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Mittwoch 21.Jan.2015 

Die Überfahrt von Scupers Hole nach St. John beträgt 

weniger als eine 

Stunde. Wir fahren 

entlang der Francis 

Bay an die Ostküs-

te, wo man in Cruz 

Bay einklarieren 

muss. 

Wir sind damit in 

USA, aber auf der 

Straße ist alles 

noch im Karibi-

schen Flair. 

Einklarieren geht 

schnell aber mit der 

gleichen typisch amerikanischer Einreise-Formalität 

wie auch am Flughafen. 

Wir besuchen auch das National Park Buero, da etwa 

90% der Insel (Küste und Land) ein National Park ist. 

Daher Ankerverbot , Bojen Pflicht und keine Wasser-

ski oder Jetski. 

In Cruz Bay darf man max. 3 Stunden liegen, also 

machen wir uns auf in eine der schönen Buchten. 

Wir wählen die 

Hawksnest Bay. 

Nach der lauten 

überlaufenen Whi-

tebay auf den BVI 

ist das hier wieder 

das reinste Para-

dies.  

Es sind nur 3-4 

Boote hier. Am 

Abend gibt’s ein 

lautes Konzert von 

Baum-Fröschen. 

 

Donnerstag 22.Jan 2015 

Wir bleiben heute noch hier und genießen die Ruhe. 

Wir sind das einzige Boot in der Bucht. Ein bisschen 

arbeiten (Filter wechseln) sonst nur Faulheit.  

 

Auch eine 

Schildkröte 

sieht sehr ent-

spannt neben 

unserem Schiff 

aus dem Was-

ser . 

 

Freitag 23.Jan 2015 

Wir lichten Anker und fahren (da es keinen Wind 

gibt unter Motor) an 

die Südküste von St. 

John bevor wir ab-

drehen und nach St. 

Thomas weiterfah-

ren.  Die Südküste 

hat viele private 

Häuser, davon die 

meisten mit großarti-

ger Aussicht. 

 

In der Christmas 

Cove im Lee von  

Great St. James Is-

land werfen wir Anker. 

Hier liegen zwar ei-

nige Boote, aber es 

herrscht kein Trubel.  

 

Wir entdecken eine 

Österreich Flagge, 

und lernen Gustl und 

Marcella (Salzburg) 

mit dem Katamaran 

Marolanga kennen. 

Die zwei (beide be-

reits 70 Jahre) fahren 

hier seit 20 Jahren 

Charter, mit ihrem Stützpunkt in Puerto Rico. Die 

beiden können uns sehr viele gute Tipps und Unterla-

gen geben und wir verabreden uns mit ihnen in der 

Marine del Rey in Puerto Rico, wohin sie morgen 

bereits aufbrechen. 

 

St. John St. Thomas 
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Zur Abwechslung liegt hier in der Bucht auch ein 

Pizza-Boot. Auf einem Segelboot wird frische Pizza 

(nach Order auf Kanal 

16) gebacken. Also habe 

ich heute Küchen-freien 

Tag !! 

 

 

 

 

 

Samstag 24.Jan . –25. Jan 2015 

Da wir uns Charlotte Amalia, die Hauptstadt von St. 

Thomas ansehen wollen, aber auch einen neuen Au-

ßenborder sowie ein generelles Internet  für die USA 

dort erstehen wollen , bleiben wir bis Montag hier, 

und fahren erst dann hinüber. 

Auch wollen wir hier an dem Reef etwas schnor-

cheln. 

Am Nachmittag kommen Gustl und Marcella auf ei-

nen Sundowner zu uns. 

 

Montag 26.Jan 2015 

Wir segeln nach Charlotte Amalia und ankern in der 

Elephant Bay, nicht zu weit weg von der Marina.  

 

Im Hafen von 

Charlotte Ama-

lia sehen wir 2 

‚Gemeinde-

bauten‘.  

 

 

Nach den ersten Erkundigungen wegen einem neuen 

Außenborder, erstehe ich meinen AT&T Internet 

Hotspot. Jetzt bin ich wieder gut online (für den USA 

Teil). Und Happy !! 

Dann nehmen wir uns einen Leihwagen, und suchen 

noch alle anderen Firmen wegen Außenborder ab. 

Aber es bleibt bei dem ersten Versuch, es wird ein 

Yamaha. Der Motor wird morgen Früh zu unserem 

Schiff geliefert. 4-Stoke, 9.9HP. 

 

Dienstag 27.Jan 2015 

Wir wollen  heute eine Inselrundfahrt unternehmen. 

