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Sonntag 22.Maerz 2015 

Am späteren Vormittag machen wir uns auf den Weg 

in die Bahamas.  

Nachdem wir den Weg über die Caicos Bank und den 

Funnel ins Tiefwasser gemacht haben, setzen wir den 

Blister und das Groß-Segel und haben bei etwa 10 

Knoten Wind fahrt von 6.5 Knoten. 

Ein Segel Tag wie dieser ist aus dem Bilderbuch. Fast 

keine Wellen, glattes Wasser, gute Fahrt… ein richti-

ger Hit.  

Hans bei seiner 

Beschäftigung als 

Kapitän. 

Später lässt der 

Wind wieder nach 

und wir müssen 

motoren. Aber mit 

dem flachen Wasser ist das auch ein Genuss. Der Kat 

fährt wie auf Schienen . 

 

Sonnenuntergang 

unter Blister. 

 

 

 

 

Montag 23.Maerz 2015 

Ein unvergesslicher Tag.  

Als erster passieren wir am Morgen die Durchfahrt 

bei Acklings Island und Castle Rock. Den Karten 

nach kann man dort durchfahren, aber der Cruising 

Guide erwähnt das absolut nicht. Also bin ich etwas 

Nervig. Aber 

Hans motort uns 

im Zick-Zack si-

cher durch die 

Riffe. 

 

Dann geht’s wei-

ter unter Blister mit achterlichem Wind von 8 Kno-

ten. Wir können im Netz liegen und  im Schatten des 

Blisters IPad lesen und Spielen. Eine Wucht. 

Zu guter Letzt (mit einem traurigen Unterton), hängt 

eine riesige Goldmakrele an unserer Angel. Ich habe 

sie schon am Gaff , als der Haken ausreist und sie 

wieder verschwindet. Die hatte etwa 10-14 kg !!!! 

Mist, das Fisch an Bord holen müssen wir noch üben. 

 

Wir segeln bis zu Long Cay von Crooked Island, wo 

wir in der kitschig türkisen Bucht die Acklins Island 

und Crooked Island bilden vor Anker gehen.  

 

Die Gezeiten Strömung ist 

sehr stark. Hans hat beim 

baden kurz die Leiter ausge-

lassen und muss sich ganz 

schön anstrengen um wieder 

ans Boot zu kommen. Also 

besser nicht loslassen !!! 

 

Dienstag 24.Maerz 2015 

Wir verlassen 

Crooked Island 

und segeln Rich-

tung Long Island. 

Ziel ist die Süd-

spitze, die wir 

nach etwa 6-7 

Stunden erreichen. 

 

Der Wind weht mit schwachen 7-9 Knoten und wir 

setzen Groß und Blister, sowie etwas Eisenhilfe. 

Das Meer ist flach ohne Wellen und so biete sich an, 

ein Sitz-Plätzchen bewaffnet mit IPad im Schatten 

des Blisters . Gerade als wir uns genüsslich niederge-

lassen haben, segeln wir durch eine große Fläche 

orangem Tang der an der Oberfläche treibt. 

Hans schimpft, da wir die Angel wieder draußen ha-

ben und damit das Grünzeug auf jeden Fall fangen. 

Also steht er auf um die Angel vom Grünzeug zu be-

freien. Und siehe da, es ist darüber Hinaus etwas am 

Haken ! 

Schnell wird klar, es handelt sich wieder um eine 

Goldmakrele. Diesmal wollen wir unseren Fang aber 

nicht verlieren. Also ist das Motto, herein in die gute 

Stube, d.h. der Fisch wird in die Plicht gezogen. Ich 

räume vorher natürlich alles weg.  Und es funktio-

niert. 

 

 

Turks and Caicos nach Bahamas 

Croocked Island 
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Die Goldmakrele hat zwar NUR etwa 3 Kg (im Ver-

gleich zu der gestrigen) aber wird uns heute besonders 

gut schmecken. 

Frische Saschimi, 

Fischsuppe und 

Fisch für 2 Tage 

stehen jetzt am 

Speiseplan. 

