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Donnerstag 21.2.2013 

Gegen Mittag machen wir uns fertig zum Auslaufen. 
Unsere Nachbaren Jim und Kathrin (Schottland)
sowie Quen, stehen bereit uns zu Verabschieden, 
Quen ist ein Blindenhund (ein Mix aus Schäfer und 
Labrador, sieht aus wie ein junger Neufundländer) 
denn Kathrin ist blind, Schon seit ihrem 17 Lebens-
jahr (heute etwa Mitte 60), ist sie nach einem Auto-
unfall blind.  Wenn man mit ihr spricht, fällt einem 
das nicht sofort auf. Sie arbeitet auf ihrem Schiff, 
Wäsche aufhängen etc, wie jeder andere. Sie segelt 
mit Gefühl und ist eine gute Seglerin, sagt Jim, nur 
kann sie leider keine Nachtwache übernehmen. Lan-
ge Strecken mag Quen nicht, so fliegt Kathrin mit 
ihm, und Jim segelt mit einem Freund die langen 
Passagen. Wie man sieht alles ist möglich (mit dem 
richtigen Partner) 

 

Wir lassen La Gomera bei blauem Himmel und glat-
tem Meer hinter uns. Der Vulkan Teide (Teneriffa) 
blickt nochmal ohne Wolken auf uns herab. Der Ab-
schied fällt einem richtig schwer. Einerseits von San 
Sebastian, ein Ort nur wenige Schritte von der Mari-
na, aber alles was man braucht ist da, nur Gott sei 
Dank keine Tou-
risten  und Hotel-
burgen. Anderer-
seits von der Mari-
na, die eine sehr 
familiäre Atmo-
sphäre hat. Da die 
Kanaren als Segel-
gebiert sehr beliebt 
sind, sind hier so-

Zurück auf den Kanaren 

Kanaren—Kap Verden 

Wieder zurück am Boot , Samstag den 16.Feb abends. Für 

die nächsten 2 Tage Frisch-food bunkern, bevor es 

losgehen kann. 

Hans prüft die neuen Veränderungen am Schiff, die in us-

erer Abwesenheit gemacht wurden. Eine feste Reling, ein 

Haltebügel im Trampolinbereich und einer beim 

Steuerstand. Sicherheits Einrichtungen ! 

Abfahrt von La Gomera ist Donnerstag,  21.2.2013 .  

Bis dahin sind die letzten  Schweissarbeiten an der 

Reling abgeschlossen  
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wohl sehr viele Dauer-
lieger, die auf ihren 
Booten wohnen als 
auch täglich 4-8 neu 
ankommende Charter-
Segelyachten , die aber 
nur 1-2 Tage bleiben.  
Sehr viele Deutsche und 
Polen sind auf den 
Charterbooten. Es wird 
nett geplaudert und mal 
ein Grill organisiert 
(jeder bringt was mit). 
Auch ist mit den Fähren 
und Kreuzfahrtschiffen immer ein kommen und gehen 
am Kai, sodass man am Boot sitzend, bei einem Gin 
Tonic, sich vorkommt wie ein Beobachter in einem 
Straßencafé. 

Kaum sind wir aus der Bucht, spielen 5 Delphine um 
unsere Bugspitzen. Wie es scheint wollen auch die 
sich verabschieden. 

Der Rest des Tages vergeht bei weiterhin glattem 
Meer (aber leider auch ohne viel Wind) gemütlich. 
Hans legt die Angeln aus. Man soll die Hoffnung 
nicht aufgeben. Fahrt mit Blister und Groß-Segel . 
Romantisches Dinner mit Kerzenbeleuchtung  rundet 
den Tag ab. (unsere Freundin Maxi hat uns zu Weih-
nachten elektrische Kerzen geschenkt , sehen aus wie 
Kerzen, flackern wie Kerzen, haben aber Batterien. 
Super) 

Freitag, 22.2.2013 

Die Nacht war 
gleichbleibend 
ruhig, aber end-
lich gegen 9 
Uhr haben wir 
Wind. Die Wel-
len sind entspre-
chend dem Wet-
terbericht vor-
angekündigt 4 
m , aber mit 14 
Sekunden , das 
heißt lang gezo-
gene Wellen, 
die man fast 
nicht spürt. 

