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Freitag 29.März 2019   

 

Es ist ca 10:30 als wir nach fruchtloser Suche nach 

einem angenehmen Ankerplatz  beschließen Ua Pou 

auf den Marquesa den Rücken zu kehren und Kurs 

auf die Tuamotus zu nehmen. Es ist wirklich Zeit 

wieder ans baden zu denken. Seit den San Blas Inseln 

Mitte Jänner haben wir keinen richtigen Badestopp 

mehr gehabt. 

Bei 15 Wind sind wir auf direktem Kurs auf Kauehi. 

Mit 6-7 SOG geht’s zwar etwas rumpelig aber doch 

flott dahin. Es sind ca 500nm, also 4-5 Tage. 

 

Samstag 30.März 2019   

 

Den ganzen Tag bleibt Wind und Welle gleich. 

Leider zeigt die Prognose für unsere Ankunft wieder 

die Nacht an. Warten ob der Wind bleibt. 

 

Sonntag 31.März 2019   

 

Der Wind ist in der Nacht ziemlich eingeschlafen. 

Matte 5-7 Knoten. Das Ändert unsere Ankunfts-

Prognose stark. 

 

Die aufgehende 

Sonne ist jeden 

morgen toll. 

 

 

 

Montag 1.April 2019 

 

Seit Mitternacht fahren wir unter Motor da der Wind 

endgültig beschlossen hat, uns den Stillen Ozean zu 

präsentieren. 

Die Nächte zeigen einen tollen Sternenhimmel. Da 

der Mond erst gegen 4 Uhr Früh zu sehen ist, ist das 

Firmament richtig hell. 

Wolkenlos blau ist er Himmel dann in der Früh. 

 

Heute hat Poldi Geburtstag. Glückwünsche gibt’s 

daher nur über Iridium, aber hoffentlich können wir 

Morgen nachfeiern. 

Wir hoffen morgen Früh am Atoll zu sein. Das ist 

jedenfalls der Plan. 

Dienstag 2.April 2019 

 

Wir fahren nur 2 Meilen hinter Poldi unter Motor. 

Das Meer ist spiegelglatt. 

 

Um 6 Uhr sehen wir 

bereit das Atoll von 

Kauehi. 

 

 

 

Poldi war bereits vor 14 Jahren einmal hier und 

weiss, dass der Pass sehr breit ist, und als der leich-

teste in den Tuamotus eingestuft wird.  Er meldet  

aus der Einfahrt Gegenströmung 3 Knoten. 

Das Wasser an dem sehr breiten Pass ist offenbar ge-

rade nach Low-Tide, aber das Wasser strömt noch 

immer aus der Lagune. Schöne Wellen bilden sich 

da. Mit beiden Motoren schieben wir uns mit nur 2.4 

Knoten durch den Pass. 

Drinnen ist es wunderbar glatt, und die Zufahrt zu 

dem kleinen Ort an der Nordseite des Atolls dauert ca 

1 Stunde. (5 Milen). 

Hier ankern wir vor 

dem Ort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nur ein anderes Segel-

boot (USA) liegt vor 

Anker. 

 

 

 

Sofort nach dem An-

kern ab ins Wasser. 

29.5 Grad !!!! Jetzt 

sind wir wirklich an-

gekommen. 

KAUEHI Überfahrt 
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Am Nachmittag 

machen wir mit der 

Yin Yang einen 

Spaziergang durch 

das Dorf.  

Wir lernen dass die 

Post von 8:30-

10:30 Offen hat. 

Auch die 2 kleinen 

Supermärkte sind 

nur Morgens und 

dann (manchmal) 

am späteren Nach-

mittag geöffnet. 

 

Und es gibt gefrore-

nes sehr gutes Ba-

guette !!!!! 

 

Abends feiern wir Poldis Geburtstag nach. 

