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Nach 14 Tage faulenzen auf See während der Über-
fahrt, beginnt nun wieder der ernst des Lebens.  

ARBEIT !! 

 

Aber nicht ohne 
entsprechenden 
Abendessen. Es 
gibt hauptsächlich 
Fisch und Shrimps 
von unserem loka-
len Fischer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans hat ein volles Programm, um die Tilt‘n Hilton 
wieder Fahrtbereit zu  machen. 

In unserer Abwesenheit wurde das Schiff neu gestri-
chen. Zu diesem Zweck haben wir im August alles 
vom Deck in das Schiff verfrachtet.  Man kann fast 
gar nicht hinein. 

Also müssen viele Dinge mal wieder heraus. Und die 
sind nicht leicht. Kanister, Liferaft, etc. werden mit 
dem Fall an Deck gehievt. 

Innen sieht es aber trotzdem noch aus, als hätte eine 
Bombe eingeschlagen. 

Hans be-
ginnt jetzt 
die neue 
Steuersäule 
aufzustellen 
und alle 
Instrumente 
entspre-
chend ein-
zubauen. 

Die neue 
Hydraulik 
Steuerung und der Hydraulik Autopilot werden in-
stalliert. 

Dazukommt noch die Elektrik, die damit ja auch für 
diese Bereiche neu zu machen ist. 

Unsere Freunde, die die Tilt‘n Hilton weitersegeln, 
kommen am 29.3. , und bis dahin sollte das Schiff ja 
doch bewohnbar sein. 

Ich bin mit putzen unserer Tangaro nach 2 Monaten 
Benützung vorerst 3 Tage beschäftigt, bevor ich die 
vielen Dinge, die von uns noch auf der Tilt‘n Hilton 
sind zwischen den Booten hin und her verfrachte. Es 
ist erstaunlich, was sich so ansammelt. 

Parallel dazu beginnt auf der Tangaroa die Planung 
und Design Arbeit für das neue Hardtop, dass wir 
statt dem blauen Bimini hier machen lassen. Dazu 
müssen wir die Solarpanele, die Hans in Monfalcon 
als Provisorium montiert hatte, wieder abnehmen, 
um das ganze Dach abzubauen. 

Cabedelo 
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Der Lazybag gehört ausgetauscht, da das Material an 
vielen Stellen schon brüchig ist, und eine Reihe 
Schnallen den Dienst aufgegeben haben. 

Auch hat sich herausgestellt, dass an der Genua das 
Unterliek zu nähen ist.  

Zu den vielen kleinen Arbeiten die sich so angesam-
melt haben kommen wir noch gar nicht. 

All das mit 32 Grad im Schatten !! Kaltes Sodawasser 
mit Zitrone ist das Allheilmittel, dass wir literweise 
vernichten. Erst am Abend wir es angenehm. Eine 
Brise ist zwar den ganzen Tag über vorhanden, aber 
beim Arbeiten unter Deck ist schon mal Sauna-
Aufguss angesagt. 

Die Musik der Touristenmeile, etwa 500m Fluss auf-
wärts , beginnt am Nachmittag und geht bis in den 
Abend. 

Hoffentlich sind die gröbsten Arbeiten in 3-5 Tagen 
fertig. 

1.-12.April 2013 

Das Buero hat mich für die Türkei Projekte für 2 Wo-
chen nach Wien beordert. Ein reines Arbeits-
Intermezzo.  

Hans hat mittlerwei-
le weiter gearbeitet 
und vieles erledigt. 

3 Außenborder zer-
legt und wieder in 
Gang gebracht, so-
wie den Benzin Ge-
nerator zerlegt. Hier 
war alles sehr ver-
rostet, obwohl der 
fast neu war. 

 

An der Anker 
Backskiste wurde 
die Wasser ablauf-
rinne vervollständigt 
(warum die Werft 
das so halb gebaut 
hat ist uns unklar) 

 

Den Navigations-
platz hat Hans toll 
umgebaut. Der Plot-

ter kann jetzt von der 
Sitzecke eingesehen 
werden (wichtig für 
die Nachtwache !!!) , 
der Computer hat 
einen erhöhten Platz 
und lässt das Pult 
frei, das neue AIS ist 
sichtbar, etc. einfach 
wirklich schön und 
praktisch. 

