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Die Route 

26. Okt..2012 

Jetzt ist es also wirklich soweit. Unser neuer Katamaran 

geht auf Reise. 

 

Wir sind natürlich wieder verzögert, da das Wetter bereits 

sehr winterlich und absolute abscheulich ist. (Gott sei 

Dank hat das Schiff 3 Heizungen !) 

 

Unsere Freunde Ulli und DIeter haben uns am 26. Okto-

ber nach Monfalcone gebracht, noch bei den letzten Ein-

käufen geholfen, und dann hatten wir noch eine Segel-

partie geplant. Aus der wurde aber wegen anhaltenden 

Regens nichts. 

 

Der Plan des Auslaufens am 28.10.2012 wurde auch 

durch eine Bora mit 40 Knoten und heftigsten Regen zu-

nichte gemacht. Aber, man weis nie warum etwas gut ist, 

es war natürlich auch noch nicht alles fertig. Hans hat 

(nach dem Regen) die Solarpanele montiert, die 

Freezbox installiert und angeschlossen, etc, etc, etc. 

 

Nach dem letzten Wetterbericht, sollten wir morgen, 1. 

November also Auslaufen können. Ziel ist Gibraltar, aber 

nach der Wettersituation und den verkehrten Winden 

müssen wir mit lange Strecken unter Motor rechnen, die 

uns wahrscheinlich öfters zum Tanken  zwingen werden. 

 

1. November 2012 

Von Monfalcone nach 

Portoroz, wo wir in der 

Marina übernachtet ha-

ben, und unsere Tanks 

auffüllten. 

 

2. Nov.2012 

Wir laufen aus und fah-

ren unter Motor 34 Stun-

den durch. Übernach-

tung in der Marina Mil-

na, auf der Insel Brac. 

Die ganze Zeit weht uns 

der Wind auf die Nase. 

Auch keine wesentliche 

Verbesserung für die 

nächsten Tage in Sicht. 

3. Nov.2012 

Hier auf der Insel Brac 

ist ein kleiner natürli-

cher Hafen, im Zentrum 

eines malerischen Dor-

fes. Es ist der erste 

Tag, bei offener Tür, 

und ohne Heizung !!  
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Besonderes Augenmerk bitte auf unsere Aufschrift  

 

 

 

 

 

 

 

4.Nov.2012 

Bei der Weiterfahrt zur Insel Korcula, müssen wir wegen der 

Wellen umdrehen, und suchen Schutz in einem kleinen Hafen 

auf der Ost-Seite von Korcula , anstatt wie geplant in der großen 

Marina an der Nord/West 

Seite der Insel zu halten. 

Die Nächsten 2 Tage 

sind Unwetter angesagt, 

also warten wir, bis das 

Wetter wieder besser ist. 

Der kleine Ort um den 

Hafen ist sehr gepflegt 

und ansprechend. 

 

6.Nov,2012 

Als nächste Etappe überqueren wir die Adria und Übernachten in 

dem Hafen von Focca, bereits am Absatz des Stiefels. Die Nacht 

war sehr wellig, aber  
!!!! Heute hatten wir das erste Mal die Genua 

offen !!!. Nur Segeln, ohne Motor, ganz wie es sich für eine Se-

gelboot gehört. Derzeit passt der Wind. 

9.Nov.2012 

Als nächste Etappe 

fahren wir vom Stiefel 

Absatz zur Süd-Spitze 

des italienischen 

Festlandes und in die 

Straße von Messina. 

Auf der Strecke haben 

wir blauen 

Himmel, ein glattes 

Meer, und daher kei-

nen Wind. Also wieder Motor. 

10.Nov.2012 

In der Straße von Messina übernachten wir im Hafen von 

Reggio Calabria. Wir machen an der hohen (3m) Mole 

fest. Nach etwa 5 vergeblichen Versuchen gelingt es mir 

die Leinen über die Poller zu werfen und festzumachen. 

