wir tauschten Geld gegen 
Dokumente und freuten uns auf ein leckeres Abschiedsessen in Teddy’s Bar bzw. Restaurant 999. 
Am nächsten Morgen haben wir uns herzlich von Nappa verabschiedet, überreichten noch ein paar 
Geschenke, er machte noch ein Foto von uns auf der Trinity für seine Sammlung und dann ging 
der Anker hoch, tschüss Kupang. Es war doch sehr schön!!!  

Nochmal eine Nacht in einer Bucht der Insel Flores - Wir übernachteten an einem sehr rolligen 
Platz in einer Bucht vor der Stadt Ende. Nach dem Frühstück segelten wir weiter. Ziel Insel 
Sumba.  

Waingapu, Sumba, Indonesien - In der Dunkelheit fuhren wir ganz knapp an einer Untiefentonne 
vorbei, leider hatten wir auch kurz Bodenkontakt, zum Glück war es Sandboden und wir konnten 
uns schnell „frei schwimmen“. Morgens um 04:00 Uhr fiel unser Anker vor der Stadt Waingapu 
auf der Insel Sumba. Nach ein paar Stündchen Schlaf wurden wir herzlich von Jimmy begrüßt. Ein 
sympathischer junger Mann, der uns mit seinem ebenso netten Freund Amar am nächsten Tag zu 
einem sehr schönen Ausflug begleitete. In einem traditionellen Dorf werden von fleißigen Frauen 
sehr gewissenhaft Decken und Teppiche gewebt, Schmuck aus Naturmaterialien hergestellt und 
Geschichten erzählt, die in den Teppichen als Szenen dargestellt werden. Sehr interessant. Die 
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Baumwollfäden werden auch nur mit natürlichen Farben gefärbt. Großen Spaß hatten wir, als man 
uns in die traditionelle Sumba-Tracht wickelte. :-)  

Wir waren sehr beeindruckt. Auch auf Sumba gibt es schöne Wasserfälle und es war ein Spaß 
anzuschauen mit welcher Leichtigkeit die Kinder dort rein hopsen, schwimmen und krasse 
Kunstsprünge machen. Wir kauften Früchte und Gemüse auf dem großen Lokalmarkt und luden 
Jimmy und Amar in einem schönen Restaurant zum Essen ein. Sie fuhren mit uns durch die 
Gegend und zeigten und erklärten uns Sehenswürdigkeiten und Denkmäler. Schon in Kupang haben 
wir die Masse an Mofas erlebt und so bleibt es auch in ganz Indonesien. Auch Jimmy und Amar 
sind begeisterte Fußballfans und waren besorgt über den Verlauf der Deutschen Mannschaft bei 
der WM in Russland. Jimmy hatte Urlaub und arbeitet sonst als Security-Mann in einem 
Nobelhotel auf Bali. Unsere Vorräte haben wir aufgefüllt und einen Schnapper beim Bierkauf 
gemacht. Die indonesische Biermarke BINTANG schmeckt gut und hier im Supermarkt haben wir 
einen Discountpreis bekommen. ;-) vielleicht auch, weil sich sehr selten Touristen oder Segler 
hier tummeln. Es war schon sehr lustig, überall wurde uns zugewunken und wir wurden 
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angesprochen. Kinder riefen und fassten uns an, Erwachsene fragten nach unseren Namen. Viele 
Leute hielten mit ihren Autos oder Mofas an und wollten uns mitnehmen. Kinder winkten uns zu 
und Erwachsene fragten nach unseren Namen und woher wir kommen. Eine so positive Mentalität 
und Herzlichkeit, die wünschten wir uns auch bei vielen Menschen in unserer Heimat. Nach zwei 
Tagen verabschiedeten wir uns am Morgen des 27.06. von den Jungs und Waingapu. So schnell 
wollte uns Sumba doch nicht ziehen lassen. Unsere Ankerkette hatte sich an einem Stein 
verklemmt und blieb hängen. Wir hatten zum Glück nur 4 m Tiefe und Rainer konnte gut tauchen. 
Ich steuerte die Trinity etwas kreuz und quer und die Kette löste sich. Alles gut und wir steuerten 
erneut die Insel Flores an. Trinity steuerte durch eine kanalähnliche Durchfahrt zwischen den 
Inseln. Dort erlebten wir imposante, sehr starke Strömungen, so dass unser Autopilot den Kurs 
nicht halten konnte. Das sind schon wahnsinnige Naturschauspiele. Einen Ankerplatz wie im 
Paradies (Browus Spot) fanden wir und verbrachten eine ruhige Nacht. Ein „Hallo wach“ Bad in 
der schönen Bucht und ein paar Runden um Trinity geschwommen, leckes Frühstück und Anker 
auf. Unser nächstes Ziel war die Stadt Labùan Bajo.  

Labùan Bajo, Stadt auf Flores - Diese Stadt machte einen sehr 
vermüllten Eindruck. Es wird viel gebaut und neben vielen 
Tauch-Shops werden in kleinen Läden eine Menge Ausflüge 
angeboten, insbesondere zur Insel Komode. Vor der Stadt ankern 
eine Menge große, sehr hübsche Schiffe, die ihre Gäste durch 
die besonders interessante Inselwelt schippern. Wir entdeckten 
ein schönes Restaurant mit Blick über die Bucht und auf unsere 
Trinity. Neben dem Supermarkt gab es eine tolle Bäckerei, sogar mit Roggen-bzw. Körnerbrot. 
Auf vielen Inseln Indonesiens leben in der Mehrzahl Moslems. Wir gewöhnten uns schnell an die 
regelmäßigen Rufgesänge, die lautstark aus den Lautsprechern der Moscheen, auch schon zur sehr 
frühen Morgenstunde, in unsere Ohren drangen. So wussten wir immer, wie spät es ist ;-)  
Der Ankerplatz direkt vor der Stadt war uns doch etwas zu unruhig. Laufend knatterten die kleinen 
Auslegerboote mit ihren Ein-Zylinder-Motor an uns vorbei. Wir ankerten um und lagen herrlich 
ruhig vor dem Luwansa Beach Resort. Wir waren dort auch herzlich willkommen und nutzten das 
Restaurant, konnten Wasser bunkern und wir haben den Laundry-Service genutzt. Die Wäsche war 
super sauber und gebügelt, allerdings hatte sich auch der Preis im wahrsten Sinne gewaschen“. Für 
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uns Segler ist es aber auch ein willkommener Luxus, die Wäsche so perfekt zurückzubekommen. Da 
die interne Dichtung der Pumpe von unserem Wassermacher undicht wurde und Öl ins Wasser kam 
musste die Pumpe getauscht werden, baute Rainer sie aus und dank WhatsApp wurde in 
Wewelsburg bei Herrn Fehlemann, pure water, angerufen und eine neue Pumpe bestellt. Diese 
werden wir Anfang August auf Bali in Empfang nehmen. Ein Kumpel von unserem Segelfreund 
Heiner bringt sie uns mit, super!!! In Labùan Bajo haben wir unsere SIM-Karte aufladen lassen 
und uns eine hübsche Teakholz-Figur gekauft. Vom Resort in die Stadt sind wir gerne die 3 km zu 
Fuß gegangen. Es gab immer wieder etwas zu entdecken. 

