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Mittwoch 2.Dez 2015 

Fahrt mit dem Leihwagen nach St Augustine, wo wir 

am Abend in unserem Hotel eintreffen. 

 

Donnerstag 3.Dez 2015 

Bei unserer Ankunft in der Marina am Donnerstag 

stellt sich heraus, dass weder die Schiffs-Reinigung 

noch das Unterwasserschiff mit Antifouling gestri-

chen wurde. 

Also setze ich einmal alle Hebel in Bewegung, aber 

da auch das Wetter mit Regen am Freitag aufwartet, 

das ein Streichen unmöglich macht, verschiebt sich 

unser Wassergang um eine Woche. Die Hotelrech-

nung geht auf Kosten der Marina ! 

Einkaufen und Bunkern ist für mich an der Tagesord-

nung. Wir wollen für etwa 4-5 Monate bunkern, da 

die Preise in den Bahamas lt. Christian sehr angezo-

gen haben. Das ist eine Herausforderung sowohl für 

mich als auch für Hans, um alles unter dem Bett zu 

verstauen. Mein Rücken meldet sich mit allen mögli-

chen und unmöglichen Muskeln. 

 

Freitag 11.Dez 2015 

 

Endlich ist es soweit. Wir fahren mit dem Travellift 

zum Becken, wo wir ins Wasser gesetzt werden. 

Natürlich mit den üblichen kleinen Problemen. Der 

Deckel des Wasserfilter geht erst einmal nicht auf.. 

Dann starten 

die Maschi-

nen nicht. 

Endlich geht 

doch alles 

aber dann 

zeigt die 

rechte Ma-

schine im Wasser Probleme mit der Wasserkühlung. 

Also muss am Montag der Impeller getauscht wer-

den. 

Aber wir liegen wieder im Wasser, wohnen am 

Schiff und langsam kommt alles wieder ins Lot. 

Am Samstag sehen wir und die Lichter Boots-Parade 

in St. Augustine Stadt an. Eine nette Abwechslung. 

 

 

 

Montag  14.Dez.2015 

Der Mechaniker kommt und richtet das Problem am 

rechten Motor. Es war nur der Keilriemen zu locker. 

Ich retourniere den Leihwagen und habe den letzten 

Gang zur Waschmaschine und dann ist alles bereit 

für die Abfahrt. 

 

Dienstag 15.Dez 2015 

Auf geht’s den ICW nach Süden. Bei leichtem Nie-

selregen legen wir ab und fahren als Motorboot mit 5

-6 Knoten los.  

Auf der Fahrt erheitern und die Renntiere, aufgebla-

senen Weih-

nachtsmänner 

und  der Weih-

nachtsschmuck 

in den diversen 

Gärten und an 

den Stegen ent-

lang des ICW. 

Nachtstopp machen wir auf Lake Halifax. 

 

Mittwoch 16.Dez 2015 

In der Früh ist das Wasser Spiegel glatt, ohne eine 

Briese, und ein dichter Nebel erlaubt keiner Sicht. 

Erst um halb Elf kommt die Sonne durch und es wird 

ein schöner Tag. 

Hans nützt die Windstille um das Groß-Segel endlich 

fertig zu ma-

chen. (Lattung, 

Reff Leinen 

etc). In St. Au-

gustine war ein-

fach immer zu 

viel Wind. 

Immer wieder 

sehen wir Del-

phine, Reiher und vor allem die schwarzen kleinen 

Kormorane sind sehr beschäftigt beim Fischen. 

Am Abend wollen wir auf dem gleichen Platz wie im 

Frühjahr bei New Smyrna Beach anken, aber bleiben 

in einem Schlamm Hügel stecken. Also heißt es war-

ten auf die nächste Flut. 
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Donnerstag 17.Dez 2015 

Noch in der Nacht hebt uns die Flut und wir können 

neu in tieferen Wasser ankern. Ende Gut, alles Gut. 

