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Freitag 28. Februar 2014  

Wir sind zusammen mit Franz und der Brightstar in 

St. Pierre angekommen. Im Ankerfeld finden wir die 

Miss Pezzi sowie die ANGICAMARO. Also 4 Öster-

reichische Boote. Eine richtige Invasion. 

Abendessen ist mit 

Kurt und Ulli von der 

Miss Pezzi. Franz 

macht ein Hühner-

Curry mit Reis. Eine 

Wucht. 

Samstag 1. März 2014 

Ein Einkaufstrip am Samstag Markt in St. Pierre kann 

man nicht auslassen. Ein 3 kg Thunfisch für Sashimi 

sowie Suppe und Ragout sowie 4 extra dicke Gold-

makrelen Filets sind die Fischausbeute neben Salat, 

Früchten und Gemüse. 

Zum Sun-Downer geht’s auf die Angicamaro zu An-

nemarie und Roland aus Wien. 

Sonntag 2. März 2014 

Wir fahren los Richtung Domenica. Der Wind ist an-

fangs schwach, aber vor allem sind fast keine Wellen. 

Man kann im Netz liegen ohne nennenswert nass zu 

werden !! Wir segeln 

und Franz fährt unter 

Motor. Er kommt etwa 2 

3 Stunden nach uns am 

Südeck von Domenica 

an. So übernachten wir 

in Rousseau. 

Die Goldmakrelenfilets vom St. Pierre Markt geben 

ein spezielles Abendessen ab. 

Montag 3. März 2014 

Wir machen uns auf 

den Weg nach Ports-

mouth an der Nordspit-

ze. Eine ruhige Fahrt 

ohne Wellen, ohne 

Wind im Sonnen-

schein. Karibik, here 

we go !!! 

In der Bucht liegen ein 

ein 2-Master, ein 3-

Master sowie ein 4-

Master. Alle sind da. 

Dienstag 4. März 2014 

Franz klariert ein, da er 

das Boot in Portsmouth 

an einer Boje liegen lässt 

und mit uns auf der Tan-

garoa weiterfährt.  

Unser Schiff hat bereits 

einen dicken Algen Tep-

pich und braucht dringen 

eine Unterschiff Reinigung. Ich mache mich diesmal 

an die Arbeit. Mit Schnorchel und Flossen versuche 

ich mit der Spachtel den Bewuchs am Unterschiff zu 

Leibe zu rücken. Nach 2 Stunden kommt Franz und 

hilft mir. Auch zeigt er mir, wie leicht mit einem Un-

terwasser-Schleifpapier das geht. Wenn wir zurück in 

Domenika sind, werde ich nochmals eine Runde put-

zen, aber das Schiff sieht jetzt bereits wieder sehr gut 

aus. 

Wir haben auch gehört, dass heute Karneval Höhe-

punkt ist, und so fahren wir Nachmittag in die Stadt.  

Unter lauter Musik (Riesige Lautsprecher auf Hä-

ngern) geht der Umzug los. Gegen Abend ist die gan-

ze Stadt auf der Straße.   

Die Masken sind aus den einfachsten Mittel gemacht. 

Plastik-Müllsäcke in streifen geschnitten, Schnüre 

aufgedreht aber alle bewegen sich zu der lauten Mu-

sik, die eher einem Trommel-Rhythmus entspricht. 
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Mittwoch 5. März 2014 

Wir segeln von Domenica direkt nach Guadeloupe, 

und übernachten auf Le Gosier. Die Überfahrt ist eine 

Wonne. 15-20 kn 

Wind, Sonne und rela-

tive kleine Wellen. 

Wieder ein Segel Ver-

gnügen. 

 

Donnerstag 6. März 2014 

In der Marina angelangt, machen Hans und Franz sich 

an die Arbeit mit der Tilt‘n Hilton. Ausbau einiger 

Teile, ohne die das Schiff billiger zu verkaufen ist. 

