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Freitag 14. Feb 2020 

 

Ankunft um 0:30 mit Air Neuseeland von Aukland. 

Der Leihwagen wartet wirklich auf uns am Airport, 

aber der Apartment Schlüssel ist nicht da. 

Wir checken daher im Tahiti Interkontinental Resort 

für die kurze eine Nacht ein. 

Nach dem Frühstück in dem sehr schönen Resort 

geht’s an die Arbeit. Erst den Apartment Schlüssel 

und dann geht’s los: 

 

Als erstes Segel für Franz holen, dann Taxfree Papier 

für Diesel im Customs abholen, check bei Cobia für 

Detail Zeiten. 

Einkauf im Carrefour für nicht frisch Sachen.  

 

Shoppen im Schiffs Zubehör Geschäft für Propeller 

Antifouling und usw, (die uns der Zollin Shanghai 

aus dem Gepäck genommen hat. (Flammbar !) 

Weiter zur Cobia und noch leere Kartons kaufen. 

 

Hans packte die Carfour Einkäufe in die neuen Kis-

ten. 

Weiterer Einkauf bei Carfour , sowie etwas fürs 

Frühstück. 

 

Zum Abendessen (heute ist Valentins Tag, alles 

Voll) , gehen wir ins Steakhouse im Carfour. 

 

Samstag 15.Feb 2020 

 

Einkauf Leinen , dann Cobie erste große Anlieferung 

von Gepäck (3 Taschen, 3 Kartons, Milch, Segel, 

4xBier) = 12 Stücke 

 

Rest Shopping , frische Sachen + alles für den Tief-

kühler vom Carfour. Im Apartment können wir alles 

einfrieren. 

Am Abend wird der Markt für Sonntag aufgebaut. 

Von Margit haben wir die Info, dass es hier daher 

sehr frisches Gemüse bereits gibt. Dann noch auf ei-

nen Flammkuchen zu dem 4 Brüder Bierhaus 

 

Sonntag 16.Feb 2020 

Noch kurz zum Baumarkt, Pinsel , dann Carfour für 

den Rest. 

Montag 17.Feb 2020 

 

Bis 11 Uhr muss 

bei der Cobia al-

les für Kühlung, 

Tiefkühlung und 

sonstiges Gepäck 

angeliefert wer-

den. In großen 

Stahl-Körben 

werden nach In-

sel sortiert die 

Pakete abgelegt. 

Ein lustiges Trei-

ben. 

 

Da wir aber dann erst ab 3 Uhr auf das Schiff gehen 

können, fahren wir noch auf ein Bier zur Marina Tai-

na. Danach Auro retour und die liefern uns bei der 

Cobia ab. 

Wir beobachten 

noch das Verstau-

en der Ladung. 

Mit Gabelstap-

lern werden die 

Kisten auf eine 

Plattform gestellt, 

und mit einem anderen Gabelstapler vom Schiff inne-

ren weiter positioniert. Auch die Gabelstapler werden 

dann noch mit dem Kran auf das Schiff geladen. 

 

Am ende des 

Schiffs ist eine 

grosse Klappe, 

die ins Wasser 

hängt. Wir rätseln 

wofür, bis ein 

großes Ponton-

Schiff dort auf-

fährt und mit der 

Klappe angeho-

ben wird. Das ist 

für die Ausliefe-

rung der Kisten 

auf den Inseln, 

wo keine Mole vorhanden ist. 
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Ladung im 

Deck 

 

 

 

 

 

Auch mit lebend 

Ladung 

 

 

 

 

Mit etwas Ver-

spätung legen 

wir dann um 

17:30 ab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es gibt 3 Kabinen mit je 2 

Stockbetten. Also 12 Passagie-

re. Einfach aber immerhin ge-

kühlt.  

Wir haben uns mit 2 Leintü-

chern und 2 kleinen Polstern 

ausgestattet, und damit kann 

man eigentlich sehr gut schla-

fen. Auch Abendessen und 

Frühstück  (Sandwich und 

Wasser)  muss man natürlich 

mitnehmen.  

