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Mittwoch 14. Mai 2014  

Wir segeln bei angenehmen 17 Knoten von Union-

Clifton nach Carriacou.  

Bei Sandy Is-

land machen 

wir Stopp und 

bleiben hier 

Übernacht. Es 

liegen  schon 3 

andere Segler 

hier. Die Insel, 

eine etwas 

grösser  Sand-

zunge (etwa 500m)   mit Palmen darauf inmitten tür-

kisfarbenem Wasser mit einem angeschlossenem 

Riff als Marine Park, und 25 EC werden sofort von 

den Park-Rangern eingehoben.  

Die Pelikane sind am Fischen und stechen von Flug   

immer wieder lautstark ins Wasser. Die Möwen be-

obachten, und warten das der Pelikan wieder auf-

taucht, setzen sich 

dann auf seinen 

Kopf und versuchen 

ihm seine Beute aus 

dem Schnabel zu 

stehlen. 

 

 

Donnerstag 15. Mai 2014 

In der Früh beim Frühstück sind wir die einzigen an 

der Insel. Natürlich sind wir wie immer spät dran (10 

Uhr). Nach einem Bad verholen wir uns in die Tyrrel 

Bay wo wir einklarieren. 

Hier ist es ruhiger und man kann schwimmen, aber 

das Wasser ist 

nicht sooo glas-

klar wie in Sandy 

Island. 

 

 

 

 

Freitag 16. /17. Mai 2014 

Wir verlassen Tyrrel Bay vorbei an den bereits brau-

nen und sehr trockenen Hän-

gen und Felsen der Insel und 

machen uns auf den Weg zu  

Saline Island. Uli von der Pe-

likan hat uns diesen Tipp für 

ruhiges Wetter gegeben. Für 

heute und Morgen sind die 

Wettervorhersagen gut mit 

nur 15 Knoten Wind. 

Saline Island ist eine kleine 

unbewohnte Insel die mit 

einem Großen Außen Riff 

und einem Riff zum Festland 

geschützt liegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carriacou 
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Hans tastet sich vorsichtig in die kleine Bucht vor 

und wir werfen Anker. Keine Menschenseele weit 

und breit, obwohl am Ufer ein verlassenes Haus 

steht. Auch kann man einen Befestigungsturm aus 

alter Zeit sehen. 

 Das Wasser ist wie in einem Aquarium, und wir ha-

ben etwa 90 cm unter dem Kiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonntag 18.Mai 2014 

Heute ist sogar noch ein zweites Schiff gekommen. 

Am Nachmittag verlassen wir Saline Island, und ma-

chen uns auf den Weg nach Tobago.  

Leider hat der Wind von Ost in der Nacht auf Süd 

gedreht und unter Tags leicht zurück auf Südost.  

Also nicht ideal.  

Es ist eine richtige Schaukelpartie. Die geplante Zeit 

waren etwa 17 Stunden, aber so haben wir 24 Stun-

den vor uns.  

Hans trimmt die Segel mit viel Aufwand, so führt 

uns unser Kurs trotz Süd-Ost Windes nicht nach 

Trinidad sondern nach Tobago. 

Montag 19.Mai 2014 

Wir erreichen Tobago und an-

kern in der Store Bay. Eigentlich wollten wir nach 

Charlottville am Nordspitz der Insel, doch die Winde 

haben das nicht zugelassen. So sind wir an der Süd-

Spitze der Insel 

gelandet. 

Zu guter Letzt 

hat heute auch 

noch die Kühl-

Wasserpumpe 

des Kühlschranks 

den Geist aufge-

geben. Hans hat 

nach langem 

Werken die alte (mit etwas Geräuschen laufende) 

Pumpe aktivieren können, und ich versuche einen 

Ersatz zu finden. (Die Pumpe war nämlich schon die 

Reserve Version) 

Dienstag 20/Mai 2014 

Wir müssen heute zum einklarieren nach  Scotts-

borough. 

Es gibt hier keinen 

Dingi-Steg, sondern 

man muss hier mit dem 

Dingi anlanden. 

 

 

Tobago 
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Die Formalitäten sind in Tobago und Trinidad eher 

umständlich. Obwohl die Insel Tobago sehr klein ist, 

ist sie in 2 Provinzen unterteilt. Wenn man von der 

südlichen Hälfte in die Nördliche Hälfte segeln will, 

muss man erst im Süden ausklarieren, und dann im 

Norden wie-

der einklarie-

ren. Natür-

lich gibt es 

jeweils auch 

nur 1 Office 

dafür.  

Trinidad und 

Tobago wir-

ken sehr un-

terschiedlich zu den anderen Inseln . Die Häuser und 

Geschäfte wirken moderner , es gibt einige Hotels 

und Resorts und vor allem das Klima ist wesentlich 

schwüler als Grenada oder eine der anderen nördli-

chen Inseln. 

