
Panama—Galapagos-Marquesas Überfahrt  17.Feb—23. Mar 2019  

 

Sonntag 17.Feb 2019   

 

Unser letzter Ankerplatz in Panama war die Insel 

Pedro Gonzales in den Las Perlas. 

 

Von hier aus starten wir die Überfahrt nach Franzö-

sisch Polynesien. 

Eigentlich ist der Plan südlich um die Galapagos In-

seln  zu segeln und dann weiter auf die Marquesas. 

Die Wetter Vorhersage ist nicht toll, sehr wenig 

Wind (auch Langfristig), aber Hans will nicht weiter 

warten, so segeln wir los. 

Wenn wir zu viel Diesel verbrauchen, dann müssen 

wir auf den Galapagos Inseln tanken. 

 

Wir kreuzen 2x die Schifffahrts-Straße der Großen. 

Da heißt es wirklich aufpassen. 

 

Dann liegt nur 

mehr der weite Pa-

zifik vor uns. 

Unsere Reisege-

schwindigkeit in 

den ersten Tagen 

beträgt meist 6 

Knoten Tagsüber. In der Nacht ist etwas mehr Wind, 

und wir surfen mit 8 Knoten dahin.  

 

Montag 18.Feb 2019 

 

Nur sehr leichter Wind. Unsere Reisetempo reduziert 

sich auf 3-4 Knoten. Wir sind mit Groß und Blister 

unterwegs. 

Abends schläft der Wind vollkommen ein. Hans will 

den Motor starten, aber die linke Maschine stinkt 

fürchterlich nach Gummi, und die rechte Maschine 

zeigt Ausfall der Lichtmaschine und Drehzahl. Bei 

Dunkelheit kann Hans heute nichts mehr machen. 

 

Dienstag 19.Feb 2019 

 

Über Nacht hat sich ein blinder Passagier auf unserer 

Reling breit gemacht. Eigentlich zwei.  

Hans versucht ihn zu verscheuchen, aber der Tölpel 

hat keine Lust. Erst nach dem er ihm am Schwanz 

zieht, fliegt er eine Runde um dann wieder auf sei-

nem Platz zu landen. 

Die zwei Tölpel so-

wie eine Seeschwal-

be haben uns als tro-

cken Dock über 

Nacht benutzt und 

haben uns das ganze 

Schiff versaut. (Guana pur). 

 

In der Früh nimmt sich Hans erst den linken Motor 

vor. Danach funktioniert diese Maschine wieder. 

Auch der rechte Motor wird bearbeitet. Der Mechani-

ker in Panama hat offensichtlich die Keilriemen nicht 

angezogen. Hans wechselt Keilriemen , manipuliert 

an der Verkabelung und siehe da, alles funktioniert 

wieder. Mein Mann—Das Genie. 

Gott sei Dank, hoffentlich ist jetzt Ruhe mit den Mo-

toren. 

Der Wind kommt auf (Gott sei Dank nachdem Hans 

mit den Motoren fertig war), und wir machen durch-

schnittlich 4-6 Knoten fahrt. 

 

Es geht auch ent-

spannt. 

 

 

 

 

Mittwoch 20.Feb 2019 

 

Segeln, Motor-Segeln und Motoren. Blister rein, Ge-

nua raus, etc. sind unsere üblichen Turnübungen. 

 

 

Unser Langstrecken 

Setup. 

 

 

 

Der linke Motor fängt an zwischendurch etwas un-

rund zu schnurren. Hans meint das könnte der Diesel-

filter sein. Nie hatten wir so viele Probleme wie in 

den letzten 3 Wochen, und das wenn wir eine extre-

me Langstrecke vor uns haben.. 
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Donnerstag 21.Feb 2019 

 

Vormittags große Flaute, da brauchen wir etwas den 

Motor. So kann ich  den Wasser Macher laufen las-

sen. 

 

 

Dann schöner 10 Wind, auch die ganze Nacht hin-

durch.. 

 

Die Lieblingsbe-

schäftigung des 

Kapitäns. 