Wir lassen Pa-

peete hinter uns 

und die Abend-

sonne winkt uns 

von Morea noch 

nach. 

 

 

Dienstag 18.Feb 2020 

 

Ankunft Kaukura 

15:00.  

Die Cobia legt an 

einer Boje an, 

und mit dem 

Pontonschiff 

werden als erstes 

die Passagiere 

von Bord ge-

bracht.  

Die Einfahrt ist 

eine verdammt 

schmale Rinne 

im Riff (mit einer 

ziemlichen Wel-

le), an die Mole. 

Dann folgen in 

vielen Fahrten 

die Kisten. Bag-

ger u. Gabelstap-

ler an der Mole 

wird alles ausge-

laden. 

 

 

 

 

 

Toni hat sein Boot in einem kleinen Fischerhafen ca 2 

km entfern , da die Wellen einfach zu hoch waren.  

Er hat vom hiesigen Bäcker ein Auto (eine irre Klap-

perkiste ) organisiert, und damit bringen wir unsere 

ganze Ladung im Schritttempo bis zum Schif 

Tony und sein zweiter benutzen geborgte Fahrräder. 
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Noch als Klap-

perkiste leer. 

 

 

 

 

 

Mit all unseren 

packeten. 

 

 

 

 

 

Alles passt in 

Tonies Schiff 

gut hinein. 

Und die freund-

lichen Hände 

laden alles um. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Überfahrt 

dauert 1 1/2 

Stunden zwi-

schen den Atol-

len, und dann 

noch 25 Minu-

ten in Apataki 

bis ur Marina. 

Wir landen 

glücklich um 

19:00 Uhr.  

 

Tony organisiert unser Zimmer und das Gepäck las-

sen wir für morgen noch in Tonies Schiff. 

 

.  

Dann kommen schon Franz und Margit mit dem Din-

gi, und nach einer großen herzlichen Begrüßung 

geht’s auf die Bright Star zum Abendessen. Das nennt 

man Freunde !!! 

 

Mittwoch 19.Feb 2020 

 

Die Mosquitos haben uns in der Nacht schon geplagt. 

Die Mosquitonetze waren fliegende Vorhänge. 

Aber immerhin gibt es ein WC. 

Auspacken, streichen,.. Gott sei Dank habe ich eine 

Putzfee.  

Uns rinnt der Schweiß herunter. Margit kommt mit 

Eiskaffee zu uns und überrascht uns. 

 

Zum Abendessen geht es wieder auf die Bright Star.  

 

Donnerstag 20.Feb 2020 

 

Vormittag gibt noch den 2ten Anstrich sowie weiters 

putzee, und dann geht’s um 16:00 ins Wasser.  

 

Dieser Wasser-

gang war ein Re-

kord. Es fehlt 

zwar noch vie-

les, aber wir 

schwimmen !  

 

Und es gibt kei-

ne beißenden 

fliegen Viecher ! 

 

 

 

Und auch heute 

versorgt uns die 

Bright Star mit 

einem tollen 

Abendessen und 

dem perfekten 

Sonnenunter-

gang. 
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Freitag 21.Feb  - Sonntag 23.Feb 2020  

 

Erst einmal ein Ruhetag, und dann beginnen wir so 

alles auf die Reihe zu bekommen. 

 

Franz nimmt 

mir den Mast-

gang ab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margit kocht weitgehen weiter, und wir verbringen 

nette Abende.  

Auch machen wir noch einen Schnorchel Ausflug in 

die kleine Lagune. 

 

Franz sieht richtig Müde aus, da die beiden noch kräf-

tig am schleifen und streichen sind. 

 

Montag 23.Feb 2020 

 

Heute geht die 

Bright Star an 

Land. Jetzt 

übernehme ich 

die Küche.  

