unser erster Segeltörn Tunis - Cap Verden Teil II
Wenn wir das gewusst hätten....tja, was denn
dann? Strandurlaub? Wohnmobil? Zelten? Es gibt
Momente, von denen wir berichten sollten, in
denen wir uns gefragt haben, was tun wir hier
eigentlich? Es gab zum Glück auch andere
Stunden, aber der Reihe nach.
Die Abfahrt in Bizerte, Tunesien ging Richtung
Almeria, also Südspanien. Das bedeutet 5 Tage
und Nächte auf See, allerdings in Sichtweite der
algerischen Küste. Die Tage vor der Abfahrt gab
uns das Mittelmeer einen kurzen Eindruck, was
mediterranes Klima im Winter bedeutet- mild, aber
feucht. Es schüttete Wasser vom Himmel und es
blies ein mehr als kräftiger Wind, 30 Knoten
(55km/h) und mehr. Windstärke 6, in Böen auch
deutlich mehr. Wir topfenfroh, sicher vertäut im
Hafen zu liegen.

Dann plötzlich Windstille, wie abgeschaltet. Die
Vorhersage meldet Südostwind, das ist eher selten der
Fall, und wir wollen nach Westen, hätten also
Rückenwind. Der Skipper schlägt vor, am nächsten
Morgen für die grosse Fahrt einzukaufen und dann mit
Motorkraft loszulegen, es sind 580 Seemeilen, fast
1000 km offenes Wasser.
Wir kaufen auf dem bunten Markt, was die Tüten
halten, stocken die Vorräte an Müsli (gibt es jeden
Morgen mit frischem Obst und Joghurt), Kaffee (wird
ganz frisch für uns gemahlen) und Fleisch auf. Einige
süsse „Genissel“ kommen auch noch mit an Bord, das
tunesische Geld wird komplett auf den Kopf gehauen,
nur das Taxigeld (75 Cent für 5 km direkt vor das Boot)
wird beseite gelegt. Am Schiff geht es rucki, zucki,

Leinen los, ohne Wind tuckern wir gen offenes
Wasser.
Die Fender verstauen wir während der Fahrt....so
lautete der Plan. Gleich hinter der Hafenmole mischt
sich die Welle ein. Die kommt von vorne und der Bug
tanzt einen wilden Can Can, hoch die Schnauze und
runter, da kommen schnell mehr als 2 m zusammen.
Thomas legt die Rettungsweste mit
Sicherheitsgeschirr an, kettet sich ans Boot und
versucht sein Glück. Ist doch peinlich, mit Fender
draussen unterwegs zu sein. Fender drinnen, Thomas
nicht über Bord, Glück gehabt.
Vor uns eine Wolkenwand, sieht nicht wirklich gut aus.
Das Tief sollte aber hinter uns liegen und bereits
durchgezogen sein. Das Barometer steigt und wir sind
in Landnähe, also kein echtes Risiko. Skipper
Wolfgang bestimmt den Kurs und der Autopilot hält
den ein. Letztlich müssen wir nur drinne sitzen, ab und
zu auf einem der beiden Navigationsgeräte schauen,
ob der Kurs noch stimmt und schauen, dass wir mit
niemand zusammen stossen.
Das heisst aber auch, dass rund um die Uhr jemand
schauen muss und als der Abend naht - gegen 18.00h
wird es dunkel- planen wir die Nachtwache. Eigentlich
geht es dabei nur darum, wer von den Männern die 1.
und wer die 2. Schicht macht. 10 bis 2 und 2 bis 6
also. Da Thomas am 1. Abend schon um kurz vor 8
schwächelte, in der Nacht aber um 3 aufwachte, will er
noch einmal die 2. Schicht versuchen.
Abend und Nacht bei schlechtem Wetter auf dem
Mittelmeer bei Neumond bedeutet dunkel, richtig
schwarze Nacht. Es gibt kaum einen Horizont zu
erkennen. Auf den soll man aber schauen, damit
einem nicht schlecht wird. Und die 30 Knoten Wind vor