Leider habe ich beim Reversieren einen anderen  

Wagen übersehen 

aber Gott sei Dank 

haben wir ja eine 

Versicherung ab-

geschlossen. Für 

die Leihwagenfir-

ma brauchen wir 

nur den Polizeire-

port. 

Während dessen 

hat sich der nächs-

te Gemeindebau 

hinter uns ange-

schlichen.  

 

Dann geht’s  über 

die Insel auf die 

Nordseite, wo die 

viel gerühmte Ma-

gens Bay (weil sie 

so schön ist) liegt.  

Beim näheren hinsehen ist der herrliche Strand über-

füllt mit den Passagieren der Kreuzfahrtschiffe.  

 

Davon liegen am Abend 4 im Hafen. 
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Die Insel ist 

eigentlich eine 

rechte Mi-

schung aus 

Amerika mit 

einem guten 

Karibik Flair in 

Form von Rusties. Etwas langsam und die Musik laut 

aber jede Menge Fastfood. Jedoch hat sie keine Spe-

zialitäten wie Wasserfälle oder Stellen wo man die 

Aussicht , die 

ja sehr schön 

ist, genießen 

und Fotografie-

ren könnte.  

 

 

 

Aber überall auf 

der Insel finden 

wir diese nette 

Leguane. 

 

 

 

 

 

 

 

Wir machen 

auch einen Stopp 

in Redhook auf 

Tacos . 

 

 

 

Mit einem spezi-

ellen Gast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittwoch 28.Jan 2015 

Wir besichtigen 

heute die Altstadt 

Charlotte Amalia. 

Das Fort wird gera-

de renoviert und ist 

geschlossen. 

 

Es gibt viele alte Häuser, sehr schön hergerichtet . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Government 

Haus. 

 

Der Trubel von 6 

Kreuzfahrtschiffen  

hat das Motto 

‚Kaufen, 

Schmuck, Juwe-

len, Fetzen, etc.“ 

an erster Stelle. Da 

hier Zollfreizone 

ist, machen die 

Touristen davon 

auch starken gebrauch. Auch ist die Stadt wirklich 

nur auf die Kreuzfahrtschiffe eingestellt, da um 17:00 

alles zumacht. Damit haben wir bald genug und 

flüchten zurück auf unser Schiff. 

 

Donnerstag 29.Jan  2015 

Heute verlegen wir in die Bucht neben der Lande-

bahn das Flughafens, Brewers Bay. Eine wunderbar 

ruhige Bucht mit langen Sandstrand . Hier ist auch 

die Universität 

der Insel. 

Die paar Flug-

zeuge bieten ein 

kleines Hafenki-

no. 
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Freitag 30.Jan 2015 

Jetzt geht’s weiter nach Isla de Culebra.  Culebra ge-

hört bereits zu USA-Puerto Rico, und da St. John und 

St. Thomas eine Zollfrei-Zone sind müssen wir hier 

nochmals einklarieren.  

Der Wind ist mehr als leicht, etwa 5-10 Knoten und so 

setzen wir den Blister für die Überfahrt. Achterlicher 

Wind und keine Wellen machen die Fahrt zu einem 

gemütlichsten Segelvergnügen. 

Wir fahren zwi-

schen Isla Culebra 

und Isla Culebrite 

hindurch (enge 

Durchfahrt durch 

die Riffe) und an-

kern in der 

Ensenada Honda. 

Nachdem telefonisch der Zoll in San Juan von der An-

kunft informiert wurde (telefonisches Einklarieren) , 

fahren wir zum Dinghy Dock Restaurant, wo wir das 

Dingi lassen und 

mit einem Taxi auf 

den Flughafen fah-

ren, wo wir bei 

Custom das Crui-

singpermit bekom-

men und die Ent-

rance Fee bezahlen. 

 

Samstag 31.jan 2015 

Wir mieten einen 

Golfkart, und fah-

ren damit die Insel 

ab. Das kann man 

locker in 4 Stunden 

bewältigen.  

 

 

Ein angenehmes 

fahren bei diesen 

Temeraturen. 

 

 

 

 

 

Die Insel hat wunderbare Strände und ist sonst ruhig 

und am besten mit „layed back“ beschrieben. Kein 

lautstarker Touris-

mus, obwohl die 

Puerto Ricaner 

über das Wochen-

ende gerne auf die 

Insel kommen.  

(Flamenco Beach) 

 

Die Hebebrücke, 

die aber nicht 

mehr in Betrieb 

ist, ist ein Wahr-

zeichen. 

 

Große Leguane 

sind auch hier 

stark vertreten. 

Dieser war spezi-

ell imposant. 