 

 

 

Freitag 22.Feb 2019 

 

Zwei Tölpel sind 

wieder als „Blinde 

Passagiere“ an 

Bord und verschei-

ßern das Beiboot 

und das Vorschiff.. 

 

Wegen dem ungleichmäßigen Motorgeräusch, will 

Hans den Dieselfilter wechseln. Aber der ist nach dem 

Öffnen sauber. Also wieder alles zumachen. Hans 

wird noch zum on-the-water-mechanik. 

 

Von der Yin Yang haben wir gehört, dass sie Samstag 

Salina (Ecuador) verlassen werden , Richtung 

Marquesas. Das bedeutet, dass wir ziemlich zeitgleich 

auf die Strecke Galapgos-Marquesas kommen wer-

den. Wir sind über das Satelliten Telefon in Verbin-

dung. 

  

Gleichbleiender achterlicher Wind bis Mittags, dann 

schläft er ein. 

Wir haben den Kurs auf die Insel St.Christobald auf 

den Galapagos Inseln geändert, um noch einen Tank-

stopp einzulegen. 

 

Samstag 23.Feb 2019 

 

Wir haben totale Flaute, spiegelglattes Wasser. Unter 

Motor fahren wir wie auf Schienen dahin. Eigentlich 

ein angenehmes Rei-

sen. 

 

Sonntag 25.Feb 2019 

 

Wir nähern uns San 

Christobal. Die Insel zeigt den vulkanischen Ursprung 

durch die flachen 

Hänge bis zum Mee-

resspiegel. 

 

Vorbei an dem Roca 

Pateadora Felsen. 

 

 

 

 

Der linke Motor 

macht wieder Proble-

me. 

 

Um ca 16 Uhr ankern 

wir in San Christobal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über Kanal 14 ruft 

man das Wassertaxi. 

Mit diesen Taxi fah-

ren die Segler zum 

Pier und retour. Wür-

de man mit dem ei-

genen Dingi fahren, 

sitzt in kurzerster 

Zeit nach abstellen des Motors eine Robbe im Boot. 

Sie liegen zu hunderten am Strand und tummeln sich 

im Wasser. 

Ich fahren mit dem Wasser Taxi zur Capitanerie, um 

alles zu regeln. Schweizer die ich unterwegs treffe, 

warnen mich vor den Robben am Schiff. 
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Es ist ein herrlicher 

Sonnenuntergang. 

 

 

 

 

Als wir uns zum 

Abendessen nieder-

setzten, hat sich be-

reit ein ungebetener 

Besucher einge-

stellt. 

 

 

 

 

 

 

 

Hans versucht mit Fendern und Schnüren die Robben 

zu hindern, aufs Boot zu kommen. Vergeblich, wir 

scheuchen in der Nacht nochmals 2 von Bord. 

 

Montag 25.Feb 2019 

 

In der Früh ist schon 

wieder ein kleiner 

da. 

 

 

 

Die machen eine 

ganz schöne Saue-

rei. 

 

 

Für die nächste 

Nacht hat Hans eine 

Burg gebastelt, die 

keinen Platz für die 

Robbe lassen soll. 

Mal sehen. 

 

 

 

 

 

Um 9:30 kommt die 

Schiffsinspektion, 

Immigration, Gesund-

heitsbehörde, Tau-

cher, etc zusammen 

mit einem Übersetzter 

des Einklarierungs- 

Agenten auf Schiff. 

Es sind gesamt 10 

Leute. Die Prozedur 

dauer etwa 1 Stunde, 

alles OK. 

 

Für Morgen Früh erwarten wir den Diesel. Hier gibt es 

keine Tankstelle, aber der Agent organisiert den Die-

sel mit Kanister. 

 

Hans arbeitet den ganzen Nachmittag an dem Motor, 

der uns ja noch immer Probleme macht. Ob seine Ar-

beit geholfen hat, werden wir erst sehen, wenn wir un-

terwegs sind. 

