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Dienstag 1.Jan 2019— 5.Jan.2019 

 

Wir bleiben in Ensanadup. Zusammen mit Tifrikat 

sind wir die einzigen Boote hier. Manchmal verirrt 

sich ein weiteres Boot für eine Nacht her, aber sonst 

haben wir unsere große Badewanne ganz für uns al-

lein. 

Das Waser ist wunderbar, und die Abendstimmungen 

einfach schön. 

Hans bringt den Generator wieder zum laufen  

(Wechsel des Impellers), und der Kühlschrank spinnt 

zeitweise, dann aber geht er wieder. Wenn wir in die 

Marina kommen müssen wir die Kühlflüssigkeit 

nachfüllen und Überprüfen lassen. Auf jeden Fall be-

vor wir weiter in den Pazifik fahren. 

 

Einen Schnorchel-

Ausflug ans Au-

ßen Riff  halten 

wir kurz Nach 

dem starken Wind 

der letzten Tage 

eher trüb und sehr 

wellig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dafür entschädigt 

uns das Abendes-

sen mit Langusten 

Schwänzen und 

flambierten Bana-

nen. 

 

  

 

Sonntag 6.Jan 2019 

 

Yang Yang mit 

Grete und Poldi 

kommen und an-

kern neben uns. Da 

gibt’s natürlich wie-

der viel zum trat-

schen. 

Auch Franz mit Margit am Steuer stellt sich ein. 

Nun heisst es wieder Austrodup. 4 Österreichische 

Schiffe !!!  

Abends kommen  

Grete und Poldi auf 

Langusten Schwän-

ze zu uns. 

 

 

 

Montag 7.Jan— Freitag 11.Jan 2019 

 

Ein Sozial Event jagt den anderen. Von der großen 

Kaffee Jause bei 

uns, über den Ein-

stand von Margit 

mit tollen selbstge-

backenen Brötchen, 

Zur Cocktail Stunde 

auf der Yin Yang, 

und dem Abschieds

-Umtrunk , da die Bright Star und Tifricat nach Coco 

Banderos segeln, wir aber mit Yin Yang behaglich 

hier noch ein Paas Tage liegen bleiben. 

Es werden viele weitere Langusten Schwänze ange-

kauft und die die Gefrier-Truhe gesteckt, damit wir 

später auch noch was haben. 

Poldi kann das Krokodil an der Insel entdecken, aber 

leider nicht fotografieren. Es gibt es also wirklich. 

Grete und ich Teilen uns die Abendessen Kocherei. 

Mal macht sie was, mal koche ich. Sehr fein. 

 

Samstag 12.Jan—Dienstag 15.Jan 2019 

Faulenzen und schwimmen und nette Abende mit 

Grete und Poldi.. 
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Mittwoch 16.Jan 2019 

 

Wir Verlegen nach East Lemon, von wo wir morgen 

Richtung Linton segeln. 20 Knoten Wind, eine nette 

Seglerei. 

 

Donnerstag  17.Jan 2019  

 

Wir verlassen East Lemmon zeitig (8:00) und segeln 

nach Lindton Bay, wo wir um 15:00 den Anker wer-

fen.  Das der Wind die letzten 5 Tage bereits mit 20+ 

Knoten geblasen hat, sind die Wellen beträchtlich. 3m 

Welle, 20 Knoten—eine Wackelige Fahrt bei 50 Grad 

zum Wind. Auch in Lindton is das Ankerfeld vom 

Schwell betroffen. 

 

Freitag 18.Jan 2019 

 

Weiter geht’s in die Marina . In nur 4 Stunden sind 

wir mit 6-7 Knoten Fahrt,  achterlichen Wind und 

Wellen am Ziel.  Damit nehmen wir Abschied vom 

Atlantik, der die letzten 6 Jahre unser Segelgebiet 

war. 

Hier in der Marina liegt  Herbert mit der Kali Mera , 

sowie Grete und Poldi. Ein Abend mit frischem Fisch 

am Grill und eine nette Plauderstunde zu sechst.  

