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Überfahrt von Turks und Caicos 
 

 

Montag 5. April 2016 

Abfahrt aus den Turks. 

Ziel ist die Dominikanische Republik, genauer die 

Marina in Samana. 

Die erwartete Zeitdauer sind etwa 35 Stunden. Hof-

fentlich wird es nicht die große Schaukelei. 

Es scheint, wir haben in der Wetter Lotterie gewon-

nen. Anfangs gewinnen wir mit Segel und Süd-

Ostwind, Höhe nach Osten. Danach hatten wir auf 

etwas SüdWest-, und dann auf Nordwind gehofft, 

aber wir fahren fast die ganze Strecke unter Motor in 

einer Flaute bei sehr glatter See. Zumindest ein ange-

nehmes Reisen. Nur zum Ende können wir wieder 

segeln. Auffallend sind die vielen Fische die rund um 

uns aus dem Wasser springen. Hans versucht zwar zu 

fischen hat aber kein Glück. (darf auch keinen fangen) 

Mittwoch 6. Apr 2016 

Wir umrunden die Nord-Ost Spitze von der Domini-

kanischen Republik  und es riecht sofort nach Land. 

Feuchte Erde , Rauch ,… alles Gerüche die wir die 

letzten Monate nicht hatten. Auf den Bahamas und 

speziell auf der Überfahrt gibt es keinen dieser Gerü-

che.  

Die Insel liegt vor uns mit großen Bergen und steilen 

grünen  Hängen. Die Küste selbst ist felsig harsch und 

unwirtlich.  

 

Über der Insel hän-

gen riesige dunkle 

Regenwolken. 

Überraschend se-

hen wir 2 Wahlfi-

sche in der Bucht. 

 

 

 

Bis kurz vor unserem Ankerplatz geht alles gut, aber 

die letzten 10 Minuten fängt es zu schütten an. Wie 

aus Kübeln.  

Wir ankern am 

Abend bei strömen-

den Regen in der 

Bucht von Samana , 

da es schon zu spät 

ist noch in die Mari-

na zu fahren. 

 

 

 

 

Donnerstag 7.Apr 2016 

Wir verlassen die Bucht von Samana, in der wir eine 

sehr ruhige, wenn 

auch regnerische 

Nacht verbracht ha-

ben. Aber in der 

Früh scheint wieder 

die Sonne.. 

 

Wir fahren die 20 

Minuten  in die Ma-

rina Puerto Bahia. 

Hier ist alles sehr 

ordentlich und vor 

allem ist das Klarie-

ren kein Problem. In 10 Minuten habe ich einklariert, 

90$ USD bezahlt, und Zoll und Custom kommen kurz 

beim Boot vorbei. Erledigt. 

Wäsche waschen, 

und Boot sauber ma-

chen steht für heute 

noch am Programm. 

Abends gibt’s eine 

Einladung zum 

Cocktail von der Ma-

rina.  

Frucht Punsch und 

Snacks sowie nette 

Gespräche mit den 

anderen Seglern.  
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Wir tratschen lang mit einem Deutschen Schiff 

„VIA“, die nach einem Aus-Jahr am Weg zurück 

nach Europa sind. Kathi und Joerg sind mit ihrem 15 

jährigen Sohn unterwegs. 

Abends geht’s ins Restaurant an der Bay. Man sitz 

mit Blick aufs Wasser und es gibt tadelloses Essen. 

Freitag 8.Apr.2016 

Wir machen heute einen wirklichen Faulenzer Tag. 

Liegen am Infinity Pool und schlürfen Pina Colada !! 

Am Nachmittag kommen Kathi und Joerg. Sie kaufen 

von uns die letzte Camping-Gaz Flasche, da sie mit 

dem Füllen ihrer leeren Kartuschen Probleme haben 

und Sonntag via Turks Richtung Azoren starten. Wir 

haben ja unsere Gasflaschen auf amerikanische Mo-

dele umgestellt 

Abends gibt es Schwänze !! 