 

Mittwoch 3.April 2019 

 

Nach einer durchschlafenen Nacht ohne stündlichen 

Check-Wache und einem ausgiebigen Frühstücke 

geht’s an die Arbeit. Nach der Langen Pazifik Über-

querung ist das Schiff Sau-Dreckig !!!! Nicht nur un-

ser Schiff, auch die Yin Yang zeichnet sich durch En-

tenmuschen  am Heck, Vogel-Poo am Deck und gel-

ben pickigen Algen Besatz entlang der Wasserlinie 

aus. 

Als erstes wird der Kärchers aktiviert und mit Gene-

rator , Wassermacher das ganze Oberschiff abge-

sprüht. Das funktioniert wunderbar. In den Marquesa 

haben wir davon abgesehen, da das Liegen in der 

Bucht sehr wackelig war und auch baden nicht wirk-

lich einladend. (Haie und sehr grünes Wasser). 

Dann geht’s an die gelbe Ablagerung sowie die Mu-

scheln. Erst mit Essig, mit der Spachtel, mit allen an-

deren Mitteln,.. Es ist auf jeden Fall eine Arbeit von 

mehr als einem Tag. Also Pause nach Mittag und 

dann meint der Himmel dass unser Boot noch eine 

Anspülung braucht.  Es beginnt zu schütten, dass man 

das Ufer nicht mehr sieht. Gott sei Dank heute und 

nicht gestern als wir ankamen. 

Abends braten wir das Schweinefleisch, das wir auf 

den Marquesa von Piffa , unserem Führer geschenkt 

bekommen haben. Schweinsbraten ala Kauehi. 

 

Donnerstag 4.April 2019 

 

In der Früh fahre ich mit Poldi und Grete an Land, um 

auf der Post das Internet zu nutzen. 

Leider Kaputt. Aber der Postman verweist uns an ei-

nen netten Privatmann, der uns sicher das Internet 

benutzen lassen wird. Gesagt getan.  

Die Freundlichkeit der 

Leute ist wirklich eine 

Wucht. 

 

 

 

Schwein als haustier. 

 

Es gibt sehr viele 

Hunde, aber alle sehr 

mager. 

 

Als wir nach Kokus-

Krabben fragen, 

schenkt er uns gleich 

eine die er tiefgefroren 

hat. Wir werden uns 

morgen mit Pomelos 

revanchieren. 

 

Die Insel ist sehr sauber. Kein Müll auf der Straße. 

Überall stehen Mülltonnen. Ein Blick in die Häuser 

zeigt sehr saubere und hübsche Einrichtungen mit 

freundlichen Vorhängen. Schattige Terrassen vor den 

Häusern und die  haben auch kleine Vorhänge. Alles 

Luftig. Die Bereiche um die Häuser werden sauber 

gekehrt und von allem grünen frei gehalten. (Damit 

gibt es keine bösen Gelsen). Aber Blumen und ausla-

dende Bäume machen das ganze nett. 

 

In der Gefriertruhe des Supermarkt gibt es Lammha-

xen, Rindfleisch, Faschiertes ,...etc. Eigentlich alles. 

Nur Obst und frisches Gemüse ist nicht wirklich vor-

handen. 

Sogar Eis 1 L Kaffee/Vanille (für stolze 10 Euro) für 

unseren Eiskaffee. Einmalkann man sich das Leisten. 
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Am Abend steht 

neben der Kokos-

krabbe (mit dem 

richtigen Werk-

zeug) !  ein Erst-

Versuch mit unser 

Lotus-Grill auf dem Programm. 

Den haben wir seit 2012 an Bord und noch nie ver-

wendet. Da uns ein Schweizer in Panama so davon 

vorgeschwärmt hat, machen wir heute den Versuch. 

 

Na wie geht das ? 

 

 

 

 

 

Funktioniert wirk-

lich gut und sehr 

schnell dank Ge-

bläse.. 

 

 

Freitag 5.April 2019 

 

Es hat in der Nacht viel Wetterleuchten gegeben und 

in der Früh ist der Himmel grau. Zum arbeiten gut, da 

man nicht so schwitzt. 