Der Hohlraum unter dem Steuerstand hat Hans mit 
einer Türe verse-
hen, und bietet jetzt 
einen wirklich gro-
ßen zusätzlichen 
Stauraum.  

Auch die zusätzli-
chen Blöcke und 
neuen Roll-Leinen 
für Genua und Blis-
ter sind installiert. 

Für sich hat Hans auch 
ein Nachtkästchen ge-
macht.  

13. April 2013 

Ich bin wieder aus Wien 
zurück, und bin nach 
einer kurzen Putzaktion noch am Installieren der neu-
en AIS Technik und zusammenschalten mit dem Funk 
für die GPS Positi-
on. 

Auf die Fertigstel-
lung des neuen Poly-
esterdaches sowie 
der Solar-Rahmen 
müssen wir aller-
dings noch eine Wo-
che warten. 

Die Tilt‘n Hilton ist 
fast fertig, nur noch 2 Streicharbeiten müssen gemacht 
werden, dann kann Hans mit unseren Deutschen 
Freunden eine Probefahrt unternehmen, bevor die ei-
gentliche Reise für die neue Tilt‘n Hilton Crew be-
ginnt. 
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16.April 2013 

Der Mechaniker soll noch die Ventile einstellen, 
aber sonst ist die Tilt‘n Hilton fertig zur Testfahrt. 
Da der Mechaniker erst am Donnerstag kommen 
kann und unsere Freunde am Freitag schon losfah-
ren wollen (wir brauchen  mit der Tangaroa etwa 
noch 10 Tage), wird die Testfahrt für Mittwoch fest-
gelegt. 

Mittwoch 17.April 2013 

Pünktlich mit der Flut um 9 Uhr machen sich Hans, 
Christoph und Rosi fertig. Ich bleibe auf der Tan-
garoa auf Kanal 10 des Funks als Basis, im Falle 
etwas  nicht funktioniert. Der Hauptzweck ist das 
Testen der neuen Steuerung, die Hans eingebaut hat, 
sowie Christoph mit den Segelverhalten vertraut zu 
machen. 

Und:  was schief gehen kann geht schief 

Etwa eine Stunde nach ihrer Abfahrt kommt der 
Funkspruch, sie brauchen ein Boot zum zurück 
schleppen, da sie ein Motor Problem haben. Ich ver-
suche sofort ein Fischerboot zu organisieren, aber 
auch das braucht ein Weilchen. Hans hat in der Zwi-
schenzeit die Segel gesetzt, und ist zurück gesegelt. 
Das Fischerboot muss ihn nur noch von der Mitte 
des Flusses an den Steg zurück schieben. Gut gegan-
gen, aber was ist nun das Problem ? Nun beginnt ein 
langer Lauf vieler ungeklärter Dinge. 

Zu Beginn der Fahrt ist erst mal der Schlauch der 
Wasserkühlung des Motors abgegangen. Hans und 
Christoph haben ihn natürlich sofort wieder montiert 
und die Bilgepumpe hat den Wassereinbruch auch 
sofort beseitigt. 

Dann begann der Motor fürchterliche Geräusche von 
sich zugeben. Das war, als der Funkspruch mich er-
reichte. Damit haben sie den Motor abgestellt. Hans 
glaubt das Lager der Lichtmaschine ist kaputt. Brian 
von der Bootswerft die uns das Hardtop macht, sieht 
sich die Maschine an, sagt aber dass das Lager der 
Lichtmaschine OK ist. Er organisiert einen Mecha-
niker.  

Donnerstag 18. April 2013 

Der erneuert die Dichtung der Wasserkühlung, und 
baut die Lichtmaschine aus, um sie zu überprüfen. 
Fazit: Die Lichtmaschine ist OK. 