Ich bin mit den  Putz und Waschdienste nach 4 Wo-

chen wohnen ausgiebig beschäftigt. 

Am Abend erfahren wir, dass jemand die Tilton in-

klusiver aller Teile kaufen möchte. 

Freitag 7. März 2014 

Wir besprechen mit unserem deutschen Kollegen, der 

das Schiff verkaufen kann , wie wir weiter vorgehen. 

Samstag 8. März 2014 

Der Schiffsverkauf funktioniert, und die Tilt‘n Hilton 

hat einen neuen Eigner. Ende Gut—Alles gut. 

Damit es wiederum auch etwas bei uns zu tun gibt, 

macht der Kühlschrank einige Mätzchen. Also haben 

wir für Montag der Kühlschrankmann bestellt. 

Sonntag 9. März 2014 

Hans und Franz bringe die notwendigen Dinge zurück 

auf die Tilt‘n , da der neue Eigner alles gekauft und 

übernommen hat. 

Montag 10.Maerz 2014 

Franz hat sich ein Leihauto bestellt, und sieht sich 

Guadeloupe etwas genauer an. Wir überwachen die 

Kühlschrank Reparatur. 

Dienstag 11. März 2014 

Wir segeln auf die Les Saints. Dieser Tag wird mir 

noch lange in Erinnerung bleiben.  Der Traum eines 

Segeltages in der Karibik. Leichter Wind 10-15 Kno-

ten, absolute keine 

Wellen (es gab die 

letzten Tage bereits 

wenig Wind) , blau-

er Himmel, wol-

kenlose Berge in 

Guadeloupe. Wir 

liegen während der 

Fahrt im Trampolin 

und werden absolut 

nicht nass. Wir 

übernachten auf 

den Les Saints an 

einer Boje und ha-

ben einen  Sonnen-

untergang marke 

Kitsch. 

In der Nacht be-

ginnt dann der übli-

che Schwell und 

wir schaukeln kräf-

tig. 

 

Mittwoch 12. März 2014 

Wir setzen Segel und es geht weiter nach Domenica. 

Heute haben wir wieder den normalen 20 Knoten 

wind, mit entsprechenden Wellen.  

Die Brightstar liegt friedlich in der Bucht von Ports-

mouth und Franz ist froh dass an Board alles ok ist 

und er wieder auf seinem Schiff ist. 
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Donnerstag 13. März 2014 

Etwas Unterwasserschiff putzen , baden, …. Ein ge-

mütlicher Tag.  

Freitag 14. März 2014 

Wir machen einen Wanderausflug auf Fort Shirly.  

Das Fort am Cabrits (das war früher eine Insel, ist 

aber heute mit dem Festland durch Versandung ver-

bunden)  steht über der Bucht von Portsmouth. Es ist 

sehr schön renoviert und bietet einen tollen Ausblick 

auf das Ankerfeld und die dahinterliegende Insel. 

 

Hans gibt das „Feuer 

Frei „ Kommando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samstag 15. März 2014 

Heute geht’s in die Kochschule. Die PAYS Gruppe  

(Portsmouth Association for Yacht Services) veran-

staltet einen Kochkurs . Themen:  Brotfrucht, Salz-

fisch sowie Caribischen Salat und Coco (Kakau)-

Tee. 

Erstmals geht’s auf 

den Samstag Mor-

gen Markt zum 

Einkaufen der fri-

schen Zutaten. Ich 

verschwinde   na-

türlich kurzfristig 

im Fischmarkt, und 

kaufe für den Abend ein. 

Danach geht’s in das 

PAYS Haus am Strand, 

das liebevoll hergerichtet 

wurde. Mit Erklärungen 

und praktischer Teilnah-

me am Kochen machen 

wir die Gerichte und Ge-

nießen sie natürlich so-

fort danach.  