 

Samstag 9.Apr 2016 

Wir fahren zusammen mit Kathi und Joerg in die 

Stadt Santa Barbara de Samana. Eigentlich wollten 

wir mit dem Sammeltaxi in die Stadt, aber ein netter 

Autofahrer nimmt uns gegen eine kleine Spende mit. 

Sehr feudal !! 

Die Stadt, Santa Barbara de Samana, erinnert uns sehr 

an die kleinen Orte in Brasilien. Es herrscht reges 

Treiben, speziell um 

den Gemüse und 

Fischmarkt. Die 

meisten Leute be-

nützen Mopeds als 

Transportmittel, und 

oft mit mehr als 3 

Personen auf einem 

Moped. 

Wir finden einen 

Tour-Operator, und 

buchen für Morgen 

einen Besuch im 

Nationalpark. 

 

 

Bei einem Autover-

leih organisieren wir 

uns einen Wagen , 

mit dem wir am 

Dienstag  nach Santa 

Domingo wollen. 

 

 

 

 

Für den Rückweg in 

die Marina nehmen 

wir uns ein Tuck-

Tuck. Wir machen 

noch einen Stopp am 

Markt und kaufen 

Papaya, Bananen, 

Gurke und natürlich 

2 Fische . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch verkaufen sie 

hier ein Riesen-Squid 

(Tintenfisch). 
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Sonntag 10.Apr 2016 

Wir haben  für heute einen Bootsausflug in den Natio-

nalpark Los Haitises gebucht. Um 9 Uhr holt uns das 

kleine Boot in der Marina ab. Das Wasser ist noch 

ruhig und flach und so geht es in full Speed ca 40 Mi-

nuten über die Bucht von Samana zum Nationalpark. 

Der Name Los Hai-

tises kommt aus der 

Sprache der Tainos, 

der Ureinwohner 

der Dominikani-

sche Republik, und 

heißt Bergland. Die 

Tainos wurden von 

den Spaniern unter 

Christobal Colon 

ausgerottet.   

Die Felsen beste-

hen aus Korallen-

gestein und sind 

eine riesige Karst-

landschaft mit Höh-

len, Löchern und 

Spalten. Viele Sta-

lagtiten und Stalag-

miten wachsen in 

den Höhlen.  

 

 

 

 

 

 

 

In einigen der Höh-

len gibt es Zeich-

nungen und Gra-

vierungen der Ur-

einwohner, mög-

licherweise älter als 

die  Tainos.  

 

Mangroven Bäume 

wachsen auf den 

kleinsten Felsstü-

cken. 

 

Das Gebiet beher-

bergt ein riesige An-

zahl von Vögel. 

Wir besuchen 3 Höh-

len, fahren Slalom 

zwischen den ein-

drucksvollen Karst-

inseln.  

 

 

 

 

 

 

Auch geht’s durch 

die Mangroven wo 

wir nach einer klei-

nen Wanderung in 

einer Eco-Lodge mit 

natürlichen Pools 

Mittagessen. 

 

 

 

 

 

Die Rückfahrt gestaltet sich wesentlich unruhiger, da 

im Laufe des Tages der Wind aufgefrischt hat, und 

ziemliche Wellen uns eine polternde Rückfahrt berei-

ten  

Wir sind froh als wir 

wieder in der ruhigen 

Marina ankommen. 
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Montag 11.Apr 2016 

Ein Tag Ruhe und 

Poolzeit,  

 

 

 

 

natürlich mit Pina 

Colada. 

 

 

 

 

 

 

Dienstag 12.Apr 2016 

Wir bekommen unseren Leihwagen und machen uns 

auf den Weg nach 

Santo Domingo. 

Anfangs geht’s 

noch durch be-

wohnte Gebiet, 

und dann erstre-

cken sich riesige 

Reisfelder bis an 

den Rand der Ber-

ge in der Mitte von 

der DomRep. 