Nach dem Einbau, läuft das System wieder für 2 Mi-
nuten, bevor wieder das Geräusch auftritt. Jetzt stellt 
er fest, das Lüftungsrad streift an dem Gehäuse. Es 
muss eine Beilag Scheibe hinein, um das zu behe-
ben. Er nimmt die Lichtmaschine mit, und bringt Sie 
am nächsten Tag wieder, umgebaut. 

Freitag 19. April 2013 

Nach dem Einbau der Lichtmaschine, versucht der 
Mechaniker den Motor zu starten, aber es tut sich 
nichts. Der Erste Verdacht des Mechanikers ist: un-
sere Batterien sind kaputt. Kann nicht sein, lt. Hans. 

Dann nach vielen Startversuchen, ist der Motorblock 
mit Kühlwasser gefüllt. Jetzt erklärt der Mechaniker 
den Motor für ganz Kaputt. Hans zuckt schon richtig 
aus. 

Brian kommt zurück, und wir analysieren die Situa-
tion nochmals. Auch Brian glaubt, die Batterien und 
der Starter sind das Problem. Er nimmt den Starter 
mit und lässt ihn überprüfen. 

Samstag 20.April 2013 

Brian kommt mit der guten Meldung, der Starter ist 
in Ordnung. Auch das Wasser im Motor soll kein 
Problem sein. Das Wasser wird abgepumpt. Alles 
wird zusammengebaut, aber der Motor startet nicht. 
Brian hat eine seiner Batterien mitgebracht. Dann 
baut Brian und der Mechaniker die mitgebrachte 
Batterie ein, und der Motor startet. Brian ist über-
zeugt, es sind sicher nur unsere Batterien. Hans 
schüttelt noch immer den Kopf. Brians Batterie wur-
de direkt am Motor angeschlossen.  

Also um einen Kabeldefekt auszuschliessen bauen 
wir seine Batterie in unsere Batterie Bank ein. 
Nochmals unsere Batterie angeschlossen, und jetzt 
startet der Motor auch genau so wie immer. 
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Zusammengefasst: Nichts war kaputt, nur ein paar 

Dichtungen wurden erneuert und des Lüftungsrad der 

Lichtmaschine das am Gehäuse gestreift hat wurde 

neu positioniert. Danach hat wer den Batterie Kontakt 

nicht richtig hergestellt. 

Und wer glaubt das war alles —> Irrtum !! 

Brian und der Mechaniker sind bereits am Steg zu-

rück zum Ufer, da kommt Christoph nach, und be-

richtet das der Motor von allein aufgehört hat zu lau-

fen.  Lässt sich zwar wieder starten, hört aber sofort 

wieder auf. Also alles zurück, nächste Investigation. 

Der Mechaniker prüft und stellt fest, kein Diesel 

kommt—Tank Leer ?  Hans schüttelt wieder den 

Kopf. Nein, halb voll. Aber es kommt kein Diesel 

durch die Leitung. Nun, dieses Problem bleibt Hans 

und Christoph zur Lösung. Brian und der Mechaniker 

verschwinden. 

Christoph und Hans versuchen erst die Leitung 

durchzublasen, zu pumpen, zu saugen,..etc. Auch die 

Dieselpumpe am Motor wird ausgebaut, geprüft aber 

für gut befunden. Das Problem manifestiert sich: es 

kommt kein oder zu wenig Diesel durch die Leitung 

vom Tank. Entschluss von Hans : wir ziehen eine 

neue Dieselleitung vom Tank zum Motor. Dafür 

muss aber der ganze Diesel aus dem Tank. Wieder 

muss ich Brian anrufen, und er verspricht uns eine 

Pumpe am Montag Früh zu bringen.  

In ihren Versuchen die Verstopfung zu lösen, erreich 

einiger Diesel den Innenraum des Schiffes, und der 

Geruch ist ziemlich stark. So hat Christoph die an-

strengende Aufgabe, mit Geschirrspülmittel die Bilge 

mehrmals auszuwaschen. Das ist so die richtige 

Abendbeschäftigung. 