Da wir relative weit vom Ufer ankern, sind die Wel-

len bei der Putzarbeit im Wasser eher stoerend. 

 

Samstag 6.April 2019 

 

Für den Sun-Downer haben wir heute Chuck und Lin-

da von der Jacaranda eingeladen, die schon hier vor 

Anker waren als wir ankamen. Die beiden Amerika-

ner sind schon seit einigen Jahren hier in Französisch 

Polynesien und Chuck schreibt laufend einen Cruising 

Guide der dauernd upgedated wird , auch mit Input 

von diversen anderen Booten über die Tuamotus. Er 

bringt auch gleich eine Kopie der neuersten Version 

mit. Speziell gut ist sein Gestimator. Ein Excel Sheet 

zur Berechnung der Hoch und Niederwasser Stände 

an den Pässen für die ganzen Tuomtos Atolle. 

Ich hatte nur die Version für 2018 aber Chuck bringt 

uns die 2019 Version.  

 

Sonntag 7.April 2019 

 

Wir machen einen längeren Spaziergang durch das 

Dorf.  

Ein Bick durch die 

Hauser mit unseren 

Schiffen im Hinter-

grund. 

 

 

Die Krabben haben 

im Boden ziemlich 

große Löcher gegra-

ben. 

 

 

 

Es gibt/gab hier überall Perl-

Farmen. Die Muscheln werden 

an diesen schwarzen Franzen 

vorab gezüchtet, später dann 

mit dem Perlen-Samen verse-

hen. In den letzten Jahren aber 

sind die Perlfarmen zurückge-

gangen, da offenbar das Wasser 

nicht mehr so richtig dafür ge-

eignet ist. Zu warm ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch ein spezielles Foto-

Shooting darf natürlich nicht 

fehlen. 
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Hier gibt es Volks-

schule und Kinder-

garten. Danach 

müssen die Kinder 

ins Internat nach 

Papeete. Daher ste-

hen viele Häuser 

leer, da die Eltern 

mit den Kindern 

meist nach Papeete 

auswandern. 

 

Die Blume im Haar 

sagt aus, ob die 

Frau verheiratet ist 

oder nicht. Welche 

Seite ist richtig ? 

 

 

Montag 8.April 2019 

 

In der Früh fahren Grete und ich nochmals in das 

Dorf, kurzes Internet-Intermezzo—Wetterladen, 

Email check sowie Baguette und Eier einkaufen. 

Dann lichten wir Anker und verlegen uns in die Süd-

Ost Ecke des Atolls.  

 

Jetzt haben wir das 

kitschige Süd-See 

Scenario !!! 

Super 

 

Das Wasser ist wie 

in einer geheizten Badewanne mit über 30 Grad stel-

len. Die Yin Yang ankert neben uns. 

Dienstag 9.April 2019 

 

Ein bisschen noch am Schiff aussen herumputzen, 

macht in diesem Wasser Spaß. Dann noch ein Spa-

ziergang am Ufer und zum Außen Riff. Das Strand 

sieht wunderbar aus, ist aber kein Sand sondern Ko-

rallen-Bruch. Also nicht sehr angenehm zum gehen. 

 

Das Wasser ist so klar, dass wir auf 7m jedes Sand-

körnchen sehen können. Da vergehen Stunden im 

Wasser, da man nicht heraus will. 

 

Heute sind wir wieder bei Grete zum Essen. Wir ko-

chen abwechselnd, so hat jeder einen kochfreien Tag. 

Das Sitzen auf der Yin Yang bei einem ausgezeichne-

ten Abendessen, unter einem tollen Sternenhimmel 

mit nur einer kleinen Briese gerade ideal., ein Glas 

Wein, mit Musik aus unseren jungen Jahren,...Das 

nennt man den Südsee-Traum. 

