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Donnerstag 7.Jan 2016 

Wir verlassen Miami und machen uns auf die Que-

rung des Golfstroms zu den Bahamas. In den letzten 

Tagen/Wochen sind sehr viele Nordfronten über Flo-

rida gezogen  und immer nur wenige Stunden war 

Süd oder Westwind in folge zu spüren. Nachdem wir 

schon 2 Wochen im Verzug sind (das Schiff war 

nicht fertig bei unserer Ankunft in St. Augustine und 

das Missgeschick mit der Brücke in Miami), ent-

scheidet Hans sich für den schnellen Weg. Mit Motor 

bei Flaute. 

Wir verlassen Miami Donnerstag 7. Jan um die Mit-

tagszeit. Strahlen-

der Sonnenschein 

und ein flaches 

Meer liegen vor 

uns. Wir wählen 

die Ausfahrt nach 

Noname Harbour , 

dann südlich bis zu Rocky Point Leuchtfeuer, und 

von hier etwas nach Südost bis in die Mitte der Stra-

ße von Florida.  

Es weht ein leichter Nordwind,10-15 Knoten und 

eine weile können wir auch mit Segel-Unterstützung 

fahren. 

Dann schläft der Wind (wie der Wetterbericht vor-

hergesagt hat) wieder ein, und wir Motoren gemüt-

lich auf relativ flachem Wasser dahin. 

Gegen 22:00 erreichen wir Gun-Key wo wir zwi-

schen Cat-Key und Gun Key durch müssen. Es ist 

Neumond (stockfinster) bei dieser schmalen Einfahrt 

aber Hans fährt souverän nur nach Plotter ,( ich 

springe auf meinen Nerven herum ). Gott sei Dank, 

die Karten stimmen 100% tig. 

Die Bank-Überquerung erfolgt auf einem Spiegel-

glatten Wasser mit einem traumhaften Sternenhim-

mel. 

Am Nord Channel wenden wir uns nach Süden und 

laufen Andros bei Morgans Bluff mittags an zum 

einklarieren. Von den roten und grünen Tonnen 

(angeblich 4 Paare) ist keine einzige zu sehen. Später 

erfahren wir, dass die im letzten Hurrikane (vor eini-

gen Jahren) abhanden gekommen sind.  

Das waren 24 Stunden  von Miami bis Andros. 

Der Hafen von Morgans Bluff wird als geschäftig in 

den Büchern beschrieben, aber oh Wunder, hier hat 

es schon lange keine 

rege Geschäftigkeit 

gegeben. Das riesige 

Dock (ehemals für 

Wassertransporte nach 

Nassau, da Andros die 

einzige Insel der Baha-

mas ist, die frisches 

Wasser haben) liegt 

verweist mit einem 

Wrack im seichten 

Wasser.  

 

Auch der klein(st)e 

‚Commercial Harbour‘ 

ist eigentlich nur eine  

kleine Wanne mit eini-

gen Fischerbooten.  

Bei dem Hafenmeister 

fragen wir nach dem 

Zoll. Nach unsäglich 

langer Zeit findet er die 

Telefonnummer, und 

organisiert den Zoll 

und Immigration Mann. Der Zoll meint er sei ‚Gleich 

da‘, was aber eine Stunde dauert. 

Die Zeit hier läuft definitiv anders. Burn Outs kann 

es hier wohl nie geben. Alles geht langsam vor sich. 

Die Bucht ist eigentlich idyllisch, wären nicht die 

unvermeidlichen Wracks. 

 

Samstag 9.Jan 2016 

Als nächstes steuern wir West Bay auf New Provi-

dencia an. Und jetzt heißt es wieder Segelboot Tan-

garoa. Mit 25 Knoten 

und fast achterlichem 

Wind geht’s flott in die 

West Bay. 

 

 

 

 

 

 

Überfahrt von Miami  
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Sonntag 10.Jan 2016 

 

Wir brechen zeitig auf, und segeln 53nm von West 

Bay auf New Providence nach Shroud Key auf den 

Exums.  

 

Der SW-Wind mit anfänglich 25 Knoten, später nur 

mehr 15 Knoten bringt uns auf angenehmste Weise 

über die Exmua Bank ans Ziel. Die die Tiefe auf der 

Bank nur 2-3 m ist, sind auch fast keine Wellen zu 

spüren. 

 

Montag 11.Jan 2016 

Nach einer etwas schaukligen Nacht an der Boje auf 

Shroud Key, geht’s weiter nach Süden  zum Black 

Point. Es herrscht totale Flaute, also Motorboot !! 