 

 

Dienstag 24.Feb 2020 

 

Wir machen die Arbeiten schön langsam, damit wir 

nicht so fertig sind wie sonst nach dem Wassergang. 

Mit den Resten von Margit Kühlschrank gibt es wie-

der ein volles 

Essen. Es ist 

das Abschieds-

essen fuer die 

zwei. 

 

 

Mittwoch 24.Feb 2020 

 

Um 10 Uhr fahren Margit und Franz mit Tony zum 

Flughafen in Apataki. 

Bei uns gibt es noch einiges zu tun. 

 

Donnerstag 25.Feb –Sonntag 1.März 2020 

 

Viel Regen , arbeit,…. Aber wir werden wirklich fer-

tig. Wir haben mit Onotoa Kontakt, und verabreden 

uns Mitte der kommenden Woche in Rangiroa. 

 

Der Wind kommt vom Norden mit 15-20 Knoten und 

wir haben am Ankerplatz ziemliche Wellen. 

 

Montag 2.März 2020 

 

Wir machen uns bereit zum losfahren. Natürlich noch 

ein kleines Problem, der rechte Motor spuckt nicht. 

Fluchend klettert Hans wieder in den Motorraum. Der 

Keilriemen rutscht. 

 

Dann geht’s aber wirklich los. Wir segeln 4 Stunden 

auf glattem Wasser bei 12 Knoten Wind quer durch 

Apataki zum Nord-Pass. Um 4 Uhr geht’s bei auslau-

fender Flut mit 7-

8 Knoten durch 

den Pass.  

 

Es ist erstaunlich 

wie weit ins offe-

ne Meer hinaus 

die Wellen des 

Passes gehen.  

 

Dann geht’s weiter unter Segel bis Mitternacht. Ein 

extrem angenehmes Segeln, da der Wind 10-13 Kno-

ten achterlich kommt, und auch das Meer sehr ruhig 

ist. 

 

Dienstag 3.März 2020 

 

Ab Mitternacht muss dann der Motor etwas mithelfen 

da der Wind einschläft. Motorsegeln. 
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Um 8 Uhr geht’s es dann bei einlaufender Flut beim 

Tiputa-Pass nach Rangiroa hinein. 

Die ARANUI, 

und Versorgung 

und Passagier-

schiff ist kurz 

vor uns einge-

laufen und liegt 

bereits vor An-

ker. 

 

Es geht um das 

kleine Riff nach 

der Einfahrt. 

 

 

 Es liegen ca 6 

Segler hier, 

auch unsere 

Freunde , die 

Onotoa. Wir 

ankern vor dem 

Resort Ora 

Kia ?? 

 

Helmut und Sylvia kommen sofort herüber und brin-

gen ein ganz frisches Baguette zum Frühstück mit. 

Geht‘s uns aber gut. Und es gibt natürlich sehr viel zu 

quatschen. 

  

Zur meiner Freude habe ich mit dem Vini-Telefon  

4G am Schiff. 

 

Da der linke Motor das gleiche Problem wie in der 

letzten Saison zeigt, (die Drehzahl sinkt-steigt-sinkt..) 

trotz dem Einbau einer neuen Dieselpumpe, brauchen 

wir wohl einen richtigen Mechaniker. Ich mache mich 

am Netz auf die Suche und werde fündig. Ein Yanmar 

Techniker in Papeete/Moorea kann uns vielleicht hel-

fen. Also werden wir nach Rangiroa in die Papeete 

Stadt Marina segeln, und das Problem mit dem Me-

chaniker versuchen zu lösen. 

 

 

 

 

 

Am Abend geht 

es erst zu Jo-

sephine. Eine 

hübsche Terrasse 

direkt am Pass. 

Hier gibt es sprin-

gende Delphine. 

Die sind aber 

schon müde als 

wir kommen, und 

daher sehen wir 

keine mehr. Aber 

es interessant die 

Wellen und Strö-

mungen am Pass 

über die Dauer von 2 Stunden zu beobachten. 