Etwa 40 Leute nehmen 

an dieser Veranstaltung 

Teil, und so ergeben sich 

wieder neue Bekannt-

schaften mit Schweizern 

und Deutschen Booten. 

Die  Mehrzahl bilden 

Engländer und Amerika-

ner.  

Die Schweizer Silvia, 

Werner und Hanspeter 

von der Queen Nadine sowie die Deutschen Gitta 

und Host kommen am Abend zum Sun-Downer zu 

uns aufs Boot. 

Sonntag 16. März 2014 

Franz sowie die Deutschen und Schweizer unterneh-

men eine Rundfahrt, wie wir sie schon vor 2 Wochen 

gemacht haben, und wir machen uns einen faulen 

Tag. 



Martinique-Guadeloupe-Martinique  1. Mar  2014 -  18. Apr 2014 

 

Am Abend ist wieder 

der Beach-Grill von 

PAYS. Wir gehen alle 

und neben Grillhenderl 

und Punch tanzen die 

Österreichischen-

Deutschen-Schweizer 

Damen ausgelassen, wahrend die entsprechenden 

Seebären nur zusehen. Die Männer sind alle keine 

Tanzbären. 

Montag 17.März.2014 

Ich fahre mit Franz zum Einkaufen auf den Markt 

und wir bringen einen frischen Thunfisch mit. Also 

gibt’s heute Abend Sushi !!  

Zum Sun-Downer sind wir bei unseren deutschen 

Freunden Brigitta und Horst auf der Sapphire eingela-

den. Als gerade noch ein weiteres Deutsches Boot 

einlaufet wird es sehr kuschelig im Cockpit. Wir 3, 

sowie 3x Schweiz (Sylvia,Werner,Hanpe+Chita) , 

von dem neuen Boot 2 mit Kapitän Sparrow (ein Fox-

Mischling) sowie die 2 Eigner. Zusammen 10 Mann 

hoch + 2 Hunde. 

Dienstag 18.März.2014 

Martin von Providance klopf 

in der Früh an und teilt uns 

mit dass er endlich doch 

Lobster für uns gefunden hat. 

Also machen Franz und ich 

uns nach dem Frühstück auf 

den Weg, und kommen mit 2 

ansehnlichen Lobster 

(lebend) in der Tasche zu-

rück. Die gibt’s heute Abend 

mit dem richtigen Werk-

zeug !!!. 

 

Zum Sun-Downer geht’s heu-

te auf das Schweizer Boot, 

die Queen Nadine, das direkt 

neben uns ankert.  

 

 

Mittwoch 19.März.2014 

Ein kurzer Dingi Trip zum Markt mit Franz, und 

sonst wieder ein Faultag. 

Donnerstag 20.März.2104 

Wir haben heute zusammen mit den Schweizer 

Freunden einen Ausflug mit ei-

nem Wagen auf die Ost-Küste 

sowie die Mitte der Insel ge-

plant. Auch mit dabei ist natür-

lich Chita. 

Viele farbenfrohe Eindrücke 

bestätigen den angenehmen 

Charakter der Insel. Mit ein 

Grund warum wir hier so lange 

hängen geblieben sind. 

Im Carib Territory , dem Gebiet 

der Ureinwohner mit indiani-

scher Abstammung besuchen 

wir ein Freilicht-Museum mit 

den ursprünglichen Hütten. Nur 

mehr 3500 leben in diesem ein-

zigen Reservat der Ureinwohner 

der Karibischen Inseln.  

Hier verkosten wir auch Kasa-

wabrot. Wirklich gut. 

Mittags ein leichter Lunch mit 

herrlicher Aussicht. Ein kurzer 

Stopp am Emerald Pool mit ei-

ner kurzen Wanderung durch 

den Dschungel. 
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Freitag 21.3.2014 

Nach der langen Tour von gestern. Wieder ein Ruhe-

tag und Aufarbeitung der Bilder. Am Abend geht’s 

zu einem Treffen in der Blue Bay Bar mit den 

deutsch sprachigen Booten in der Bucht. 