der Abfahrt haben Spuren hinterlassen, die Welle hat
bestimmt noch über zwei Meter, kommt allerdings von
schräg hinten.
Christin legt sich sich - mit Pflaster hinter dem Ohr
gegen Seekrankheit - in die Kabine. Da wird sie so
manche Stunde bleiben....allerdings hat sie die
Nachtwache mit Thomas zusammen gemacht. Damit
er nicht einschläft und es nicht so langweilig ist.
Eingeschlafen war („versagt hatte...“) ein Mitsegler auf
dem Törn von Griechenland nach Tunesien.
Der Motor ist nicht doll laut, aber auch nicht richtig
leise. Da das Boot 2 Maschinen hat, diese jeweils
unter den Betten sind, kann man immer die des
Wachhabenden laufen lassen. Es geht voran, schaut
man auf die Karte, allerdings quälend langsam. Bei
580 Seemeilen Gesamtstrecke scheinen 5 Knoten,
also 5 Meilen pro Stunde, gar nix. Wenn es dann auch
noch wackelt, stockdunkel ist und über 100 ähnliche
Stunden vor einem liegen, dann kommen die
Gedanken....was mach ich hier und warum?
Nachtschlaf nachholen, weil wir echt alle sind.
Das mit dem Einschlafen auf Kommando muss man
können, wir sind da noch Anfänger, der erfahrene
Wolfgang kennt uns nicht, er schläft also auch nicht
länger als 1 oder 2 Stunden.
Während unserer nächsten Schlafpause bekommt
Wolfgang als Kurzwellenfunker einen aktuellen
Wetterbericht und ändert den Kurs. Nördlich Richtung
Mallorca soll mehr Wind und aus südöstlichen
Richtungen, also gut für uns, wehen. Neues Ziel:
Mallorca. Das liegt die Hälfte näher, da waren wir noch
nicht, das Wetter wird besser. Noch 2 Nächte auf See,
dann baden auf Malle...hat doch was.

Bei ruhiger Fahrt gibt es als nächstes Sauerbraten,
Wolfgangs Spezialität. Klingt jetzt nicht wirklich nach
Mittelmeer und Süden, war aber einsame Spitze,
superlecker... und etwas Rotwein erlaubte der Skipper
auch. Segler, was willst du mehr?
Ok, einen anständigen Sonnenuntergang auf See zum
Beispiel, der geht immer.
Ein Wort zu den Temperaturen: Wenn die Sonne
scheint, ist es toll, sonst geht es so, 18 Grad hat es
auch ohne. Nachts wird es schon kühl, meist hält man
es ohne Socken aus. Das wird sich ändern.....
Am Nachmittag des 2. November gegen 16.30h
erreichen wir Porto Colom, einen sehr schönen
Naturhafen im Süden Mallorcas. Wetter super, wir legen
an einer Boje an, liegen also „auf Reede“ und machen
einen „Ankerumtrunk“. Es gibt Ouzo auf Eis und dann
steigen wir auf Wein um. Im Radio läuft Dancefloor- House
und der Abend wird richtig laut und lustig.
Am nächsten Morgen weihen wir das Dinghi ein, das Beiboot
mit Aussenborder. Im Ort ist es ruhig, einige Restaurants
haben auf und wir speisen auf festem Boden vorzüglich
mallorcinisch. Von der Paella müssen wir die Hälfte
einpacken lassen, so reichlich sind die Portionen.
Das Grosssegel haben wir heruntergeholt, da eine Naht
aufgegangen ist, zum Glück gibt es im Ort einen Betrieb, der
auch Segel näht. Das dauert 2 Tage und passt zur
Wettervorhersage. Die ist nämlich recht bescheiden, ein
Sturmtief zieht vorbei (dadurch auch die Sintflut in Genua mit
6 Toten), der Wind kommt aus Südwest, da wollen wir später
hin. Wir warten den Regen also auf Malle ab. Trost. In der
Bucht gibt es ein freies WiFi, also Internet an Bord.
Am nächsten Tag ein Inselrundfahrt mit Mietauto, erst Lidl für
Vorräte, dann Palma, das Wetter ist besser als erwartet.