 

Als wir die Südspitze von Long 

Island erreichen, ankern wir bei 

South Point und befinden uns im 

‚Paradies‘. Kitschiges blaues 

klarstes flaches Wasser obwohl 

wir eine Briese von Westen ha-

ben und ohne Strömung, weißer 

Sandstrand und Mutterseelen al-

lein.  Wir ankern hinter dem Riff. 

Hier braucht man nicht schnor-

cheln, das Wasser ist so klar dass 

man nur hinschau-

en muss. 

Panorama South 

Point, Long Is-

land : 

Abendessen mit 

Sashmi, im Son-

nenuntergang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittwoch 25.Maerz 2015\ 

Wir verlassen diesen wunderbaren Platz, und Motoren 

auf glattem Wasser ohne Wind entlang Long Island 

zu Dollar Key. Long Island‘s südliche Hälfte (etwa 25 

NM) ist ein langer Sandstrand. 

 

Die Einfahrt in diese Ankermöglichkeit bei Dollar 

Key ist bei Ebbe mit 1.3 m angegeben. Wir tasten uns 

bei halber Ebbe hinein, und haben 0.4 m unter dem 

Kiel ! (Mein armes Nerven-Kostüm !!) 

Die Sandbank ist 

leider anders als auf 

der Karte angegeben 

aber wir finden eine 

3m tiefe Stelle zum 

Ankern. 

Eine wundervolle 

Umgebung mit 

Sanddünen und bei 

Ebbe trockenfallen-

den riesigen Sand-

feldern. 

Zwei andere Segler 

liegen auch hier. 

Die direkte Distanz 

zu unserem Ziel , 

der Thompson Bay 

auf Long Island be-

trägt nur 11 NM, 

aber wir müssen 

morgen 42 NM 

(etwa 8 Stunden) fahren, um durch Kanäle (1,5 m) die 

Flachwasserbereiche zu Umfahren und an unser Ziel 

zu gelangen. 

Long Island 
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Zum Abendessen 

gibt’s neben 

Sashimi unsere 

Goldmakrele in 

Butter aus der 

Pfanne !! 

 

Donnerstag 26.März.2015 

Wir machen uns auf den Weg. Der Wind hat zuge-

nommen und ist anfangs für uns ganz gut, aber wir 

haben später 20 Knoten auf die Nase und die entspre-

chenden Wellen. Die Route führt uns nach der Karte 

über das flache Wasser durch den Comar-Kanal, der 

mit etwa 1.5-2m tiefe angegeben ist. Da wir Flut ha-

ben, haben wir fast immer 1.2m unter dem Kiel. 

Endlich kommen wir in Thompson Bay, Salt Point an. 

Die Bucht ist sehr groß und hat für etwa 1000 Boote 

platz. Hier findet im Februar eine Regatta statt. 

Aber von überlaufen oder hunderten von Schiffen 

kann keine Rede sein. Etwa 20 Schiffe liegen verteilt 

in der Bucht. 

Morgen werden wir versuchen einen Leihwagen zu 

bekommen um am Flughafen von Long-Island einzu-

klarieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freitag 27.März. 2015 

Gleich neben 

dem Gouverne-

ment Dock finden 

wir das Tourist-

Office. Die Dame 

ist sehr nett, gibt 

uns alle mögli-

chen Information 

und besorgt uns 

einen Leihwagen. 

Sie erklärt uns, 

das Long Island 

ein Familien In-

sel ist, d.h. familiär, etwas langsam, freundlich und 

hilfsbereit und nicht auf Business getrimmt. Wie wir 

später merken ist das völlig richtig. 

Mit dem Wagen  geht’s nun auf der einzigen Straße 

der Insel nach Norden. In Stella Maris ist ein Flugha-

fen, wo wir einklarieren können. 

Es ist so gut wie nicht angeschrieben, und so finden 

wir uns am Nord-Zipfel der Insel wieder, ohne den 

Flughafen gefunden zu haben. 