Eigentlich wollten wir morgen nach dem Marktbe-

such Richtung Russeau weiterfahren, aber jetzt stellt 

sich heraus, dass Sylvia (Schweiz, Queen Nadine) 

morgen Geburtstag hat. Daher können wir natürlich 

morgen nicht abfahren. 

Samstag 22.3.2014 

Franz, Sylvia und ich fahren in der Früh auf den 

Markt zum Einkaufen. (z.b. 1 Banane um 10 Cent)

frisches Gemüse, Salate und was für den Geburtstags 

Abend so alles brauchen. Auch ein ganzer Thunfisch 

(3 kg um 12 Euro), in 

Martinique kosten der 

Kilo 10 Euro) springt 

uns ins Auge, so haben 

Franz und ich wieder 

eine blutige Mittags Be-

schäftigung, die mit 

köstlichen Sashimi be-

lohnt wird. 

Die Deutschen Boote 

haben alle zugesagt, und 

so haben wir beschlos-

sen das Fest bei uns auf 

der Tangaroa zu ma-

chen, da wir mehr Platz 

haben als auf den Monos. 

Sylvia bäckt Pizza , Oli-

venbrot und Birnenku-

chen  und bereitet auch  

Aufstriche zu. Ich ma-

chen einen Nudelsalat 

und Knoblauch Dip. So 

können wir eine ganze Armee versorgen. 

Chita ist auch dabei. 

Sonntag 23.3.2014 

Nach dem Frühstück 

segeln wir nach Rosseau 

(etwa 4 Stunden). Bei 

ruhigen Meer aber doch mit bis zu 30 Knoten Wind 

geht es entlang der 

Küste nach Süden.  

An 3 Bojen liegen 

dann Queen Nadine, 

Bright Star und wir 

neben einander , 

schwimmen hin und 

her, über Kaffee trat-

schend und planen 

für morgen einen Ausflug auf die Südliche Inselseite. 

Montag 24.3.1-4 

Wir fahren heute erst einmal zum Fresh Water Lake. 

Ein Kratersee der durch einen späteren Ausbruch in 2 

Teile geteilt wurde. Er liegt sehr hoch, auf 2795 ft, 

und es ist der höchste Punkt einer Straße in Domeni-

ca. Die Luft ist angenehm 

kühl, und wir machen ei-

nen Spaziergang entlang 

einer hölzernen Wasser-

Leitung, die Wasser zu ei-

nem Wasserkraftwerk von 

diesem Lake ableiten. 

Danach geht’s weiter zu 

warmen Quellen wo wir 

baden und uns etwas Aus-

zeit nehmen. 

Nach einem Stopp in einem 

kleinen lokalen Restaurant, 

(um etwa 3 Euro einen gro-

ßen Teller Schweinsra-

gout, Reis, Salat, Lin-

sen sowie die obligato-

rischen Wurzeln und 

Baumfrucht Stücke –

wirklich gut) geht wei-

ter an den Südlichsten 
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Spitz, Scotts Head. Hier ist der Atlantik auf einer Sei-

te, und das Karibische Meer auf der anderen. Alles ist 

Marinepark und das Wasser wunderbar klar. 

Auf einer Seite gibt es auch heiße Quellen die hier im 

Meer auftreten. Da baden wir natürlich auch noch-

mals. Auch sprudeln 

hier Gase an die 

Wasseroberfläche. 

Dienstag 25.3.2014 

Eigentlich wollten 

wir ja heute schon 

nach Martinique se-

geln. Aber wir be-

schließen doch 

noch einen Tag an-

zuhängen, und uns 

Roseau etwas ge-

nauer anzusehen. 

Die fast täglichen 

Kreuzfahrtschiffe 

lassen ihr Spuren 

an den Touristenshops und damit Touristenpreisen 

merken. 