Parallel zu dieser Miesere, ist auf der Tangaroa die 

Pumpe für den Wasser-Kühlkreislauf des Kühl-

schranks ausgefallen. Also haben wir eine 2. Baustel-

le auf der Tangaroa, bei der Hans zwischen den Ar-

beiten auf der Tilt‘n versucht, unseren Kühlschrank 

wieder in Gang zu bringen. Auch mit getauschter 

Pumpe, ist anfänglich nicht die gewünschte Wirkung 

zu erzielen, aber irgendwann geht er wieder. Wa-

rum ?? Keine Ahnung. 

In den Versuchen den Kühlschrank wieder zum arbei-

ten zu bringen, hat Hans natürlich jede Menge Was-

ser in unseren Bilge-Kiel rinnen lassen. Diesen kann 

man zwar mit der Bilgepumpe auspumpen, aber es 

bleiben dann immer noch etwa 7 cm Wasser stehen.  

Die würde in kurzer Zeit sehr stinken und alles würde 

Miefen, wenn dieses Wasser nicht ausgetunkt wird. 

Also gehört mir diese anspruchsvolle Arbeit. Mit 

Schwamm und der Aufhebe-Hilfe (Ein Hilfsmittel für 

ältere Menschen, die mit dem Bücken Probleme ha-

ben, (gibt es bei Bständig  und auch meine Mutter hat 

so ein Instru-

ment), tunke 

ich die Suppe 

über den Zeit-

raum von 2 

Stunden aus. 

Das Hilfsmit-

tel ist notwen-

dig, da die Bil-

ge sehr schmal 

und viel zu tief 

für meine Hand ist. 

Sonntag 21.4. 2013 

In der Früh ergießt sich ein starker Regen über Cab-

edelo. Es beginnt nun doch die Regenzeit. Diese 

bringt auch mehr Moskitos mit sich. 

Bei unseren vorderen Fenstern, die natürlich immer 

gekippt sind, findet ein ordentlicher Teil Regenwas-

ser den Weg in den Wohnraum. So bin ich mit Tro-

ckenlegen und Reinigung für die nächsten 4 Stunden 

beschäftigt. 

Hans, nach dem auf der Tilt‘n nichts zu tun ist,  plant 

schon wieder ein Add-On.  

Eine Polyester Kiste für den Spitz des Dingi. Mit Bri-

en haben wir eine sehr günstige Produktion an der 

Hand. Er fabriziert Zeichnungen und Muster-

Schnitte. Seine 

Lieblingsbe-

schäftigung. 

 

 

 

 



Cabedelo, Brasilien  —  Leben = Arbeit  15.März— 21. Mai 2013 

 

Mittwoch 24.4.2013 

Es vergeht kein Tag ohne dass unser normalerweise 

ordentlich aufgeräum-

tes Schiff nicht aus-

sieht, als hätte eine 

Bombe eingeschla-

gen. 

Hans hat in einem 

Anfall von Arbeitswut 

den mitgebrachten Remote-Gas-Schalter endlich ein-

gebaut. Ein langwieriges Unterfangen, da ein Kabel 

von der  Kiste mit den Gasflaschen zum Herd gezo-

gen werden musste. Auch die Gasleitungen waren 

schon im Pro-

gramm zur Erneu-

erung. Dabei hat 

er auch gleich 

entdeckt, dass wir 

den Boden der 

Gas-Kiste um 5 

cm verlängern 

könnten, was uns 

dann die Verwen-

dung der großen 

Gasflaschen er-

möglichen würde. 

Also wieder ein 

Teil für Brian 

zum Polyestern. 

Ich habe bei 

Hans‘s Arbeitsanfall in Form von Putzsucht mitge-

holfen. Es gibt viele kleine Rostflecken am Schiff. 

Diese entstehen von fliegenden Metallspänen , die 

sich im Gelcode (weiße Oberfläche des Bootes) fest-

legen und dann rosten. Also habe ich mit einem 

Zahnstocher und einem Rostumwandler einige Stun-

den damit verbracht, diese einzeln zu betupfen. 

Wirklich spannend !!! 