Es sind eine ganze Reiher Segler mit uns auf dem 

Weg nach Georgtown. 

 

In der kleinen Bucht südlich von Black Point ankern 

wir. Wir haben die 

idyllische Bucht ganz 

für uns alleine. Wun-

der schöner Sand-

strand, und klares 

blaues Wasser, nur 

die Wasser-

Temperatur lässt zu 

wünschen übrig. 24.5 

Grad !!  Brrrr . Sonst 

ist das Klima sehr 

angenehm mit etwa 

25 Grad. 

 

Dienstag 12.Jan 2015 

Nach einer Flaute-Nacht, auch heute kein Wind. Also 

geht’s als Motorboot weiter. Da das Meer aber durch 

die lange Windpause sehr ruhig ist, verlassen wir die 

Bank bei Farmers Key und fahren hinaus auf den At-

lantik und direkt bis nach Georgtown.  

Die Wassertemperatur ist jetzt schon 25.7 , und da 

geht’s schon mit baden in dem klaren Wasser. Juhu ! 

 

Es liegen schon eine ganze Menge Schiffe  in Georg 

Town. 

 

Hans hat aber wieder 

ein nettes Park-

Plätzchen am Nördli-

chen Ende des Anker-

feldes gefunden. 

 

 

Mittwoch 13.Jan 2016 

Diverse Arbeiten am Boot. Es gibt natürlich immer 

etwas zu tun. 

 

Donnerstag 14,Jan 2016 

Der vom Wetterbericht angesagte Starkwind hat ein-

gesetzt. Grau in Grau mit Regenschauer.  Ein Wetter 

fürs Bett. Auch ist der Wind ziemlich kühl. 

 

Die Gästekabine wird bereits vorbereitet. Heute gibt 

es nichts besseres tun. 

 

Freitag 15.Jan 2016 

Und der Wind bläst weiter heftig und dreht  Nord-

Ost-West-Süd und wieder von vorne. Es scheint das 

El Nino wirklich stark zu spüren ist. 

 

Samstag 16.Jan 2016 

Heute ist eine kleine Pause vom Starkwind, und das 

haben viele Yachten benutzt, um auf andere Liege-

plätze zu fahren. Als wir kamen waren etwa 100-150 

Boote entlang Stocking und Elisabeth Island, derzeit 

sind es nicht einmal mehr die Hälfte. Viele haben 

sich direkt vor Georgtown gelegt, da dort eine besse-

re Westabdeckung, und auch eine gute Südabde-

ckung herrscht. Viele sind aber an andere Plätze ab-

gefahren. 

Wir verbleiben, da wir am Montag Christian mit dem 

Dingi von Georgtown abholen. 

 

Montag 18.Jan 2016 

 

Wir fahren zum Tanken nach Georgtown und holen 

Christian ab, um ihn zu seinem Boot Pirene, das im 

Hurrikan Hole liegt zu bringen. 

 Bei Fischern erstehe ich einen guten Fisch  !!!! 
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Dienstag 19.Jan.2016 

Starker kalter Wind. Es fehlt die wärme !! 

 

Mittwoch 20.Jan 2016 

Heute machen wir unseren Check-Tauchgang. Chris-

tian hat die Flaschen an Board, und wir  testen die 

neue Tauchausrüstung von Hans, die wir in St, Au-

gustine übertragen aber fast neuwertig erstanden ha-

ben. 

Bei Sonnenschein im Hurrikan Hole. Tiefenrekord ist 

das keiner, da es nur 10m Tiefe hat, aber perfekt zum 

üben und montieren der kleinen Doppelflaschen , 

Wassergang vom Dingi, Tarieren sowie Test der neu-

en Dingi Leiter . Alles funktioniert wunderbar aber es 

ist ein heiden Aufwand, bis man im Wasser ist, ge-

schweige wieder heraußen ist. 

 

Das Wasser ist Gott sei Dank nicht kalt.  

 

Donnerstag 21.Jan 2016 

Wir verlegen auf die Georgtown Seite. Heute gibt es 

hier in einem Restaurant ein Buffet zu vernünftigen 

Preisen und Live-Musik.  

Da der Wind weiterhin heftig bläst, sind auch die 

Wellen für die nur kurze Strecke in den Lake Victoria 

eine Plage. Beim Nachhauseweg bekomme ich im 

Kanal 3 volle Wasserladungen ab. Kein Auge oder 

Haar bleibt trocken !!! Aber es war trotzdem ein net-

ter Abend. 

