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6.Jan 2013 

Am 6.1. fliegen wir wieder nach Almerimar zum 
Schiff.  

Bunkern und alles verstauen steht erst mal am Pro-
gramm. Hans montiert die Teile, die in unserem Ge-
päck als Neuheiten dazugekommen sind. (neues Solar
-Ladegerät, Iridium Phone, etc.) 
 

Natürlich wird das Fischbuf-
fet im Supermarkt ausge-
dehnt geplündert und das 
Tangaroa Restaurant ist er-
öffnet. 
Auslaufen mit erstem Ziel 
Gibraltar 

Donnerstag 10.1.2013 

Wir laufen bei strahlendem 
Sonnenschein und glattem 
Meer aus der Marina Almari-
mar aus. Noch den Tank voll 
gemacht, und endlich raus. 

Unterwegs, entlang der 
Küste, ein wunderschönes 
Panorama, mit den Schnee-
bedeckten Bergen der Sier-
ra Nevada. Hans bekommt 
eine Grippe und ist etwas 
mieslich  

Während des Schiff in der 
Marina lag, hat es starken 
Wind gegeben. Unser Bi-
mini hat einen ordentlichen 
Riss. Wir haben sowieso 
geplant in Brasilien das Bi-
mini durch ein Hardtop zu 
ersetzen, aber bis dahin 
sollte es doch noch halten.  

Also versuche ich mit Na-
del und Zwirn, sowie 
ZANGE, eine provisori-
sche Reparatur. Einige ab-
gebrochene Nadeln lassen 
uns dann die Version mit 
Buero Hefter versuchen. 
Mal sehen ob dies bis Bra-
silien hält 

 

Der Sonnenuntergang 
ist jedenfalls wunder-
bar.  

 

 

 

 

Freitag, 11.1.2013 

In der Früh zeigt sich der 
Felsen von Gibraltar so-
wie die nahe marokkani-
sche Küste in der Mor-
gensonne. 

 

 

 

 

 

 

 

Sobald wir uns der Bucht von Gibraltar nähern, fahren 
uns auch schon die großen Brummer um die Ohren.  

 

Almerimar, Spanien-Gibraltar-Kanaren 
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Wir legen in der Mari-
na direkt neben der 
Flughafenpiste an. Zum 
greifen nah. 

 

 

 

 

Die Planung für die 
Fahrt durch die Straße 
von Gibraltar hat einige 
Zeit in Anspruch ge-
nommen. Es gibt ein 
ganzes Buch darüber 
was berücksichtigt wer-
den muss: die Strömun-
gen (Current, Tiden 
und Windströmung), 
sowie Tageslicht, Zeit-
dauer der Durchque-
rung, Wetter, etc. Man kann nicht so einfach da 
durchfahren. Auch gibt es die Straße für die Fracht-
schiffe, die uns verboten ist !! Bimbo hat wieder was 
gelernt.  

Nach einem leich-
ten Lunch , natür-
lich mit einem 
guten Glas Wein 
in der warmen 
Sonne und einem 
ausgiebigen Mit-
tagsschläfchen, in 
Kompensation zur 
letzten Nacht, ma-
chen wir uns auf 
unseren ersten Spaziergang durch Gibraltar.  

Da es wirklich viel zu sehen gibt, planen wir morgen 
eine längere Tour zu all den Sehenswürdigkeiten. Die 
Weiterfahrt auf die Kanaren planen wir erst für Mon-
tag oder Dienstag. 

 

Samstag 12.1.2013 

Wir unternehmen heute ein Besichtigungstour von 
Gibraltar. Dafür gibt es am Casemate Square ein Rei-
he von Taxi Kleinbussen, die in 2-3 Stunden alle Se-
henswürdigkeiten der Rock-Tour anfahren.  