Danach prägen Öl-

palmen und große 

Weiden mit viel Kühen den Weg. 

Kommt man an die Südküste füllt sich das Bild mit 

Industriebauten sowie dem entsprechendem Großstadt

-Slam und Mist. 

Die Straße ist Toll-Road und in seht gutem Zustand. 

Der Kolonial-Teil, der der eigentlichen Tourismus-

Mittelpunkt ist, ist schön hergerichtet und renoviert 

und lädt zum schlendern durch die Stadt ein.  

Dieser Teil war ursprünglich von einer Stadtmauer 

und Wehrtürmen umgeben, von der noch sehr viel 

erhalten ist.  

Unser Hotel ‚Casa 

del Sol‘ im Kolonial 

Teil gelegen ist sehr 

nett. Speziell das 

Frühstück ist bemer-

kenswert gut. Wir 

bleiben 2 Nächte und 

erwandern die Alt-

stadt gemütlich mit 

Pausen. 

Die Erste katholische 

Kathedrale in der 

neuen Welt ist hier 

in Santo Domingo, 

die Catedral Primada 

de America, am 

Parque Colon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domino wird von 

den Männern mit 

Begeisterung auf der 

Straße gespielt. 
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Das Museum Ca-

sas Realis im ehe-

maligen Palast der 

Regierung. Von 

hier hat Spanien 

die neue Welt re-

giert. Er ist heute 

das wichtigste 

Museum und gibt 

einen guten Über-

blick über die Ge-

schichte . Mit Au-

dio-Kassetten 

kann man die Ex-

ponate betrachten 

und unter ande-

rem in Deutsch 

den Erklärungen 

folgen. 

Der Alcazar de 

Colon ist das Ge-

bäude in dem der 

Bruder von Chris-

toph Columbus 

als Vizekoenig 

hier herrschte. 

Auch hier gibt es 

Audi-

Erklärungen. 

 

 

 

 

 

 

Zum Abendessen 

gehen wir an den 

Malecon 

(Uferpromenade) 

und sitzen mit 

Blick auf das Ka-

ribische Meer . 

 

Der Faro de Colon ist 

ein riesiges Beton 

Kreutz, in Gedenken 

an Christoph Colum-

bus, dessen Asche  

(oder ein Teil davon) 

hier aufbewahrt wird. 

(Wenn man alle Plätze wo von Christoph Columbus 

Asche aufbewahrt wird zusammenrechnet, ergibt das 

einige m3 ) Von Außen eher hässlich, mag es aus der 

Luft gut sichtbar sein, und ist abends Grün beleuchtet. 

Entlang der Straße , 

alle paar Meter gibt 

es hier Auto-Wasch 

Station mit Hoch-

druck Schlauch. 

Auf dem Heimweg 

kaufen wir unterwegs 

bei Standln entlang 

der Straße Obst 

(Papaya, Mango, Pi-

neapple) und Fladen-

brot. Die Leute sind 

generell sehr freund-

lich und in keiner Weise am Touristen Ausnehmen 

beteiligt. Es scheint diese Eigenschaft beschränkt sich 

auf die Hafen-Kommandanten in den Häfen, wo im-

mer sogenannte ‚Geschenke‘ und ‚Spenden VER-

LANGT werden. Nicht so in der Marina. 

Auch gibt immer wieder entlang der Straße kleine 

Banken. Zum Geld 

abheben/einzahlen  

und Lotto-Spielen. 

Da der Wetterbericht 

für morgen gut aus-

sieht danach aber 

wieder starke Winde 

im Anzug sind, beschließen wir damit den Besuch der 

DomRep abzuschließen und morgen die Überfahrt 

nach Puerto Rico in Angriff zu nehmen.  

15.Apr 2016     Überfahrt Puerto RICO. Damit weiter 

im nächsten Bericht. 

  