 

Dienstag 26.Feb 2019 

 

In der Nacht scheuche ich mindestens 3x die lieben 

Kleinen (Robben) von Schiff. Einer hatte es wirklich 

bis ganz herauf geschafft. Den habe ich gerade noch 

erwischt. 

 

Hans‘s Burg in der 

Früh mit Besuch. 

 

 

 

Meine Burg auf der anderen Seite hat gehalten. 

 

Der Diesel kommt 

um 8:00 mit einem 

Boot. 3 große, schwe-

re Tonnen.  
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Nach einigen starken Regengüssen , machen wir uns 

mit dem Taxi-Boot auf den Weg in die Stadt. 

 

Blick von der Pro-

menade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Nachbildung 

der Galapagos In-

seln als Brunnen 

 

 

 

Der Markt, wo wir 

noch einige Früchte 

kaufen 

 

 

 

Runterladen des Wetters und das Zarpe für die Abrei-

se stehen am Programm. 

Wir warten den nächsten Regenguss in einem kleinen 

Restaurant an der Promenade ab, dann geht’s wieder 

zurück aufs Boot. 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Route von Panama Las Perlas Inseln bis Gala-

pagos. Die Punkte sind die Position um 12 Uhr Mit-

tags. Es waren 7 Tage. 

 

Mittwoch 27.Feb 2019 

 

Wir machen uns auf den Weg den Passat Wind zu 

finden. Wir erwarten einige Tage unter Motor fahren  

zu müssen, da die Galapagos Inseln derzeit weitgehen 

in einer Flautenzone liegen. Diesel haben wir wieder 

genug, und ob der linke Motor wieder einwandfrei 

funktioniert werden wir sehen. 

Damit meine Nerven auf Draht bleiben, funktioniert 

gleich nach dem Lichten des Ankers der Autopilot 

nicht. Also Anker nochmals runter. Hans kann den 

Kontaktfehler in 10 Minuten richten, und so geht’s 

endlich los. 

 

Erstaunlicher Weise haben wir die ersten 10 Stunden 

netten Winde und machen ca 5-7 Knoten. Dann etwa 

9 Std Motor. 

Bei dem linken Motor gibt es starken Dieselgeruch. 

Eine der Leitungen zum Dieselfilter ist nach den Ar-

beiten in Galapagos offenbar nicht ganz dicht. Arbeit 

für morgen. 

 

Donnerstag 28.Feb 2019 

 

Mit einem leichten 10er Wind segeln wir bis in den 

zeitigen Abend. 

Hans muss nochmals in den Motorraum um die Lei-

tungen des Dieselfilters zu dichten.  
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Das Reisetempo sind 5-8 Knoten, aber ein angeneh-

mes dahin fahren. 

Im laufe des Abends gehen einige Squalls und heftige 

Regenschauer nieder. Der Wind ist nicht gerade opti-

mal. 

 

Freitag 1.März 2019 

 

Weiterhin heftige Regenschauer und ein grauer dicht 

bewölkter Himmel. Nachmittags leicht Sonnig aber 

wenig bis kein Wind. 

 

Wir haben wieder 

einen blinden Passa-

gier. 

 

 

 

Schöne Sonnenun-

tergänge 

 

 

 

 

Der linke Motor macht wieder Probleme. 

 

Samstag 2.März 2019 

 

In der Früh guter Wind da Regenwolken in der Nähe. 

Dann totale Flaute. Lt Wetterbericht auch kein Wind 

für Sonntag und Montag.  

Leider ist der Blister zerrissen. Das Material war of-

fenbar schon zu alt.  

 

Sonntag 3.März 2019 

 

Wenig Wind, aber Sonne. Der linke Motor wird nur 

mehr kurzzeitig verwendet. Hans vermutet ein Prob-

lem mit der Einspritzung. 

 

Hans hat den Blister mit Spezialbändern geklebt. Mit 

der Nähmaschine nähe ich die Verklebungen nach. 

Hoffentlich hält er. (Die Nähmaschine führen wir seit 

7 Jahren mit, heute wird sie das erste mal gebraucht) 

Wir fahren mit 4-6 Knoten bei leichtem Wind dahin. 