 

Freitag 22.Jan.2016 

Eine neuerliche Nordfront zieht auf, und im Radio 

wird Sturmwarnung gegeben. In den nördlichen In-

seln um Nassau werden die Schulen geschlossen, da 

viele der Kinder mit den Booten anreisen. 

Auf dem täglichen Morgenfunk wird eine Welt-

Untergangsstimmung projiziert.  Die Windstärke 

wird von vorhergesagten 25-35 (in unserem Bereich 

auf 40-50 Knoten hinaufgejubelt. 

Mann könnte glauben ein Orkan im Anzug. 

 

Wir haben aus diesem Grund den Ankerplatz ge-

wählt, wo wir Westabdeckung haben. Auch die meis-

ten der anderen Boote verlegen aus diesem Grund vor 

Georgtown. 

 

Wir ankern direkt hin-

ter Christian mit seiner 

Pirene. 

 

Mal sehen was die 

Nacht bringt. 

 

 

 

 

 

Als Abendessen gibt 

es das Luxus Menü: 

 

 

 

Da lacht das herz und 

die Seele. 

 

Samstag 23.Jan 2016 

 

Die Nacht war harmlos. Der angesagte Sturm ent-

puppte sich nur als etwa 20 Knoten ein starker Regen 

mit einem Gewitter in der weiten Ferne. Aber Tags-

über geht das Gebläse wieder verstärkt weiter. 

Abends kommt Christian zum Abendessen zu uns 

(mit Flies-Jacke und langer Hose !) 

 

Sonntag 24.Jan 2016 

Der Wind hat nachgelassen und die Sonne kommt 

auch wieder hervor. 

Heute kommen Tuli und Bella, Freunde von Christian 

an. Zusammen wollen wir dann am Montag losse-

geln. 

 

Montag 25.Jan 2016 

Wir segeln los nach Norden. Der Wind kommt von 

Südost mit 15 Knoten, und so geht’s zum Galliot Cut, 

wo wir auf die Bank wechseln.  

 

Unser Ankerplatz 

hinter einem Riff und 

2 langen Sandsträn-

den ist sehr ruhig. 
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Dienstag 26.Jan 2016 

 

Mit 20+ Knoten Ostwind geht‘s weiter nach Norden 

zum Staniel Key. Wir machen mit 7-8 Knoten gute 

Fahrt und sind in 3 Stunden oben. Christian ist natür-

lich mit 18 Knoten viel schneller als wir . 

 

Wir ankern neben 

der Pirene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittwoch 27.Jan 2016 

Der Wind bläst weiterhin aus Osten und daher ist die 

Lufttemperatur nicht mehr so kalt und wieder sehr 

angenehm. Das Wasser hat aber NUR 22 Grad. Pfui ! 

 

Donnerstag 28.Jan 2016 

Die Wettervorhersage sieht starken Westwind für die 

nächste Nacht vor. Also legen wir um in den Fowl 

Key, neben North Gaulin Kay. Hier gibt es westliche 

Abdeckung, die ge-

nerell in den Exumas 

eher selten ist. 

Der malerische An-

kerplatz sieht aus wie 

in den Kornaten in 

Kroatien. 

Hans geht seiner 

Lieblingsbeschäfti-

gung nach. 

Wassertemperatur ist  

wieder 24 Grad. 

 

 

Freitag 29.Jan.2016 

Der Wind hat erwartungsgemäß die Nacht von Wes-

ten stark geblasen, und dreht wieder auf Nord . Wir 

verlegen wieder zurück nach Staniel Key. 

 

Samstag 30.Jan 2016 

Wir segeln bei nettem 

10-15 Knoten Ostwind 

nach Süden. Eine ange-

nehme Fahrt. So sollte 

es immer sein !! 

Anker werfen wir am 

Rudder Key. Diese 

wunderschöne Bucht 

ist direkt neben einem 

Hurrikan Hole. Und 

hat auch eine kleine 

Grotte. 

 

Sonntag 31.Jan 2016 

Wir bleiben auf unserem Anker-Platz, und machen 

einen ausgedehnten Ausflug mit dem Dingi in das 

Hurrikan Hole und  die seichten Gewässer im Norden. 

Wir strotzen vor lauter Aktivität und so gibt es heute 

auch einen Schnorchel-Ausflug zu der Grotte. 

 

Montag 1.Feb 2016 

Der Wind kommt leicht aus dem Süden, und so fahren 

wir unter Motor süd-

lich bis an die White 

Bay Cay.  Hier gibt es 

auch schwimmende 

Schweine. Das Wasser 

ist glatt und wir sind 

ganz alleine auf die-

sem Plätzchen. 

