
Wind, Sonne, Wellen sind die Zutaten eines 
perfekten Segelurlaubs.

Starker Wind und Regen, Segeln bei Nacht und Müll 
im Wasser brauchen wir nicht. Haben wir aber auch 
bekommen... 

Service wie bei TUI bekommen wir gleich zu Anfang. 
Wolfgang und Mariet holen uns im Mietwagen am 
Flughafen Tunis ab. Prima Wetter, fast wolkenlos, 
beide freuen sich, dass wir nur eine Stunde zu spät 
landen. Es geht zum Einkaufen und wir dürfen gleich 
unsere Verpflegungswünsche einbringen.

Dann geht's zum Schiff und wir sind schon ziemlich 
beeindruckt. Unsere Kabine ist viel großzügiger, als 
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wir dachten. Wir haben ein eigenes Bad und wir sind 
nur zu viert an Bord. Wolfgang, der Skipper, 
versichert, dass das bis zu den Cap Verden auch so 
bleibt. 

Der Salon ist nicht nur groß, sondern auch gemütlich. 
Auf dem Schiff gibt es viel Elektronik, Radar, 
Kurzwellenfunk und Messgeräte für alles Mögliche. 
Weil das Schiff vom Autopiloten gesteuert wird, 
dürfen auch wir beide gleich mal auf den Steuersitz. 
Da gilt es, Ausschau zu halten nach Fischernetzen 
und anderen Booten. Es ist aber kaum Verkehr. 

Nach einer Stunde auf See begleiten uns die ersten 
Delphine, so nah haben wir sie noch nie gesehen. 
Sie umspielen regelrecht den Katamaran. 

Der erste Segeltag geht nach 38 Seemeilen, das 
sind über 70 km, bei perfekten Bedingungen zu 
Ende. 

Weil die Wettervorhersage gut ist und der Wind 
ideal, plant Wolfgang das Cap Bon vor Tunis 
gleich am nächsten Tag zu umrunden und eine 
erste Nachtfahrt für den 80 Meilen-Turn nach 
Bizerte zu wagen. 

Chris war zwar am ersten Tag völlig seefest, die 
wirkliche Probe erfolgt aber erst jetzt. Vorher 
kaufen wir noch ein und genießen tunesisches 
Shopping. Raus aus dem Hafen merken wir, dass 
Windstärke 4 schon richtige Wellen macht. Das 



Bergen der Fender fühlt sich an wie eine 
Achterbahnfahrt. 

Mariet wird komplett nass und schimpft. 
Thomas übt mit Rettungsweste und Anseilen. 
Auch der letzte Fender am Bug wird 
geborgen. Danach geht es vor dem Wind bei 
perfektem Wetter vorbei an fliegenden 
Fischen rund ums Cap. 

In dessen Windschatten verschwinden erst 
die Wellen und dann der Wind. Eine halbe 
Stunde laufen wir mit Dieselkraft. Dann geht 
es aufs offene Wasser, wir steuern eine Insel 
an. Die Fahrt ist so ruhig, dass wir unterwegs 
lecker kochen und essen können. Alles läuft 
rund, schöne Aussichten, noch mal Delphine, 
langsam geht die Sonne unter. 

Die Fahrt in die Nacht gefällt Chris nicht so 
gut, man sieht fast nichts außer den 
Lichtschein von Tunis am Horizont. 

Wir beide übernehmen die erste 
Nachtschicht. Es ist viertel nach Sechs und 
stockduster. Keine anderen Boote 
unterwegs, obwohl die Bedingungen fein 
sind. In der Ferne zieht ein Frachter vorbei, 
der kommt bestimmt aus dem Suez-Kanal. 
Wir sollen nach anderen Boote

Unsere oder besser Wolfgangs 
Hochrechnung ergibt, das wir zu schnell sind 
und nicht am anderen Morgen sondern 
mitten in der Nacht den nächsten Hafen 
erreichen. Tja, nicht alles kann man bei 
einem Segeltörn fix planen. 

Gegen 22.00h löst Wolfgang uns ab, er kann 
nicht schlafen und will bis 3 in der Früh den 

Ausguck übernehmen. Da sind wir wahrscheinlich schon 
in Bizerte, dem nächsten Hafen.

So kommt es, gegen 02.30 h schimpfen wir über die 
Hafenverwaltung, die kein Licht an der Einfahrt 
angemacht hat, aber egal. Mit tollen Karten auf 
Wolfgangs PC kommen wir exakt da an, wo wir 
hinwollten. 10 Min. einparken und ab ins Bett.

Am nächsten Tag shoppen im Ort, schöner, bunter, 
duftender Markt. Wir suchen uns frische Fische aus, 
Restaurant neben der Fischhalle werden sie auf 
Holzkohle gegrillt....lecker! 



Abends im Bett beginnt das Schietwetter: Wind ab 
Stärke 6, es regnet nur einmal, die ganze Nacht. Der 
Wind nimmt weiter zu, da wollen wir nicht los. Müsli und 
Kaffee und lesen sind angesagt. 

Danach ist der Wind wie abgeschaltete, neue Pläne: 
Schnell Internet, einkaufen und los....na ja, vorher noch 
`nen leckeren Fisch grillen lassen. Wenn schon, denn 
schon

!Nächster Bericht kommt schon aus Spanien, es geht 5 
Tage und Nächte auf See! 

Denkt an uns, danke!