Am Rückweg sind wir besser präpariert, und erspähen 

die Abzweigung. 

Der winzige Flug-

hafen gehört zu 

einem Resort/

Estate und hier kla-

rieren wir ein. 300

– US$ gezahlt, sind 

3 Monate Cruising 

und Fishing Zulassung für die Bahamas. 

Kurze Daten der Insel:  

Die Insel ist etwa 

150km Lang, und 

bis zu 7 km breit. 

Etwa 2800 Bewoh-

ner. 

Eine Straße von 

Norden  bis nach 

Süden. 

 

Wir fahren heute nur noch in den kleinen Supermarkt, 

der eigentlich alles 

hat. Ich brauche 

nur etwas Salat, 

und Brot. Die Prei-

se sind etwas teurer 

als in USA. 

 

Samstag 28.März. 2015 

 

Samstag Vormittag findet ein Farmers-Market statt, 

ähnlich unserem 

Bauern Markt in 

Gutenstein. Ich 

erstehe einige 

Früchte und Süßig-

keiten.  
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Dann geht’s auf der Straße nach Süden. Auffallend an 

der Insel sind die vielen kleinen Kirchen mit ange-

schlossenem Friedhof. Wir haben mindestens 40 Kir-

chen auf unserer Fahrt gesehen (es könnten auch ein 

paar mehr sein). 

 

Auch sind auffal-

lend viele Häuser 

und Grundstücke 

zu verkaufen bzw. 

stehen leer. Man 

hat den Eindruck 

die Insel stirbt 

langsam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir machen auch einen Abstecher zu Deans Blue Ho-

le, wo die Welt-Meisterschaften im Freitauchen  aus-

getragen werden.  

Das Blue Hole ist 200m tief und endet in einer 1000m 

großen Unterwas-

ser Höhle.  

 

Einige Taucher 

sind beim Üben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weiter in  Clarence Town fahren wir zur Marina die 

klein aber ziemlich neu und sehr schön im Ausbau ist. 

Clarence Town liegt auf der Atlantik-Seite der Insel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei einem Glas 

Bier im Pub der 

Marina sehen wir 

ein Rochen vorbei  

schwimmen. 

 

 

 

 

 

Viele Häuser haben 

als Schmuck bunte 

Fender von der Fi-

scherei an Bäumen 

aufgehängt, und so 

ihr Häuschen oder 

Garten ge-

schmückt. 

 

Der Wind hat in der letzten Nacht gedreht und uns 

nördlichen Regen und Wind beschert. Da weiterer 

Nordwind angesagt ist, verlegen wir mit dem Kat an 

die Nordseite der Bucht. Jetzt haben sich fast alle 20 

Schiffe hier zusammengelegt. 
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Sonntag 29.März 2015 

Der Wind hat die ganze Nacht von Norden ziemlich 

stark geblasen, aber wir liegen sehr ruhig. Den ganzen 

Tag ist es bedeckt und kühl. Faulenzertag mit Planung 

für die weitere Route. 

Mal sehen wie das Wetter morgen ist, ob wir noch 

einen Tag bleiben, oder die Weiterfahrt zu den Exuma

-Keys starten. 

 

Montag 30.März 2015 

Der Wind hat gedreht und wir fahren los in Richtung 

Exuma Keys. Mit 

10-15 Knoten 

achterlichem 

Wind und relative 

kleinen Wellen, 

da Long Island 

uns immer noch 

Schutz gibt, geht 

es in 7 Stunden 

entlang des Klei-

nen Exuma Island 

bis an Elisabeth 

Island wo wir 

vorerst einmal 

ankern.  2 Meilen nördlich von uns ist Elisabeth Har-

bour, vis-a-vis von George Town wo wir etwa  50  

Segelmasten se-

hen. 

 

Unser Angler-

glück ist ungebro-

chen. Unterwegs 

meint ein 4-5 kg 

Barrakuda, dass er auf unsere Speisekarte möchte.  