 

Die heutige Tagesstrecke bringt uns bis Cape Cana-

veral. Sie führt durch langgezogene Mangroven-

Bereiche, die national Park sind. Viele Vögel und 

Delphine sind zu sehen, aber sonst ist dieser Teil et-

was eintönig. Das Wetter ist aber angenehme, etwas 

Wind auf die Nase, aber man fährt auf dem ICW fast 

wie auf Schienen, außer ein Fischer zischt mit seinem 

kleinen Motorboot vorbei. Die großen Motoryachten 

fahren bei den Überholmanövern immer langsam um 

uns nicht zu sehr zu schaukeln. Viele Boote sind aber 

nicht unterwegs. 

 

Bei Cape 

Canaveral 

ankern wir 

vor der Eddi-

son Point 

Bridge. 

 

Hans kann 

auch das Po-

sitionslicht 

endlich rich-

ten. 

 

Seit der 

Kreuzfahrt 

verfolgen wir 

ein strenges Diet-Konzept. Nicht FDH sondern „Iss 

ein Viertel“. Früchte zum Frühstück, und dann nur 

ganz wenig am Abend. Hans findet aber , dass es et-

was zu wenig zu essen gibt.  

 

Freitag 18.Dez.2015 

 

Der Tag ist Grau in Grau mit anhaltenden Nieselre-

gen. . Der Wind kommt mit 20-25kn vom Norden 

und es ist empfindlich kühl. 

 

 

 

 

Wir tuckern 

weiter südlich 

bis Melbourn 

Bridge.  

 

Während der 

Fahrt habe ich 

genügend Zeit 

Haushaltsar-

beiten, Ko-

chen und 

Computerar-

beiten zu erle-

digen. 

 

Samstag 19.12.2015 

 

Heute können wir sogar segeln. Bei Sonnenschein 

kommt der Wind mit 20-25kn von Nord-Ost, und un-

ser Kurs ist Süd. Der  Indian River, ist eine lange re-

lativ gerade strecke. Mit 6 Knoten zieht uns die Ge-

nua nach Süden. 

 

 

Bei diesem  

kalten Nord-

wind  muss der 

Kapitän seine 

warme Jacke 

anziehen. Ein 

ungewohntes Bild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein lustiges 

Schifflein am 

Rande. 
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Wir ankern in Vero Beach, wie schon im Frühjahr. 

Nur sind jetzt hier etwa 200 Boote ! Großteils liegen 

sie am Packerl 

an den Moo-

rings.  

Wir finden 

wieder am 

ende des 

Mooringfel-

des einen An-

kerplatz. 

Nach der küh-

len windigen 

Fahrt genie-

ßen wir die 

Sonne und 

machen uns 

einen faulen 

Nachmittag. 

 

Sonntag 20.12.2015 

Wir beschließen heute zu bleiben, und erst mal den 

Außenlautsprecher zu reparieren.  

Danach geht’s ans Dingi. Der Außenborder war bis 

jetzt noch nicht in Betrieb. Und natürlich springt er 

nicht an. 

Hans muss 

den Vergaser 

2x zerlegen 

bis alles wie-

der  einwand-

frei funktio-

niert. 

Am Begin 

einer Saison 

ist immer ei-

niges zu tun, 

und wir sind 

noch nicht 

ganz fertig. 

 

Montag 21.Dez.2015 

Weiter geht’s bis Jensen Bridge. Es ist sehr windig. 25 

Knoten auf die Nase. 

 

 

 

Dienstag 22.Dez.2015 

Die Streck bis Lake Worth hat eine Reihe von Brü-

cken, und ich bin am Funk beschäftigt.  

Wir werfen den Anker am Nordende von :Lake 

Worth, hier wo unsere Reise am ICW Nordwarts im 

Mai begonnen hat.. 

 

Mittwoch 23.Dez.2015 

Ein kurzer Landgang zu West Marine, um das Lade-

gerät für den Handfunk zu ersetzen. Sowie einen gu-

ten Fisch für den 24. zu besorgen. 