 

Das Wasser ist 

klar und schim-

mert in allen Blau 

und Türkis Tönen. 

In diese Bucht 

hinter dem Riff 

werden wir mor-

gen verlegen. 

 

Abends gehen wir 

in Dinghy Dock 

Restaurant essen. 

Man sitzt direkt 

am Wasser sehr 

schön, und eine 

Menge großer 

Turpins wartet im 

Wasser auf Fut-

ter. 
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Sonntag 1.Feb 2015 

Wir wollten eigentlich in die Ensada Dakatiy verle-

gen. Aber da der Wind stärker geworden ist, verlegen 

wir in die Soldier 

Bay.  

Hier sind wir ganz 

alleine, da der 

Strand steinig ist. 

Nur einige Baden-

de mit Autos am 

Ufer. Man kann 

mühelos bei 10m 

auf den Grund se-

hen. Glasklar !! 

 

 

 

Montag 2.Feb.2015 

Wir verbleiben in der Soldier Bay, und Hans baut die 

neuen Halterungen für den Dingi-Flaschenzug zu-

sammen. 

 

Dienstag 3.Feb 2015 

Wir machen uns auf zur Isla de Vieques. Der Wind 

hat angenehme 15 Knoten und ein angenehmer Se-

geltag kündigt sich an.  

Die Überfahrt sind nur 2 Stunden. Am Ostzipfel gibt 

es plötzlich einen Krach, und die Groß-Schott am 

Baum ist ausgerissen. Also Groß herunter und weiter 

nur mit der Genua. Hans wird das in der nächsten 

Bucht reparieren. 

Auch diese Insel gehört zu Puerto Rico. Hier war bis 

vor einigen Jahren noch Militärisches Sperrgebiet. 

Das ist zwar nicht mehr der Fall, aber man findet hier 

fast keine Segler. Unberührte Natur da die Insel 

Großteils Naturschutzgebiert und nicht besiedelt ist.  

In der Ensada Hon-

da, einem Hurrikan 

Hole, machen wir 

unseren ersten Stopp. 

Die Einfahrt muss 

man genau fahren, 

da Riffe und Felsen 

die Einfahrt säu-

men. Hier liegen 

wir Mutterseelen 

allein in wunderba-

rer Natur. Durch 

das Riff flach und 

ohne jeden Schwell. Fast meint man das Boot steht 

an Land. 

 

Mittwoch  4.Feb 2015 

Wir verlegen in die nächste Bucht, die Chiva Bay. 

Hier war früher der Erholungsstrand der stationierten 

Militärs. Heute eine wunderbare Badebucht mit wei-

ßem Strand und fast keinen (nur einigen wenigen) 

Badenden.  

 

 

 

 

 

 

 

Donnerstag 5.Feb 2015 

Wir segeln weiter. Eigentlich wollten wir in der 

Mosquite Bay einen Stopp einlegen, aber der Wind 

hat auf Süd gedreht und die Wellen sind dort nicht 

sehr gemütlich. Also fahren wir weiter ,vorbei an  

einer Reihe von Buchten mit wunderschönen Strän-

den nach Esperanza.  
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Die kleine Stadt mit der Doppel-Ankerbucht (durch 

eine Felsen Insel getrennt) wollen wir uns etwas an-

sehen und prüfen, ob es eine Inselrundfahrt-

Möglichkeit gibt.  

 

Wir ankern 

direkt vor der 

kleinen Insel 

mit Ausblick 

auf die Stadt 

und die Sun 

Bay.. 

 

Im Hinter-

grund sieht 

man die Sun 

Bay. Strand, 

Palmen, etc...  

 

 

Spaziergang 

entlang der  

Promenade 

von Espe-

ranza . 

 

 

 

 

Die Insel-

rundfahrt 

wird gestri-

chen dafür 

ein Rum-

punsch zum 

Abschied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freitag 6.Feb 2015 

Am nächsten Tag geht’s weiter nach Puerto Rico. 

Der angekündigte Südwind ist mit 5-7 Knoten an-

fangs noch vorhanden, und wir setzen den Blister. 

Aber blad nützt uns kein Segel mehr  und es wird der 

Eisenwind ausgepackt.  

Eine letzter Badestopp am Weg wird noch eingelegt, 

da in der Marina unsere normale Badeaktivität nicht 

mehr möglich ist. 

Nach 3.5 Stunden sind wir vor der Marina del Ray. 

Die größte Marine in der Karibik mit über 1000 

Schiffen. Mehr als 80% sind aber Motorboote.. 

 

Und damit endet dieser Bericht. Weiter geht es mit 

dem Bericht über Puerto Rico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