 

Danach geht’s zu einem Abendessens, gleich am der 

Mole bei Chez Lilly. Essen ist sehr gut . 

 

Mittwoch 4.März 2020 

 

Hemlut liefert um 7 Uhr frisches Baguette. Wir wer-

den wirklich sehr verwöhnt,. 

 

Das herrlich klare 

Wasser (auf 10m 

alles sichtbar , 

man braucht nicht 

einmal eine Tau-

cherbrille aufzu-

setzen) verlangt 

nach ausgiebigen 

Bade und 

Schwimm Ein-

heiten.  

 

 

 

Die Onotoa ne-

ben uns, einfach 

kitschig. 

 

 

Hans hat auch 

wieder sein Son-

nendach aufgebaut. 
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An der Mole hat die Dory, ein weiteres Versorgungs-

schiff angelegt. Helmut, Sylvia und ich fahren hinaus, 

da im Supermarkt Mangos gesichtet wurden. Man 

muss die feste feiern wie sie fallen. Also werden Man-

gos erstanden, 

und Helmut ge-

lingt es vom 

Versorgungs-

schiff ein 200L 

Diesel fass zu 

kaufen. Er ist 

damit den Nach-

mittag beschäftigt, das Fass in Kanister umzufüllen 

und aufs Boot zu transportieren. 

Am späten Nachmittag rufen wir uns ein Taxi, und 

fahren in den 10 km entfernten Hauptort der Insel …., 

am anderen Pass.  

Dort habe ich einen Fischer gefunden, von dem wir 

gefrorenen Weißen Tuner und Marlin kaufen. (Es su-

per Menü für morgen). 

 

Dann noch ein kleiner Spaziergang durch den Ort an 

den A… Pass. Wir machen noch Abstecher in alle Su-

permärkte am Weg, und finden wirklich grünen Salat. 

Es hat halt jeder Markt etwas anderes. 

 

 

Der kleine Fi-

scherei Hafen. 

 

 

 

 

 

 

Die relativ gro-

ße Kirche 

 

 

 

 

Langsam ver-

sinkt die Sonne. 

 

 

 

Am Pass fischen 

ein paar Leute bei 

Musik. 

Sehr Stimmungs-

voll. 

 

 

Zum Abendessen fallen wir dann noch in ein kleines 

Lokal.  

 

Helmut ist ein 

süßer Zahn. 

 

 

 

 

 

Rückfahrt wieder mit dem Taxi . 

 

Donnerstag 5.-6.März 2020 

 

Helmut liefert wieder Baguette. Das Wasser ist Spie-

gel glatt. Man sieht große Fischschwärme. 

 

Speziell die Pi-

lotfische umkrei-

sen unser Schiff. 

 

Einfach toll die 

große Badewan-

ne. 

 

Das Kia Ora Res-

ort vor dem wir 

ankern. 

 

 

 

 

Helmut u Sylvia 

im Sportmode. 

 

 

 

 

Abends gibt die erste Fisch-kocherei. Das bleibt wohl 

für die nächsten Tage so.. 
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Samstag 7.März 2020 

 

Eigentlich wollten wir segeln, aber es ist vollkom-

mende Flaute. Erst in 4 Tagen ist Wind angesagt. Wir 

machen uns unter Motor auf den Weg durch die La-

gune anf die Süd-West Seite von Rangiroa. 

 

Helmut tuckert 

vor uns.  

Erfolgloser 

Versuch eines 

Segelns. 

 

 

Angekommen suchen wir uns ein nettes Ankerplätz-

chen. Ein riesiger Sandfleck mit 3 m Tiefe vor dem 

Riff und Sandbänken. 

.Es ist absolut 

Windstill und 

sengend heiß.. 