 

Heute heißt es:  Hans der Zauberer. 

 

Wir haben wie immer bei Tiefwasser-Fahrten die An-

gel draußen, aber haben bisher nichts gefangen.  

Knapp vor dem Glass-Cay-Cut erinnere  ich 

Hans die Angel wieder einzuholen, bevor wir durch 

den Cut fahren.  

Er meint nur, bis wir an einem etwa 100m entfernten 

Felsen vorbei sind, da er hier jetzt einen Fisch fangen 

wird. 
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Und ob man es glaubt oder nicht, 

nach 5 Minuten spannt die Angel 

und wir haben einen netten 

Barrakuda im Boot. Abendessen 

für 2 Tage. 

 

Der nächste Highlight des Tages ist ein Hammerhai, 

der unser Schiff in-

spiziert. Ob er wohl 

durch dir Reste die 

beim Säubern des 

Barrakudas ins Was-

ser fielen angelockt 

wurde ?? Auch ein 

2ter Hai, wahrscheinlich aber ein Ammenhai zieht 

seine Kreise um das Schiff. Na da gehen wir heute 

besser einmal nicht mehr schwimmen. 

 

Ein wunderbarer 

Sonnenuntergang 

rundet die Ereignisse 

des Tages ab. 

 

 

Dienstag/Mittwoch 2.Feb  - 3.Feb 2016 

Der Wind bläst stark aus Osten und so verbleiben wir 

auf dem gleichen Ankerplatz.  

Auf dem Schiff müssen wir heute umräumen, da die 

Kabine , die sonst für alles Mögliche genützt wird, für 

unseren Besuch hergerichtet werden muss. 

 

Donnerstag 4.Feb.2016 

In der Früh finde ich auf der Email die Nachricht, 

dass Gottfried und Margit nicht kommen, da Margit 

krank im Bett liegt und nicht fliegen darf. 

Wir verlegen trotzdem nach Georgtown, da ich sehr 

viel Mist zum Abliefern habe und weil ich einiges 

einkaufen möchte. 

 

  

Freitag 5.Feb 2016 

Die Nacht war eine totale Flaute und das Wasser 

Spiegelglatt. Ein toller Sternen Himmel war zu sehen. 

Heute waren wir mit dem Dingi einkaufen, und auch 

Christian kommt mit der Pirene wieder neben uns. 

 

Samstag 6.Feb 2016 

Christians Gäste fliegen heute wieder ab. Auch Chris-

tians nächster Gast, der morgen ankommen sollte, 

fällt aus, da er einen Seitenband-Riss erlitten hat. Al-

so werden wir drei uns miteinander die Zeit vertrei-

ben. 

Anfang macht einmal ein gemeinsames Abendessen. 

 

Sonntag 7.Feb—Donnerstag 11.Feb 2016 

Das Wind bläst erst stark vom Westen, dann Nord-

wind. Christian kann seinen Flug umbuchen, und 

fliegt am Donnerstag nach Wien zurück. 

Ich nütze die Zeit, um alle Planungen  und Reisebu-

chungen für unsere Argentinien Reise im Nov 2016 

zu erledigen. 

 

Am Donnerstag verlegen wir zum Salt-Monument, da 

der Wind wieder auf Ost gedreht hat.  

Sun-Downer ist bei uns am Schiff mit den Crews von 

2 deutschen Booten.  2Mickeys mit Henriette und 

Walter sowie Iris und Robert von der Trinity. 

Auch die vier schimpfen über das ungewohnt kalte 

Wasser. 

 

Freitag 12.Feb—Sonntag 14.Feb 2016 

Am Sonntag ist ein alles anderes als schönes Valenti-

ne-Wetter. Heftige 

Regenschauer ziehen 

über die Bucht. Man 

kann die anderen 

Schiffe kaum noch 

ausmachen, geschwei-

ge den das andere 

Ufer. 
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Der einzige Licht-

blick in diesem trau-

rigen Wetter ist ein 

lokales Fischerboot 

von dem wir einen 

großen  Lobster und 

einen großen Barsch 

erstehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für heute Abend 

gibt’s es nur den 

Lobster-Kopf  und 

Körper. Den 

Schwanz gibt es 

dann morgen. 

Auch für das richtige 

Esswerkzeug ist ge-

sorgt. 