Mittwoch 21.Mi 2014 

Ein bewölkter Himmel und etwas Regen mit ziemli-

chem Wind. Auch das muss es geben. Die Regenzeit 

steht unmittelbar bevor.  

Wir organisieren für morgen einen Leihwagen zum 

Erkunden der Insel. 

Auch unsere Kühlwasserpumpe sollte Morgen oder 

Übermorgen eintreffen. Danach werden wir die 

Buchten nördlich von Store Bay erkunden. 

Donnerstag 22.Mai 2014 

Wir fahren in der Früh los, entlang der West-Küste 

nach Norden bis Charlottville, und dann entlang der 

Ost-Küste über Scotttsborough wieder zurück. Damit 

umrunden wir die gesamte Insel. 

Wir haben gute Sicht auf fast alle Buchten entlang 

der Küste von der meist am Berghang gelegenen 

Küstenstraße. 

In Plymouth ist Fort 

James. Dieses sowie 

alle anderen  Fort An-

lagen die wir hier auf 

Tobago finden sind 

sehr schön hergerich-

tet, mit Security Personal und gemähten Wiesen und 

Sitzbänken, aber winzig klein im Vergleich mit den 

Anlagen auf Granada 

und Domenika. 

Einige Buchten , wie 

die Parlatuvier Bay 

sind zwar wunder-

schön, aber mit Fi-

scherbooten so be-

legt, dass ankern ei-

gentlich fast unmög-

lich ist. 

Englishman Bay ist 

eine der Buchten, die 

wir auf jeden Fall be-

suchen möchten. 

 

 

Noch eine Novität: 

Nirgends auf der gan-

zen Insel gibt es Dingi

-Stege. Manchmal 

große Beton-Piers, die 

aber weder für Fi-

scherboote noch Din-

gis zu benutzen sind. 

Es gibt jede Menge Touristen Boote (Glasboden 

usw.) , aber auch diese Leute müssen alle durchs 

Wasser aufs Schiff und von dem Schiff. Die Fischer 

genau so. 

 

Auffallend ist, dass  die 

Anzahl der Segelyach-

ten, die auf Tobago lie-

gen sehr gering ist. Wir 

zählen nur etwa 15-20 

Boote über die ganze 

Insel verstreut. Viele Buchten haben keine oder nur 1

-2 Boote. 

 

Die Insel ist geprägt von riesigen Bambus-Stauden 

und gigantischen Mango-Bäumen. Das hatten wir in 

dieser Form auf keiner anderen Insel.  
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Auch sind die Häuser 

groß und aus festen 

Material (Ziegel) ge-

baut. Es gibt kaum die 

typischen karibischen 

Holzhütten zu sehen. 

Die Gartenanlagen sind 

Großzügig und vor al-

lem mit riesigen ge-

mähten Wiesen Area-

len. Auch die Straßen 

sowie die Seiten der 

Straßen sind großflä-

chig alle kurz gemäht. 

(Die müssen ein Son-

derangebot an Motor-

sensen bekommen haben) . 

Parkanlagen und Sportstätten (Stadion, Tennisplätze, 

Basketball Plätze, etc) ergänzen das Bild einer eher 

städtischen Besiedelung. 

Im Süden ist die Insel Flach und sehr ähnlich zu 

Trinidad. Hier sind vor allem großen Hotel und Res-

ort Anlagen. Im Norden sind die Berge Hoch und 

grün mit einem Nationalpark.  

Fast alle Strände und Buchten haben Security Perso-

nal, Duschen und WC, sowie Live-Save Guards. 

(Auch wenn weit und breit kein Schwimmer zu sehen 

ist) 

Dagegen erscheint die 

Tatsache dass es nur 2 

Pharmacy Stores auf 

der ganzen Insel gibt 

(Roxborough und 

Scottsborough) fast un-

glaublich. Auch sind 

Geschäfte und  Firmen 

nur sehr dünn gesät. 

Z.B. für Teile zu Au-

ßenborder gibt es nur 

eine einzige Firma auf 

Tobago, und die hat 

nicht einmal einen 

Scheer Bolzen. (Beim 

Anlanden in Store Bay habe ich  einen Felsen überse-

hen, und wir brauchten einen neuen Scheer Bolzen. 

Hans hat aber am Boot dann noch einen gefunden) 

Zu guter Letzt besorgen wir uns noch frischen Fisch 

für Morgen (2 schöne Snapper). Die Preise sind hier 

wieder normal , im Vergleich zu den Grenadines. 

Etwa 20 TT pro Fisch für eine Person = etwa 2.5 Eu-

ro. (Das entspricht 5 Euro der Kilo speziell guter 

Speisefisch). Wir bleiben damit noch einen Tag hier. 