Insel Komodo, Nationalpark mit den „Riesen-Dragons“ - Natürlich waren wir sehr gespannt auf 
die großen Echsen, die nur noch auf ganz wenigen Inseln hier existieren und im Komodo-
Nationalpark kriechen ca. 1000 dieser nicht ungefährlichen Tierchen frei durch die 
Gegend. Einen schönen Platz an einer Boje fanden wir im glasklaren Wasser vor Komode. Unsere 
Dicke brauchten wir diesmal nicht, da uns ein netter junger Mann mit seinem Boot, an denen wie 
Spinnenbeine aussehende Ausleger angebracht waren, rüber zum Nationalpark brachte. Ein 
spezielles Erlebnis, das man unbedingt mal mitgemacht haben muss. Wir fragen uns, wie es sein 
kann, dass diese Menschen hier bei dem mega Krach, die diese Einzylinder-Motoren machen, 
keinen Hörschaden haben, ganz krass. Ich kann mir vorstellen, dass ihnen mit ihrer guten Laune 
auch eine extreme Hörfähigkeit angeboren wurde ;-). Nach dem Tausch Geld gegen 
Eintrittskarten stellte sich ein sehr netter Ranger vor und führte uns 90 Minuten durch den 
Nationalpark. Wir probierten die Schoten der Tamarinde. Sehr lecker, leicht säuerlich und köstlich 
fruchtig. Diese Tamarinden wachsen zu großen Bäumen empor und ihre Früchte in Form von 
Schoten, die mehrere mit Fruchtmark ummantelte, große Kerne enthalten, werden in ganz Asien 
als gesunde Nascherei angeboten. Uns haben sie sehr geschmeckt und wir haben eine kleine 
Ausbeute im Nationalpark ernten dürfen. Unser Ranger erklärte gut und ausführlich die 
Lebensweise der Dragons (so werden die Varane hier genannt). Man darf auch nicht allein durch 
den Park. Zu der Ausrüstung der Ranger gehört auch eine lange Stange. Ob die im Ernstfall etwas 
bewirkt, haben wir zum Glück nicht testen müssen. Wir hatten Glück, gleich am Anfang lag träg 
und ruhig ein großes Weibchen auf dem Weg. Schon beeindruckend diese Tiere. Etwas weiter am 
Wasserloch labten sich zwei weitere imposante Kriecher. Sie schienen satt zu sein und zeigten an 
uns wenig Interesse. Es laufen dort auch genügend Hirsche, Hasen, Hühner…rum, die von den 
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Dragons als bevorzugte Kost gewählt werden. Ganz zum Ende unseres Besuches lief direkt am 
Strand noch ein Prachtexemplar entlang. Das hat sich gelohnt. Den schönen Platz vor Komodo 
nutzten wir noch aus und am nächsten Tag ging es weiter. Der Anker plumpste gegenüber der Insel 
Pula, die sich durch einen aktiven Vulkan kennzeichnet. Es war eine unruhige Nacht dort, da die 
See sehr kabbelig war. Am frühen Nachmittag erreichten wir die Bucht vor dem Ort Kilo. In 
diesem schönen Segelrevier begegneten uns kaum andere Segelschiffe, hier in Kilo ankerte dann 
doch ein schwedisches Schiff. Eine nette Skipperin mit 7 Crew-Mitgliedern besuchten ebenfalls 
das Village Kilo. Endlich der erste Bericht in dieser Saison. Auf den zweiten Teil werdet ihr 
leider wieder etwas warten müssen. Er ist in Arbeit ;-). Leider, in der nächsten Zeit kaum 
Internet, wird die Veröffentlichung noch etwas dauern. Bis bald. Euch allen eine schöne Zeit und 
liebe Grüße von der Trinity-Crew 

ZWEITER TEIL INDONESIEN - CHRISTMAS ISLAND 

Autor Rainer & Ute 

Datum 2018-10-15 14:07:17 

Ort der Trinity Lombok, Bali / Indonesien & Christmas Island 

Rainer fuhr mit dem Dinghi rüber zum Anleger und wurde gleich begeistert empfangen. Ein junger 
Mann stellte sich in gutem Englisch vor und freute sich auch englischsprechende Gäste im Dorf 
begrüßen zu können. Er war der Lehrer und erklärte den Kindern, wie wichtig es ist Englisch zu 
lernen. Ein sehr engagierter Lehrer, der jeden Samstag mit den Kindern im Dorf den Müll 
sammelt und sehr weltoffen und motiviert seinen Schülern den Naturschutz vermittelt. Auf dem 
Dorfplatz wurde Fußball gespielt und Rainer wurde von dem jungen Lehrer mit dem Mofa ins 
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nächste Dorf gefahren um frisches Obst und Gemüse zu kaufen. Anschließend wurde er noch der 
Familie vorgestellt und so kam er voller positiver Eindrücke wieder an Bord.  :-)  

Nächsten Morgen gingen wir früh Anker auf. Den nächsten Tag verbrachten wir vor Praya. In der 
Bucht lagen sehr viele Fischerboote. Praya ist die Hauptstadt der Central Lombok Regentschaft 
auf der Insel Lombok. In der Bucht lagen Unmengen von 
Fischerbooten. Um 07:30 Uhr starteten wir in Richtung 
Sumbawa. Erst blieb noch unser Anker hängen, nach einem 
kurzen „Rangiermanöver“ kam unser Karl aber gut hoch. ;-) 
Während wir Badas auf Sumbawa ansteuerten, sahen wir schon 
einige Frachtschiffe bzw. Tanker liegen. Wir steuerten durch 
dieses Feld von großen Pötten, orientierten uns um einen guten 
Ankerplatz zu finden, da kam auch schon ein kleines Boot mit 
Didi an Bord. Er stellte sich vor, bot seine Hilfe an und lud uns gleich zu der Hochzeit seiner 
Nichte ein. Nach einem kurzen Gespräch war auch schon alles klar, wir hatten unseren Guide für 
die nächsten Tage. ;-) 

Am Nachmittag trafen wir uns bei Didi zu Hause und fuhren mit Didi und 
Eksan, seinem Cousin, zu der Hochzeit. Didi war ganz stolz uns Europäer 
dort vorstellen zu können. Ich durfte schon vor der ganzen Zeremonie in das 
Brautpaar-Zimmer, das auch sehr bunt geschmückt war. Dort saßen die zwei 
jungen Menschen und warteten auf den Beginn der Feier. Eine sehr hübsche 
junge Frau mit ihrem zarten zukünftigen Ehemann. Beide wirkten auf mich, 
wie zwei Kaninchen vor der Schlachtung ;-). Es wurden Hände geschüttelt, 

Fotos gemacht und wir 
erlebten eine traditionelle 
Hochzeitsfeier in einem sehr bunt geschmückten 
Ambiente. Musik, Gesang, gutes lokales Essen, 
wieder endlos Hände schütteln und Fotos machen. 
Das junge Brautpaar war sehr bunt und glitzernd 
gekleidet, sprach die ganze Zeit kein Wort, nahmen 
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Glückwünsche und Geschenke entgegen und saßen bzw. standen brav auf ihren Plätzen. Alle Gäste 
waren hübsch gekleidet, besonders die Frauen strahlten sehr farbenfroh. Es war eine muslimische-
indonesische Hochzeit, typisch für diese Region. Männer und Frauen saßen getrennt, es wurde 
eine längere Rede gehalten, Musik vom Band mit Livegesang, wieder eine Rede und dann 
anstellen zum Gratulieren. In einem großen Behälter aus buntem Stoff schob man durch einen 
Schlitz kleine Papierumschläge mit Geld. Für uns war es sehr spannend und interessant solche 
Feier zu erleben. Es hat viel Spaß gemacht !!! :-) :-) :-)  