Im Wasser ist 

der einzige 

Platz, und der 

ist  warm.  Über 

30 Grad !!  31.4 auf der Anzeige. 

 

Sonntag 8..März 2020 

 

Kein Lüftchen, Spiegel glatt. Unser Anker liegt neben 

dem Boot. Man sieht auf der glatten Oberfläche jedes 

kleinste Sandkörnchen. 

 

Helmut und Sylvia paddeln eine Runde über die 

Sandbänke. Die einzige Zeit wo dies möglich ist, ist 

um 6 Uhr Früh. Damit ohne uns. 

 

Wir haben einen Bade Tag sondergleichen. 

 

Abendessen ist stets bei uns, da wir mehr Platz zu 

viert am Tisch haben. Fisch mit Reis , Salat und Evas 

Spezial Sauce. 

Monntag 9.März 2020 

 

Wir fahren weiter unter Motor in die Ost-Ecke von 

Rangiroa. Hier sind die Sables Roses. Sandbänke in 

Pink. 

Mit einem kurzen Blister Versuch bleibt es beim Mo-

toren. 

 

Wir tasten uns vorsichtig heran. Bis auf ein paar Riffe 

eigentlich gut befahrbar. Helmut voraus, legen wir 

schließlich den Anker auf einem großen Sandfleck 

auf 5 m. 

 

Der Ost wind hat angefangen und es ist etwas be-

deckt, aber das Wasser hat 31 Grad !!. 

 

Abends gibt’s Pizza !! 

 

Dienstag 10.—11.März 2020 

 

Die beide waren 

schon in aller 

Früh wieder Pad-

deln, aber wir 

machen dann zu-

sammen einen 

Dinghi Ausflug 

auf die Rosa 

Sandbänke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie in einem kit-

schigen Werbe-

spot. 
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Der Sand ist 

wirklich Rosa. 

 

 

 

 

 

Ein Baby-

Schwarzspitz 

Hai im seichten 

Wasser. 

 

 

 

Unser Anker-

platz. 

 

 

 

 

 

 

Hans auf der Affenschaukel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donnerstag 12. März 2020 

Unter Segel (mit Blister) geht’s zurück zu unserem 

Ankerplatz am Tiputa-Pass. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freitag 13.— xx.März 2020 

 

Wir bleiben am Ankerplatz und warten auf ein Wet-

terfenster um nach Papeete weiter zu segeln. Da aber 

für die ganze Woche mehr Flaute als Wind vorherge-

sagt wird, werden wir es hier noch eine Woche aus-

halten. 

Der Corona Virus sucht gerade die Welt heim, aber 

hier am Wasser , mit fast keinem Kontakt außer zu 

Helmut und Sylvia ist das Leben unverändert. Die 

Hiobsbotschaften treffen uns hier derzeit nicht.  

 

In der Eisbox gibt es 6 kg frischer Thunfisch und 

Marlin. Seared Tuner , Sashime, Poisson Cru,…  

 

Es soll uns nicht 

schlechter gehen ! 

 

 

 

 

 

Wir haben erfahren, dass es in French Polynesien 3 

Fälle gibt. Die Gesundheitsministerin (die sich in 

Frankreich angesteckt hat, und dann ihren Mann), so-

wie ein Schweizer Tourist. Sonst scheint es sauber zu 

sein. Es gibt aber auch hier alle Maßnahmen: keine 

Schule, 14 Tage Quarantäne bei Einreise, … und alle 

Touristen sollen heim fahren. Ein Verordnung des 

Touristenbüros besagt, dass man in den Inseln sein 

kann, aber nach der Einreise nach Tahiti dort nicht 

mehr weg kann. Nicht ganz klar ob das auch für 

Yachties gilt, also bleiben wir einmal Vorort. 

 

Sonnenuntergang 

mit unseren 

Nachbarboot. 

 

 

 

 

Donnerstag 19.März 2020 

 

Ein Einkaufsfahrt mit Lilly (das kleine Restaurant in 

dem wir öfter essen gehen, war ein richtiger Spaß. 