In vielen Versuchen am Montag und Dienstag ist es 

klar der Motor der Tilt‘n Hilton ist in Ordnung, nur 

mit der Diesel Versorgung hapert es. Ohne jeden Fil-

ter funktioniert er einwandfrei. Auch der Tausch der 

Filter alleine bringt noch nicht die erwartete Wir-

kung. Also müssen Hans und Christoph die weiteren 

Schläuche und Rücklaufe in diesem Bereich noch-

mals durchsehen und reinigen. Dann endlich Mitt-

woch Abend die Meldung des Erfolgs. Also wird 

eine neue Probefahrt für den nächsten Tag geplant. 

Trotz all dieser Arbeitsmieseren, gibt es Abends im-

mer wieder einen guten Fisch um unsere Lebensgeis-

ter zu beruhigen. 

Nach dem Abendessen kommen entweder Paare von 

anderen Booten zu uns auf ein Glas Wein, oder wir 

gehen zu denen aufs Schiff. Es ist ein nettes geselli-

ges Leben, und es ergibt sich ein interessanter Infor-

mationsaustausch über andere Häfen und Länder. 

Außer uns liegen auch noch ein Salzburger Boot in 

der Marina, sowie ein Deutsches Boot mit denen wir 

guten Kontakt haben. Auch ein Boot von USA sowie 

eine Reihe französischer Boote sind da. 

Sprachlich bedingt, sind wir eher mit den Deutsch 

und Englisch sprachigen Booten in Kontakt. 

Donnerstag 25.4.2013 

Die Probefahrt beginnt gegen 10 Uhr, und ich bleibe 

wieder als Basis Station auf Kanal 10 zurück.  Chris-

toph im Fahrerstand, mit Hans als Beobachter und 

Helfer laufen sie aus. 

 

ABER: wieder kommt der Call, zwar diesmal etwas 

entspannter, dass sie vorzeitig zurückkehren. 

Unter Segel kommen sie bis an den Steg, und zu 

viert fangen wir das Boot ab und drehen es bei. Dies-

mal ist die Kupplung (Motor-Schaft Verbindung) 

gerissen.  Aus der Traum vom Ablegen diesen Frei-

tag. Brian wird wieder eingeschalten, da wir ein neu-

es Teil oder eine Reparatur brauchen. Der Verdacht 

liegt nahe, die Tilt‘n Hilton will nicht aus Cabedelo 

weg. 

Mit den Arbeiten für das Dach auf der Tangaroa geht 

auch noch alles schleppend. In Brasilien geht es halt 

nicht zu schnell. 

Freitag 26.4.2013 

Gute Nachricht, das Gebrochene Teil kann bis Mon-

tag Abend produziert werden. Daher Einbau für 

Dienstag. 

Hans und ich machen einen Trip nach Jaoa Pessoa 
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und besorgen eine Reihe von Kleinigkeiten. Für das 

Wochenende steht in Folge jetzt Mosquito-Vorhang 

nähen für mich am Programm. 

Montag 29.April 2013 

Das Kupplungsteil 

für Tilt‘n ist wirk-

lich um den spä-

ten Mittag da. Al-

so wird für Diens-

tag Früh  der 

Transfer an den 

Steg geplant. Da-

zu wird die Mit-

hilfe von anderen 

Seglern mit starken Außenbordmotoren benötigt. 

Hans versucht zwar unseren klar zu machen (der ein-

zige den er noch nicht zerlegt hat, aber scheitert. Der 

muss in Trinidad zum Service) 

Dienstag 30. April 2013 

Pünktlich zum Ge-

zeitenwechsel 

kommt Tom von 

der Emily Grace  

(USA Motor-

Yacht ) mit seinem 

24 PS Dingi, so-

wie Garry 

(Australien Yacht)  

um uns zu helfen. Auch viele andere Segler stehen 

bereit, um mit uns Hand anzulegen. Tom geht Steu-

erboard längsseits, vertäut, und schiebt die Tilt‘n hin-

aus. Draußen muss er Seite wechseln, da das Boot 

Steuerboard an den Steg gelegt wird. 