Der 10.07.2018 war für uns auch ein besonderer Tag: wir mussten unser Visum für Indonesien 
verlängern lassen. Als wir uns nach dem Imigrasi (indonesisch) Office erkundigten, meinte 
Eksan gleich, er würde unseren Sponsor machen. Wir wussten zunächst nicht, was und wie das 
funktioniert, aber Dank Google wurden wir aufgeklärt. Also, mit einem Sponsor, einem 
Einheimischen, der ein Formular für uns ausfüllt, welches mit einer Kopie des Sponsor-Ausweises 
an die Imigrasi geht. Okay, das sollte uns diese administrative Aktion leichter machen. 
Abgemacht. Wir fuhren mit Eksan zum Office, dort herrschte absolute Ruhe, der Wartebereich 
leer. Also dachten wir, das wird ja wohl eine fixe Angelegenheit. ;-) Eksan verschwand in einem 
Raum, brachte uns Formulare, die wir ausfüllten. Es wurde eine Akte für jeden angelegt, es 
erschien auch ein junger uniformierter Mann, der kurz Informationen gab. Ich fragte Eksa, was das 
kostet und er antwortete 2.300.000 IDR (indonesische Rupien). Eine Million IDR 
entsprechen so ca. 60 Euro. Da haben wir schon sparsam geguckt, aber wir dachten noch, ach, 
der hat sich wahrscheinlich vertan ;-), das erschien uns doch etwas zu hoch. Schließlich hatten 
wir ja noch den Preis vom Einreise-Visa im Kopf und der entsprach 30 Euro pro Person. Mit der 
Abgabe der ausgefüllten Formulare bekamen wir gesagt, dass wir am Nachmittag 13:00 Uhr wieder 
kommen sollten. Okay, in der Zwischenzeit hat Didi mit seinen Kumpels Wasser und Diesel in 
Kanistern besorgt. Rainer transportierte mit Hilfe der Männer mehrere Dinghi-Touren diese 
Flüssigkeiten an Bord der Trinity. Es war etwas mühsam, aber die Jungs waren sehr hilfsbereit. 
Irgendwie hatten sie auch alle viel Zeit, denn auch in Badas mangelt es an Arbeitsplätzen. Alle 
fahren mit ihren Mofas durch die Gegend, treffen sich mit Freunden oder wer ein Boot hat, fährt 
zum Fischen raus. Wir waren in diesem Fall eine willkommene Einnahmequelle. Didi war der Chef-
Organisator und kassierte. War für uns auch in Ordnung. Es gab ein lokales Essen mit seiner 
Familie und wir waren froh, da sie uns überall hingefahren haben. Pünktlich um 13:00 Uhr waren 
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wir wieder im Imigrasi-Office. Wieder wurden wir höflich empfangen, wieder war kein Mensch im 
Wartebereich. Nach kurzer Wartezeit, in der ich mir noch einige Informationen aus dem Internet 
holte (gerade Betreff Gebühren), wurden wir in einen Raum gebeten. Dort waren an drei 
Schreibtischen drei junge Männer mit ihren Smartphones beschäftigt. Das Thema Fußball-WM 
und das Dilemma der deutschen Mannschaft war sogleich Thema. Es war eine lockere Atmosphäre 
und wir hatten Spaß. Ich gab meine Fingerabdrücke und ein smartes Lächeln für ein Foto ab. Bei 
Rainer dauerte es etwas länger, er hat so große Finger und das Gerät musste sich erst an diese 
prächtige Fingergröße anpassen ;-). Das war auch erledigt, nun fragte ich was wir bezahlen 
müssen. Die Antwort war, dass Eksan uns das doch gesagt hat. Da tat ich auf dumm und war 
gespannt. Tatsächlich forderte dieser gute Mann 2.300.000 IDR. Jetzt wurde es spannend. Da 
solche „unangenehmen „Themen nicht so wirklich Rainers Ding sind, überließ er mir diese 
Verhandlung. Ganz höflich erzählte ich, was wir in Kupang bei der Einreise bezahlt haben und 
zeigte auch die Quittung. Dann gab es eine Diskussion unter den Herren und man war sich einig 
von uns 2.000.000 IDR zu verlangen. Aber auch das sah ich nicht ein und erzählte von meinen 
Recherchen im Netz, daraufhin wollten sie 1.700.000 IDR haben. Nun wurde es mir doch 
langsam zu putzig, wir kamen uns vor wie auf dem Basar. Auch hier gab ich mein Veto und 
wiederholte meine Argumente, allerdings dachte ich mir, oh Schitt, hoffentlich geht das nicht 
nach hinten los. Schließlich bin ich in einem muslimischen Land zu Gast, bin eine Frau, die auch 
noch in kurzer Hose und Top in einer Behörde auftaucht, diskutiert auf Teufel komm raus, obwohl 
wir ja in der abhängigen Situation waren. Aber wir blieben freundlich und schau an, die endgültige 
Summe war dann 1.300.000 IDR. Okay, damit waren wir einverstanden und ich tauschte 
Bargeld gegen Stempel im Pass. Leider habe ich es versäumt nach einer Quittung zu fragen, aber 
ist vielleicht auch gut so. Allerdings bekamen wir nicht gleich unsere Pässe, man ließ uns noch bis 
zum Abend zappeln. Da es ein anstrengender Tag war, luden wir Didi und Eksan zum Essen in 
einem Restaurant ihrer Wahl ein. Indonesisches Essen kann sehr lecker sein, ist auch regional 
unterschiedlich. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass von den 10 Gerichten auf der 
Speisekarte oft nur eins oder zwei wirklich angeboten werden….ja und das ist natürlich 
NasiGoreng. In dem Lokal bekamen wir Fisch und Huhn mit verschiedenen Soßen, natürlich Reis, 
etwas Gemüse. War ganz okay, wenn man meinen schon toten Fisch nicht nochmal doppelt in der 
Fritteuse getötet hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch erschmeckt, dass es sich um einen 
Fisch handelt. ;-) ;-) Um 17:30 Uhr holte Eksan dann endlich unsere gestempelten Pässe ab. 
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Wir waren erleichtert und glücklich!!! Am nächsten Tag fragte ich nach Schweinefleisch oder 
Beef, aber Muslime und Schweinefleisch geht ja gar nicht und die paar Rinder werden wohl nur 
für besondere Feste geschlachtet. Aber unser Dreamteam fuhr mit uns raus aus der Stadt, hin zu 
einem hinduistischen Restaurant. Das lag mitten in einem Wald. Dort bekamen wir ein gutes Stück 
Fleisch, vor unseren Augen aus der Keule geschnitten und absolut günstig. Die Leutchen freuten 
sich über unseren Besuch und waren ganz aus dem Häuschen. Spannend zu sehen, wie sie das 
Fleisch trocknen. Am Abend kauften wir noch zu Rainers Freude 48 Dosen Bintang, das lecker 
indonesische Bier und für unseren Jockel fanden wir auch noch das passende Öl. Badas war 
rundum spannend, auch die Stadt und die Strandpromenade mit seinen vielen kleinen Imbissbuden 
haben uns sehr gefallen. Am 12.07. verabschiedeten wir uns von Didi und seiner Familie, die 
noch für einen kurzen Besuch auf der Trinity waren. Einen schönen Ankerplatz fanden wir vor 
einer kleinen Insel von einem Riffkranz umlagert. Glasklares Wasser, indem wir baden und 
schwimmen konnten und auch die Trinity etwas sauber gemacht haben. Schöne kurze Törns 
zwischen den Inseln mit unglaublich toller Landschaft und ruhige See machten viel Spaß.  
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Lombok erreichten wir am 13.07. um 16:30 Uhr und der Anker 
fiel vor Lebur. An der Mooring in Gili Gede, vor der noch im 
Bau befindlichen Marina Del Ray, lagen wir auch sehr ruhig. 
Leider hatten wir beim Festmachen so starken Wind, ich 
konnte den Druck nicht halten und unser Bootshaken fiel ins 
Wasser. Neben der Marina ist ein Resort, Seret Island, mit 
einem schönen Restaurant. Rüber nach Mataram, der 
Hauptstadt der Provinz West Nusa Tenggara auf Lombok, war 
es nur ein relativ kurzer Schlag. Wir ließen den Anker fallen, 