 

 

 

 

Das ist 

Essen für 

3 Tage. 

 

 

 

 

 

Dienstag 31.Maerz 2015 

Ein Ruhetag um alles wieder auf Vordermann zu brin-

gen. 

 

Mittwoch 1.April 2015 

Ein Tag der Über-

raschungen !!! 

Mit dem Dingi fah-

ren wir die 2 Mei-

len  (4 km) rüber 

nach George 

Town.  In etwa 10 

Minuten haben  

die Distanz ge-

schafft. Unter ei-

ner kleinen Brücke 

fährt man in die 

Lagune, den Vik-

toria Lake, der ei-

nen schönen Din-

gisteg hat.  

Der Ort ist sehr 

hübsch, praktisch 

und hat alles was 

Segler benötigen.

(Internet, Super-

markt, Bars und 

Restaurants) 

 

 

 

 

Während wir so 

dahin schlendern, ruft jemand EVA und wir treffen 

völlig unverhofft auf Rene und Heidi , unsere Schwei-

zer Freunde von der Zwoi. Vor 3 Jahren in Brasilien, 

letztes Jahr in Antigua und jetzt hier. Da gibt es eini-

ges zu plaudern 

und wir beschlie-

ßen morgen umzu-

legen, uns näher 

an die Position 

von der Zwoi zu 

legen für besseren 

Kontakt mit ihnen 

und anderen Booten.  

 

Exuma Island 
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Rene sagt, auf meine Frage nach anderen deutschspra-

chigen Booten, dass er einen Österreichischen Tri-

meran gesehen hat. Ich vermute sofort , dass es sich 

um das Boot von Christian Rosenberg handeln könn-

te, der vor etwa 30 Jahren mit uns tauchen war, und 

den ich seither nicht mehr gesehen habe. Kurz vor un-

serer Abreise aus Österreich hat uns ein Freund noch 

vom ihm erzählt, und das er sich wahrscheinlich in 

den Bahamas aufhält. Als wir mit dem Dingi hinfah-

ren ist es tatsächlich Christian. Er ist erst gestern aus 

Wien angekom-

men und hat 

Freunde mit, mit 

denen er noch 

heute auf ein paar 

Tage ausläuft. Wir 

verabreden uns 

mit ihm um den 10. April, wenn er wieder zurück ist. 

 

Es ist unwahrscheinlich, wo und wie man Freunde 

und Bekannte auf dieser kleinen Welt unverhofft 

trifft. 

 

Donnerstag 2.April 2015 

Wir legen heute um und werden vor dem Monument 

auf Stocking Island ankern. 

Auf dem Weg dorthin, etwa 3 Meilen, sehen wir einen 

anderen Segler in Nöten. Der hat sich auf ein Riff ge-

legt. Da schon 

eine Reihe Dingis 

am Helfen sind, 

fahren wir weiter. 

Wir ankern jetzt 

am Rande eines 

eher großen An-

kerfeld, aber dafür 

näher am 

Chill&Chat 

Point , wo neben 

Wasser-Aerobic , 

Yoga und Bar der 

Treffpunkt der 

Segler zum trat-

schen ist. 

Zum Sundowner sind wir auf der Zwoi. 

 

 

Freitag 3.April 2015 

In der Früh höre ich um 8:00 den Kanal 72 ab. Das ist 

die tägliche Morgeninformation der Segler am Sto-

cking Island. Moderiert von einer Dame auf einem der 

Schiffe, gibt es alle Info‘s über das Wetter, was heute 

wo los ist (z.B. wann Aerobic stattfindet, welche Res-

taurants wegen Ostern wann geöffnet oder geschlos-

sen haben). Segler können sagen wenn jemand etwas 

zu verkaufen hat oder wenn einer etwas braucht, etc. 

Eine sehr gut organisierte Sache von den Seglern für 

die Segler. 

 

Danach machen 

wir zusammen mit 

Heidi einen Spa-

ziergang an die At-

lantikseite von Sto-

cking Island. Dort 

kann man im Sand 

den km-langen 

Strand entlangwan-

dern. 

