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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 Zoll in 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 kaufen, dann 

Carfour für den Rest des Tages.. 

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 Auto 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 wo-

für, bis ein großes 

Ponton-Schiff 

dort auffährt und 

mit der Klappe 

angehoben wird. 

Das ist für die 

Auslieferung 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 Moorea 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),. Anlegen an 

die Mole.  

Dann folgen in 

vielen Fahrten 

die Kisten. Mit 

Bagger u. Gabel-

stapler an der 

Mole wird alles 

ausgeladen. 

 

 

 

 

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 zu seinem  Schiff. 

 

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

perkiste leer. 

 

 

 

 

 

Mit all unseren 

Paketen. 

 

 

 

 

 

Alles passt in 

Tony‘s 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 zur Marina. 

Wir landen 

glücklich um 

19:00 Uhr.  

 

Tony organisiert unser Zimmer und das Gepäck las-

sen wir für morgen noch in Tony‘s Schiff. 

 

. Dann kommen schon Franz und Margit mit dem 

Dingi, 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 weiteres 

putzen, 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 für 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, 

ein 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 Josephine.  

 

Eine hübsche Terrasse direkt am Pass. Hier gibt es 

springende Delphine. Die sind aber schon müde als 

wir kommen, und daher sehen wir keine mehr.  

Aber es interes-

sant die Wellen 

und Strömungen 

am Pass über die 

Dauer von 2 

Stunden zu be-

obachten. 

 

Danach geht’s zu 

einem Abendes-

sens, 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 Taucherbrille aufzuset-

zen) verlangt nach ausgiebigen Bade und Schwimm 

Einheiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Onotoa ne-

ben uns, einfach 

kitschig. 

 

 

 

Hans hat auch 

wieder sein Sonnendach 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. (Ein 

super Menü für morgen). 

 

Dann noch ein kleiner Spaziergang durch den Ort an 

den Aratua Pass. Wir machen noch Abstecher in alle 

Supermärkte am Weg, und finden wirklich grünen Sa-

lat. 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-Küche.. 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 auf 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 

Rosa Farbe.. 

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 noch 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. Government alle Restaurants und alle an-

deren Touristen Firmen geschlossen bleiben. Das be-

trifft 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 Heiß-Wasser-boiler 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 hat 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 
Whats-App Gruppe , eingerichtet für die Boote, die 
derzeit 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 erlauben Einreise 
aber 14 Tage Quarantäne, alle anderen Insel-Staaten 
haben die Grenzen geschlossen und erlauben kein An-
laufen. 

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 

 

Freitag  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 Tahiti, 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. Auto-
matisch ! 

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 verlängert. 
Wahrscheinlich wird es aber noch  später. Mal sehen. 

 

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 Sashimi 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. Polynesien 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.  
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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 at-
traktiv 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). 

 

Donnerstag 14.Mai 2020 

 

Unsere neuen Starterbatterien sind heute gekommen. 
Arbeit für Hans. 

Nach einem Telefonat mit der Maritime Polizei be-
kommen wir die Erlaubnis, nächste Woche nach Raia-
tea zu segeln. Also es bewegt sich was. 

Leider aber ist das Wetter nicht bereit so mit zu spie-
len, wie wir es gerne hätten. Erst eine Flaute dann 
aber mit 35 Knoten,… da müssen wir ein paar Tage 
später erst fahren, um gemütlich hinüber zu segeln.. 

 

Montag 25.Mai 2020 

Die Wettervorschau ist zwar nicht ideal, aber auch für 
die nächste Woche ist keine wirkliche Besserung zu 
sehen. Also wollen wir heute los. 

Wir haben bereits letzte Woche im Zuge der Putz-
Aktion der Ankerkette festgestellt, dass sie sich an 
einem Bummie (Korallenkopf) verhängt hat. Also 
muss ein Taucher her.  Der kommt um 9:00 ange-
braust, und kämpft 2 Stunden lang, um die Kette zu 
befreien. Aber er schafft es gerade noch in der Zeit, 
dass wir zu der Slackzeit an den Pass kommen. 

Dann geht’s es um Rangiroa herum, zwischen 
Tikehau und Rangiroa durch ,Richtung Raiatea. An-
fangs sehr angenehm, legt bei einem Squall der Wind 
sehr deutlich schnell zu. Von 15, auf 20,30,35. Wir 
reffen aufs einser Reff bei 30 Knoten. Da geht es nur 
mehr mit Winch, nicht mehr mit der Hand. Das war 
wieder etwas das ich noch nie hatte. Mit einser Reff 
und halber Ge-
nua rauschen wir 
mit 12 Knoten 
dahin. 