 

Mit Herbert werden wir am 23.Jan als Leinen Händler 

durch den Kanal fahren. Grete und Poldi fahren schon 

am 20.Jan durch. 

 

Samstag 19.Jan—Montag 22. Jan 2019 

 

In erster Linie Reinigungsarbeiten, sowie einige 

Bootsarbeiten sind anstehend.  Der Drehzahlmesser 

von der Lichtmaschine hat bei der letzten Fahrt den 

nicht mehr angezeigt, Sowie der Kühlschrank will 

schon seit einigen Tagen nicht mehr so richtig. 

Die größte Sorge bereitet mir der Software Update auf 

den Garmin Geräten. Aber nach einigen Bauchweh 

geht der gut über die Bühne. 

Nur unser Kühlschrank braucht einen neuen Kom-

pressor.  

Von Grete und Poldi erfahren wir, dass sie in der letz-

ten Schleuse einen Unfall hatten, da das Boot an die 

Schleusen Mauer gedrückt und etwas beschädigt wur-

de. Auf Grund dessen werden wir doch 2 Professio-

nelle Leinen-Händler mitnehmen. 

Mit Hanna und Norbert von der Zausel treffen wir uns 

auf einen Tratsch in Colon. Die Beiden sind jetzt erst 

gekommen und bleiben bis ende April in den San 

Blas. 

  

Mittwoch 23.Jan 2019 

 

Heute beginnt unser erstes großes Erlebnis. Wir fah-

ren als Leinen Händler mit  der Kali Mera durch den 

Kanal. Als 4ter Lei-

nen Händler fährt 

John (ein Amerika-

ner) mit. Um 2 Uhr 

verlassen wir die 

Marina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf den „Plains“ 

warten wir auf un-

seren Advisor.  

Jedes Boot das den 

Kanal durchquert , 

ob groß oder klein , 

hat einen eigenen 

Advisor an Board, 

der das Kommando 

für die Durchque-

rung hat.  
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Unter der im Bau 

befindliche neuen 

Brücke über den 

Kanal durch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurz vor der 

Schleuse legen 

wir uns mit einem 

Irländischen 

Schiff auf ein 

„Packerl“, hier 

bezeichnen sie es 

als „nested“. Wir fahren damit also 2 Segler zusam-

mengehängt durch die Schleuse. 

Vor uns liegt be-

reits der Große in 

der Schleuse.  

Beim Hinauf 

schleusen werden 

die Segelschiffe 

hinter den Großen 

gelegt. Am Ein-

gang der Schleuse 

werfen 2 Arbeiter 

uns Affen-Fäuste 

zu, an denen wir 

unsere blauen Lei-

nen befestigen. 

Unsere blauen Seile werden dann hochgezogen und an 

einem Poller fest-

gemacht und wir 

müssen sehen dass 

die Leinen beim 

hochschleusen 

gespannt bleiben. 

 

 

 

 

Wir passieren die 3 

Schleusen hinauf 

auf den Gatun See, 

wo wir die Nacht 

an einer speziellen 

großen Gummi-

Boje bleiben.  

Der Höhenunterschied sind 26m vom Atlantik auf den 

Gatun See und das Kanal-Niveau. 

Unser Advisor geht abends von Board, und am nächs-

ten Tag kommt ein neuer Advisor an Board. 

 

Donnerstag 24.Jan 2019 

 

Um 8 Uhr ist unser 

neuer Advisor an 

Board und weiter 

geht heute die 

Fahrt durch den 

See und den Kanal 

bis zu dem zweiten 

3-Schleussen-Teil . 

Ein uns entgegen-

kommender Großer 

heißt Vienna Ex-

press. Ist das nicht 

ein gutes Zei-

chen ?? 

Diese etwa 40 Mei-

len lange strecke 

fahren die Segel-

boot hintereinander 

und der Advisor 

bestimmt die Geschwindigkeit und genaue Route.. 

 

Dann heißt es wie-

der zusammenlegen 

auf ein Packerl.  