 

 

 

 

An den kühlen Tagen brauchen wir die Vliesdecke 

zum schlafen. Es ist kaum zu glauben dass wir in den 

Bahamas sind. Sobald der Wind wieder vom Süden 

weht, wird es wieder warm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montag 15.Feb—Mittwoch 17.Feb 2016 

 

Der Barsch ist sehr 

gut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach einer kompletten Flaute in der Nacht, machen 

wir am Mittwoch zu-

sammen mit den 2Mi-

ckys einen Dingi-Trip 

nach Georgtown.  

 

 

 

Donnerstag 18.Feb.2016 

 

Wir dingi zusammen 

mit den 2Mickys an das 

Südende von Stocking 

Island. Hier war letztes 

Jahr eine riesige Sand-

bank zum anlanden und 

zum wandern an die 

Atlantik Küste. Leider 

hat der letzte Hurrikane 

diese Sandbank weitge-

hend abgetragen, aber 

es ist trotzdem sehr 

schön hier. 

 

Nach einem Stopp bei 

Chat und Chill 

(Strandbar), wo die 

Conchsalat-Bar leider 

zu hatte geht’s wieder 

zurück. 
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Nach einem weiteren Stopp bei der Brösel (Deutsches 

Boot mit Thomas und Helga), lernen wir noch Herbert  

mit seinem Motorboot Utopia kennen.  

Ein Wiener der in jungen Jahren nach USA kam. Mit 

seinen 73 Jahren in super  Form sind wir sofort zum 

Sonnenuntergang und Conchhorn blasen eingeladen. 

Herbert hat eine bemerkenswerte Lebensgeschichte. 

Er serviert uns wunderbaren Schokoladekuchen und 

singt Lieder zu seiner 

Gitarre mit toller 

Stimme. Kein Wun-

der, er war bei den 

Wiener Sängerkna-

ben. 

Seine Frau ist derzeit 

krankheitshalber in Florida, und er wartet schon sehn-

süchtig dass sie wieder kommt.  

 

Blick vom Deck des 

Motorschiffs Utopia 

auf das Ankerfeld 

beim Salzmonument.  

 

 

Freitag 19.Feb 2016 

 

Bob und Connie von der Meredith (Kanada)  machen 

halt bei unserem Schiff. Die beiden waren ein paar 

Jahre im Mittelmeer und in Kroatien. Dort waren im-

mer alle Nackt, also wollten sie von uns wissen on das 

bei uns auch so ist. 

Es wird ein netter Plausch bei einer Dose Bier. 

 

Sonntag 21.Feb 2016 

 

Die deutsch sprachigen Boote , inszeniert von Peter 

von der Vandora, organisieren eine Grill-Party an der 

Flipp Flopp Beach. 

Dieser kleine Strand hat eine Hütte mit Banken und 

Tisch und ist ein idea-

ler Platz für solche 

Aktivitäten. Abseits 

des Ankerfeldes kann 

man hier Lagerfeuer 

machen und kommt 

sich vor wie Robinson 

und Crusoe.  

Diverse Segler haben 

diesen Platz über Jahre 

hinaus erweitert und 

mit alten Fendern ver-

ziert.  

 

 

 

 

 

Sieben Boote sind an 

dem Festl beteiligt: 

Venora, Broesl, Trinity, 

2Mickys, Nilio, 

xxx,Tangaroa 

 

 

 

 

 

Speziell ist das 

Stangerl-Brot. Sabine 

hat Brotteig gemacht, 

und den wickelt man 

um ein Staberl und hal-

tet es über das Feuer. 

Nur ein paar Minuten, 

und man hat frisches 

Gebäck. Dazu Knob-

lauch Butter. Ein Ge-

dicht. 

Peter hat einen Barra-

kuda gefangen, und 

räuchert ihn. Ganz Toll. 

 

 

Zum Abschluss gibt es 

noch Gegrillte 

Mashmellow mit Keks, 

Schoko und Rum. 

 

Ein wunderschöner 

Nachmittag. 
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Montag 22.Feb 2016 

 

Bob und Conny 

haben treffen sich 

mit noch einem Ka-

nadischen Boot bei 

uns wir diskutieren 

die Möglichkeiten 

der Route nach Sü-

den. 

 

Dienstag 23.Feb 2016 

 

Heute ist Computer –Tag. Thomas kommt mit sei-

nem neuen Iridium-Go an Board und ich versuche 

ihm zu helfen, das Ding auf die Reihe zu bekommen. 

Auch kann ich ihm mit den Formaten und Handha-

bung von Zygrib via email Request helfen. 

Wir besichtigen auch die Lagoon 41 von Peter und 

Tina. Die ist ein reines Platz Wunder. 1m langer und 

1m breiter als wir. 