Anschließend 
Schaffelt es, weil 
Regen kann man 
das nicht nennen.  

Wie schon das Sprichwort sagt, nach dem Regen 
kommt die Flaute. Als wir mit der Maschine etwas an 
Geschwindigkeit dazu tun wollen, gibt es das rote 
Warnsignal-Temperatur. Den Impeller will Hans aber 
erst morgen tauschen da die Wellen noch sehr hoch 
sind. 

Da ja auch der Rechte Motor Mätzchen macht, lassen 
wir uns in Flauten einfach treiben, statt den Eisen-
wind zu aktivieren.  

Als Hans am 2.Tag den Impeller tauscht, findet er den 
Keilriemen der Wasserpumpe gerissen. Also eine et-
was größere Reparatur, da die Wasserpumpe zur Gän-
ze ausgebaut werden muss. Da ihm auch sein Rücken 
sehr weh tut, verschieben der Arbeit auf den nächsten 
Tag. Das Wetter ist grau in grau mit Regenschauern, 
aber leichterem Wind und Flauten. 

Mit 2 defekten Maschinen ist das kein sehr angeneh-
mes Gefühl. 
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Am 3.Tag scheint die Sonne und Hans kann alles 
wieder in Ordnung bringen. Also geht zumindest eine 
Maschine ganz ok, die zweite so so , la la. 

Der Wind ist sehr angenehme mit 15 Knoten, und so 
geht es heute zügig auf Raiatea zu. Fast ein bisschen 
zu schnell. 

 

Donnerstag 26.Mai 2019 

 

Natürlich , es geht ja gar nicht anders, unsere ETA 
Ankunftszeit zeigt 3 Uhr in der Nacht. Wir bremsen 
und Reffen ab Mitternacht, und schaffen es, erst bei 
der ersten Sonne um 7 Uhr in Raiatea einzulaufen.  

Wir benutzen 
den Ost-Pass 
von Tahaa, der 
nördlichen der 
2 Inseln, den  
Toahatu Pass ,  

 

Die Inseln sind 
grün und ma-
chen einen wil-
den Eindruck.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vielen ehe-
maligen Vul-
kan Krater, die 
heute grüne  
überzogen 
sind, sind 
deutlich zu 
erkennen. 

 

 

 

 

Die große Charterflotte von Sun-Sail,Moorings,etc, 
fast 100 Boote , liegen leblos in ihrer Marina. Auch 
sonst sieht man viele Boote an Moorings oder vor 
Anker, aber kei-
ne Leute. Die 
sind offenbar alle 
Heimgeflogen. 
Nur ein kleine 
Handvoll Boote 
sind bewohnt. 

 

Wir suchen uns einen Ankerplatz in der Nähe der 
Marina, und nach 
dem Frühstück 
gibt es noch eine 
ausgiebige 
Schlafstunde. 

 

 

 

Am Nachmittag 
geht’s in die Ma-
rina, um die 
wichtigsten Da-
ten abzuklären. 

 

 

 

 

 

 

 

Wir ankern noch um und liegen auf 2-3m in einem 
riesigen Sandfleck, 5 Minuten mit dem Dinghi von 
der Marina. 

Abends endlich wieder normale Küche mit einem gu-
ten Fisch Mahi-Mahi und einem guten kalten Weiß-
wein. 

Die Temperatur ist deutlich kühler als in Rangiroa 
und auch die Wassertemperatur ist um 1 Grad kühler. 
Also fein zum schlafen und erfrischend zum baden. 

Freitag 27.Mai 2019 

Der Mechaniker kommt an Board, um die Arbeiten 
die zu machen sind, wenn das Schiff an Land steht zu 
besprechen. 
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Wir haben uns entschlossen das Schiff zum Verkauf 
aufzustellen, und Nikki von Tahiti-Sail , einem Broo-
ker, kommt demnächst auch von Tahiti her, um alles 
zu klären. 

Falls der Verkauf in diesem Jahr nicht möglich ist 
(Mit dem Covid-19 Virus ist ja alles ein bisschen 
durch einander) , dann haben wir in der nächsten Sai-
son noch ein Segel Jahr vor uns. 

Von unserem 
Liegeplatz aus 
können wir  
Bora-Bora se-
hen. Der Krater 
erweckt. einen 
noch wilderen 
Eindruck. 