Diesmal sind wir 

zu dritt. Erst die 

anderen zwei, dann 

wir noch dazu. Das 

mittlere Schiff ist 

das motorisch 

Stärkste . 
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Jetzt geht’s wieder  26m hinunter auf Pazifik Niveau. 

Diesmal liegen die Segelschiffe direkt hinter den 

Toren, und damit 

vor dem Großen, 

der hinter uns in 

die Schleuse 

fahrt. Den Was-

serdruck wenn 

der Große herein-

gezogen wird, ist 

deutlich als Strö-

mung zu spüren. 

Die Aussichts-

Plattform bei den 

Myraflores 

Schleusen ist voll 

gepackt. Hier wa-

ren wir im März 

auch !! Ob die uns 

wohl applaudie-

ren ? 

 

Hans hat sich auf 

jeden Fall in Foto 

Pose geworfen. 

 

 

 

An der letzten 

Schleuse öffnet 

sich das Tor zum 

Pazifik.  

 

 

Kurz nach der 

letzten Schleuse 

lösen wir unser 

Packerl wieder 

und fahren alleine 

weiter . 

An den Hafenan-

lagen vorbei und 

unter der Bridge 

of America durch.  

 

 

 

Vorbei am Biomu-

seum mit der Sky-

line von Panama 

City im Hinter-

grund. 

 

 

In der Nähe der Marina La Playita wird unseren Ad-

visor von Board geholt. 

Wir ankern vor La Playita Marina wo wir noch Grete 

und Poldi mit der Yin Yang treffen und da der Nerven 

Druck jetzt weg ist (alles ist gut gegangen), mit einem 

guten Glas Wein anstoßen. 

Wir sind das erste mal auf dem Pazifik !!!!! 

 

Freitag 25.Jan 2019 

 

Wir verlassen heute Herbet und Tadeja. Unser Taxi 

holt  uns in der Marina ab und via einiger Einkaufs-

Stopps geht’s wieder in die Shelterbay Marina zu-

rück. 

 

Samstag 26.Jan—10.Feb 2019 

 

Die Zeit in der Marina vergeht mir arbeiten. Die neue 

Kühlbox wird installiert. Eigentlich 

wollten wir sie in der Gästekabine 

installieren, haben aber vergessen, 

dass die Tür zu schmal ist. Also 

muss Hans den ganzen Kartentisch 

aus und wieder einbauen, wo sie 

jetzt einen guten Platz hat.  

Auch braucht unser Kühlschrank 

leider einen neuen Kompressor.  

Gott sei Dank geht sich das alles 

noch in der Zeit aus.. 

 

Nachdem was wir bei unserer Kanaldurchquerung 

gelernt haben, baut Hans die kleinen Sitze am Vor 

schiff ab, damit man leichter an die Klampen kommt, 

die direkt unter den Sitzen sind. Die Sitze bauen wir 

dann nach der Kanaldurchfahrt wieder auf. 

Vorkochen ,einfrieren, Putzen… aber das wird auch 

blad vorbei sein. 

Hans hat liebe Mühe, all meine Einkäufe zu verstau-

en. 
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Sonntag 11.Feb 2019 

 

In der Früh gibt es eine Überraschung, da unser 

Durchfahrtstermin mit 4 Uhr Früh angegeben wird, in 

einer Ein-Tages Überquerung. Aber nach Rückspra-

che mit unsrem Agenten , können wir den Termin auf 

einen Nachmittagstermin verschieben. 

 

Franz kommt heute auch in die Marina, da er morgen 

sein Schiff für die Kanal-Querung vermessen lassen 

muss. Also noch ein Abschiedsplausch, bevor wir los-

fahren. Wahrscheinlich treffen wir uns dann in den 

Marquesas. 

 

Gerry, einer unser 

Leinenhandler, 

ein junger Wie-

ner, kommt auch 

heute schon aufs 

Schiff.  Er hilft 

Hans die Solar-

Paneele abdecken, damit sie keine Affenfaust trifft. 