Alles klappt, und so 

schwimmt Tilt‘n noch 

anfänglich am Steg. Mit 

sinkender Flut steht sie 

am Kiel im Schlamm, und 

sobald der Schaft und 

Propeller ober der Was-

serlinie sind, beginnt 

Hans und Christoph mit 

dem Einbau der Kupp-

lung, sowie mit dem Aus-

tausch der Wellendichtung. 

Nachdem alles eingebaut ist, müssen wir nun auf die 

Flut warten, um die Tilt‘n wieder zurück auf den nor-

malen Schwimmsteg zu bringen. Dann werden wir 

Morgen die hoffentlich „letzte“ Testfahrt machen. 

1.Mai 2013 

Die Tilt‘n Hilton macht heute ihre LETZTE Test-

fahrt. Hans ist mit an Bord, und nach 4 Stunden Mo-

toren und Segeln kehrt sie an den Steg zurück. Jetzt 

steht unseren Freunden nichts mehr im Weg die 

Fahrt zu beginnen. Sie müssen noch zur Police Fe-

deral ausklarieren (abmelden), einige restlichen Din-

ge einkaufen, und damit ist die Abfahrt für Samstag 

festgesetzt. 

Ich habe in den letzten Wochen einen speziellen 

Freund gefunden. Morgens und Abends ist er pünkt-

lich zum Essen am Steg, 

und auch sonst begrüßt er 

mich sobald ich am Land 

auftauche.. Natürlich gibt 

es Hundefutter. 

2.Mai 2013 

Das Gestell für die Solar-

panele wird zwar geliefert, aber die Schweiß-Stellen 

sind unfertig. Also wieder zurück, aber morgen soll 

es kommen !! 

 

Der Sonnenuntergang hat 

es heute wieder in sich. 
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3.Mai 2013 

In der Früh gehen 

wir in die kleine 

Werft wo unser 

Dach gebaut wird, 

und überwachen die 

Zusammenstellung, 

bevor die zweite 

Seite Laminiert 

wird. Jetzt kann man die Form schon gut erkennen.  

Am Nachmitta-

ge wird nun 

auch das Solar-

panel-Gestell 

geliefert. Gott 

sei Dank ist 

Hans so groß, 

dass er vom 

Beiboot die 

Halterungen zur 

Montage erreicht. (Die Brasilianer sind alle sehr  

klein)  

Nun hat Hans für die nächsten 2 Tage viel zu tun.. 

Samstag 4.Mai 2013 

Unsere Freunde fahren  mit Tilt‘n Hilton endlich ab. 

Unser Plan ist sie in Trinidad um den 12. Juni wieder 

zu treffen. 

Ich konzentriere mich auf die Näharbeit unserer 

Mosquitonetze für die Fenster. Eine Version die es 

erlaubt die Fenster zu 

öffnen und zu schlie-

ßen, ohne das Netzt zu 

entfernen  Das ist im 

Hinblick auf Surinam 

erforderlich 

Hans ist weiter voll mit der Installation der Solarpa-

neele beschäftigt. 

6.Mai 2013 

Die Woche beginnt, aber der Fortschritt unserer 

Dachkonstruktion geht laaaangsam voran.   

Als Folge müssen wir  unseren Zeitplan entsprechend 

ändern. Surinam müssen wir leider streichen, sonst 

schaffen wir den Flugtermin am 17. Juni von Tobago 

nach Wien nicht. Noch steht die Isla de Solut mit 3 

Nächten als Schlaf-Stopp auf dem Programm. In ei-

nem durchzufahren würde heißen 23 Tage in einem 

durch. Wir hoffen aber das es dazu nicht kommt. 

Eine befreundete Yacht  Petra und Tom sehen unse-

ren Frust, und ladet uns auf einen Caipirinha ein 

(Zuckerrohrzucker, Limonen, Eis, Zucker-

rohrschnaps). Das tut den Nerven gut. 

9.Mai.2013 

Im Gegenzug haben wir heute eine Schrimps-Salat  

Party bei uns. Mit 

einer Flasche Sekt 

um die Mittags-

zeit, sieht ein Tag 

schon viel besser 

aus. 