Samstag 24. /25. Mai 2014 

Heute verlegen wir in die Mt. Irvine Bay, eine Bucht 

etwas nördlich von Bookop Reef.  

Neben ein paar Fischerbooten und einem Lokalen 

Segel und Motorboot, sind keine anderen Segler zu 

sehen. 

Man liegt sehr ruhig. 

Die Pelikane benützen die 

Fischerboote in den Pausen 

zwischen ihren Fischerei 

Flügen zum trocknen und 

ausruhen. 

  

Montag 26.Mai 2014 

Wir wollen uns in das Buccoo Bay verlegen, aber die 

Wellen und der Wind machen diesen Platz sind sehr 

unruhig.  

 

 

 

 

 

Also fahren wir weiter nördlich zu dem Courland 

Point bei Plymouth. Hier kann man wieder ruhig lie-

gen. Die Fischereiflotte liegt hinter uns. 



Carriacou-Tobago-Trinidad  14. Mai  2014 -  16.Juni.2014 

 

Die Fischer schwim-

men zu ihren Booten, 

Damit sie dann damit 

an den Steg fahren 

können zum Beladen 

mit den Kühlboxen.  

 

 

 

 

 

 

Dienstag 26.Mai –27.Mai 2014 

Wir erstehen von einem vorbeistehenden Fischer ei-

nen schönen Barrakuda. Abendessen für 2 Tage. 

Geputzt wird dieser 

natürlich hinten am 

Schwimmer. 

In der Bucht liegen 

wir ganz ruhig, aber 

an vorbeifahrenden 

Booten kann man er-

kennen das die Wellen draußen ziemlich stark sind. 

Deswegen lassen wir die Idee mit Englishmans Bay 

fallen, das wären 3 Stunden gegen die Wellen, und 

planen statt dessen mehr Zeit auf Trinidad  ein. Wir 

haben dort noch keine wirkliche Insel-Rundfahrt in 

einem Leihwagen unternommen. 

 

Donnerstag 29.Mai 2014 

Wir segeln mit achterlichem Wind zurück in die 

Store Bay am Südende von Tobago. Hier gibt wieder 

Internet und auch etwas frisches Obst ist wieder von  

Nöten. 

Es sind diesmal etwa 6 Schiffe hier. 

Freitag 30.mai 2014 

Internet-Kaffee und mini shopping von Früchten 

steht am heutigen Programm. 

In dem Internetkaffee erfahren wir, dass heute Feier-

tag ist: „Indian Arrival“ Wie bei indischen Feierta-

gen üblich , so gibt es auch hier Curry free-of-charge  

bei dem Curry House Resteraunt. Er ist wunderbar. 

Also wird heute nicht mehr gekocht.. 

Nachteil des Feiertags sind nur die lautstarken Musik 

und Animationen vom Ufer. 

Samstag 31. Mai 2014 

Wir organisieren 

uns bei den Fi-

schern frischen 

Fisch.  

Ein Fisch namens 

Cavalla für das 

Abendessen. 

 

 

Sonntag 1.Juni 2014 

Ein Faulenzertag. 

Montag 2.Juni 2014 

Internet-Kaffe und Curry House. 
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Dienstag 3.Juni 2014 

Es wird wieder Zeit 

Brot zu backen. Das 

Schaumgummi 

Weißbrot reicht uns 

schon. 

Gestern ist die Libe-

ra, ein deutsches 

Schiff mit Roland 

und Brigitte gekommen. Heute kommen die beiden 

zu einem Gläschen Wein zu uns. Sie können uns 

gute Hinweise zu BVI Islands geben. 

Mittwoch 4.Juni 2014 

Karsten und Julia haben einen Grill am Ufer organi-

siert. Wir sind 9 Leute von ziemlich alle Schiffe (6) 

in der Bucht. Schweiz, Holland, Südafrika, 

Deutschland und wir. Jeder bringt sein Essen und 

Trinken mit und wir besorgen uns  auch noch zu-

sammen  frische Fische. Es ist ein netter Nachmit-

tag mit viel Bier und internationaler Unterhaltung.. 

 

 

Donnerstag 5.Juni 2014 

Etwas Internetkaffe und langsam fertigmachen für 

die letzten Etappen. Moren geht’s zum ausklarieren 

und am Samstag wollen wir an die Nordseite von 

Trinidad segeln. Dies wird die letzte lange Etappe 

für die Saison, etwa 7-8 Stunden. 

Die Eisbox ist bereits abgetaut, und auch sonst be-

ginnt langsam das Zusammenräumen, was geht mit 

nach Österreich und was bleibt am Schiff. 

Freitag 6.Juni 2014 

Wir klarieren in Scottsborough aus. Am Abend sind 

wir noch bei Roland  und Gitti auf der Libera zum 

Abschieds-Sun-Downer eingeladen. 