 

Die weiteren 2 Leinenhändler sind Profis von unse-

rem Agenten, die kommen erst am Montag. 

 

Abends gehen wir zusammen mit Margit, Franz und 

ihren Gästen noch in das Restaurant. 

 

Montag 11.Feb. 2019 

 

Heute starten wir 

zu unserer Pana-

ma Kanal Durch-

querung. Unsere 

3 Leinen-Händler 

(ich bin der 4te) , 

Gerry sowie O-

mar und Oskar 

von unserem 

Agenten. 

Lt. Angabe des 

Advisors , sollen 

wir mit großen 

Katamaran vor 

uns andocken.  

Es geht unter der 

neuen in bau be-

findlichen Brücke 

durch.  

 

 

 

Die Autofähre, mit 

der ich immer wie-

der mit dem Marina 

Bus zum Einkaufen 

gefahren bin,. 

 

Wir sind diesmal in 

3 Reihen in der 

Schleuse. Ein kurer 

großer, eine Moto-

ryacht (für 3-4 Ta-

ges Touren), sowie 

die 2 Katamarane. 

 

Der große Katama-

ran will aber nicht 

mit uns. So legen 

wir dem 3 Stock 

hohe Motorschiff 

an. Die Motoryacht 

geht an die Wand, 

und wir legen ohne 

weitere Leinen nach 

oben , nur an dem 

Motorschiff an. An-

fänglich war ich 

skeptisch, aber eine 

sehr gut Sache. Mit 

unseren 2 Profis—

Nemo Problemo !! 

 

Beim Wechsel von 

der ersten in die 

zweite Schleuse, 

legen wir kurz von 

unserem Schlepp-

boot ab, und dann 

wieder an. Super 

wenn man weiß wie 

es geht. 
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Am Gatunsee 

angelangt geht’s 

an die Boje zur 

Übernachtung. 

Der erste Tag ist 

gut Überstanden. 

 

Auch der Kapi-

tän ist entspannt. 

 

 

 

 

Unsere Advisor 

geniest unserer 

Gulasch Suppe. 

 

 

 

Anlegen an der 

Boje für die 

Nacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstag 12.Feb 2019 

 

Am folgenden Morgen sind wir schon um 6:30 Uhr 

beim Frühstücke und fertig.  

 

Ein „großer“ 

kommt aus der 

Schleuse. 

 

 

 

 

 

 

Unser Advisor 

kommt erst um  

9:30 (statt um 

6:30). Wir mussten 

um 6 Uhr auf und 

Frühstücken damit 

alles fertig ist, be-

vor er an Board 

kommt. 

 

 

 

 

 

Dann geht die 

Fahrt über den See 

und den Kanal wei-

ter. 

 

 

Durch den Kulebra 

Cut und unter der 

Brücke durch nä-

hern wir uns den 

Schleusen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Heute muss der 

große Katamaran 

(Lagoon 620)mit 

uns aufs Packerl. 

 

Aber Oweh, eine 

Franzosenfamilie, 

mit 3 Söhnen (einer 

noch ein Kind), und 

null Ahnung vom 

Belegen von Lei-

nen, etc.  
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Da der Kat so 

lang ist, hat er 3 

Leinen zu mana-

gen, wir nur eine. 

Und das mit un-

fähigen Leuten ?? 

Also übernimmt 

einer unserer Profis den kritischen Leinenpunkt auf 

ihrem Schiff. In unserem Interesse. Ende Gut , alles 

gut. 

 

Einfahrt in die 2te 

Schleuse. 

 

 

 

Und hinter uns 

kommt schon der 

Große Dicke. 

 

 

 

 

Die Myraflores 

Schleuse hat wie-

der gefüllte Aus-

sichtsterrassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und dann öffnen 

sich die schleusen

-Tore und es geht 

raus auf den Pazi-

fik. 

 

 

Wir legen uns im Balboa Yachtclub an eine Boje, und 

unsere 2 Profis verlassen uns mit den Leinen und 

grossen Bojen. Wir zelebrieren noch die Landung im 

Pazifik mit einer Flasche Prosecco.  