Der Markt und die Fischhalle sind aber ursprünglich 

wie immer. Wir kaufen noch Obst und frischer Fisch 

zu kleinen Preisen , 

bevor wir morgen wie-

der französische Euro-

preise zu spüren be-

kommen. 

Die Stadt hat jede 

Menge bunte Häuser 

in karibischen Flair. 

 

Franz geht noch zur 

Fotosession in den 

Botanischen garten, 

aber wir machen ei-

nen Bade Nachmittag 

am Schiff. 

Zum Sun-Downer 

geht’s auf die Queen 

Nadine. 

 

Mittwoch 26.3.2014 

Heute endlich machen wir 

uns auf den Weg nach St. 

Pierre auf Martinique. Alle 

3 Schiffe, Queen Nadine, 

Bright Star und wir. 

 

 

 

 

 

 

 

Donnerstag 27.3.2014 

Morgens gibt es frisches 

Baguette !! 

Am Abend frischen 

Fisch !! 

 

 

 

 

Abendstimmung in St. 

Pierre. 

 



Martinique-Guadeloupe-Martinique  1. Mar  2014 -  18. Apr 2014 

 

Sonnenuntergang auf 

St. Pierre. 

 

 

 

Freitag 28.3.2014 

Wir segeln nach Petit Anse der Arlet. Die Wellen 

und der Wind als wir die Bucht bei Fort de France 

queren sind beachtliche  25-30 Knoten. Kurze aber 

starke Wellen, ver-

wandeln das ganze 

eine Schaukel Partie. 

In der Petit Anse sind 

Bojen ausgelegt, die 

kostenfrei zu benut-

zen sind. 

Ich turne herum und habe schließlich an einer Boje 

festgemacht, als Franz einfährt. Da gerade keine Boje 

frei ist, ankert er. Da 

gleich darauf eine 

Boje frei wird, be-

schließt er umzule-

gen. Hans macht den 

Boot-Boy. Da geht 

das viel leichter.  

Samstag 29.3.2014 

Franz und ich holen natürlich frischen Baguette zum 

Frühstück. Das Wasser ist sehr klar und es schwim-

men eine große Zahl von Schildkröten hier herum. 

Am Nachmittage treffen wir uns mit dem TO Stütz-

punktleiter von Martinique. Er hat unser Paket von 

SVB (Tankanzeige) bekommen und hilf uns eine Te-

lefonnummern von einem Zahnarzt für Franz sowie 

einen Arzt für Hans zu finden.  

Sonntag 30.3.2014 

Ein Badetag sowie Faulheit…… ein richtiger Karibi-

scher Tag. 

Montag 31.3.2014 

In der Früh steht ein Besuch beim Arzt wegen dem 

geschwollen Fuß von Hans an. Während wir danach 

bei einem ausgiebigem Frühstück sitzen, fährt die 

Queen Nadine ein und versucht an einer Ankerboje 

festzumachen. Gar nicht so leicht von der Höhe, so 

fährt Franz als Boots Boy hin und hilft.  

Danach kommen die Schweizer zu uns auf einen 

Kaffeeklatsch. Zu Mittag fahren wir  (Wind auf der 

Nase) zu der Einfahrt in die Bucht von Le Marin. In 

einer kleinen Nische bei einem Schnorchel Riff wer-

fen wir Anker und 

gehen ausgiebig und 

lange schnorcheln. 

Auch Tauchschiffe 

ankern in der Nähe, 

fahren aber bald ab. 

Hier liegen wir mit 

der Tangaroa und 

Bright Star alleine. 

Dienstag 1.April 2014 

Wir verlegen uns nach Le Marin, um einzukaufen, 

ein paar Dinge im Marine Shop zu besorgen und eini-

ge Inox Teile für den Windgenerator zu kaufen. 

Heute kommen auch Lilian und Hanspeter mit der 

Whisper von St. Lucia in Le Marin an, und wir gehen 

miteinander Muschelessen. Franz hat das Restaurant 

Mango Bar in der Marina schon ausprobiert, und von 

den großen Portionen geschwärmt. 