 

Donnerstag 24.Dez 2015 

Weiter geht die Fahrt nach Süden. Durch  9 Brücken 

geht’s mit genauester Planung. Distanz zur nächsten 

Brücke, Öffnungszeiten der Brücken, etc. Ich bin voll 

Beschäftigt mit Funk und Planen. 

 

In einer Nische 

entlang des 

ICW vor wun-

derschönen 

Häusern werfen 

wir den Anker . 

 

Es kommt ei-

gentlich keine 

richtige Weih-

nachts-

stimmung auf, 

aber es gibt 

trotzdem einen 

guten Fisch un-

ter Weihnachts-

beleuchtung. 

 

 

 

 

 

 

Typische ameri-

kanische Weih-

nachts Beleuch-

tung. 
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Freitag 25.Dez.2015 

 

Weiter geht’s durch 14 Brücken und wir legen etwa  

29 Meilen zurück. Wir ankern vor der Hollywood 

Boul-

vard.Bridge 

in einem Be-

cken neben 

dem ICW. 

Die Distanz 

zwischen den 

Brücken ist 

mit den Öff-

nungszeiten 

recht gut zu 

fahren. Hans 

muss entwe-

der Vollgas 

fahren, oder 

wir können 

Teile gemütlicher zurücklegen. Planung heißt das 

Spiel. 

In diesem unteren Teil des ICW sehen wir keinerlei 

Delphine. Hier ist alles mehr urbanisiert geprägt von  

großen Häusern , noch größeren Superyachten und 

auch von 

großen 

Apartment-

Hochhäu-

sern. Der 

nördliche 

Teil des ICW 

ist wesent-

lich romantischer. 

 

Eines der kitschigst dekorierten Häuser mit Plastik-

Schnee !!! 

Samstag 26.Dez 2015 

 

Ein Schicksalhafter Tag. !!!!! 

 

Wir haben noch 7 Brücken bis nach Miami, wo wir 

vor Miami Beach ankern wollen. 

Alles läuft nach Plan bis zur letzten Brücke. Eine fixe 

Brücke, und per Definition sind alle Brücken am 

ICW mindestens 65 Fuß. Wir brauchen etwa 57 Fuß. 

(Im Nachhinein stellen wir fest, dass die Brücke mit 

55 Fuß (bei Hochwasser) angegeben ist.) 

 

Vor uns Durchfährt auch ein Lagoon 38 die Brücke 

ohne Problem und wir folgen dahinter. 

Aber wir streifen mit dem Mast !!  Die Funkantenne, 

der Windmesser und das Toplicht verabschieden sich 

lautstark. Auch der Mast bleibt bei jeder der Traver-

sen ein bisschen hängen. Mit lautem Getöse pempern 

wir aber unter der Brücke durch, Gott sei Dank ohne 

stecken zu bleiben, und ohne das der Mast bricht.  

Hans kontrolliert sofort das Schiff, aber wir hatten 

Glück im Unglück. Alles andere ist in Ordnung. 

 

Nach dem Anker-Manöver gibt’s erst mal einen Kaf-

fee zur Nervenberuhigung, und danach bin ich an der 

Reihe um Hilfe für die Reparatur zu beschaffen. 

Ein Finne , Nordic Marine‘ kommt nach kurzer Zeit 

zu uns auf Schiff, und nimmt den Schaden in Augen-

schein. Die Reparatur soll nur 1-2 Tage dauern, mehr 

abhängig von der Ersatzteil Verfügbarkeit, da wir ja 

in den großen Feiertagen sind. Damit bleiben wir 

wahrscheinlich etwas länger als geplant in Miami 

hängen. 

 

Das Mast-Top 
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Sonntag 27.Dez.2015 

Wir machen einen Nerven-Ausgleichtag und verlegen 

auf einen geschützteren Platz. 