aber zum Anlanden fanden wir keine gute Möglichkeit. Das 
Wasser brandete so heftig an Land, das wir uns von dort aus den 
Landgang gespart haben. Uns interessierte Mataram aber sehr 
und so fuhren wir am nächsten Tag in die Nähe des 
Fähranlegers auf der südlichen Seite und ankerten vor der Stadt 
Lembar. Von dort aus mieteten wir uns ein Auto mit Fahrer der 
uns Mataram zeigte. Das war auch eine gute Idee, so kamen wir 
sicher und schnell zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten und 
haben gleich einen Großeinkauf gemacht. Mataram hat uns sehr 
gut gefallen, die Menschen super freundlich, sauber und 
gepflegt, viele Grünanlagen und Spielplätze. 
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Das große islamische Zentrum hat uns sehr beeindruckt, der 
Hindu-Tempel, schöne und imposante Skulpturen, so auch eine 
toll angelegtes offenes Restaurant in einem Park. 
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Unser nächstes Ziel: Bali  
Bali erreichten wir am 22.07. Spannend war schon die Einfahrt in die Marina. Mitten in der 
betonnten Fahrrinne fuhren Jetski’s, tummelten sich Parasailer, Leute die schreiend an fliegenden 
Luftmatratzen hingen, kleine Fischerboote und …und…und. Wir dachten, wie krass ist das 
denn, irgendwie verrückt. An der richtigen Einfahrt zur Marina fuhren wir erst vorbei, es war 
nicht zu erkennen, wie wir da rein kommen. Eine riesengroße Anlage, die die Fahrrinne 
ausbaggert, lag dort, außerdem noch einige Spaß-bzw. Partyboote. Dann aber fanden wir doch die 
Einfahrt und da auf Funk Niemand reagierte, ankerten wir erstmal ganz praktisch dort wo wir 
waren. Schließlich durften wir am Außensteg festmachen. Die Bali Marina Benoa hat uns sehr 
enttäuscht. Was für ein schmutziges, altes, vergammeltes Etwas. Den Namen Marina nicht würdig. 
Lausig, lausig. Von den sanitären Anlagen möchte ich hier mal nicht schreiben, nur so viel: es 
kam Wasser durch ein Rohr aus der Wand und man duschte selten allein, irgendein Tierchen 
leistete einem immer Gesellschaft ;-). Auch der Service 
gleich Null. Es gibt dort ein schönes Restaurant, dieses hat 
aber nur begrenzt geöffnet und abends schon mal gar nicht. 
Um in die Stadt zu kommen haben wir uns ein Auto mit 
Fahrer gemietet. Bei den chaotischen Verkehrsbedingungen 
hatte keiner von uns Lust sich ein Auto zu mieten. 
Außerdem war das auch preislich ganz okay.  

Am nächsten Tag durften wir auch an einen Steg 
innerhalb der Marina, das war eine wackelige 
Angelegenheit. In Erwartung unserer Segelfreunde 
Heiner und Alfons 
mit der Dörtita 
und Hanne und 
Kalli mit ihrer 
Silbermöwe, 

haben wir sie dort angemeldet. Was auch gut war, denn die 
Marina hatte für ein paar Tage geschlossen, weil ja das große 
Baggerschiff dort 24 h gebuddelt hat. Groß war die 
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Wiedersehensfreude am 26.07., die Dörtita legte neben uns am Wackelsteg an. Zusammen 
mieteten wir uns ein Auto mit Fahrer, handelten den Preis aus und gingen auf Inseltour. Bali hat 

sehr schöne Gegenden, aber dort wo sich das 
Touristenzentrum (z.Bsp. Kuta) ballt, ist es halt 
sehr voll. Wer es mag, der kann sich dort tummeln. 
Wir waren froh, diesem Treiben zu entkommen. 
Unsere Ausflüge führten zum Affenpark, zu den 
großen Tempelanlagen, zu den Reisterassen, hoch 
in die Berge, in eine Kaffeeplantage….und auch 
zum Strand in Kuta, da es dort sehr schöne 

Restaurants gibt, die leckere lokale Speisen anbieten.  Außerdem hat Alfons sich in Kuta ein 
Hotelzimmer genommen. Er wollte seine letzten Tage auf Bali noch in einem richtigen Bett 
schlafen und ausgiebig warm duschen. Alfons war zwei Monate bei Heiner auf der Dörtita und mit 
seinen zwei Meter Körpergröße war er froh eine Alternative 
zur kleinen Koje zu haben.  Ich hatte viel Spaß mit den 
Jungs und die Zeit verging schnell. Bei Heiner stand ein 
Crewwechsel an und wir freuten uns auf Edes Ankunft aus 
Deutschland, besonders auch, weil er unsere neue Pumpe 
für den Wassermacher im Gepäck hat. Es waren aber noch 
einige Tage Zeit bis zu Edes Anreise und Bali hatten wir 
nun schon ausgiebig erlebt. Ich konnte Rainer überreden 
einen 6-Tage-Kurzurlaub nach Langkawi/Malaysia zu buchen. Besonders schön, weil Carsten 
(Rainers Sohn) und Familie dort die gesamten Sommerferien ihren Urlaub verbrachten. 
Am 02.08. landeten wir auf Langkawi und verbrachten bis zum 08.08. wunderschöne Tage dort. 
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Mein Akku war wieder vollgeladen, es war super schön mit den Kindern und Enkelkindern und wir 
haben uns von dort ein besonderes Andenken mitgebracht: einen neuen Bootshaken ;-) !!! 

Noch auf Langkawi erfuhren wir von den schrecklichen Erdbeben auf Lombok, welch Katastrophe! 
Nicht ahnend, dass wir ein paar Tage später auf Bali am eigenen Leib die Erderschütterung zu 
spüren bekamen. Grausig, das muss man nicht nochmal haben. Rainer war auf dem Schiff und 
wunderte sich über diese seltsame Bewegung und ich war mit Freunden in der Stadt, grausig. 
Selbst geschockt stand ich da und im selben Moment fiel mir eine einheimische Frau bangend um 
den Hals und weinte. Zum Glück war nichts weiter geschehen. Nur leider, leider hatte es Lombok 
wieder schwer erwischt. Den Schreck gut überstanden traf ich mich mit den Freunden am Strand 
und wir konnten den restlichen Tag genießen. Inzwischen war auch die Silbermöwe in die Marina 
„eingeflogen“. Am 10.08. dann auch Ede mit unserer neuen Pumpe, die Rainer gleich eingebaut 
hat. Alles funktionierte super. Wir haben zusammen mit der Silbermöwe ausklariert, was auch 
wieder ein kleines Abenteuer war ;-). Die Dörtita folgte ein paar Tage später. Indonesien ist ein 
tolles und interessantes Segelrevier. Wunderschöne Inseln mit super freundlichen und gut gelaunten 
Menschen. Was noch sehr ausbaufähig ist, sind technischer Service und Angebote für Segler. Aber 
das wird sich hoffentlich in den nächsten Jahren ändern.  

Samstag, 11.08. legten wir ab Richtung Christmas Island. Der Süd-Ost-Passat wehte nicht ganz 
konstant, aber wir kamen gut voran, mit einem Etmal von 150 Meilen durchschnittlich. Am 
15.08. um 10:00 Uhr machten wir an einer Mooring in der Flying Fisch Cove vor Christmas 
Island fest. Die Mooring lag sehr dicht am Felsen und wir zweifelten etwas, aber man hat uns 
bestätigt, das sie gut fest gemacht ist, gerade bei Ebbe sah das schon etwas bemerkenswert :-0 
aus. Das Einklarieren klappte ganz einfach vorne an einer Bank, die am Hauptpier stand. Die 
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Damen von der australischen Border Force waren sehr nett und auch der Herr von der 
Gesundheitsbehörde. Wir wurden darauf hingewiesen keinen Müll auf der Insel zu lassen. Auf der 
Weihnachtsinsel leben ca. 1200 Menschen, die meisten sind hauptsächlich Malayen und 
Indonesier. Aber auch Leute aus aller Welt und einige Australier. Verwaltet wird die Insel von 
Australien. Der Phosphatabbau ist der Hauptindustriezweig auf der Insel. Es befindet sich auch ein 
großes Flüchtlingslager auf Christmas Island. Hier werden erstmal die meisten Flüchtlinge 
untergebracht, die nach Australien wollen. In den letzten Jahren gab es einige nicht so schöne 
Schlagzeilen zu diesem Thema, daher wird auf der Insel auch nicht gerne darüber gesprochen. Wir 
verbrachten schöne Tage mit köstlichem Essen im Restaurant, spazierten durch den Ort und 
füllten unsere Vorräte auf und ließen einige Dollars für Internetnutzung im Touristen-

informationsbüro. In einem Supermarkt gab es sogar eine Brotmischung für deutsches 
Vollkornbrot :-) 19.08. 17:00 Uhr, Mooring frei, Kurs Cocos Keeling, ca. 500 nM Es folgen 
noch einige Fotos und der Bericht von Cocos Keeling, Rodriquez, Mauritius und La 
Rèunion :-) ;-) ....kommt bald !!! 