 

Es sind bereits die Ausläufer des Passats. 

Montag 4.März 2019 

 

Das nächste Problem: Die Dirk ist gerissen. Hans 

zieht mich in den Mast, aber das letzte Spitzerl schaffe 

ich nicht mehr. Es wirft mich oben durch die Gegend. 

Ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste. Also müssen 

wir irgendwie so über die Runden kommen. 

 

Dienstag 5.März 2019 

 

Nachts war volle Flaute , daher Motor, aber in der 

Früh beginnt der Wind mit 10 Knoten. Hoffentlich 

bleibt der jetzt. Wir haben den Punkt 5 Grad Süd, 100 

West erreicht. Hier sollte der Passat schon blasen. 

 

Ich habe eine Reihe blauer Flecken von der Mast-

krakslerei.  

Täglich tauschen wir mit Yin Yang Position aus. Die 

sind wesentlich weiter Südlich und spüren offenbar 

bereits den stärkeren Passat. 

 

Mittwoch 6.März 2019 

 

Wir sind seit gestern im wirklichen Passat. Anfangs 

nicht zu stark, 9-15 Knoten ab Mittag 20-25Knoten. 

Heute bedeckt und grau in grau. Sehr viel Regen. 

Damit haben wir ein Strom Problem, da die Solarpa-

neele nichts liefern. Also der Generator. Aber der 

springt erst nicht an. Als er dann endlich läuft, stirbt er 

nach 15 Minuten ab. Also wieder nichts. 

 

Abends muss der rechte Motor zum Batterie laden 

verwendet werden. 

 

Donnerstag 7.März 2019 

 

Der Wind hat die ganze Nacht mit 20 Knoten angehal-

ten, und wir haben ein schönes Stück zurückgelegt. 

Die Wellen sind natürlich auch entsprechen 3-4 Meter. 

Gott sei Dank von hinten kommend, surfen wir mit 

ihnen, heftiges Wackeln lässt sich da nicht vermeiden. 

Wir müssen am rechten Motor nachtanken. Hans sitzt 

am  Schwimmer , vor sich die brausenden Wellen. Ich 

hinter ihm um aus dem blauen Reserve Fass den Die-

sel mittels des Schüttel-Schlauchs zum fließen zu 

bringen. 

 



Panama—Galapagos-Marquesas Überfahrt  17.Feb—23. Mar 2019  

 

Wenn dann wieder alles im Cockpit ist, ist mir leich-

ter. 

 

Ich lade das Wetter für die nächsten 5 Tage mit dem 

Satelliten Telefon herunter. Vorhersage Gleichblei-

bend.  

 

Freitag 8.März 2019 

 

Der Wind hat ein wenig nachgelassen, nur mehr 15-

18 Knoten und daher werden die Wellen auch ein 

bisschen kleiner. Die Wackelei bleibt, aber es ist nicht 

mehr so dramatisch. 

 

Samstag 9. Montag 11. März 2019 

 

Der Wind uns das Wetter sind gleichbleibend 15-20 

Knoten Wind, Fahrt SOG 6-8 Kn. 

Sonnig mit auch mal etwas Bewölkung. 

 

In der Nacht hat ein fliegender Fisch es durch die of-

fenen Salon-Front-Fenster auf den Teppich im Salon 

geschafft. Hans hat den springen Fisch dann wieder 

ins Wasser befördert. 

 

Der Autopilot und die Navigation benötigen ca 16 

Amper per Stunde, das ergibt über die Nacht ca 

225Ah. Nach 16 h kommt vom Solar fast nichts mehr, 

da wir gegen Westen fahren. Der Windgenerator 

schnurrt zwar brav, aber liefert sicher nicht mehr als 4

-5 Ah. (es hat ja nur ca 15 Kn Wind) 

Also gehen wir zu der Taktik über, den Kühlschrank 

am späteren Abend abzuschalten. Er bleibt kalt genug 

bis in der Früh. So können wir den Strombedarf re-

geln, da der Generator uns ja im Stich gelassen hat. 