Beginnend mit dem 
Europa-Point mit dem 
Leuchtturm,  

 

 

 

die St. Michaels Höhle 
(Eine Tropfsteinhöhle 
heute für Konzerte, bis 
zurück zu den Neander-
talern),  

 

 

die Schwanzlosen Af-
fen (sehr menschlich in 
ihrem Ausdruck),  

 

 

 

Die Great Siege Tun-
nels,  

 

 

 

 

 

und natürlich der 
Blick von oben mit 
unserem Liegeplatz. 
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Sonntag, 13.1.2013 
Wir machen noch einen Spaziergang zu der Lande-
bahn. (haben schon lang kein Flugzeug mehr gese-
hen) 
Ansonsten vergeht der Tag mit der Detailplanung für 
die Route. 
Am Abend gibt es noch ein ausgiebiges Mahl. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Montag 14.1.2013 
Wir laufen laut Plan 3 Stunden nach High-Tide aus. 
Das ist noch bei Dämmerung. Es ist nicht gerade 
warm, aber die Wettervorhersage stimmt, und es ist 
relativ Windstill. Bei der aufgehenden Sonne sieht 
man Afrika sehr schön. Vorbei an dem Leuchtturm 
von Tarifa geht die Route, und hier gibt es immer 
noch 3G !!! Also nichts wie unseren Log updaten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ich habe den IPAD mit Teamviewer gelinkt, und kann 
so den Navigations-Schirm über ein ad-hoc Network 
im Cockpit anzeigen. Dafür haben wir ein wasser-
dichtes Gehäuse angeschafft. Also kann ich meine 
Technikspiele auch auf dem 
Schiff ausleben. 
 
Um 13:30 haben wir Cap 
Spartel umrundet (alles bes-
tens in der geplanten Zeit), 
und setzen endlich die Se-
gel. Wir müssen relative 
hart am Wind fahren, der 
gemäßigt mit etwa 10 Knoten weht. Aber wir bringen 
(zusammen mit der Strömung) immerhin 8 + Knoten 
zusammen.  

 
Auch die Nacht bleibt bei gleichen Wind Verhältnis-
sen. 
Für die Nachtwache versenken wir den Tisch im Sa-
lon , Matratzen darauf, und fertig ist die Nachtwachen
-Liegewiese . So lasse ich mir eine Nachtwache gefal-
len. Im warmen, weich, zum Lesen, Dösen, etc… 
 
Dienstag 15.1.2013 
Das Wetter ist kühl und bedeckt, so gar nicht einla-
dend. (Fast wie ein November Tag). Also beschließen 
wir den Tag im Bett 
zu verbringen.  
Für das Frühstück, 
das erst um 11:00 
serviert wird (da ich 
nach meiner Wache 
noch ein bisschen 
schlafen ging), be-
schließen wir für 
heute den Cam-
pingstil anzuwen-
den, da der Salon auch für den restlichen Tag als Ta-
gesbett genutzt werden soll. 
 
Mittwoch 16.1.2013 
Schon in der Nacht , und auch im Laufe des Vormit-
tags, müssen wir für einige Stunden den Motor einset-
zen, da uns der Wind komplett im Stich lässt. 
Beim Frühstück erwähne ich den heutigen Speiseplan 
– Karfiol-suppe, und gefüllte Nudel mit Pesto. Mit 
der ‚Karfiol-Suppe‘ löse ich bei Hans ein starkes Ver-
langen zum Fischen aus. Mit allen in seiner Macht 
stehenden Angeln und Leinen versucht er nun einen 
Fisch zu fangen, der natürlich den Speiseplan völlig 
umstoßen würde. 
Jetzt kommt auch die Sonne heraus, und es kündigt 
sich ein angenehmer Tag auf einem relative glattem 
Meer an. 
Über das Satelliten -Telefone wird das Wetter gela-
den. Funktioniert. Ich habe die Wetter-Email aber 
gottseidank auf jeden 2. Tag eingeschränkt, da 144Kb 
etwa 8 Minuten dauern. Für die Atlantik Überquerung 
muss ich den File etwas kleiner konfigurieren. 
Beim Austesten der Spiele die ich auf den IPAD gela-
den habe, wird es Mitternacht.  
 