Die Wassertemperatur ist bereits seit einigen Tagen 

bei 28 Grad, aber zum baden sind wir noch nicht so 

richtig durchgewärmt, da der Wind mit doch 15-20  

Knoten permanent weht. 

 

Die Skyline 

von Miami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montag 28.Dez.2015 

Es gibt noch einige Dinge zu tun an Board, und nach 

erster  Rücksprache mit der Boatyard können wir erst 

am Dienstag den  5.Jan 2016 in die Werft zur Repara-

tur. 

Das Panorama von Miami bildet eine schöne Kulisse 

zu unserem Ankerplatz. 

 

Dienstag 29.Dez.2015 

 

Mit dem Dingi machen wir heute eine lange Ausfahrt 

und erkunden die Kanäle, die allesamt residential 

Häuser haben. 

Der Versuch einen Liegeplatz für das Dingi über 

Nacht zu finden, sodass wir einen Ausflug für 2 Tage 

nach Key West mit einem Leihwagen machen kön-

nen, schlägt allerdings fehl.  Dafür gibt es absolut  

keine Möglichkeit, da alles Tow-Away Zone ist. Also 

müssen wir etwas um planen. 

Hans hat heute die Bade-Saison in dem 28 Grad war-

men Wasser eröffnet. 

 

Mittwoch  30.Dez.2015 

Shoppingtrip mit dem Dingi, für einen Fisch für Syl-

vester. PubliX ist direkt mit dem Dingi erreichbar. 

Die Fahrt in die Marina zur Reparatur wird für Sams-

tag den 2.Jan vorverlegt, sodass wir dann auf 2 Tage 

unseren Ausflug nach Key West machen können. Mit 

ein bisschen Glick sind wir am Mittwoch fertig. 

 

Donnerstag 31.Dez.2015 

Am Nachmittag kommen Mike und Ann von der  Be-

an , Canada (unsre Nachbarn am Anker) auf ein Gläs-

chen vorbei. Die Zwei fahren schon seit 20 Jahren 

über den Winter in die Bahamas. Sie können uns vie-

le gute Tipps geben.‘ 

Das Feuerwerke sind rund um uns und über der Sky-

line von Miami  zu sehen. (Aber nicht leicht zu foto-

grafieren) 

 

Freitag 1.Jan 2016 

Ein ruhiger Neujahrs Tag, ohne Neujahrskonzert ! 

 

Samstag 2.Jan 2016 

Wir machen uns auf den Weg in die Marina. Der 

Hurrican Cove Marina und Boatyard liegt am Miami-

Fluss .2.5 nm (ca 4.5km) Stromaufwärts vom ICW . 

Wir fahren die kurzen Strecke von in etwa 35 Minu-

ten , müssen dabei aber 12 Brücken passieren (das ist 

etwa alle 450m eine) , davon nur 4 Fixe Brücken. Bei 

allen anderen Brücken muss über Funk die Öffnung 

verlangt werden. 

Dieses Brücken-Theater verlangt von mir die 

Funkleistung (Request, Danke, nächste Brücke,..), 

aber Hans wird absolut gefordert den Katamaran in 

den kurzen  Strecken zwischen den Brücken am 

Stand zu halten (gegen Wind und Strömung), bis wir 

die jeweilige Brücke erst nach vollständiger Öffnung 

passieren können. Er meistert das Bravouröses. 

Der schmale Fluss wird aber nicht nur von Sportboo-

ten genützt, sondern auch große Frachter werden den 

Fluss von Schleppern (einer vorne zum Ziehen, einer 

hinten zu lenken) benützt. Dann heißt es auswei-

chen !!! Gott sei dank, erreichen wir die Marina ohne 

einem solchen Konvoi in den Weg zu geraten. 

Nachdem die Tangaroa in der Marina versorgt ist, 

holen wir uns einen Leihwagen und fahren nach Key 

West. Anfänglich sehr flott kommen wir in einen rie-

sigen Stau, mit dem wir erst am Abend in Key West 

ankommen. 
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Sonntag 3.Jan 2016 

Wir benützen einen Hop-on-off Trolly, der nicht weit 

vom Hotel weg eine Haltestelle hat, und fahren erst 

einmal zum  

Mallory Square. 