3. TEIL INDIK 

Autor Rainer & Ute 

Datum 2019-05-14 23:45:00 

Ort der Trinity 
Cocos Keeling, Rodrigues, Mauritius, La Reunion, St Marie, Nosy-Be, Richards Bay 

/ Indischer Ozean 

Der Süd-Ost-Passat wehte angenehm und wir kamen zügig voran. Am 23.August 2018 fiel nach 
ca. 500 SM der Anker vor Direction-Island. Wir lagen im glasklaren Wasser und ein kleiner 
Schwarm Schwarzflossenhaie begrüßte uns neugierig. Bei diesen wunderschönen Bedingungen 
kamen Erinnerungen an die Südsee hoch: türkis-blaues Wasser, feiner Sandstrand und eine 
idyllische Palmeninsel. :-) Vom benachbarten Katamaran kam Donald rüber und gab uns einige 
wichtige Informationen. Da auf Direction-Island keine Zivilisation vorhanden ist, die Segelboote 
dort aber ankern müssen, machten wir unser Dinghi klar und fuhren bei starker Welle rüber nach 
Home-Island. Außer das Police-Office, ein Supermarkt, drei Straßen mit Häuserzeilen, ein 
kleines Museum, den Anlegerhafen und so paar kleine Kooperative gab es nicht viel. Internet 
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gleich Null, jedenfalls für uns. Das Einklarieren ging unproblematisch, in dem übersichtlichen 
Supermarkt haben wir für teuer Aussi-Dollar etwas eingekauft. In den nächsten Tagen kamen auch 
die Dörtita und die Silbermöwe an. 

Am 27.08. verbrachten wir deutschen Segler einen feucht-fröhlichen Abend auf Direction-Island. 
Mit dabei war auch die Crew der Nuku Alofa, Jens und Georg. Sie kamen direkt von Thailand 
über Malaysia und hatten einen strammen Törn hinter sich. Es war ein schöner Abend. Auf der 
Insel gibt es Grillplätze, Regenwassertanks und Toiletten. Außerdem wurde dort relativ neu ein 
Pavillon eingerichtet, der die Historie der Insel dokumentiert. 

Auf Direction Island befand sich ein wichtiger Seekabelknotenpunkt. Hier liefen Seekabel aus 
Afrika, Asien, Indien und Australien zusammen. Im 1. Weltkrieg lag der deutsche Kreuzer 
„Emden“ in der Lagune. Ein 50 Mann starkes Kommando war an Land um den Knotenpunkt zu 
zerstören. Aber es näherte sich der australische Kreuzer „Sydney“. Die „Emden“ lief ohne ihr 
Landkommando aus. Es kam zu einer Seeschlacht und der deutsche Kreuzer wurde schwer 
beschädigt. Der Kapitän fuhr die „Emden“ auf Nord Island auf den Strand um die restliche 
Besatzung zu retten. Die Truppe auf Direction Island entzog sich der Gefangennahme, in dem sie 
einen alten Schoner, der in der Lagune lag, kaperten. Nach einer Irrfahrt durch den Indischen 
Ozean landeten sie im Jemen. Von dort zogen sie zu Fuß durch die Wüste der arabischen 
Halbinsel bis sie türkisches Territorium erreichten. Unterwegs mussten sie sich gegen Horden von 
Beduinen verteidigen. Als sie wieder in Deutschland ankamen, wurden sie als Helden gefeiert. … 

Mit Hanne und Kalli von der Silbermöwe machten wir noch einen Ausflug nach West-Island. 
Außer, dass wir dort Internet nutzen / kaufen konnten, ist der Aufenthalt nicht besonders 
erwähnenswert. 

Für Segler ist Direction Island noch nennenswert, weil dort sich fast alle Segelschiffe/Crews in 
Form eines selbstgebastelten Schildes verewigen. Aus Strandgut und diversen Utensilien werden 
mehr oder weniger hübsche Schilder mit dem Namen des Schiffes dort angebracht. 

Am 28.08. 2018 ging die Nuku Alofa und die Silbermöwe ankerauf. Dörtita und wir starteten am 
Tag danach um 09:00 Uhr. Beim Verlassen der Lagune wurden wir von einer Familie großer 
Delphine begleitet. Guten Mutes und mit 5 bis 6 Windstärken, die uns der Süd-Ost-Passat 
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pustete, Genua und Groß gerefft, machten wir zügig Fahrt und nahmen die Herausforderung der 
Indik-Überquerung an. 1985 SM lagen vor uns. 

Wir kamen sehr gut voran. Allerdings rollte die Trinity heftig und das Leben an Bord wurde sehr 
anstrengend. Die Bordroutine verlangte wieder einen drei-bis vier-stündigen Wachwechsel. Es 
regnete öfter und auch Seewasser platschte häufig in die Pflicht. Ich hasse es !!! Unsere 
Quitschie, der Autopilot, steuerte super und der Wachhabene hielt sich doch mehr im Salon auf 
und schaute regelmäßig hoch. Oft haute uns eine große Welle auf die Seite, knallte donnerartig 
und es war gramuselig. Die See war chaotisch. Neben dem Seewind rollen von Süden Wellen bis zu 
6 Meter an und brechen gelegentlich. Lärm ist wieder ein Thema, was beängstigen wirkt. Ich weiß 
nicht, ob es bei unserem Aluminiumschiff besonders extrem ist. Das Hämmern der See klingt 
schon heftig. Ich habe keine Lust mehr auf diesen schei…Törn. Kochen zu gut wie unmöglich. 
Muss aber auch sein. Brandblasen, blaue Flecken und Blutergüsse sind normal. Irgendwann tut 
nichts mehr weh und ich frage mich, was ich hier eigentlich mache. Rainer ist tapfer, klagt 
selten, aber dann doch. Egal, hier müssen wir durch. Positiv war, dass wir super schnell waren. 
Trinity schaffte bis dahin einen absoluten Etmal-Rekord von 170 NM. Wir sind stolz auf unser 
Schiff, die ja ansonsten nicht sooo schnell ist. Trotzdem, Indik, du bist und wirst nicht mein 
Freund. 

Während einer meiner Nachtwachen meldet sich Jens von der Nuku Alofa über Funk. Er hat uns 
über AIS auf dem Schirm. Ich freue mich mit ihm zu schnacken und er meint auch so, dass wir ja 
sehr schnell sind. Jau, das ist toll. Die Nuko Alofa ist eine Hallberg Rassy-Ketch und müsste 
eigentlich auch schnell sein. Aber Jens erzählt mir, dass sie ihr Dinghi im Schlepp haben und das 
bremst natürlich. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Bei dem Seegang und der Welle. :-0   

Mit der Dörtita hielten wir über Kurzwellenfunk Kontakt. Da es auf der Dörtita einen Kurzschluß 
gab, funktionierte das nicht mehr. 