Donnerstag 17.1.2013 
In der Nacht und über den Tag haben wir guten Wind, 
und bewegen uns mit 6-8 Knoten dahin. Etwas blin-
zelt auch die Sonne herein, und die Temperatur um 
die Mittagszeit geht auf 20 Grad. Am Abend und in 
der Früh ist aber ziemlich frisch. 
Frühstück ist gegen 12 Uhr. Naja, wir versäumen ja 
nichts. Der Navigationscomputer sagt noch 3.3 Tage. 
Ich nütze die Zeit, um alle die administrativen offenen 
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arbeiten am Computer zu erledigen. Hans ist schwer 
beschäftigt mit einem Spiel auf dem IPAD, in dem 
ihm aber ein Maulwurf immer wieder seine gesam-
melten Punkte oder Geld stiehlt. Das artet dann in lau-
ten @#$% Kommentaren von Hans aus. 
 
Freitag 18.1.2013 
 
Der Wind ist in der Früh wieder eingeschlafen, so 
muss der Motor wieder ein bisschen helfen. Guter Ne-
beneffekt, es gibt warmes Wasser, und eine ausgiebi-
ge Dusche steht am Programm. 
Frühstück gibt’s bei Sonnenschein in der Plicht . Es 
ist schön warm. Gegen Mittag scheuchen uns Wolken 
mit einem kurzen Spritzregen auf, gefolgt von 15 
Knoten Wind. Da der Himmel sich ziemlich verdun-
kelt hat, gibt Hans die Order zum Reffen auf Reff 1, 
da wir nicht unbedingt im Regen draußen arbeiten 
wollen.  
Am Nachmittag frischt der Wind ziemlich auf und 
dreht auf West. Ich hole das Wetter mit unserem Iridi-
um-Telefon. Laut Vorhersage für die Nacht  20 Kn 
Wind, aber am Samstag stehen uns 30+ in die Segel. 
Im Laufe das späteren Nachmittags kündigt sich der 
Wind schon an. Also wird entsprechend auf Reff 2 im 
Groß-Segel, und auf 50% der Genua gerefft. 
Damit sind wir sicher, aber haben kaum Geschwin-
digkeitsverlust. Mit 6-7 Knoten Geschwindigkeit 
geht’s dahin. 
 
 
Samstag 19.1.2013 
Der Wind ist gleich bleibend 25- 30 Kn, und wir fah-
ren immer noch gerefft etwa 7 Knoten. Die Wellen 
sind auf 2.5 – 3m angewachsen, manche richtig Fies, 
aber die Sonne scheint. Die Hutsch-Partie geht munter 
weiter ! 
Auf Grund des Windes müssen wir den Plan nach La 
Palma zu segeln aufgeben, und haben jetzt als neues 
Ziel Gran Canaria- Santa Cruz. 
Bei Mitternacht laufen wir in Teneriffa – Santa Cruz 
ein. 
 
Sonntag 20.1.2013 
 
Heute wird 
erst mal 
lang aus-
geschlafen 
und dann 
Schiff ge-
putzt. Da-
nach …. 
Nur mehr 
Füße hoch. 

Montag 21.1.2013 
Wir nehmen uns einen Leihwagen, und Starten mit 
einer Erkundigung des Nordteils der Insel.  

 
Die Gebirgsformen sind alle vulkanischen Ursprungs, 
und bizarr. Die Straßen sind eng und kurvig, max 
40kmh (wenn überhaupt). Der Norden ist berühmt für 
seine Nebelwälder . Es sind die Lorbeer Bäume, die 
hier die Feuchtigkeit aus den Wolken ziehen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entsprechend dem Reiseführer soll der Ort am Fuße 
der Felsen viele Fischlokale haben. Leider können wir 
trotz intensiver Suche die Straße in dieses Dorf nicht 
finden 
 
Hier wächst der Zigurrie (Löwenzahn) in Großausfüh-
rung.  
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In einer kleinen , sehr urigen Bodega machen wir 
Halt, bei lokalem Wein (Landwein, hergestellt in Te-
neriffa) und etwas Ziegenkäse. 