Wir konnten alles einkaufen was wir auf der Liste hat-
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ten, und haben darüber hinaus frischen roten Thun-

fisch (Sashimi !!), gerauchten Marlin (Ist extrem 

gut !!!!) , frische Feigen,… und vieles mehr bekom-

men. 

 

Abends gehen wir wieder zu Lilliy essen. Wir sind 5 

Segelboote, alle mit dem gleichen Problem—Covid-

19 Virus, wohin können wir segeln. 

Lilly sagt uns, dass sie ab morgen geschlossen haben 

muss, da lt. Gouvernements alle Restaurants und alle 

anderen Touristen Firmen geschlossen bleiben. Das 

betrifft auch die Tauchschulen in Rangiroa. Auch ein 

Ausgehverbot wie überall in Europa, aber Lebensmit-

telgeschäfte haben offen. 

Letztes Flugzeug von Ranigora ist angeblich am 

Sonntag 22.3. , danach keines mehr. 

 

Sylvia ist fix und fertig. Auch bekommt sie die Nach-

richt, dass in Apataki keiner an Land gehoben werden 

kann. Keine Touristen an Land. 

 

In unserer Quarantäne geht es uns aber eigentlich sehr 

gut. Erstaunlich was alles für Arbeiten am Boot zu 

machen sind. Z.B. alle Fender putzen und waschen,.. 

Unser Heisswasserboiler hat den Geist aufgegeben, 

also baut ihn Hans aus.  

 

Sonntag 22.März 2020 

 

Also heute war ein aufregender Tag. 

Als erstes haben Sylvia und Helmut nach einem Be-
such bei der Port Police uns berichtet, dass sie unter 
anderem  mit den  Botschaft in Canberra auch Kon-
takt hatten, und alle zur Heimfahrt raten. Also sofort 
aufbrechen und nach Tahiti fahren. Das Schiff wollen 
sie dort in der Lagune (zwischen gr.u kl.Insel) liegen 
lassen (so wie die Wapler), und mit einem Flugzeug 
über Paris (TahitiNui und einem Spezial-Flug nach 
Wien). 

10 Minuten später kam die Port Police mit Schifferl 
an und sagte wir müssen hier alle heute oder morgen 
weg. Das Dokument kommt im Laufe des Nachmit-
tags und haben alle Infos der Boote eingesammelt. 

Onotoa, ein Deutscher (JAJAPAMI) und ein Franzose 
sind dann gegen 4 Uhr durch den Pass. 

Es gab absolut keinen Wind, also eine Motor Tour 
nach Tahiti (ca 200nm). Helmut hat noch letzte Wo-
che 200 L Diesel getankt. 

Wir blieben lie-
gen und haben 
uns mit der Crew 
der Antares (eine 
Superyacht) un-
terhalten. 

 

 

Dann gegen 5 Uhr kam die Port Police nochmals und 
erklärte uns, wir können sehr wohl hier liegen blei-
ben, derweil bis 5 April. Also 14 Tage. Was wir auch 
tun. Einkaufen zum Supermarkt und Mistwegwerfen 
dürfen wir auch 

 

Von den Deutschen haben wir gehört, dass sie die 
Fahrt nach Tahiti abbrechen werden da überhaupt 
kein Wind  Die werden versuchen in das Nachbar 
Atoll Tikehau zu fahren. 

 

Uns geht es eigentlich hier sehr gut. Wir können zum 
Supermarkt gehen wenn wir wollen, nur uns nicht auf 
der restlichen Insel bewegen. Warum sollten wir das 
in der Hitze ?? 

 

In der Nacht haben sich die Sterne im Wasser gespie-
gelt, da es so glatt war, und eine tolle Sternen Nacht. 

 

Das Wasser ist toll. Wir haben einen vollen Freezer 
mit Fisch und Fleisch, und sonst voll gebunkert. 

Also es könnte schlechter sein. 