 

Mittwoch 13.Feb 2019 

 

Nach einer wacke-

ligen , aber ent-

spannten Nacht , 

das erste Frühstück 

im Pazifik, und 

dann verlässt uns 

auch Gerry.  

 

Ein Blick auf das 

Bojenfeld des 

Balboa Yacht clubs 

mit der American 

Bridge im Hinter-

grund. 

 

Unser Agent bringt uns noch die Ausklarierungspapie-

re. 

Mit einem Wassertaxi-Boot kann man jederzeit in den 

Yachtclub fahren, Zahlen, Wäsche waschen, etc. 

 

Das Schiff umräumen steht heute am Programm. Mor-

gen wollen wir nur noch Tanken und nach Contadora 

segeln, einer der nördlichsten Inseln der Las Perlas. 

 

Donnerstag 14.Feb 2019 

 

Nach dem Tanken und den letzten Stempeln in unse-

rem Pass verlassen wir den Balboa Yachtclub und ma-

chen uns auf den Weg zu den Las Perlas Inseln.  

 

Langsam ver-

schwindet die Sky-

line von Panama 

City hinter uns im 

Dunst 

 

 

Dafür begrüßt uns 

eine riesige Schule 

von Delphinen  im 

Pazifik. Es sind ca 

100 Tiere. 
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Wie schon am Vortag die Kali Mera, müssen auch wir 

weitgehen unter Motor fahren, da es ziemlich Wind-

still ist. Schließlich sind wir ja im Stillen Ozean. Hof-

fentlich bleibt das nicht so. 

Auch ein andere Österreichisches Boot , Die BABSE-

A fährt unseren Kurs, und über Funk erfahren wir von 

ihnen, dass sie mit der World ARC segeln. Die sam-

meln sich als Flotte  in Contadora  und starten mor-

gen . 

Wir ankern nach 6 Stunden in Contadora, 

Die Insel hat einige Hotels und Resort, einen schönen 

weißen Strand, sowie einen Flughafen für kleine Ma-

schinen. Es ist eines der richtigen Touristen Zentrum. 

Vor allem funktio-

niert hier das Tele-

fon und damit das 

Internet, um das 

Wetter für unserer 

Abfahrt abzufra-

gen. 

 

Blick auf die Flotte 

der World ARC. 

Morgen sind die 

alle weg !!! 

 

 

 

Die Wassertemperatur hat sich sehr veraendert. Hatten 

wir noch im Balboa Yachtclub  kalte 20 Grad , so ist 

das Wasser hier bei 24 Grad. Immer noch sehr frisch, 

aber wir müssen zumindest kurz das erste Bad im Pa-

zifik nehmen. 

 

Am Abend kommen Hermann und Helmut von der 

BABSEA auf einen kurzen Plausch zu uns aufs Boot. 

 

Freitag 15.Feb 2019 

 

Der Liegeplatz ist wirklich sehr ruhig und angenehm. 

Nur die kleinen Flugzeuge, ca 8 am Tag, machen ei-

nen gehörigen Lärm. Wir liegen direkt in der Anflug 

Schneise. 

 

Wir beobachten die Abfahrt der ARC und danach ist 

der Ankerplatz bis auf 3-4 Schiffe leer. 

 

Leider ist die Wettervorhersage nicht sehr aufbauend. 

Wenig bis kein Wind bis nach Galapagos. 

Morgen werden wir entschieden ob wir trotzdem los-

fahren oder noch ein paar Tage warten. 

 

Samstag 16.Feb 2019 

 

Die Wettervorschau ist zwar nicht besonders - wenig 

Wind- , aber wir starten trotzdem. Hier liegen, oder 

tümpeln , es bleibt sich gleich. 

Damit machen wir uns auf den Wag nach Französisch 

Polynesien, auf die Marquesas. 

 

Das war Panama für uns. 

 

 

 

 

 

 