 
 
Dienstag 22.1.2013 
 
Heute steht der Teide 
am Programm. Der 
höchste Vulkan Spani-
ens ist 3715m hoch. Wir 
fahren bei bewölktem 
Wetter los. Die Sonne 
blinzelt nur fallweise 
durch die Wolken. Bei 
der Anfahrt zu der Seil-
bahn, die auf 2256m 
liegt, fahren wir wieder 
durch den Nebelwald.  
Die Straße ist schmal, 
und eine einzige steile 
und lange Serpentinen 
Route. Können wir oben 
überhaupt etwas sehen? 
Plötzlich wird es heller, 
und wir brechen durch 
die Wolkenschicht, in 
einen Azur blauen Him-
mel. Jetzt kann man den 
Teide bereits sehen, und 
eine bizarre Mondland-
schaft.  
Der Teide ist in einer 
gigantischen alten 
Caldera entstanden, und 
die Felswände sind be-
eindruckend. Von hier 
geht es mit der Seilbahn 
auf 3555m in der Berg-
station. Den steilen Weg 
zum Gipfel, etwa 1 
Stunde lassen wir aus.  
Wir laufen nur den üblichen Touristen Pfad. 
 
Wir sind vom Norden kommend auf den Vulkan ge-
fahren, und verlassen ihn über die Süd-Route. 

Entlang der Straße gibt es viele Ohrwaschel-Kaktusse 
mit vielen Früchten. Die 
schmecken zwar gut, aber 
die Finger sind dann auch 
voller Stacheln. Also pflü-
cken wir keine Früchte. 
Auch die Mandelbäume 
stehen in voller Blüte. 
 

 

Der Süden ist wesentlich 
flacher und geprägt von 
großen Terrassenfelder, die 
mit Bimsstein gefüllt sind. 
Das speichert die Feuchtig-
keit. Angebaut wird Wein, 
sowie Kartoffel und ande-
res Gemüse, aber vor allem 
Bananen. 
 
Wir fahren durch viele 
kleine Dörfer, sehr hübsch, 
aber völlig ausgestorben. 
Um diese Zeit ist Siesta. 
Das gilt scheinbar für 
Mensch und Tier. Nur lus-
tige Pflanzen stehen über-
all. 
 
 
In Candelaria, einem hüb-
schen Ort an der Küste ma-
chen wir noch Stopp, und 
sehen uns die 9 Bronzefi-
guren an. Sie stellen Häuptlinge der Guanchen, der 
Ureinwohner von Teneriffa dar. Ich finde die Ähn-
lichkeit mit Hans ganz auffal-
lend. 
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Die Schwarze Madonna können wir nicht sehen, da 
die Kirche geschlossen ist (wie meistens).  
 
Mittwoch 23.1.2013 
 
Heute fahren wir in den 
Westen von Teneriffa. 
Zuerst halten wir in La 
Orotava, einem Dorf das 
unter Unesco steht. Sehr 
schön hergerichtet, sieht 
man hier den Baustil mit 
den hölzernen Balkonen. 
Das Rathaus , das in vol-
ler Operation ist, ist auch 
ein Museum, ausgestat-
ten mit antiken Möbeln 
und Bilder. Ein lustiger 
Arbeitsplatz, wo Touris-
ten durch die Büroräume 
und Sitzungszimmer 
streifen. Stelle ich mir 
gut im wiener Buero 
vor !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Garachico hat der letzte große Vulkanausbruch den 
halben Hafen zugeschüttet. Das ursprüngliche Tor 
zum Hafen wurde wieder freigelegt, und steht in ei-
nem Park ‚im Keller‘. 
 
 
 
 
 
 

Von hier geht’s weiter durch kleine Dörfer, auf engs-
ten Serpentinen Bergab in ein Tal, nach Masca. Dabei 
fährt man durch eine fantastisches Felsenlandschaft, 
wohl die eindrucksvollste Strecke der letzten 3 Tage. 