 

 

 

Abends kommt die 

Crew der Zwoi, 

Renee und Heidi zu 

uns zum Abendes-

sen. 

 

 

 

Samstag 4.April 2015 

Wir fahren nach einem Tratsch Stopp bei Fabio auf 

der Dolphino mit dem Dingi in die Gaviota Bay. Hier 

ist ein Restaurant und ein Hurricanhole das wie eine 

Marina funktioniert. Viele Schiffe liegen an Bojen 

eng beieinander.  

Dann machen wir stopp bei Chill and Chat, einer 

Strandbar mit ei-

ner frischen Conch

-Bar. Der Conch-

Salat wird mit ro-

hen frischen 

Conch, Tomaten, 

Zwiebel, Paprika, 
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Orangen- und Zit-

ronen Saft ge-

macht.  

 

Sehr gut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Reste der 

Conch, die als 

Abfall anfallen, 

werden als Futter 

für die Stachelro-

chen verwendet. 

 

Nachmittag 

kommt Fabio 

noch mit seinem 

großen weißen 

Hund Sedie 

(Labrador-

Pyrenaeenhund 

Mischling ) auf einen Kaffee vorbei. 

 

Sonntag 5.April 2015 

Eigentlich wollten wir paddeln gehen, aber Hans hat 

die Arbeitswut ganz plötzlich gepackt und so wird die 

große Schiebe Glastür ausgebaut, zerlegt und wieder 

lauffähig gemacht. Auch die Wasserstandsanzeiger 

werden neu verkabelt. Ein Arbeitsreicher Tag. 

 

Montag 6.April 2015 

Heute, am Ostermontag, sind wir am Nachmittag bei 

Fabio eingeladen. Auch George, von der Saphiere, 

auch ein Canada-

Schweizer sowie  

Heidi und Rene 

sind da.  

 

 

 

 

Bei einer Osterjau-

se (Heidi hat ver-

sucht Eier zu fär-

ben und zu bema-

len),  

 

 

wird nach erfolg-

reichem Eier- Tit-

schen  

 

 

Mexican Train, 

ein Domino ge-

spielt. 

 

Ein ausgesprochen 

netter Nachmittag. 

 

 

Da Fabio allein ist, 

(seine Freu kommt erst morgen wieder von Kanada) 

kommt Fabio zu uns zum Abendessen auf  Fisch. 

 

Dienstag 7.April 2015 

 

Heute endlich pad-

deln wir mit unse-

ren Kanus zum 

Ufer und besteigen 

den Hügel mit dem 

Monument. 

 

 

 

Der  Weg hinauf ist kurz und teilwei-

se steil aber die Aussicht auf das An-

kerfeld wunderbar.  
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Von oben sieht man schön das Hurrikan Hole, dass 

aus 2 natürli-

chen ineinander 

gehenden 

Buchten be-

steht. 

Auch der Blick 

auf den Atlan-

tik ist großar-

tig. 

 

 

 

 

 

Mittwoch 8.April 2015 

Ein kleiner Paddel-Ausflug und Heidi und Rene kom-

men zum Sundowner zu uns. 

 

Donnerstag 8.April 2015 

Wir fahren nach dem Frühstück mit dem Kat nach 

Georgetown zum Tanken, Einkaufen und Internet‘ln, 

danach wieder zurück auf unseren Liegeplatz bei Sto-

cking Island, da es vor Gerogetwn sehr wellig ist. 

 

Freitag 9.April 2015 

Am Nachmittag fährt die Pirene mit Christian ins An-

kerfeld und ankert hinter uns.  Christian mit seiner 

Tochter Margret kommen auf einen Kaffee zu uns  

und wir können einen ersten Plausch ansagen. Wir 

verabreden uns für den Abend und der wird sehr lan-

ge. Es gibt ja so viel von den letzten 30 Jahren zu er-

zählen.  