Dann in die Berge auf der Nordwestseite der Insel. Da sind sie
ja, die angekündigten 60 l/qm Niederschlag. Um uns herum
verwandeln sich Strassen in Flusslandschaften, keine Sicht auf
die Landschaft, die Scheiben beschlagen und ohne Klimaanlage
macht das keinen Spass.
Fast wie beim Segeln: Kursänderung! Wir verlassen die Berge,
der Dauerregen lässt nach, in Inca trinken wir einen Kaffee, das
Dorffest mit Verkaufsständen beginnt erst später. Weiter nach
Porto Cristo, ein trockener Abendspaziergang durch den
schönen Fischerhafen mit vielen Jachten.
Wieder an Bord checken wir per Funk und Internet die
Wetterprognosen. Montag soll der Wind zwar kräftig, aber aus
Nord bis Nordwest, blasen. Das müsste passen, um wenigstens
90 Meilen bis Formentera oder Ibiza zu kommen und da könnten
wir Pause machen. Wir verzurren und verpacken alles, früh
morgens soll es los gehen.
An 07.30h geht es 4 Stunden an der Küste entlang Richtung
Cabrera, einer kleinen vorgelagerten Insel. Wind und Welle ok,
Böen bis Stärke 7, Mittelwind etwas über 20 Knoten,
zunehmend. Chris legt sich in die Kabine. Thomas tut tapfer,
später muss er aus der Kabine raus gehen, stellt sich an die
Lee-Reling, also auf die Seite, wo der Wind hinweht. Das
Frühstück soll ja nicht aus dem Magen übers Boot, sondern
wenn, dann gleich ins Meer.
Brecher krachen gegen den Katamaran, schlagen vorne über
das ganze Schiff, Wellenhöhe deutlich über 3 Meter. Der Wind
frischt weiter auf, wir reffen (wickeln die Segel auf, damit
werden sie kleiner und wir etwas langsamer). Unsere Fahrt geht
von bis zu 9 auf 5 Knoten zurück. Der Wind dreht auf West, wir
müssen abfallen, also den Kurs ändern Richtung Süd.
Jetzt bitte mal die Karte ansehen, und dazu bitte 30 Knoten
Wind, Regen, schwarze Wolken am Himmel und uns Landratten
an Bord eines 12 langen Bootes vorstellen. Da das Tief nord-

östlich Mallorca lag, hofften Mariet und Wolfgang Richtung Süden auf weniger
Wind. Kurs Algier.
Die Hoffnung stirbt zuletzt, einen Versuch, Richtung Formentera zu kreuzen,
beendete unser Skipper nach 20 Minuten, ein weiterer Wetterbericht per
Kurzwelle führte nach fast 12 Stunden Knüppelei zur Entscheidung: Zurück
nach Mallorca.
So kann das sein, 23 Stunden unterwegs und dann zurück auf Start. Zuerst
sitzt der Frust tief, aber es war die einzig richtige Entscheidung. Zurück mit
Wind und Welle von hinten war es zwar kein La Paloma Segeln, aber es ging
deutlich besser und Schiff und Mannschaft wurde nicht mehr gequält.
Schuld war: Niemand. 4 verschiedene Quellen hatten NW-Wind angesagt, nur
der Wind wusste wohl von nichts und lehrte uns Demut. Es war nicht
gefährlich, aber schön war es auch nicht.
Zurück auf Malle in einer noch netteren Bucht, Porto Pedro, kommen wir zur
Ruhe. Kochen, baden, duschen, Thomas fällt die Lesebrille ins 6,20m tiefe
Wasser. Das klare Wasser macht die Bergung mit Brille und Flossen möglich.
23 Grad hat das Wasser noch, die Sonne scheint, Herz, was willst du mehr.
Bei Wind, Wetter und Nacht haben wir keine Bilder gemacht, daher
ein Fresco aus einer Kirche in Palma und anderes.....

Nach diesem Bericht gibt es Reste aufzuessen.... und dann ein neuer
Versuch Richtung Formentera. Denkt bitte an uns......
Es ist Mittwoch, der 9. November, 14.00h, 20 ° draussen, 24 drinnen und das
ohne Heizung. Geht doch, oder?