 

Dienstag 2.Juni 2020 

Wir nehmen uns einen Leihwagen für 2 Tage und 
wollen uns die Insel rund um ansehen. Als erstes geht 
es auf den Flug-
hafen zur Air 
Tahiti, um den 
Flug von Raia-
tea nach Papee-
te zu buchen. 

Danach geht’s 
in die Stadt. Die 
Bank wird ge-
plündert, ein 
Abstecher in 
den Supermarkt 
und ein Spa-
ziergang durch 
die Seafront 
Anlage, die 
normalerweise 
für die Kreuz-
fahrt-Schiffe 
gedacht ist. 
Kleine Geschäf-
te, Restaurants 
und die von 
Grete bereits 
empfohlene 
Konditorei. 
Hier gibt es ei-
nen guten Kaf-
fee mit Mandel-
Croissant. 

 

 

 

Die Markthalle 

 

 

 

Die Segelschiffe die man von der Seafront sieht, sind 
nicht wie erst angenommen normale Segler, es sind 
alles Charter-
schiffe im Tief-
schlaf.  

Dann fahren wir 
weiter entlang 
der Ostküste von 
Raiatea nach Sü-
den. Leider wird 
das Wetter je 
weiter wir nach 
Süden kommen, 
immer regneri-
scher. Die ho-
hen , dicht grü-
nen Berge halten 
die Wolken fest.  

 

 

Auch am Weg 
um die Insel fin-
den wir immer 
wieder Mooring-
Charterboote im 
Tiefschlaf. 

 

Es gibt auffal-
lend viele Kir-
chen und viele 
Schulen. 

 

Die Straße ist 
gepflegt und die 
Hauser und Gär-
ten machen ei-
nen sauberen 
Eindruck.  

 

Aufs erste, gefällt uns diese Insel weit aus besser als 
Tahiti. 
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Entlang der Straße verkaufen die Leute Papaya, Bana-
nen etc. Also decken wir uns hier ein. 

Bei der Unesco als World Heritage Site eingetragen,   
iat Opoa –Ra‘iatea , der Teputapuatea. Hier  machen 
wir eine Besich-
tigung der 
Überreste der 
Tempelanlagen.  

Es sind die mit 
schwarze Stei-
nen ausgelegten 
Grundfesten der 
Tempel-Stätten.  

Viel ist ja nicht 
zu sehen, auch 
ist die Erklä-
rung nicht sehr 
umfangreich, 
aber man tut 
was man kann 
um seine Bil-
dung zu heben.  

 

 

 

 

Damit wir aber 
wirklich etwas 
davon haben, 
geht ein Regen-
guss auf uns 
nieder, und wir 
sind 2 gebadete 
Mäuse. 

 

Dann geht es weiter um die Insel herum und an der 
Westküste wieder hinauf bis zu unserer Marina. 

Mittwoch 3.Juni 2020 

Auch heute haben wir noch den Leihwagen, und ma-
chen die Inselrundfahrt in der anderen Richtung, also 
an der Westküste nach Süden, aber benutzen die Berg-
strecke um an 
die Ostküste zu 
gelangen. We-
nigstens ist das 
Wetter heute 
besser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Landesinne-
ren sind große 
Farmen und 
Plantagen. 

 

 

Verfahren kann man 
sich ja nicht, da es ja 
nur eine Straße gibt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letzter Einkaufsgang zum Supermarkt und noch ein 
Kaffee in der Konditorei dann geht’s wieder zurück in 
die Marina. 

Als Draufgabe hat uns heute das Reisebüro mitgeteilt, 
dass unser Flug wieder storniert wurde, und auf Au-
gust verschoben wird. Das ist uns aber dann doch zu 
lang. Also mache ich mich daran, den Flug via Paris 
zu organisieren. 
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Donnerstag 4.Juni 2020 

Wir segeln heute nach 
Tahaa hinauf , und ankern 
vor Coral Garden.  

Am rechten Motor bricht 
das Lager der Lichtma-
schine, und der linke Mo-
tor macht wieder seine 
RPM Schwankungen. Es 
ist wirklich verhext. Hans 
muss die Lichtmaschine 
gegen die Alte tauschen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Resort hier 
ist sehr groß. 
Viele Wasser-
bungalows, aber 
alles geschlos-
sen und im Tief-
schlaf. Die Ver-
luste sind sicher 
nicht gering. 