 

Abend sind wir auf der Brösel zusammen mit Peter 

und Tine. Auf ein Bier ! Oder zwei. 

 

Mittwoch 24.Feb 2016 

 

Wir legen Vormittag um nach Georgtown. Morgen 

kommen Hermi und Kurt und da muss ich noch ein-

kaufen gehen. 

 

Danach verlassen wir sofort Georgetown und segeln 

(mit Motorhilfe) nach Norden zum  White Beach 

Cay. Das Taxi wird uns unsere 2 Freunde morgen 

Mittag dort am Exuma Point Restaurant abliefern. 

Von dort kann man über die Banks nach Norden se-

geln, ohne die etwas Welligere Seite des Exuma 

Sound zu befahren. 

Nach dem großen Ankerfeld beim Monument mit 

sozial Highlife ist es wieder Zeit für etwas einsamere  

Liegeplätze. 

 

 

 

 

 

Donnerstag 25.Feb 2016 

Nach dem Anruf des Taxis, dass Hermi und Kurt 

abgeholt hat, legen wir auf die andere Seite vor das  

Exuma Point Restaurant. Mit dem Dingi holen wir 

die 2 vom Strand ab. Eine etwas feuchte Sache, da 

der Nordwind mit 20 

Knoten blast. 

 

Sofort nach gelunge-

ner Gastaufnahme, 

legen wir zurück vor 

White Beach Cay. 

Ein ordentlicher 

Sundowner darf nicht 

fehlen. 

 

Abendessen mit Shr-

imps Spagetti. 

 

 

 

 

 

Freitag 26.Feb 2016 

 

Wir machen mit dem 

Dingi einen Ausflug 

zu den schwimmen-

den Schreinen. 

 

Hauptsache es gibt 

was zu mampfen !! 

Es sind etwa 10 

Schweine die häufig  

(etwa 5 mal am Tag) 

Besuch von Touristen 

bekommen.  

 

 

 

 

 

Blick auf unseren An-

kerplatz. 
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Samstag 27.Feb 2016 

 

Wir fahren weiter auf der Bank nach Norden um am 

Rudder Cut Cay zu ankern. Der Wind ist weiterhin 

aus Norden soll aber 

morgen nach Nord-

Ost drehen. Wir lie-

gen alleine in unse-

rer Bucht. 

 

 

Sonntag 28.Feb 2016 

Heute bleiben wir hier und warten bis der Wind nach 

Osten gedreht an. Morgen sollten wir unter Segel 

nach Staniel Cay segeln können. 

 

 

Unser Luxus Abend-

essen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montag 29.Feb 2016 

 

Wir fahren unter Se-

gel Richtung Staniel 

Cay. Da der Wind 

schwach ist, muss der 

Blister her. 

 

Kurt und Hans liegen 

die ganze Fahrt tro-

cken im Netz. 

 

 

In Staniel angekom-

men, statten wir den 

Schweinchen einen Be-

such ab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstag 1.März  2016 

Am Nachmittag verlegen wir zur Thunderball Grotto 

und fahren mit dem Dinghi zum Staniel Yacht Club. 

 

Hier liegen wo die Fi-

scher die Fische putzen 

ein etwa 20-30 Am-

menhaie und warten 

auf Futter. 

 

 

 

 

 

 

 

Wir erstehen auch ei-

nen Wahoo-Wahoo und 

den gibt’s als Vorspei-

se—Sashimi !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittwoch 2.März  2016 

Eigentlich wollten wir in der Früh bei Niederwasser  

in der Thunderball Grotte schnorcheln. (Hier wurde 

ein Teil des James Bond Films Thunderball gedreht. ) 
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Aber Hermi hat in der Nacht ein böses Magenprob-

lem. Neben Erbre-

chen und Durchfall 

rauft sie auch mit 

dem  Kreislauf . 

 Also lassen wir das 

Schnorcheln sein 

und fahren Mittag 

über das Riff zum 

Bitter Guyana Cay.  

 

Hier gibt es die Igu-

anas, die schon auf 

Futter warten, so-

bald das Dinghi an-

landet. 

 

 

 

Dann geht’s weiter zu Blackpoint Harbour. 

 

Donnerstag 3.März  2016 

 

Wir machen einen Besuch des kleinen Bahamas 

Dorfs und erstehen das gute Zimt-Kokos-Brot, das 

eine schwarze Lady dort frisch bäckt. 

 

 

 

 

 

 

 

Danach geht’s weiter nach Süden unter Segel mit 

Blister  und wir an-

kern am Großen 

Farmers Cay. 