Samstag 7.Juni 2014 

Eigentlich wollten wir um 6 Uhr losfahren, aber da 

es regnet verschieben wir die Abfahrt auf 7 Uhr. 

Angenehmer achterlicher Wind, nur 10-15 Knoten 

und achterliche Wellen machen die 7 Stunden 

Überfahrt sehr angenehm. Wir fahren durch die 

Strömung etwa 7 Knoten. 

Auch eine große Gruppe von Delphinen  (etwa 30 

Tiere) begleitet uns eine lange Zeit und zeigt uns, 

wie langsam wir doch sind. Sie springen und 

schwimmen vor den Kielen herum. 

Ein Helikopter der Marine kreist einige Male über 

uns bis ich reagiere und hinaus gehe und ihm win-

ke. Am Funk ruft er uns dann, und will nur wissen 

ob bei uns alles ok ist. Es ist ein Routine Flug und 

er wünscht uns eine angenehme Weiterreise. 

An der Nordküste angekommen, versuchen wir ei-

nen Platz in den möglichen 3-4 Ankerbuchten zu 

finden.  
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Die Anzahl der Buchten ist sehr limitiert da die Küs-

te meist felsige Steilküste ist und die Wellen und der 

Wind von Nordosten kommend direkt anlaufen.  

Der Anblick von Chupara Point lässt uns sofort wei-

terfahren. Viel zu Wellig.  

In der Cuevas Bay ist es sehr eng, da viele Fischer-

boote und ein schöner Badestrand die Möglichkeit 

des Ankerns sehr limitieren,  

In der Einfahrt der La Vache Bay begrüßen uns 2 

große Delphine und geleiten uns in die Bucht. Wir 

nehmen das als ein positives Zeichen und finden ei-

nen netten Platz. Zwar muss Bug und Stern Anker 

eingesetzt werden und es wackelt trotzdem ein biss-

chen, aber die Bucht ist ein Naturparadies. Keine 

Menschenseele, steile wilde Wände mit einem dich-

tem tropischen Urwald. Ein paar Pelikane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Wassertemperatur hat nur mehr 24.5 Grad, ver-

glichen zu 27 Grad in Tobago. 

Sonntag 8.Juni 2014 

Wir fahren heute weiter in die Scottland Bay. Fast 

kein Wind mit achterlichen Wellen, motoren wir die 

2 Stunden entlang der Küste mit steilen tropischen 

Wäldern.  

Auch ein paar große Delphine begleiten uns wieder 

auf unserer letzten Strecke. 

In der Scottlandbay ist -da Sonntag—der Teufel los. 

Hier ist die Donauinsel der Trinidad‘er. Laute Mu-

sik, Grillerei, Wasserski, Bananenboot und leider 

auch Jetski beherrschen das Tagesgeschehen. 

Aber um 18:00 sind alle weg, und die Bucht ist wie-

der ruhig.  

Nach einem kurzen Regenguss steigen die Nebel-

schwaden aus dem Urwald auf. 

 

Am Abend bei 

dem Konzert der 

Zirkaden , spie-

gelglatten Wasser 

ohne jeglichem 

Wind und hellem 

Mondlicht fühlen 

wir dass das Ende 

dieser langen 

Reise bevorsteht. 

 

 

 

 

 

 

 

Trinidad 
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Montag 9.Juni 2014 

Heute , am letzten Tag im offenem Meer wo man 

noch baden kann, wird noch Schiffgeputzt und alles 

soweit wie möglich zusammengeräumt. 

Auch das letzte Brot wird noch gebacken. 

Wir genießen den letzten Abend in Stille. 

Dienstag 10.Juni 2014 

Wir fahren nach Chicaraguamas zum einklarieren 

und um die letzten Vorbereitungen zu treffen das 

Boot aus dem Wasser zu nehmen und für die Hurri-

kan Saison hier in der Marina zu parken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir treffen auch noch mit Sylvia und  von der Queen 

Nadine zusammen, die schon im Crew Inn in der 

Marina liegen. 

Mittwoch 11.Juni 2014 

Heute ist Kran Termin, und das Schiff wird aus dem 

Wasser gezogen. Wir beziehen ein kleines Apart-

ment in der Marina, wo wir bis um Abflug bleiben 

und alle anstehenden Arbeiten am Boot beaufsichti-

gen können. 

Abends zusammen mit Sylvia , Werner , Hampi und 

Chita von der Queen Nadine. 

 

 

 

 

 

 

 

Abschluss und Resume 

 

Es waren schöne und interessante 8 Monate die wir 

unterwegs waren. Auch unsere Fahne zeigt die Wir-

kung und wird in der nächsten Saison natürlich er-

neuert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Montag den 16.Juni geht’s wieder heim nach 

Österreich.  

 

 

. 

 