Mittwoch 2.April 2014 

Wäsche waschen, putzen, einkaufen... Franz und ich 

schleppen Dingi-Weise Wein heran. Der Carrfour ist 

nach unserem Abgang in Bezug auf Wein fast aus-

verkauft !! 

In der Bucht üben Jugendliche auf bunten Segel-

Booten wie sie die Urbewohner benütz haben.  Auf 

den Holzstangen wird gesessen, um das Boot gegen 

den Wind waagrecht zu halten.  

Abends gibt es Wiener Hühnerschnitzel und Wiener 

Kartoffelsalat. Franz,  Lilian und Hanspeter kommen 

zu uns. Ein gemütli-

cher Abend !! 

Fast kein Wind und 

das Meer ist glatt. 
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Donnerstag 3.April 2014 

Wir haben für heute einen Leihwagen genommen, um 

noch frisch Fleisch und andere Spezialitäten zu kau-

fen, die es hier nicht gibt.  

Am Abend kommen völlig unerwartet Lilian und 

Hans Peter mit einem Vorspeisenteller und vielen 

Rotweinflaschen zur Weinverkostung an. Sie haben 

von verschiedenen Weine jeweils eine gekauft, um zu 

testen was sie 

bunkern sollen. 

Da brauchen sie 

natürlich Hilfe 

bei der Flaschen 

Entleerung. Ein 

netter feucht-

fröhlicher 

Abend !! 

Freitag 4.April  - 6.April 2014 

Wir verlegen uns wieder in die Bucht in der Nähe der 

Einfahrt nach Le Marin. Diesmal sind noch 3 andere 

Boote in ‘unserer‘ Bucht. 

Wir wollen hier das Wochenende mit Baden und gu-

ten Essen verbringen. Auch hat Hans einige Arbeiten 

zu erledigen. 

Wir genießen wun-

derbare Sonnenun-

tergänge und 

Abendstimmungen!! 

 

Eine Re-

gatta der 

alten Wal-

fischboote 

bietet ein 

buntes 

Bild. 

 

Sonntag vertreibt uns die Gendarmerie, da hier Mari-

ne-Schutzgebiet sei und Ankern verboten. Also verle-

gen wir murrend nach St. Anna. 

 

 

Montag 7.Apr 2014 

Dieser Tag ist geprägt von diversen Schiffsarbeiten . 

Franz hilft Hans die Vibrationsgeräusche unseres 

Windgenerators zu beseitigen. 

Dienstag 8.Aprl 2014 

Schwimmen, Paddeln, Schnorcheln,…  und ein spezi-

ellen Abendessen gekocht by Franz : Lammkeule !!! 

Auf der Bright Star. 

Mittwoch 9.April 2014 

Unsere Schweizer Freunde auf der Whysper haben 

auch neben uns geankert Sie haben ihr Tochter mit 

Familie und kleinem Kind für die nächsten 4 Wochen 

an Board.  

Sonst ein Faultag, erwähnenswert sind die Kingfisch 

Steaks, die wir morgens bei den Fischern erstanden 

haben. 

Donnerstag 10.April 2014 

Wir lassen die Tangaroa wo sie ist, und machen mit 

Franz auf der Bright Star einen Tagesausflug in die 

Saline Bay und angrenzenden Buchten. Diese Buch-

ten liegen auf der Südseite von Martinique, die trotz 

langen Riffs einen starkem 

Schwell hat. Auch beim 

Schwimmen ist dieser nur 

bedingt angenehm. 

Der Strand der Saline Bay 

hat Palmen und ist auch mit 

dem Auto zu erreichen. 

Demnach sind hier die 

meisten Badenden. Die an-

deren Buchten sind ziem-

lich leer. 