(aller Anfang ist schwer). 

 

11.Nov.2012 

Am nächsten Tag 

fahren wir durch die 

Straße von Messina, 

mit Ziel auf die Insel 

Lipari. Windstärke 

von 35 Knoten, mit 

Böen zu 45 Knoten 

und Wellen (Gott sei 

Dank in unserer 

Richtung – Wind von 

Achtern) erlauben ein 

flottes weiterkom-

men. (10 Knoten 

Fahrt bei gereffter 

Genua !) 

 

 

In Lipari legen wir an, und planen uns zumindest 2 Tage 

hier zu verstecken, bis das Wetter etwas ruhiger wird, be-

vor wir ans Westende von Sizilien weiter fahren. (Scheint 

ein satter Shirocco zu sein). Die Vorhersage fuer die 

nächsten 2-3 Tage 

sind 50+ Knoten) 

Hans bring unsere 

Klapp-Raeder in 

Schwung, und ich fra-

ge ob Fischer frischen 

Fisch verkaufen. Als 

freundliche Geste, 

schenkt mir einer ei-

nen Sack Fisch !!! 

Schwertfisch, ganz 

frisch, etwa 5-7 KG. 

Ich bin perplex und 

habe Filetier-Arbeit 

fuer mindestens 2 

Stunden !! Abendes-

sen: ein Traum. 

Schwertfisch mit Oli-

ven/Kapern Sauce, 

Reis und Salat !!!! 

Besser geht's gar 

nicht. 
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14.Nov.2012 

Weiter geht es jetzt auf das Westende von Sizilien, wo wir in der 

Marina Vito da Capo 2 Tage bleiben. Die Überfahrt ist bei nettem 

Wind, ruhiger See (Wir fahren mit den Wellen). Richtig erholsam. 

Der Katamaran stellt sich als richtiges schwimmendes Wohnzim-

mer vor. Selbst bei starken Wellen bleibt alles stehen. Nicht 

schlecht. 

Nachdem wir das schlecht Wetter in Der Marina abgewartet ha-

ben, geht's weiter rüber nach Sardinien. Leider haben wir nur 

fuer die erste Hälfte der Überfahrt WInd, den rest muss der Motor 

herhalten. 

 

17.Nov.2012 

In der Einfahrt in den Hafen von Per'Sali, sind wir bereits das 

erste Mal richtig froh, eine Katamaran zu haben. Die Tiefe in der 

Einfahrt beträgt nur 1.2m, da die Häfen in Mittelmeer generell zur 

Versandung neigen. Also mit ein bisschen geknirsche darüber 

gerutscht (wir haben offiziell 1.15m Tiefgang), und wir sind im 

Hafen. Mit der Tilt'n Hilton wäre das unmöglich, da ihr Tiefgang 

1.8m ist. Hier gibt es auch hauptsächlich Motorboote, und nur 

kleine Segler. Die haben zwar ein ganz neues Gebäude als Mari-

na gebaut (noch nicht in Betrieb), aber ohne Baggern wird das 

sicher nichts. 

 

Die nächsten 3 Tage (wetterbedingt) verbringen wir mit der Be-

reinigung der Elektrik. Lt. Hans haben da einige unserer Vorgän-

ger gepfuscht. Also wird der Land-Bord Strom Schalter aus dem 

Elektrik Kasten zur leichteren Handhabung an die Wand verlegt, 

und das mit allen Finessen und Tüfteleine, da Kabel zu kurz, 

Schraube zu kurz,...etc. Die Stromverbrauchsanzeige wird auch 

anders angeschlossen, da-

mit einmal richtig Ordnung 

herrscht. 

 

Ich muss mich um das IAS 

Gerät kümmern, die Wetter-

daten und das leibliche 

Wohl. 