Hier im Zentrum  

von Key West am alten Hafen, liegen auch die 

Kreuzfahrtschiffe. Es sind 3 !!! 

Wir statten erst einmal dem Schiffswrack Museum 

und danach dem 

Mel Fischer Mari-

time Museum 

einen Besuch ab. 

Key West war um 

1800 die reichste 

Insel/Provinz der 

heutigen USA, da 

sie das Gewerbe 

der „Wrecker“ 

betrieben. Lief 

ein Schiff an den 

vielen Riffen vonr 

den Keys auf 

Grund, retteten 

sie erst die 

Menschen und 

danach räumten 

sie die Schiffe 

aus. Ladung und 

alles andere was 

brauchbar  war. 

Es war mehr als 

ein Schiff pro 

Woche. Teilweise 

waren es auch 

Schatzschiffe der 

Spanier. Damit 

wurden sie sehr 

reich und erst mit 

besserer Naviga-

tion und 

Leuchttürmen 

gab es keine 

Wracks mehr und  

diese Zunft 

musste eingestellt 

werden. Danach folgte der Tourismus. 

  

Auch Mel Fischer war an vielen der gesunkenen 

Schiffen interessiert 

und zeigt in dem 

Museum die mo-

derne Weise der 

Schiff-Wrack-Suche 

und  Unterwasser 

Archäologie. 

  

Key West selbst ist zwar sehr touristisch, aber die 

alten Häuser sind sehr schön erhalten und herger-

ichtet. Es gibt viele kleine Restaurants und Pubs, Ga-

lerien, Geschäfte  und es ist sehr schön und lustig 

durch die Gassen 

und Straßen zu 

streifen.  

.  

 

Am Südlichsten 

Punkt sind die Tou-

risten zum ‚Selfie‘ 

Fotografieren ange-

stellt. 
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Montag 4.Jan 2016 

Rückfahrt von Key West (diesmal ohne Stau), letzter 

Shopping , Wäsche waschen. 

Die Arbeiten am Mast der Tangaroa haben bereits 

begonnen. 

  

Dienstag 5.Jan 2016 

Alles wird fertig installiert, und nach Mittag ist die 

Tangaroa wieder voll einsatzbereit.  

 

Wir verlassen die Marina und fahren die Strecke 

durch die vielen Brücken wieder bis in die Bay von 

Miami. 

Da der Wind mit 40 Knoten von Nord-Nord-Ost 

weht, schleichen wir uns auf den letzten Ankerplatz 

zurück, der gut geschützt liegt. 

Hier warten wir, bis wir ein günstiges Wetterfenster 

zur Querung des Kanals auf die Bahamas bekom-

men. Voraussichtlich Ende der Woche. 

 

Mittwoch 6.Jan 2016 

Grau in grau, immer noch mit 25kn Wind verbleiben 

wir auf Anker. Bettsocken und warme Decke ist also 

auch in Miami einmal an der Tagesordnung. 

 

Donnerstag 7.Jan 2016 

Da eine Nordfront nach der anderen durchzieht, ist 

ein Flautenloch besser als zu viel Wind. 

 

 

Wir tanken noch und machen uns bei strahlendem 

Wetter aber nur 21 Grad Wassertemperatur auf den 

Weg in die Bahamas. 

 

 

 

Da motoren angesagt ist, nehmen wir den Ausfahrt  

bei Noname Harbour, südlich von Miami und fahren 

nicht bis Key Largo. 

 

Wir sind  hier nicht die einzigen Segler auf dem Weg 

in die Bahamas. Weiter 4-6 Segelboote haben den 

gleichen Kurs wie wir. 

 

Weiter im nächsten  Bericht—Bahamas 2016. 