In etwa einem Monat sollte 

Franz seinen neuen Mast 

und Rigg bekommen, Dann 

wird die Bright Star wieder 

ein Segelboot. 

Für uns ist das ein richtiger 

Urlaubstag in unserem Pen-

sionisten Leben. 
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Freitag 11.4.2014 

Bei unserem mor-

gendlichen Ein-

kaufstrip für fri-

sches Baguette, 

erstehen wir schö-

ne frische King-

fisch Filets bei 

den Fischern. Der 

Rest des Tages 

vergeht gemütlich 

mit schwimmen 

und faulenzen. 

Das Wetter ist 

sehr angenehme. 

Leichter Wind 

und herrlich glat-

tes Wasser.. 

Samstag 12.4.2014 

Heute morgen ist wieder ein ganzer Thunfisch in un-

sere Tasche gehüpft. Gelbflossen-Thunfisch sind zar-

ter als die normalen Thunfische, und gehen besser 

zum zerteilen. Franz und ich machen wieder Fisch-

Zerlege-Stunde auf unserem Heck. Auch koche ich 

aus einem großen Goldmakrelenkopf eine gute Fisch-

suppe. 

Um die Mittagszeit tauchen unsere Salzburger Freun-

de mit der THEOPIGI auf. Sie sind von St. Lucia 

heraufgesollte. Wir haben uns letztes Jahr im Mai auf 

den Devil-Island vor der Küste von French Guyana 

das letzte mal gesehen. Da gibt es viel zu erzählen 

und so erstreckt 

sich die Kaffee 

Stunden in die 

Abendstunden. 

Die Fischsuppe 

und die Sushi 

sind dafür ideal. 

 

Sonntag 13.4.2014 

Ein typischer Faulenzertag. 

 

Montag 14.4.2014 

Franz und ich fahren mit der Theopigi von St. Anna 

hinein nach Le Marin etwa 8 km. und nehmen unser 

Dingi mit. Nachdem ich ausklariert haben 

(irgendwann wollen wir ja doch diese Woche weiter 

fahren) und einigen Einkäufen (auch Franz hat seinen 

neuen Windgenerator endlich bekommen) geht’s zu-

rück nach St. Anna. . 

Hans hat inzwischen unseren alten Windgenerator 

zerlegt und wieder zusammengebaut. 

Zum Abendessen bringt Christl Curry Reis und Shr-

imps auf die Tangaroa, da wir zu fünft hier mehr 

platz haben. Und wieder ein netter Abend. 

Dienstag 15.4.2014 

Heute ist Hans bei Franz am Schiff zum testen und 

installieren der Wind Generatoren . Auch helfe ich 

Franz einen englischen ‚bösen Brief‘ an den Mastlie-

feranten zu verfassen, da dort offenbar gar nichts 

weitergeht. 

Mittwoch 16.4.2014 

Eigentlich wollten wir heute abfahren, ab bei Franz 

an Board haben sich noch einige Probleme mit dem 

Windgenerator sowie Diskussionen mit Hans wegen 

des neuen Riggs ergeben. Ebenso gibt es eine positi-

ve Reaktion auf den Beschwerde Brief, so fahren ich 

mit Franz im Dingi nach Le Marin zur Klärungsrun-

de. Ebenso muss auch nochmal Weißwein aufgefüllt 

werden, da die Verluste der letzten Abende doch be-

trächtlich waren. 

Donnerstag 17.4.2014 

Auch mit der heutigen Abfahrt wird es nichts, da 

Hans noch einige Hilfestellungen für das neue Rigg 

helfen kann. Also wieder ein gemeinsamer Arbeits-

tag. 

Freitag 18.4.2014 

Nun endlich ist Abfahrt von Martinique Richtung 

Süden. Der Abschied von Franz fällt uns richtig 

schwer nach 7 Wochen gemeinsamen Segeln, Essen, 

Arbeiten und  gemeinsamer Erlebnissen. Es war eine 

schöne Zeit. 

 