Christian ist nicht nur seit vielen Jahren in den Baha-

mas sondern hat auch alle Strecken die wir nächstes 

und übernächstes Jahr segeln wollen, bereits hinter 

sich und kann uns viele Tipps geben. Weitere Details 

werden wir in Wien mit ihm auch noch weitergespro-

chen. 

 

Samstag 11.April 2015 

Zusammen mit Christian und seinen Gästen machen 

wir einen langen Spaziergang ans Nordende von Sto-

cking Island auf der Atlantik Seite. Ein ewig langer 

Sandstrand. 

Dann inspizieren wir sein Schiff. Es ist ein Renn-

Trimmeran. Sehr schnell aber natürlich nicht so be-

quem und limitiert an Platz. Ein richtiges Gerät zum 

turnen. 

Zum Abendessen sind wir auf der Zwoi eingeladen. 

 

Sonntag 12.April 2015 

Wir lichten Anker und machen uns auf den weg durch 

die Exuma Islands nach Norden.  Bei 11 Knoten ach-

terlichen Wind und Wellen gleiten wir in ruhiger 

Fahrt mit 5 Knoten dahin. Ein wunderbarer Segeltag. 

Für unseren ersten Stopp ist nehmen wir den Square 

Rock Cut, eine 

schmale Einfahrt , 

an der ein Steher 

mit 2 Rettungsrin-

gen steht. Vertrau-

enerweckend ?? 

Sofort nach der 

durchfahrt ist das 

Wasser glatt und 

Glasklar. 

Wir ankern vor 

Chloe Cay, bei ei-

nem Blow Hole, 

dass das Wasser 

mit lautem Surren 

einige Meter hoch 

in die Luft schleu-

dert. 

Wir sind alleine in 

fantastischem Tür-

kis-Blau mit wei-

ßem Strand und 

dem tief blauen At-

lantik im Hinter-

grund. 
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Montag 13. April 2015 

Wir fahren mit dem Dingi an den Strand und sehen 

uns das Blow Hole aus der Nähe an. 

 

Der Blick auf un-

ser Schiff ist ma-

lerisch. 

 

Danach segeln wir 

weiter . Bei leich-

tem Wind können 

wir mit dem Blis-

ter angenehme 5 

Knoten machen. 

Wir fahren an der 

Lee-seite 

(westlich) der  

Exuma-Keys weiter nach Norden und ankern an der 

Nordspitze von Normans Pond Cay. Auch hier sind 

wir alleine. 

 

 

 

 

 

 

Dienstag 14.April 2015 

Der Wind hat in der Nacht etwas nachlassen und wir 

beschließen den nächsten Abschnitt außen, an der At-

lantik Seite weiter zu segeln. Bei 10-15 Knoten mit 

Groß , Blister und achterlichen Wind und Wellen ma-

chen wir 7+ Knoten. Ein herrlicher Segeltag. 

Die Felsen bei der Einfahrt des Dotham Cut.  

 

Wir  fahren wieder 

in die Abdeckung 

und ankern bei  

Black Point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittwoch 15.April 2015 

Wir machen eine Ausflug mit dem Dingi in die 

„Stadt“. 

Gleich am Steg 

sehen wir einen 

Ammenhai, der 

ruhig am Boden 

vor dem Anleger in 

2m Tiefe liegt. 

 

Black Point ist ein 

typisches Bahami-

an-Village, mit 

bunten Häusern 

und alles geht sehr 

langsam aber 

freundlich einher.  

 

In einem Privat-

Haus erstehe ich 

von einer schwar-

zen älteren Dame 

selbstgemachtes 

Zimt-Kokosnuss 

Brot. 

 

 

Beim Internet‘ln 

erfahren wir dass 

das Postschiff die-

se Woche nicht 

gekommen ist, und 

daher kann uns die 

Küche kein Essen 

anbieten. 

 

 

Donnerstag 16.April 2015 

 

Wir verlegen heute nach Norden zu Staniel Cay wo 

wir bei Big Major Spot, oder auch die Schweine 

Bucht genannt, ankern wollen.  

Das aber im nächsten Bericht : Bahamas-2.Teil 

 

 

 