Es war ein Höllentörn, schnell, aber bitte nie wieder!!! Nach 12 Tagen, am 10.09.2018 ließen 
wir den Anker vor Port Mathurin auf Rodriguez erleichtert auf den Meeresboden sinken. 

ZURÜCK IN SÜDAFRIKA 

Autor Rainer & Ute 
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Datum 2019-02-13 10:25:31 

Ort der Trinity Südafrika / Afrika 

Am 9.1.2019 war unser Abreisetag nach Südafrika. Mit der Bahn ging es erst einmal noch 
Düsseldorf. Da uns die Zeit schon etwas knapp vorkam fuhren wir eine Stunde eher als geplant und 
das war gut so, denn schnell erfuhren wir das unsere geplante Verbindung in Hamm eine 
Verspätung hatte, wir hätten den geplanten Zug nicht mehr bekommen. Aber mit einem anderen 
Zug kamen wir dann fast pünktlich in Düsseldorf an. Der Flieger nach Frankfurt hob dann noch 
eine halbe Stunde verspätet ab. In Frankfurt hatte man dann Schwierigkeiten unseren Flug zu 
buchen, da wir keinen Rückflug gebucht hatten. Nach einer längeren Diskussion konnten wir die 
Fluggesellschaft dann doch nach Vorlage unserer Schiffspapiere davon überzeugen, dass wir 
Südafrika mit dem Schiff wieder verlassen und wir daher kein Flugticket benötigen. Beim 
Einchecken in Frankfurt hatte Ute das gleiche Theater, nur die Diskussion war kürzer. Da man 
uns in Düsseldorf keine Plätze nebeneinander für den langen Flug nach Johannesburg buchen 
konnte, versuchten wir die Reservierung in Frankfurt zu ändern. Dort bekamen wir super Plätze 
mit riesiger Beinfreiheit, alles gut und der Rest bis zur Richards Bay verlief dann super glatt.  
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Am Flughafen wurden wir von Hanne und Kalli mit einem Willkommensschild zu unserer großen 
Überraschung abgeholt. Damit hatten wir nicht gerechnet und wir waren beide platt. Da sie sich 
ein Auto für ein paar Tage geliehen hatten, konnten wir erst einmal einkaufen in der Richards Bay 
Mall. Mit Kaffee und Kuchen haben wir uns dann für die Überraschung bedankt. 

Da in der Richards Bay Kohle verladen wird und der Kohlestaub sich überall festsetzt war putzen 
angesagt, obwohl das Schiff nicht so schwarz war, wie wir gedacht hatten. Die Ausklarierung, 
welche sich als problemlos darstellte, stand als nächstes an, um mit dem Schiff dann am 13.1. 
nach Durban zu fahren. In der Einfahrt meldeten wir uns per Funk an, aber bekamen keine 
Antwort. Die Durban Marina wurde angesteuert, aber auch dort bekamen wir keine 
Funkverbindung. Unsicher wo wir dort anlegen könnten, suchten wir nach Hinweisen wie es weiter 
geht. Ein Mann auf einem Schiff gestikulierte wild und bedeutete uns nicht direkt die Marina 
anzulaufen. Aber wohin nun? Wir machten unser Dinghi klar, fuhr zu dem ankernden Schiff und 
fragte den Mann, wo man anlegen sollte. Nun war klar, direkt vor der Marina lag eine große nicht 
gekennzeichnete Sandbank. Wir fuhren uns leider dort fest und warteten auf steigendes Wasser. 
Gottseidank war auch Flut, so dass wir nicht lange warten mussten. Die Wartezeit wurde noch 
verkürzt als uns ein kleines Motorboot mit dem Namen Tarzan freischleppte. Unsere Anlegestelle 
war erst einmal ein langer Steg vor Kopf der Marina. Da wir mal wieder Schwierigkeiten mit 
unsrem uns der Rückwärtsgang hatten, legten wir sehr vorsichtig an. Eine Böe drückte uns dann 
aber doch an den Steg und 
wir verpassten unserer 
Trinity ein paar kräftige 
Schrammen. Wir lagen 
endlich fest und wir waren 
erleichtert.  

Etwas Warmes zu Essen war 
unser nächster Gedanke, 
denn die letzte Mahlzeit lag 
schon eine Weile zurück. 
Also den Gasherd an und 
„Scheiß“ nach kurzer Zeit versiegte die Flamme, das Gas war alle. Kein Problem, denn wir hatten 
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noch eine volle Flasche, die zwar beim Aufdrehen etwas undicht war, aber wenn der Hahn ganz 
aufgedreht war, war es ok. Die Schlauchverbindungen überprüfte ich mit einem Feuerzeug. Da aber 
beim Anschließen schon viel Gas ausgeströmt war, hatte sich im Gaskasten eine gefährliche 
Mischung gebildet, die sich nun mit einer großen Stichflamme entlud, mit dem Ergebnis, das 
meine Haare vorne versengt wurden. Es gab nun zwar etwas Warmes zu Essen aber die Freude 
daran hielt sich nun bei mir in Grenzen. 

Der nächste Tag verlief nun besser, mit einem Taxi fuhr ich zum Flugplatz, um die Ersatzteile für 
die Reparatur unseres Vorstags zu holen, die wir per Luftfracht nach Durban schicken ließen. Alles 
schien ok, aber der Zoll wollte die Sachen nicht ohne einen Agenten freigeben. Also einen 
Agenten einschalten zum 2. Mal zum Flugplatz -25 Euro- fahren unseren Schiffsstempel 
einpacken, denn ohne unseren Schiffsstempel wurde es noch teurer (den hatte ich bisher noch nie 
gebraucht) aber nun lief alles schnell ab und wir bekamen unsere Teile. Johannes unser Freund 
war inzwischen eingetroffen und half uns wo es nur geht. 

Einen Rigger, den wir für die Reparatur 
engagiert hatten, hatte noch keine Zeit aber 
nach zwei Tagen kam er endlich und wir 
konnten mit der Reparatur beginnen. Dies 
gestaltete sich trotz einem Handbuch recht 
aufwendig. Am darauffolgenden Tag zogen 
wir das Vorstag wieder hoch, mussten es 
aber für die Reparatur nochmals runterholen. 
Dies zog sich noch ein paar Stunden hin, 
aber dann war alles fertig und ich konnte das 
Segel, welches inzwischen auch repariert wurde, wieder hochziehen. 
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Endlich fertig, zur Belohnung gingen wir noch einmal lecker essen im Club und am 25.01. 
ging es weiter nach Port Elisabeth. Spät abends am 28.1. gingen 
wir vor Anker in Port Elisabeth, denn bei Nacht in den Hafen 
einlaufen wollten wir nicht. Die Silbermöwe war schon etwas 
früher da, konnten aber wegen Probleme mit der 
Motoraufhängung nicht einlaufen. So ankerten wir beide 
außerhalb der Marina bis zum Morgen. Morgens sollte der Wind 
noch kräftig zulegen und da die Silbermöwe wegen der 

Motorprobleme 
nicht mit Motor 
einlaufen konnte, verabredeten wir, dass wir 
im Hafen uns einen Liegeplatz suchen, und 
dann für die Silbermöwe Hilfe organisieren. 
Das Boot wurde dann um 10Uhr durch den 
Rettungsdienst noch rechtzeitig vor dem 
Starkwind in den Hafen geschleppt. Alles gut 
gegangen! 