Die ,Flachlandindianer‘, wie Hans die holländischen 
Touristen nennt (und davon gibt es eine ganze Reihe), 
zittern sich langsam um die steilen Kurven, und so hat 
Hans als Fahrer ganz schön zu fluchen. Danach müs-
sen wir die ganze Straße wieder hochfahren. 
 
Als Abendessen gibt es gebratene Sardinen, um den 
Tag so richtig abzuschließen. 
 

Donnerstag 24.1.2013 
Heute gilt es am Boot wieder alles zu ordnen, da wir 
heute Nacht Richtung La Gomera auslaufen. 
 

Freitag 25.1.2013 

Wir laufen um 4 Uhr Früh bei Dunkelheit aus und 

erreichen La Gomera am 

Nachmittag. Am frühen 

morgen entlang der Ost- 

und Südküste, zeigt sich der 

Teide mal ohne Wolken. 

Nach anfänglich ruhiger 

Fahrt, waren die letzten 4 

Stunden, die Überquerung 

des Kanals zwischen den 

Inseln von kurzen 3m Wel-

len geprägt. Also wieder 

Hochschaubahn. 
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Samstag 26.1.2013 

 

Ausruhen, Fisch einkaufen 

 

Sonntag 27.1.2013 

 

Wir haben wieder einen Leihwagen, und erforschen 

die Insel auf diese Weise. La Gomera wurde vor 200 

Mio. Jahren geformt, und ist seither keinen weiteren 

vulkanischen Tätigkeiten ausgesetzt gewesen. Nur der 

Erosion. So ist hier mehr Humus, und die Insel wirkt 

grüner. 

 

Palmen. Kaktusse, Margeriten Büsche und Drachen-

bäume sind vorherrschend an den Hängen der riesi-

gen Schluchten. 

 

Auch ist La Gomera nicht so Touristisch wie Tene-

riffa. Eher ein netter Indi-

vidual-Tourismus, in ers-

ter Linie Wanderer. Viel 

gemütlicher. 

 

Der Blick vom Berg über 

dem Städtchen San Sebas-

tian mit der Marine, in der 

wir liegen. Dahinter die 

Insel Teneriffa mit dem 

Teide. 

 

Montag 28.1.2013 

 

Wir fahren in den Norden 

der Insel. 

 

Die Terrassen sind hier 

nicht mit Bimsstein ge-

füllt, wie in Teneriffa, 

sondern mit Humus. 

Die aufgeschichteten Stei-

ne der Terrassen und Stra-

ßen stellen die Arbeit der 

Inkas in Peru fast in den 

Schatten. 

 

Dienstag 29.1.2013 

Wir fahren weiter über die 

Insel, und erkunden die 

unbewohnten Teile der In-

sel. 

Neben der Marina legt fast 

täglich ein Kreuzfahrtschiff 

an, und die Besucher spazieren an der Marina vorbei. 

Außerdem haben wir Andi, ein Deutscher der hier 

hängen geblieben ist, und einen Yacht Service be-

treibt, mit einigen Arbeiten am Schiff betraut. Wir 

montieren zusätzliche Haltegriffe, und Bügel, da es 

an einigen Stellen fast keine Haltemöglichkeit bei 

stürmischer See gibt. Auch ersetzen wir die Seil Re-

ling mit einer festen aus Edelstahlrohr. 

 

Da das Büro mich für Montag in Wien will, muss der 

Plan für den Besuch von El Hierro abgeblasen wer-

den. Wir fliegen Sonntag nach Wien, sind aber bist 

spätestens 14. Feb wieder zurück, um die Atlantik 

Überquerung zu starten. 

Mittwoch 30.1.2013 

In der Marina liegen 2 Ruderboot, mit denen jeweils 

ein ‚Wahnsinniger‘ den Atlantik überqueren wird. In 

40 Tagen (neuer Welt-Rekordversuch) oder ein paar 

Tagen mehr, rudern diese Leute mit ihren Hey Tech 

Booten (ca. 100.000 Euro) alleine über den Atlantik. 

Donnerstag 31.1.2013 

Boot putzen und alles fertig machen steht auf dem 

Program. Abflug Sonntag 3.2.2013 nach Wien. 