 

Nach dem Überstürzten Aufbruch der Onotoa hat uns 
Sylvia die Freundschaft per Whatsapp aufgekündigt, 
da wir sie nicht verstehen und nicht ihre Sorgen und 
Nöte teilen. Sie war nahe an einem Nerven Zusam-
menbruch.  

 

Montag 23.März 2020 

Auch heute gibt es absolut keinen Wind, und lt Wet-
terbericht bis Donnerstag gleichbleibend. 

Mal sehen was die Woche bringt. 

Unser Kontakt to Tahiti ist via Tahiti Sails mit Nikki. 
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Dienstag 24.März 2020 

 

Die deutsche Yacht Jajapami und die Franzosen, die 
Sonntag zusammen mit der Onotoa ausgelaufen sind, 
sind zurück in Rangiroa. Sie versuchten in Tikehau 
einzulaufen, wurden aber von den dort Vorort liegen-
den Booten attackiert. Die dortigen Boote hatten sich 
mit der lokalen Bevölkerung geeinigt, dass sie dort 
bleiben dürfen. Aber keine weiteren Boote sind zuge-
lassen. 

 

Hans het ähn-
lich wie die Yi-
nYang letztes 
Jahr eine Vogel
-Schreck Anla-
ge gebaut.  

 

 

 

 

 

 

Die lieben klei-
nen Verschei…. 
Das ganze Boot 
wenn sie auf 
der Railing sit-
zen. 

 

 

Man zieht aus 
dem Cockpit 
die Leinen, und 
schreckt damit 
die Vögel auf. 

 

Es sind wieder 
die Black Nod-
dy, oder auf 
deutsch: 

Schwarzer 
Dummkopf 

 

 

Die kommen aber immer wieder ! 

Die Nachrichten die wir bekommen, die über eine 
Whatsupp Gruppe , eingerichtet für die Boote, die der-
zeit den Pacific Queren , inclusive der ARC, sind 
nicht gerade rosig. 

Es liegen bereits sehr viele Boote in den Marquesa, 
wo sie am Boot bleiben müssen—Quarantäne für 14 
Tage, aber auch nicht ins Wasser dürfen. .Die 2 Buch-
ten sind gerammelt voll, und entsprechen auch die 
Wasserqualität  durch die vielen Toiletten. 

 

Seit Freitag werden auch keine mehr einklariert son-
dern nach Tahiti weiterverwiesen. Dort wird es dem-
nach bald entsprechend aussehen. 

 

Lt dem Whatsapp sind etwa 100+ Boote  noch unter-
wegs am Pacific. Fiji und Australien erlaubene einrei-
se aber 14 Tage Quarantäne, alle anderen Insel-
Staaten haben die Grenzen geschlossen und erlauben 
kein Anlaufen. 

Wir kämpfen mit unserem Kühlschrank. Die Fehler 
Eingrenzung geht nur Langsam voran. Wir haben tele-
fonische Hilfe von einem Frigo-Spezialisten von Tahi-
ti und von marine-North, die uns tatkräftig unterstüt-
zen 

 

Freiatg  27.März 2020 

Der Ausgehzustand soll sich nach Angaben von 
5.April auf 15.april verlängert haben. . 

 

Sonntag 5.April 2020 

 

Die  Antares fahrt nach Tahitti, da sie in der Marina 
Taina  einen Platz für Große Boote (sie hat ja ca 70 
Fuss) für Wartungsarbeiten bekommen haben. 

 

Hans hat  eine  
neue     Vogel-
Schreckanlage 
gebaut. 

Die scheint 
wirklich zu 
funktionieren. 
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Sehr unerwartet kommen ein paar Fischer mit Lan-
gusten vorbei. 

 

Also gibt es 
zur Feier des 
Tages … 
„Schwänze“  in 
gewohnter Art. 

 

 

 

 

 

 

 

Wie in den San 
Blas !!! 

 

 

 

 

 

Freitag 10.April 2020 

 

Das Ausnahmezustand wird bis 29.April verlaengert. 
Wahrscheinlich wird es aber noch  spaeter. Mal se-
hen. 