 

 

 

Freitag 4.März  2016 

 

Der Himmel ist bedeckt und es geht fast kein Wind. 

Wir fahren unter Motor nach Süden zum Chloe-Cay , 

wo wir am Blowhole  in schwimm Distanz zum Ufer 

ankern. 

In unserer privaten Ba-

dewanne schwimmen 

die 3 Grazien ans Ufer 

und erklimmen den 

kleinen Berg zum offe-

nen Meer. 

 

Ein Touristen Boot 

dreht sogar ab als es 

die  Nackedeis erspäht. 

 

 

Samstag 5,März  2016 

 

Wir fahren unter Segel und Motor nach Georgtown 

und ankern beim Salzmonument. Die Brösel kommt 

auch gerade an. 

 

Sonntag 6.März  2016 

 

Hermi und Kurt erklimmen des Salzmonument.  Der 

Wind bläst mit 25 Knoten die ganze Nacht. 

Um 5 Uhr Früh gibt es eine kleine Aufregung, da un-

ser Schiffsnachbar uns herausruft, weil unser Anker 

angeblich rutscht. Wir ankern um aber Hans meint, 

dass es eigentlich nur der ungleiche Schwoll Kreis 

war, der uns näher an unsere Nachbarn brachte. 

 

Montag 7.März  2016 

 

Heute gibt es wieder  auf der Flip-Flop Beach ein 

Deutsches Grillen. 5 Schiffe mit ihren Gästen sind 

dabei. Gesamte 21 Mann !!!  (Shangrilla, Venora, 

Brösel, The Norm , Tangaroa) 

 

Es gibt auch wieder 

Stangerlbrot am Feu-

er. 
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Dienstag 8.März  2016 

 

Wir legen kurz um nach Georgtown, für einen klei-

nen Einkaufstrip. Der Wind bläst weiter mit 20+  und 

wir werden im Kanal unter der Brücke beim Heim-

fahren wieder einer 

vollen Dusche ausge-

setzt. Da bleibt kein 

Auge Trocken. 

 

 

 

Am Nachmittag 

geht’s auf einen Spa-

ziergang an die At-

lantik Küste.  

 

Wild brausen die 

Wellen heran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Kunstfoto von 

Hans. 

 

 

 

Mittwoch 9.März  2016 

 

Hermi und Kurt machen noch einen weiteren Spa-

ziergang an die Atlantik Küste. Heute ist ihr letzter 

Tag bei uns. Morgen geht es für sie wieder nach Flo-

rida. Da der Wind weiterhin stark bläst beschließen 

wir auf unserem Ankerplatz zu verbleiben und das 

Taxiboot zu benützen, um trocken mit dem ganzen 

Gepäck ans Ufer in Georgtown zu kommen.  

 

Donnerstag 10.März  2016 

 

Mit dem Wassertaxi fahren Hermi, Kurt und ich nach 

Geogetown. Ich fahre mit, damit es keine Probleme 

mit dem Taxi gibt. Alles bestens und so verlassen uns 

die zwei. 

Auch unsere Gasflasche wird auf diese Weise zum 

Füllen gebracht. 

 

Die Lobsterschwänze sind wieder ausgegangen aber 

ich kann einen Transport mit dem Wassertaxi für den 

nächsten Tag organisieren. 

 

Abends gibt es einen 

Snapper. 

 

 

 

 

Freitag 11.März  2016 

 

Heute wird ein groß Putztag eingelegt. Die Plicht mit 

Kärcher ausgestrahlt und mit Süßwasser nachgespült. 

Auch sonst wird alles einer Groß-Reinigung unterzo-

gen damit wir die nächsten 2 Monate wieder gut über 

die Runden kommen. 

 

Zu einem weiteren Lobster-Schwanz Dinner kommen 

Thomas und Sabine von der Brösel. Es ist wieder ein 

Essen der Superlative 

 

Samstag 12.März  2016 

 

Weiter mit Fensterputzen etc. Zur Erholung kommen 

Tina und Peter von der Vanora zum Sundowner. 

 

Sonntag 13.März  2016 

Heute kommen Bruce und Rwanda zum Kaffee. Es 

gibt auch einen selbst gebackenen Kuchen. Zum Pho-

tographien habe ich vergessen, da Hans knapp vorher 

noch die WC Pumpe tauschen musste. 
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Montag 14.März  2016 

Wir verlegen nach Georgtown, zum Wäsche wa-

schen, Einkaufen und Tanken.  

Es ist totale Flaute und ein wunderbarer Bahamas 

Tag. 