 

20.Nov.2012 

In der Nacht geht's weiter 

nach Ibiza, mit der Möglich-

keit im Falle des Falles in 

Mallorca zu stoppen. 

Wir verlassen Sardinien am 

späten Abend, um direkt 

nach Ibiza zu fahren. Der 

Begin der Überfahrt, ist ent-

sprechend dem Wetterbe-

richt. Wellig und 20 Knoten 

auf die Nase. Aber dann 

verwandelt sich das Meer in 

einen spiegelglatten See 

und für 2 Tage und 2 Näch-

te ist keine Brise zu spüren. 

Wir gleiten unter Motor, 

aber in einer unwirklichen 

Meereslandschaft. 

 

23.Nov.2012 

Jetzt sehen wir uns erst mal Ibiza 

an, und dann wird das Wetter die 

Weiterfahrt bestimmen. 

Die Stadt Ibiza mit ihrer Festung 

und den verwinkelten Gassen ist 

wirklich sehr schön. Besonders da 

es keine (fast keine) Touristen gibt. 

Es sind zwar die Mehrzahl der Res-

taurants und Shops geschlossen, 

aber das stört uns wenig. Wir ge-

nießen die Stadt für uns allein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier im Hafen unser Schiff und mit 

Blick von oben !!  

 

25.Nov.2012 

Als nächstes Ziel steuern wir Cartagena an, das am Festland von 

Spanien liegt. Das Wetter in diesem Teil des Mittelmeeres ist 

bekanntlich rau. Von hier aus können wir uns, falls das Wetter 

nicht mitspielt, versuchen entlang der Küste nach Almeria oder 

Málaga zu schleichen. 
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26.Nov.2012 

 

Die Überfahrt ist ruhig, fast kein Wind, aber 

schlechtes Wetter ist ab Morgen angesagt. 

Also warten.  

Die Marina hier ist sehr gut und hat alles 

was dazu gehört, incl Waschmaschinen. 

Also wird erst einmal die Waschmaschine 2 

x gefüllt, und wir sind wieder wie neu !! 

Die Besichtigung der Stadt zeigt eine sehr 

gepflegt Stadt mit vielen wunderbar resto-

rierten Häusern, sowie viele Römischen 

Ruinen (Amphitheater, Mauern etc). 

Cartagena war auch wichtigster Hafen der 

Armada im Weltkrieg.  

 

 

Auf einem Spaziergang laufen 

wir durch den Fischerei-Hafen, 

und erstehen direkt von einem 

Fischer einen schönen Fisch. 

Jetzt heißt es.- Fisch putzen !! 

Am Steg, da sonst der Mist in 

der Kabine einfach zu groß wä-

re. 

 

 

Gekocht ist das Hauben 

Lokal wieder da :   

 

Voraussichtlich bleiben wir 

bis Samstag hier in 

Cartagena, da die Winde 

und Wellen auf dem Weg 

nach Almerimar (Marina 

bei Almeria) dann wieder 

etwas annehmbarer sind. 

 

Heute Früh ist ein unerwar-

tetes Bild zu sehen. Ein 

Riesen-Kreuzfahrtschiff 

liegt an der Mole. Unsere 

Tangaroa im Vordergrund 

ist ein Mini dagegen. 

 

 

Hans ist den ganzen Tag bei der Arbeit. Die Vorschiff Kabine 

wird umfunktioniert als Werkstatt. Ein tolles Ergebnis. Die 2 Bilder 

zeigen die Kabine davor, und jetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Dez.2012 

Die Überfahrt nach Almerimar geht ohne große Vorkommnisse 

vorbei, und wir erreichen den Hafen bei Kaiserwetter, mit einer 

herrlichen Aussicht auf die schneebedeckten Bergen der Sierra 

Nevada im Hintergrund. 

 

Hier werden wir unser Boot PARKEN, und über Weihnachten 

nach Wien fahren. Danach geht es dann weiter Richtung Kanari-

sche Inseln  