 

Sonntag 12. April 2020 

 

Ostern gehen die Whatsapp Meldungen mit Masken-
Osterhase um die 
Welt. 

 

Nachdem Kanada 
erst jetzt so richtig 
mit dem Virus be-
ginnt, müssen wir 
unsere Kanada-
Pläne aufgeben. 
Also alles stornie-
ren, Gott sei Dank 
kein Problem. 

Dienstag 21.April 2020 

 

Die Ausgangssperre Tagsüber ist wieder aufgehoben, 
und es beginnt wieder der normale Alltag. Aber ein-
geschränkt auf des Atoll. Noch ist eine Fahrt zwi-
schen den Atollen oder Inseln nicht zugelassen. 

 

Benjamin, der Mechaniker, kann aufs Schiff kom-
men, und wir versuchen das Problem des linken Mo-
tors einzugrenzen. Als erstes Ergebnis dazu bekom-
men wir eine neue Lichtmaschine. Kommt nächste 
Woche mit einem der Schiffe. Klingt schon recht nor-
mal. 

 

Auch kann ich meine Wäsche zum waschen geben, 
und im Supermarkt gilt wieder alles normal, Selbst- 
Bedienung. 

Unser Flug von Papeete nach San Francisco am 
30.Mai wurde ja storniert, aber es gibt offenbar schon 
einen Flug am 4.Juni. Ob wir aber bis dahin den 
Wechsel nach Raiatea  und den Travel nach Tahiti 
schaffen ist fraglich. 

Aber es gibt Saschimi und Fisch wieder im Überfluss. 

 

Auch unsere 
Versorgungs-
schiffe kommen 
brav und belie-
fern die Super-
märkte. 

 

Dienstag 28.April 2020 

Der Minister hat nach Ablauf des letzten „Lock-
down“, eine lange Ansprache gehalten: Und weitere 
14 Tage, bis Mitte Mai bleibt die Ausgangssperre 
aufrecht. Aber Lockerungen im Bereich Geschäfte 
und Restaurants sind gegeben. Franz.Polinesien ist 
weitgehen Epidemie frei geblieben. Es gibt noch 14 
Fälle in Tahiti und Moorea, die isoliert sind. Sonst ist 
kein Covid-19 auf einem Atoll oder einer anderen 
Insel. 

Aber leider haben sie die See und Luftreisen zwi-
schen den Inseln noch nicht aufgehoben. 

Daher …. Weiter warten...gut Essen,… 

Unsere neue Lichtmaschine ist gekommen und einge-
baut.  

 



French Polynesia 14.Feb—xx. Mai 2020 

 

Aber wir erkennen erst jetzt, dass unsere beiden 
Starterbatterien hinüber sind (immerhin 8 Jahr). Neue 
kommen in 2 Wochen mit der DORY. 

 

Dienstag 4.Mai 2020 

 

Es gibt ja immer wieder arbeiten, die schon jahrelang 
anstehen, da nicht sehr wichtig. Hans nimmt nach den 
vielen faulen Tagen auch einiges in Angriff. 

 

 

 

 

 

 

Besonders attrak-
tiv ist sein Stirn-
Schweiß Band 

 

 

 

 

Sonntag 10.Mai 2020 

 

Es gibt inzwischen nur mehr 4 aktive Covid Fälle in 
FP  und der Minister hat bereits angekündigt, dass  
bald innerhalb der Archipele das Reiseverbot aufge-
hoben werden wird, und etwas später auch zwischen 
den Archipelen. Also hoffen wir mit Anfang Juni 
nach Raiatea zu segeln. 

Auch vom Reisebüro haben wir gehört. Wir haben 
jetzt für 7.July einen Flug PPT-SFO-FRA-VIE. 

Fast wie geplant (aber ohne Canada Trip, der ist aufs 
nächste Jahr verschoben). 

 

 