 

 

Hans ist rege dabei, aus dem bisschen 
Wind alles herauszuholen was geht.  
Er produziert eine Passat-Segel Take-
lung. Blister links, Genua rechts. 

Die neuen Haltegriffe am Boot be-
währen sich bestens. Am Nachmittag 
frischt der Wind wieder auf, und wir 
wechseln vom Blister zur Genua.. 
Müssen wegen der Windrichtung et-
was westlicher fahren als gewollt. 

Später Nachmittag, Aufregung: Beide 
Angel rauschen. Auf der ersten Angel 

die Leine fährt aus, und der ‚Wahrscheinlich‘ kapitale 
Bursche  reißt die Leine aus der Angel und ver-
schwindet. Hans hat keine Chance ihn zu halten. Auf 
der zweiten  Angel beißt das unbekannte Wesen den 
vorspann durch, und verschwindet ebenfalls. Und mit 
ihnen unsere 2 Super-Kleksi, (Köder die wie kleine 
bunte Tintenfische aussehen). 

Schade, aber immer hin, das erste Mal das ein Fisch 
unsere Angeln bemerkt hat. Nur die Hoffnung nicht 
aufgeben. 

 

Samstag 23.2.2013 

In der Früh dreht der Wind endlich auf Nordost, und 
wir können jetzt den richtigen Kurs halten.  Das Meer 
ist ruppig und zeigt sich mit unangenehmen Wellen. 

Ich bin etwas angeschlagen, und schlafe den ganzen 
Tag. Hoffentlich ist das keine Seekrankheit. Hans liest 
und am Abend scheine ich wirklich etwas von der 
Seekrankheit zu spüren. Nicht gerade Fische füttern 
aber nicht weit davon entfernt.. 
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Sonntag 24.2.2013 

Die Wellen werden gegen Mittag etwas angenehmer  
aber es ist immer noch recht wellig.  

Ich lade das Wetter Via SatPhone. Sonst ist nur le-
sen und dösen am Programm. 

Montag 25.2.2013 

In der Nacht ist der Wind zur Gänze eingeschlafen, 
und wir müssen den Motor starten. Dafür zeigt sich 
in der Früh ein strahlend blauer Himmel bei ruhiger 
See. 

Nach dem Frühstück und über den restlichen Tag 
verteilt besuchen uns viele Delphine und schwim-
men sehr lange mit uns. Es sind etwa 40 Tiere, die 
uns signalisieren, ‚Ach, ihr seid aber langsam“. Sie 
umspielen beide Rümpfe. Hans kann einige sehr gu-
te Filmaufnahmen machen. 

Dienstag 26.2.2013 

Gestern Nachmittag war noch etwas Wind, aber seit 
dem Abend wieder eine glatte Flaute. 

Die Ankunft in Capo Verde ist für morgen Früh ge-
plant.  Über Nacht gibt’s wieder etwas Wind, also 
Segel ! 

Mittwoch 27.2.2013 

Noch vor dem 
Frühstück , 
schon in Sicht-
weite der Kap 
Verdischen 
Inseln besucht 
uns wieder ein 
große Schule 
Delphine. 
Mehr als 30 
Stücke. Diese 
Tümmler sind 

sehr verspielt, und schaffen sogar den einen oder 
anderen Spritzregen. Somit hatten wir nicht nur ei-
nen Abschiedsbesuch beim verlassen der Kanaren, 
sondern auch ein spezielles Willkommen von diesen 
Tieren auf den Capo Verde Inseln. 

Beim Einlaufen zwischen den Inseln Sao Vincente 
und Ilhe De Santo Antao , mit Fahrt auf Mondelo, 
verstärkt sich der Wind durch den Düseneffekt. Wir 
gleiten bei 20 Kn achterlichem Wind mit den Wel-
lenrichtung Richtung Marina. 