Mechaniker wurden organisiert, denn auch bei uns gab es 
noch dies und das zu reparieren. Der Wind legte noch 
mehr zu und die Festmacher wurden verstärkt. Im Hafen 
wurde Mangan verschifft, was das Schiff und die Leinen 
schwarz einstaubte, eine Sauerei! 
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Der Besuch in einem Naturreservat mit vielen Elefanten und anderen Tieren war der 
Höhepunkt unserer Exkursion in Port Elizabeth. 
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Am 31.1. ging es Anker auf nach Cape Town. Wir waren den schwarzen Staub los und alles lief 
ganz gut. Am südlichsten Punkt Afrikas am Kap Agulhas wurden wir von einer Strömung 
festgehalten, wir versuchten die ganze Nacht dem zu entkommen aber erst als der Wind etwas 
nachgelassen hatte, ging es langsam vorwärts. Wir hatten auch noch die gleiche Route wie die 
großen Frachter, die uns entgegenkamen oder uns überholten. Endlich gelang es uns dichter unter 
Land zu fahren, die Schiffe waren wir nun los, aber dann erwischte uns ein Gewitter mit 
Sturmböen und sintflutartigem Regen. Beigedreht trieben wir jetzt und waren froh, genügend 
freien Seeraum zu haben. 
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Am frühen Morgen, 3:30 Uhr, passierten wir noch im Dunklen den Cape Point, das Kap 
der guten Hoffnung. Der Sonnenaufgang war dann wieder sehr schön, eine leichte Brise 
vertrieb die Wolken und wir konnten den Rest der Reise nach Cape Town mit strahlendem 
Sonnenschein genießen. Fast gleichzeitig, um 5:55 Uhr, wurde unser 10. Enkelkind der 
kleine Pepe geboren. 
Johannes verließ uns wieder und zog noch ein paar Tage ins Hotel. Wir sagen nochmals 
Danke Johannes für Deine Hilfe uns am Kap der Guten Hoffnung zu begleiten! 
 
Am 7.02.2019 trafen wir uns mit Vicky und Gerhard die uns die herrliche Landschaft 
rund um den Tafelberg zeigten. Die Nacht schliefen wir bei den Beiden und nach einem 
herrlichen Frühstück entführten sie uns in die Weingegend um Franschhoek und 
Stellenbosch. Vielen Dank noch einmal für die umwerfende Gastfreundschaft und die vielen 
schönen Eindrücke die wir genießen konnten. 
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Bald trafen auch unsere Segelfreunde Kalli und Hanne von der Silbermöwe in Cape Town ein. Wir 
unternahmen eine Stadtrundfahrt mit dem Bus und besichtigten die Insel Robben Island auf der 
unter anderem Nelson Mandela 18 Jahre gefangen gehalten wurde bis er am 11.2.1990 endlich 
freikam, es war ein langer Weg zum Frieden für ihn. Eine Seilbahn brachte uns auf den 1000m 
hohen Tafelberg. Von hier oben hatten wir einen super Blick auf die Stadt. Zuerst war es noch 
wolkenfrei, dann zogen aber rasch Nebelschwaden auf und bedeckten den Tafelberg mit einer 
weißen Decke. Es wurde ungemütlich und kalt und es wurde Zeit für die Rückfahrt in die warme 
Stadt. 

Hier noch ein paar Bilder vom wunderschönen Cape Town: 
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Ausklariert haben wir am 14.2.2019 und legten ab nach Lüderitz in Namibia dem früheren 
„Deutsch Südwest Afrika“. 
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ZURÜCK IM ATLANTIK (JAN. 2019 – MAI 2019) 

LÜDERITZ, ST.HELENA, ACSENSION, FORTALEZA 

Autor Rainer & Ute 

Datum 2019-05-01 23:05:56 

Ort der Trinity Namibia / Afrika & St. Helena, Ascension, Fortaleza, Atlantik 

Am Mittwoch, den 20.02.19 gegen 5:00Uhr ankerten wir in Lüderitz. Die Fahrt hier her hatte 
alles in sich, dichter Nebel, kein Wind und dann kurz vor Lüderitz 30 Knoten Wind. Wir 
klarierten ein und Andi, die gute Seele des Hafens, zeigte uns einen Ankerplatz, denn alle 
Moorings waren schon von anderen Schiffen besetzt. Lüderitz ist eine kleine überschaubare Stadt 
in der man noch viel Deutsch spricht, die deutsche Kultur 
hoch gehalten wird und wir freundlich empfangen wurden. 
Am 24.2./26.02. planten wir einen Ausflug mit dem 
Auto, welches die Silbermöwe gemietet hatte. Es ging zum 
Orange River dem Grenzfluß Südafrika – Namibia durch 
eine wunderschöne Landschaft die einzigartig ist. Im Ort 
Aus stärkten wir uns erst einmal im Bahnhofshotel für die 
stundenlange schöne Fahrt zum Orange River. In der 
Lodge Norotschama Ressort bezogen wird Quartier. Nach 
anfänglichen Schwierigkeiten mit der Einrichtung fühlten wir uns doch recht wohl. Wir tranken 
Rotwein und spielten Triomino. Am nächsten Tag ging es über eine Ruckelpiste zum Fish River 

Canyon. Auf der Fahrt platzte uns ein 
Reifen, wir mussten vorsichtiger fahren, da 
ein weiterer Ersatzreifen nicht zur Verfügung 
stand und wir noch etliche Meilen durch die 
schöne Namib Wüste bis zu den Ai-Ais 
heißen Quellen fahren wollten. Zurück am 
Quartier gönnten wir uns ein Bad im Pool. 
Die Namib Wüste ist bekannt durch ihren 
Diamantreichtum. Auf dem Rückweg nach 
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Lüderitz machen wir noch einmal Halt im Ort Aus. Früher brauchte 
man sie am Strand nur aufzuheben. 

Es entstand eine kleine Stadt, Kolmanskop, mit allen 
Versorgungseinrichtungen wie Bäckerei, Krankenhaus, Turnhalle, 
Kegelbahn, die heute nur noch eine Geisterstadt ist, da die in den 
50er Jahren aufgegeben wurde. Es entstand ein wahrer Run auf die 
Steine, die eine Frau so glücklich machen, Diamanten. 

Anker auf ging es am 01.02. in Richtung St. Helena, wo wir am 
12.02. an einer Mooring fest machen konnten. Napoleon war der 
bekannteste Gefangene, aber auch ein Zulu Häuptling wurde hier 
gefangen gehalten. Uns hat die Insel auch gefangen genommen durch 
ihren exotischen Charme hier mitten im Atlantik. Die überwältigte Freundlichkeit der Einwohner 
machte diesen Besuch zu einem Erlebnis. Mit dem guten Geist James unternahmen wir eine Fahrt 
über die Insel und besuchten Napoleons Grab und das Haus Longwood seinem Exil, in dem er am 
5. Ma 1821 verstarb. Bonaparte wurde erst auf St Helena beigesetzt aber in Paris fand er seine 
letzte Ruhestätte. 
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Eine Herausforderung waren die 699 Stufen der Jakobsleiter mit 181 Höhenmetern, wurden dann 
aber in Rosis Restaurant mit super Essen belohnt. Das Anlanden war ein kleines durch Schwell 
verursachtes Abenteuer mit dem Taxiboot. Leider verpassten wir einen Schnorchelausflug mit 
Waalhaien vor der Insel. Es ging jetzt 700 Meilen weiter nach Ascension. 

In Georgetown vor der Insel Ascension ankerten wir und Wulf der Mitsegler der Silbermöwe 
wechselte zu uns aufs Boot, da wir etwas schneller in Fortaleza in Brasilien ankommen sollten. Die 
Tour, 1450 Meilen, wurde aber zu unserer längsten Motorboot Fahrt. Der Wind schlief immer 
wieder ein und jede Regenwolke brachte eine Winddrehung mit sich. Am Ende hatten wir 170 
Motorstunden, 8 Tage mit Motor, nerviger Motorlärm.  Berühmtheit erreichte die Insel als 
Stützpunkt auf halben Weg von England zu den Falklandinseln während des Falkland Konflikts 
1982. 