 

Wir ankern auf 
5m , schön, aber 
der Wind mit 15 
Knoten bringt 
ziemliche Wel-
len. Die Wellen 
machen den An-
kerplatz nicht 
gerade ange-
nehm. 

 

 

 

 

Der große Krater 
von Bora- Bora 
wirkt so nah, ob-
wohl er 25 km 
entfernt ist. 

 

 

Freitag 5.Juni 2020 

 

Hans taucht die Lichtmaschine und der Wind hat et-
was nachgelassen. 

Ich fixiere den neuen Flug mit Air Tahiti Nui nach 
Paris. Abflug 3.Juli, Ankunft in Paris 5.Juli. 

 

Samstag 6.Juni 2020 

Fast kein Wind, aber eine Briese von Osten. Wir Mo-
toren zurück nach Raiatea auf unsren alten Ankerplatz 
in 3m Sand. 

Ich habe irgendwie schon abgeschlossen, und kann 
nur mehr ans packen und Zusammenräumen denken. 

 

Montag 1,Juni 2020 

Wir fahren mit dem Dinghi in die Marina, und Cypri-
an, der Motor-Elektriker kommt kurz mit aufs Boot, 
um einige Unklarheiten des Batterie-Ladens zu klären. 
Aber Gott sei Dank war es nur ein Problem der Keil-
riemen. 

 

Dienstag 9.Juni 2020 

 

Ich mache mich auf den Weg zum Flughafen, um den 
Flug von Raiatea nach Papeete an den neuen Internati-
onalen Flug mit Air Tahiti Nui nach Paris anzupassen. 

Am 3.Juli ist aber schon alles ausgebucht, also werden 
wir am 2.Juli nach Papeete fliegen. Und dort über-
nachten. 

 

Mittwoch 10.Juni 2020 

 

Heute gibt es etwas Putz Arbeit am Schiff, da morgen 
Donnerstag Nikki, die Brookering kommt. Sie will 
Bilder machen und den Verkauf vorantreiben.  
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Donnerstag 11.Juni 2020 

Heute ist Nikki von Tahiti Sail bei uns an Bord. Sie 
macht Bilder und Video, um des Schiffes für den Ver-
kauf zu vermarkten. 

Mal sehen was der Covid Virus zulässt, oder ob wir 
noch eine Segel Saison vor uns haben. 

 

Freitag 12.Juni 2020 

 

Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit. Segel herunter, 
und packen.  

Da es windstill ist. Kann man den Boden (3m) und 
seine Bewohner 
sehr gut sehen.  

 

Ein Kofferfisch 
findet unsere 
Ankerkette inte-
ressant. 

 

 

Auch 2 Rochen 
schauen vorbei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstag 16.Juni 2020 

Bei der ersten Sichtung was alles einzupacken ist, was 
wir also nach Wien mitnehmen müssen, da wir falls 
das Boot verkauft wird möglicherweise ja nicht mehr 
her kommen, stellt sich heraus, dass das normales 
Fluggepäck das nicht schaffen kann. Es ist gewaltig 
was sich so angesammelt hat, was wir nicht hier las-
sen wollen. 

Also machen wir uns mit dem Taxi auf den Weg in 
die Stadt um eine Transportbox zu kaufen und sie mit 
Seefracht nach Hause zu schicken. Wir finden einen 
Tischler, und der macht uns bis nächste Woche die 
Holzkiste fertig. 

Donnerstag 18.Juni 2020 

Wir bekommen von unserem Reisebüro endlich die 
Bestätigung, das der Flug nach Paris wie geplant 
durchgeführt wird. Also brauchen wir jetzt noch den 
Anschluss Paris-Wien. Da es derzeit nur einen Flug 
gibt, müssen wir wohl 9 Stunden in Paris warten. 

Freitag 19.Juni 2020 

Es ist gar nicht so einfach einen Frächter zu finden 
und die Frachtangeleigenheiten zu regeln. Aber es 
geht ja doch. Gott sei Dank ist Google in der Lage mir 
mit Französisch-Deutch Übersetzungen zu helfen die 
Formulare auszufüllen.  Ein voller Büro Tag. 

 

Samstag 20.Juni 2020 

Es hat bereits der Count down für die Eisbox begon-
nen. Das letzte Poisson Cru, das letzte Sashimi, der 
letzte Mahi-Mahi ,...werden zelebriert 

 

Donnerstag 25.Juni 2020 

Heute geht’s in 
die Marina.. 
Wird das wohl 
unsere letzte 
Fahrt mit der 
Tangaroa sein ? 
Wer weiß. 