 

Es ist erstaunlich das bei dem Schlagen der Wellen 

ans Boot (fühlt sich an als würde ein Presslufthammer 

auf den Schiffskörper schlagen) , der Wackelei und 

dem Knarren  man in der Lage ist zu schlafen. Hans 

macht meist die erste Schicht bis 2 Uhr in der Früh, 

Ich dann die Fortsetzung bis ca 10:00 zum Frühstück. 

 

Sonntag haben wir Halbzeit. Wir haben die Hälfte der 

Strecke von Galapagos bis Hiva Oa geschafft. Jetzt 

fehlen uns noch 1550 nm. Also ca noch 11 Tage. 

Dienstag 12.März 2019 

 

Hans zerlegt das halbe Schiff wieder. Er baut den Ge-

nerator um, sodass statt vom großen Tank, ein Tages-

tank verwendet wird.  Morgen kommt die Stunde der 

Wahrheit. 

 

Mittwoch 13.März 2019 

 

Hurra, der Generator funktioniert einwandfrei. Damit 

kann der Strom Engpass sowie der Wassermacher su-

per laufen, und ich kann wieder beruhigt duschen !!!! 

 

Nochmals lade ich das Wetter für die nächsten 5 Ta-

ge. Gleichbleibende Vorhersage. 

 

Wie nicht anders möglich, um 23:00 piepst der hyd-

raulische Autopilot, und gibt den Geist auf. Er funkti-

oniert noch kurzzeitig, aber muss alle 5 Minuten aus 

und eingeschalten werden. Ich sitze 2 Stunden mit 

Vlies-Jacke am Steuerstand, und versuche ihn noch 

am Leben zu halten, dann ist aber gänzlich Schluss. 

 

Wir schalten um auf den alten Radpiloten. Aber der 

geht erst mal gar nicht. Hans muss beim Umbau des 

Generators, ein Kabel beleidigt haben. Nach dem das 

Kabel wieder an ist, nimmt der Rad Pilot quietschend 

seinen Dienst  auf. 

 

Donnerstag 14.März 2019 

 

Der alte Rad Pilot quietscht vor sich hin, aber tut noch 

seine Arbeit. Hans versucht nach dem Frühstück die 

Lagengeber zu korrigieren, dann aber bricht der alte 

Rad Pilot. 

Wir machen noch einen  letzter Versuch den hydrauli-

schen Autopiloten mit einem anderen Computer zu 

steuern. Das Problem bleibt, also ist es definitive die 

hydraulik Steuerung, die wir in Panama voll neu ser-

vieren haben lassen. 

 

Also müssen wir umbauen, auf den neuen Radpiloten.  

 

Zu allem Überfluss hat ausgerechnet der Wind auf 

20+ Knoten aufgefrischt, mit beachtlichen Wellen. 

Ganz klar, immer wenn man es nicht brauchen kann. 
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Zum Umbau muss das Steuerrad kurz abmontiert wer-

den. 

Aber nach guten 2 Stunden nimmt der neue Rad Pilot 

nur mit mäßigem Geräusch den Dienst auf. 

Hoffentlich hält der bis zu unserer Ankunft in ca 8 

Tage, 

 

Freitag 15.—Samstag 16.März 2019 

 

Sonnenschein, Wind 15. Der Ring Pilot arbeitet brav. 

Langsam habe ich von der Schaukelei die Nase voll. 

 

Trotz hoher See geht 

nichts über ein gutes 

Essen. Unsere letz-

ten Langusten 

Schwänze von den 

San Blas Inseln 

kommen heute auf 

den Tisch. 

 

Sonntag 17..März 2019 

 

Der Wind hatte in den letzten Tagen von 15-20 Kno-

ten auf 10 Knoten nachgelassen. Damit stellen wir auf 

Passat-Besegelung mit Blister und Genua um. Also 

reiner Vorwindkurs. 