278 

 

Montag vor dem Ablegen beobachteten wir das Schlüpfen 
der kleinen Schildkröten, die hier am Strand um ihr 
Leben laufen mussten ehe sie das rettende Wasser 
erreichten. Wir beobachteten eine kleine Schildkröte, die 
es am Ende leider nicht mehr schaffte den kreisenden 
Fregattvögeln, die sie entdeckt hatten, zu endkommen. 
Über 100 Eier werden hier von den großen Schildkröten 
in einem Gelege verbuddelt. Von den geschlüpften Kröten 
überleben nicht einmal 1 Prozent das 1. Jahr.  Nach 35 
Jahren kehren sie dann an den Ort zurück, um eine neue Generation einzuläuten und Eier 
abzulegen. Am 07.04.2019 ankerten wir endlich in Fortaleza vor einem Hotel. Hier liegen wir 
sicher und können auch noch die Annehmlichkeiten den Hotels inklusive Pool nutzen. Mit einem 
Taxi fahren wir zum Einklarieren die entsprechenden Behörden ab. Es dauert immer länger als 
gedacht und so müssen wir am nächsten Tag einen weiteren Anlauf nehmen. Wir fahren zum 
Strand und genießen die quirlige Atmosphäre, essen gut im Hotel Restaurant und planschen jeden 
Morgen im Pool. Nach dieser Erholungsphase geht es Anker auf nach Französisch-Guayana, 
weitere 900 Meilen liegen vor uns.  

VON FORTALEZA NACH TRINIDAD 

Autor Rainer & Ute 

Datum 2019-07-09 16:43:44 

Ort der Trinity Französisch-Guayana, Suriname, Guayana / Atlantik & Trinidad, Karibik 

Die letzte Etappe 2019 - Wir kreuzen unserer Kiellinie vor Trinidad. Die Erde ist nach über 
36000 Seemeilen mit unserer Trinity umrundet. 

Von Fortaleza ging es über Französisch-Guayana, Suriname und Guayana nach Trinidad. Auf der 
Strecke segelten wir zum zwei Mal über den Äquator, diesmal von Süd nach Nord. 

In Französisch-Guayana liefen wir in die Flussmündung in der Nähe von Cayenne ein. Bei Degrad 
des Cannes machten wir in einer kleinen Marina am 18.4.2019 an einem Schwimmsteg fest. 
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Um das Land Französisch-Guayana besser 
kennen zu lernen mieteten wir 4 (Kalli, 
Hanne, Rainer, Ute) uns ein Auto. In einem 
Bistro trafen wir einen Arzt mit kleinem 
Sohn. Wir kamen ins Gespräch und er lud uns 
am nächsten Tag zu sich ein. Die Einladung 
nahmen wir dankend an und so trafen wir uns 
an einer Bushaltestelle, von der er uns zu 
seinem Haus navigierte. Es gab Fingerfood 
und reichlich Gesprächsstoff. Am Abend 
fuhren wir wieder zurück zur Trinity, die im 
Hafen auf uns wartete. 

Da der Besuch so schön war, wurden wir am nächsten 
Tag wieder eingeladen und konnten im Pool baden. Eine 
Aufgabe wartete aber noch auf uns, wir sollten für die 
Kinder noch die Ostereier verstecken, was viel Spaß 
machte. Da es Ostern war, waren die meisten 
Sehenswürdigkeiten wie der Startplatz für die Ariane 
Raketen in Krourou leider geschlossen.  
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Das ganze Land gefiel uns sehr gut. Es 
ist tropisch mit viel unberührtem 
Dschungel. Die wenigen Ortschaften 
befinden sich am schmalen 
Küstenstreifen.  

Nach 3 Tagen ging es wieder weiter Richtung 
Trinidad. Der Passat drehte dabei immer weiter 
auf Ost und es wurde eine angenehme schnelle 
Reise. Am Sontag den 28.04.2019 machten wir 
an einer Mooring in Charguaramas in Trinidad 
fest. 

Nach über 6 Jahren auf eigenem Kiel um die 
Welt kreuzten wir unsere Kiellinie vom 5. Mai 
2013 vor Trinidad. 

Aber wo wollten wir unseren Langzeit Liegeplatz 
buchen? Bei Peake, wie vor 6 Jahren oder bei 
Power Boats oder in der Coral Cove Marina, die alle nebeneinander liegen. Nach intensiver 
Recherche entschieden wir uns für die Coral Cove Marina. Wir verlegten unseren Liegeplatz an den 
Marina Steg und nach ein paar Tagen wurden wir mit 
einem Travelelift auf Land gesetzt. Wir trafen 
Wolfgang und Christine von der Azuro wieder, die wir 
schon in der Karibik vor 6 Jahren getroffen hatten. 
Mit den Beiden und den Segelfreunden von der Trot 
(Rainer und Regine) feierten wir meinen 
Geburtstag. 
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Nach Verteilen der anliegenden Arbeiten an ansässige Unternehmen, flogen wir am 09.05.2019 
nach Frankfurt um dann mit dem Zug am 10.5. in Salzkotten anzukommen. 

Am Bahnhof Salzkotten wurden wir zu unserer Überraschung von unseren Freunden mit Musik und 
großem Banner empfangen. 

„Wir begrüßen Raine und Ute nach erfolgreicher Weltumseglung zurück in Salzkotten“ 
Wir waren total geflasht und überglücklich!!!!! 

Im November 2019 geht es wieder zurück zur Trinity nach Trinidad. 

RÜCKKEHR IN HOOKSIEL 

Die Trinity kehrt am 15.06.2020 zurück nach Hooksiel. 
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WELTUMSEGELUNG – KURZ UND KNAPP  

Start zur Weltumseglung:  11.7.2012 

Abschluss: 28.4.2019 

Skipper Rainer Simon / Franz Tölle (bis Juli 2014) 

Crew Ute Simon (ab November 2014) 

STECKBRIEF DER ROUTE 

2012 Hooksiel, Helgoland, Holland, England, Spanien, Portugal (Lissabon), Kanarische 
Inseln, Cap Verden 

2012 Nov Dez Atlantiküberquerung nach Martinique, danach kleine Antillen und nach Trinidad 

2013 Karibik-Segeln u.a. Grenada, St. Lucia, Guadeloupe, Antigua, San Marten und zurück 
nach Trinidad 

2014 Weitere Karibik-Saison über Tobago. St. Vincent, Dominica, St. Crox, Vieques, US 
Virgin Island, Große Antillen Puerto Rico, Dominikanische Republik, Haiti, Kuba, 
Cayman Island, Honduras, Guatemala 

2015 Auf in Richtung Panama Kanal. Zunächst San Blas Inseln, Kulumbien und danach Fahrt 
durch den Panama-Kanal weiter nach Peru und Ecuardor 

2016 Aufbruch in die Südsee: 3.500 sm (rund 6.400 km) bis Hira Oa und die Marquesas, 
Thahiti, Bora Bora u.a.m. bis Neuseeland 

2017 Südsee-Törn zu den Fiji-Inseln, vielen anderen Südsee-Inseln und danach 3.500 sm 
nach Darwin, Australien 

2018 Juni Indonesische Inselwelt im Pazifischer Ozean: West Timor, Sumba, Komodo, Bali u.a.. 
Danach folgt die Etappe durch den Indischen Ozean zu den Christmas Island, Mauritius 
und weiter nach Südafrika 

2019 Umrundung Kap der guten Hoffnung (Südafrika) weiter nach Namibia. Zwischenstopp 
auf St. Helena und weiter über den Atlantik nach Brasilien und Französisch-Guayana.  
Der letzte Schlag folgte nach Trinidad, dem wiederholten Ausgangspunkt für Karibik-
Törns. 

28.5.2019 Ankunft in Trinidad und Vollendung der Weltumseglung 

10.5.2019 Zurück in der Heimatstadt Salzkotten nach einer erfolgreichen Weltumseglung in Etappen 
verteilt über 7 Jahre. 

Gesamtstrecke Mehr als 36.000 sm 
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ZEITUNGSBERICHTE 
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FINALE ROUTE 

 