 

 

An der Einfahrt 
liegt ein rechter 
Seelenverkäufer 
bei der Nachbar-
Marina. 

 

 

 

 

  Die Einfahrt 

 

 

 

Das Hafen Be-
cken mit unse-
rem Slip. 
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Ein Schwimmer 
erwartet uns 
schon, und be-
festigt die Lei-
ne an der Moo-
ring, während 
Hans uns bra-
vourös an das 
Nachbarschiff, 
einen deutschen 
Katamaran an-
legt. 

 

 

 

Auch die trans-
portbox kommt 
wie geplant. 

 

Eine so große 
Kiste, Hans fin-
det immer mehr 
Dingi zum mit-
nehmen. Sie wird rand voll !!! 

 

Freitag 26.Juni 2020 

Die erste Nacht in der Marina stellt sich als angenehm 
kühl dar. Wesentlich kühler als draußen am Anker, 
obwohl hier Herrinnen fast kein Wind geht. 

Auch gibt es erstaunlicher Weise keine bösen Mosqui-
tos. 

 

Die Kiste ist fertig verpackt und zugeschraubt. Am 
Dienstag wird die Spedition sie abholen. 

 

Unser Gepäck wird jetzt auch schon fertig gepackt. 
Langsam lichtet sich das Durcheinander. 

 

Sonntag 28.Juni 2020 

 

Heute Übersiedeln wir in die Pension Orion, 5 Minu-
ten von der Marina..  Hier ist  der Segelmacher, aber 
auch Services wie Wäscherei und 2 Bungalows zu 
vermieten. 

 

 

Ein sehr hüb-
sches und ange-
nehmes Wohnen 
mit Swimming-
pool. 

 

 

 

 

 

Es geht auch die 
letzte Wäsche 
zum waschen. 

 

Dienstag 
30.Juni 2020 

Heute geht es 
aufs trockene. 
Der hydraulische 
Wagen ist ganz 
neu. 

 

 

Mit der Hand 
zieht uns die 
Mannschaft auf 
den Wagen. 

 

Es ist erstaunlich, 
dass trotz der 
langen Liegepha-
sen vor Anker 
das Unterwasser-
schiff nicht zuge-
wachsen ist. 

Auch keine Mu-
scheln, wie sonst 
üblich. 

 

 

Jetzt beginnen 
sich die Gedan-
ken zu regen, ob 
wir wohl noch einmal mit der Tangaroa segeln werden  
oder ob sie vorher verkauft wird ? 
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Mittwoch 1.Juli 2020 

Eine Putzfee übernimmt die Reinigung. Da kommt 
Freude auf. 

 

Donnerstag 2.Juli 2020 

Mit Tahiti Air geht’s es am Nachmittag nach Papeete, 
wo wir ein Zimmer in der Pension Fare-Suisse ge-
bucht haben.  Die holen uns auch vom Flughafen ab. 

 

Freitag 3.Juli 2020-Sonntag 5.Juli 2020 

Unser Flug mit Air Tahuti Nui geht über Vancouver 
nach Paris , da USA wegen COVID immer noch ge-
schlossene Grenzen hat. Da unser Flug erst kurz vor 
Mitternacht geht, können wir unser Zimmer bis am 
Abend benützen. 

Der Versuch bei den 3 Brüdern, dem Bierhaus in Pa-
peete, einen Flammkuchen zu Mittag zu verspeisen, 
scheitert. Dort wird renoviert. 

Also gibt es eine Pizza beim Italiener. 

 

Der Flug ist voll besetzt. In Paris parken einige Flie-
ger, aber der Flughafen ist bis auf wenige Bereiche tot 
und zugesperrt. Sogar die Toilettenanlagen sind 
Großteiles versperrt und es bedarf einiger Suche nach 
einer offen Toilettenanlage. 

Da wir 12 Stunden Aufenthalt in Paris haben, und es 
am Flughafen nicht einmal einen Kaffee zu kaufen 
gibt, beziehen wir im Hotel IBIS am Airport ein Zim-
mer. Duschen , etwas schlafen, Pizze als Lieferser-
vice,.. So überstehen wir leicht die Wartezeit und 
dann geht es mit der Austrian , ebenfalls voll besetzt, 
nach Wien. 

 

Damit endet unsere Segelsaison 2020. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 