 

Der Baum ohne Dirk 

wird am Dach Verzu-

rrt. Wenn wir in Atu-

ona vor Anker liegen 

muss ich nochmals in 

den Mast und—wenn 

es nicht schaukelt– 

die Vorrichtung für eine Ersatz-

Dirk Leine anbringen. 

 

Ein schöner Anblick unter Passat-

Segel. 

 

Montag 18.März 2019 

 

Der Wind ist gerade mal 10 Knoten . Mit dem Vor-

windkurs sind wir langsamer als in den vorherigen 

Tagen. 

Die Passatbesegelung verwenden wir nur tagsüber, in 

der Nacht reduzieren wir nur auf die Genua. Da muss 

man weniger aufpassen. 

 

Dienstag 19.März 2019 

 

10-15 Knoten Wind. Wir werden da wir ja jetzt etwas 

langsamer sind, wahrscheinlich doch noch 4 tage 

brauchen. 

 

Mittwoch 20.März 2019 

 

Der Wind bleibt auf 10 Knoten. Wir fahren die ganze 

Nacht nur mit dem Blister. 

Heute stellen wir auf die Zeit der Marquesa Islands 

um. UTC-9:30. 

Poldi berichtet vom Ankerplatz in Atuona, dass er 

sehr voll ist und mit Heckanker zu ankern ist. Auch 

soll am Freitag ein Fest der World ARC stattfinden, 

wo noch weiter 23 Boote erwartet werden, Wir sind 

der Ansicht das die WARC Galapagos erst 2 Wochen 

nach uns verlassen hat, also dass es ein Irrtum sein 

sollte. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall ist Ankern 

nur mit Tageslicht möglich. 

 

Donnerstag 20.März 2019 

 

Gleichbleibender Wind mit nur 10 Knoten. Bei der 

Mittagsablesung sind es noch 200 nm. Zuviel für ei-

nen Tag,. Es Würde bedeuten dass wir in der Nacht 

am Freitag ankommen. Ankern in der Nacht ist auf 

jeden Fall keine Option.  

Der Wind wird etwas stärker, aber wir schaffen auf 

keinen Fall Freitag noch mit Tageslicht einzulaufen. 

Also fangen wir an zu bremsen. Der Blister wird weg-

gerollt, und so geht’s etwas langsamer dahin. 

 

Freitag 22.März 2019 

 

Wir bremsen weiter (reffen die Genua) und versuchen 

um ca 6 Uhr Früh bei  Tageslicht an der Einfahrt zu 

sein.  
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Wir sind weiterhin in Kontakt mit Poldi und er meint, 

er könnte uns mit Licht helfen auch in der Nacht ein-

zulaufen. Also nichts wie hin. Was erst gebremst 

wurde, jetzt wieder volle Fahrt.  

Knapp vor Mitternacht sind wir an der Einfahrt. Der 

Mond ist 2 Tage nach Vollmond, und so haben wir 

schönes Mondlicht. Poldi über Funkt und mit Leuch-

te lotst uns herein. SUPER. 

Es wird nur etwas schwierig, da wir auch Heckanker 

setzten müssen. Durch die Strömungen und die vie-

len Boote ist das eine Notwendigkeit. Alle haben 

Heck-Anker. Poldi kommt mit seinem Dinghi und 

hilft. Es dauert eine Weile aber um 0:30 haben wir es 

geschafft. Wir ankern in Atuona mit Heckanker . 

Ein Nerven aufreibender Abend aber wir haben es 

endlich geschafft. 

 

Samstag 23.März 2019 

 

Frühstück bei uns 

am Schiff . Grete 

und Poldi, die Hel-

fer der letzten 

Nacht. Es gibt so 

viel zu erzählen. 

 

 

 

 

Der Blick über die Bucht : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damit endet eine LANGE, LANGE Reise . Trotz 

vieler technischer Pannen haben wir es geschafft. 

 

Damit geht’s dann weiter im nächsten Bericht. 

 

Die Karte zeigt unsere Position um 12 Uhr Mittag von Galapagos Bis Hiva Oa. 