 

 

 

10.Mai 2013 

 

Jetzt machen wir 

ernst, und Hans 

übernimmt einen 

aktiven Part in der 

Dachproduktion.  

Die Metallarbeiten 

sind in erster Linie die Verzögerung, da diese von 

dem Manager der Werft gemacht werden, und der hat 

öfter keine Zeit.  
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11./12.Mai 2013 

Für das Wo-

chenende ha-

ben wir ein Au-

to gemietet, 

und zusammen 

mit unseren 

Freunden fah-

ren wir Einkau-

fen und an ei-

nen schönen 

Strand im Sü-

den von Joao  

Pessoa. Dort 

gibt es auch 

sehr gutes Es-

sen. 

 

13.Mai 2013 

Hans agiert weiter in der Werkstatt !! Die Hoffnung 

steigt wieder, dass wir das Dach im laufe der Woche 

montieren können. 

Hier montiert 

Hans die 

Kederleisten 

 

 

 

 

15.Mai 2013 

Das Dach nimmt langsam Gestalt an. In sehr einfa-

cher form wird der Anti-Rutsch Belag gemacht. Gel-

cod aufstrei-

chen und Sand 

darauf vertei-

len. Danach 

einmal ab-

schleifen und 

nochmal dar-

über malen. 

Jetzt ist nur 

mehr die Schiebe Lucke mit Halterung  und der letzte 

Anstrich zu ma-

chen. Wir hoffen 

auf die Lieferung 

am Freitag oder 

aber spätestens 

Samstag morgen. 

Daumenhalten ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Marina hat der 

Hund des Hauses vor 

3 Tagen 5 Junge be-

kommen. Diese sind 

vermutlich von 2 Vä-

tern, denn einer ist 

WEISS. Aber alle sind 

einfach herzig. 

16.Mai 2013 

Unser Gesellschaftsleben ist sehr rege. Heute sind wir 

zum Abendessen auf der Santos bei Tom und Petra 

eingeladen.  

Nicht so schön 

ist mein kleine 

Zehe, die ich mir 

heute Früh ge-

brochen haben. 

Eine Blaue Sa-

che !! 
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17.Mai 2013 

Es ist nicht zu glauben, aber unser Dach ist fertig. In 

der Werft wird es auf das Dach eines Autos geladen 

und zur Marina geführt.  

Dann mit alle Männern der Werft, sowie  mit Hilfe 

anderer Segler wird das gute Stück mit dem Großfall 

an Board gehievt und erst mal provisorisch befestigt.  

Die Detailarbeit , speziell die Befestigung der Schie-

be Lucke wartet auf Hans in den nächsten Tagen. 

Damit können wir endlich unsere Abreise für Diens-

tag  21.May ansetzen. Da wir soviel Zeit verloren 

haben, bleibt uns nur mehr ein kurzer Stopp in 

French Guyana (Isla de Solut). Bevor wir direkt nach 

Trinidad segeln. Gesamt Segeldauer etwa 20 Tage. 

Geplante Ankunft in Trinidad um den 12.June . 

Bei unserem letzten Shop-

pingtrip, haben wir einen 

Hängesessel erstanden. Jetzt, 

mit einem Dach, muss Hans 

diesen sofort probieren. Mit 

einem GT natürlich.  Ist das 

ein Schiffsleben ? 

 

 

Neben den ausstehenden Dacharbeiten, warten noch 

einige andere Tätigkeiten auf uns. Leinen waschen 

und Schiff-Waschen. Die Leinen die nun seit 2 Mo-

naten im Wasser sind voller Algen-  Schwarz-Grün. 

Auch durch die Plane und den hohen Staubgehalt der 

Luft sieht die Außenseite des Schiffs ziemlich 

schmutzig aus. Bevor wir ablegen muss das noch in 

Ordnung gebracht werden. 

Neben dem Ausklarieren (Polizei Abmeldung in Bra-

silien), gibt es dann noch den letzten Einkauf von 

Obst und Gemüse zu tätigen. 

20.Mai 2013 

Wir sind bereit zum Auslaufen.  

     Morgen, Dienstag 21. Mai 2013. 

 

 

 