Wir bleiben bis morgen in Georgetown. 

 

Dienstag 15.März  2016 

Nach dem Tanken legen wir wieder um zum Salzmo-

nument 

 

Mittwoch `16.-und Donnerstag 17 März  2015 

Traumtage in den Bahamas . Leichter Ostwind 

(besser Briese), und strahlend blauer Himmel. Rich-

tig warm ist es heute. Hans packt das Sonnendach 

aus. Das haben wir 

bisher nur einmal 

verwendet, da nor-

malerweise dafür zu 

viel Wind geht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch der Sun-

downer wird hier 

genommen. 

 

 

 

Freitag 18.März  2016 

 

Heute gibt es noch eine Grillparty in der Hamburger 

Beach. 6 deutschsprachige Boote. (Brösel, Vanora, 

The Norm, Trinity, 2 Chance, Tangaroa). In letzter 

Minute wird auch 

noch das Motto:  In 

Piratenverkleidung 

ausgegeben. 

 

 

 

 

 

Thomas von der Brösel 

und Bruce von The 

Norm. 

 

 

Peter von der Vanoroa 

 

 

Hans und Tina 

(Vanora) 

Das Stangerlbrot ist wieder 

ein voller Hit , mit Knoblauch

-Kräuterbutter !!! 

 

 

Für uns wird dieser Grill-Nachmittag zur Ab-

schiedsparty, da wir morgen aufbrechen Richtung 

Turks und Caicos. 

 

Samstag 19.März  2016 

 

Nach einem letzten kuren Einkaufsstopp in Georg-

town, machen wir uns auf den Weg. Die Windvorher-

sage ist 10 Knoten Süd-Ost drehen nach Süden. 

Wir nehmen Kurs auf Calabasch-Bay, an der Nord-

spitze von Long Island. Noch hält sich der Wind 

mehr auf Süd-Ost aber mit 20 Knoten. Also ist es 

nichts mit dem Blister, den Hans noch schnell bevor 

wir lossegeln aufzieht. 

Wir ankern in der Calabsch Bay. Ein langer Sand-

strand mit einem Resort. Blauwasser aber sonst nicht 

sehr eindrucksvoll. Morgen , wollen wir nach Rum-

Cay weiter segeln. 
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Sonntag 20.März  2016 

Wir segeln bei 15 Knoten Süd-Ost Wind los und um-

runden die weisen 

Felsen von Cape San-

ta Maria an der Nord-

spitze von Long Is-

land mit dem Colum-

bus Denkmal.  

 

Unterwegs funken uns entgegenkommende Segler an, 

und erzählen von zahlreiche Fischfänge. Also werfen 

wir auch schleunigst 

unsere Angel aus. 

Und siehe da, bald 

landet eine große 

Goldmakrele in unse-

rem Boot. 

 

 

 

Wir ankern in Fla-

mingo Bay an der 

Nord-Westküste von 

Rum Cay. Hier ist ein 

ewig langer Sand-

strand, geschützt von 

einem langen Riff 

und vielen Korallen 

köpfen um die wir 

einen Slalom fahren. 

 

Sofort wird natürlich 

der Fisch geputzt. Er 

ist sehr groß, etwa 4.5 

kg, und dementspre-

chend ist auch die 

Sauerei die wir damit in der ‚Frisch geputzten‘ Plicht 

anrichten.  

Aber das Sashimi ent-

schädigt dafür selbst-

verständlich, sowie 

der Fisch zum 

Abendessen. 

 

 

 

 

 

Auch sind wir nach unserem Hai Erlebnis in der Whi-

te Beach Bay vorsichtiger. (dort ist ja nach unserem 

Barrakuda-putzen ein Ammenhai und ein Hammer 

Head Hai aufgekreuzt) Wir werfen die Fisch Reste 

und das Blut erst NACH unserem Schwum (derzeit 26 

Grad) in das Meer. 

 

Wir erwarten ab morgen Mittag den Nordwind, und 

damit willen wir in etwa 30 Stunden bis in die Turks 

kommen. Für diese lange Fahrt koche ich vor 

(Thunfisch-Nudelsalat  und Gulaschsuppe) , da ich 

während der Fahrt keine großen Kochabenteuer ma-

chen will. 

Das war ein arbeitsreicher Tag !! 

 

Montag 21.März 2016 

 

Der Wind dreht um die Mittagszeit entsprechend der 

Wettervorhersage, und wir segeln los Richtung Turks 

und Caicos. 

 

Damit geht’s weiter im nächsten Bericht.. 

 

 

 