 

Mittwoch 10.April 2019 

 

Wir genießen den Tag ohne Putzen. Ich habe nur 

Kochdienst. 

Wir unternehmen zusammen mit Poldi einen Schnor-

cheltrip zu einigen großen Bummies (kleine Riffe in 

der Lagune). 

Das war der tollste Schnorchel-Gang den ich je ge-

macht habe. 

Das Wasser ist wunderbar klar und hat ca 30 Grad. 

Eine Handvoll  kleine Schwarz-Spitz Riff Haie, ca 

1.2m lang, Napoleon, Moräne, Drückerfische, Bar-

sche, viele viele kleine Fische, Flötenfische,….. Ein-

fach toll. Und das in 3-4m tiefen Wasser. 

Hier ist die Wasserwelt offenbar noch in Ordnung. 

 

Abends gibt heute Paprika Henderl bei uns. 
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Donnerstag 11.April 2019 

 

Wir segeln heute nach Fakarava, dem nächsten Atoll. 

Nach dem „Gestimator“ , mit dem Excel Sheet das die 

Ebbe/Flut Slack time errechnet, müssen wir um 8:47 

am Pass von Kauehi sein, und dann um 14:47 am Pass 

von Fakrava. Damit fahren wir bei fast Null-Strömung 

in das Atoll. Die beiden Atolle sind zwar sehr breit 

und leicht in der Einfahrt, aber es ist gut zu üben. 

Die Strecke dazwischen beträgt 33 nm, für die wir ca 

5 Stunden brauchen. Leider ist der Wind sehr 

schwach, also muss der Motor mithelfen. 

 

Poldi neben uns hat 

jedes Fetzchen Stoff 

das er aufbieten 

kann gesetzt und 

braucht trotzdem 

den Motor. 

 

Auch wir sehen gut 

aus. 

 

 

 

Nahe Fakarava sehen wir die BasSea , die wir seit Pa-

nama kennen, ebenfalls auf Fakarava zusteuern. 

 

Es gibt genug Platz 

zum Ankern, und 

das Wasser ist eben-

falls sehr schön, ob-

wohl einige Schiffe 

hier liegen. Wir an-

kern vor der kleinen 

Kirche 

von Rotoava. 

 

neben der BabSea,  

 

Yin Yang hinter 

uns.  

 

 

Blick auf die neue 

Mole und Tankstel-

le. 

 

 

Zum Sun-Downer geht’s dann gleich auf die BabSea 

zu Helmut und Babsie. 

 

Freitag 12.April 2019 

 

Wir machen einen Ausflug in den Ort. Der keine Su-

permarkt ist richtig gewaltig im Vergleich mit Kauehi, 

obwohl auch hier leider fast kein frisches Obst und 

Gemüse verfügbar ist. 

 

Wir wandern durch den langgezogenen Ort. Das Riff 

ist ja nur ca 300-500m breit, also zieht sich das Dorf 

in die Länge. 

 

Blick raus auf unsere 

Schiffe. 

 

 

 

 

 

Die kleine Kirche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Häuser und Gär-

ten sind liebevill und 

sehr adrett. 

 

Ein lustiger Zaun. 

 

 

Man kann den Unterschied zu Kauehi sehen. Hier ist 

doch Tourismus vorhanden, 4 Tauchbasen, sowie eini-

ge kleine(st)e Kunstgeschäfte und ca 200 Betten in 

Resorts oder Hotels. 

 

 

 

FAKARAVA 
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Nach dem „Hatscher“ in der glühenden Sonne (fast 

ohne Wind) fallen wir in ein kleinen Grill-Lokal. 

 

Hier treffen wir 

wieder auf Helmut 

und Babsie und ein 

sehr gutes Mittag-

essen. 

 

Am Steg schwim-

men wieder 

Schwarzspitz Riff 

Haie. Aber nur ca 

1.2m groß. 

 

 

Samstag 13.April 2019 

 

In der Früh versuchen Poldi, Grete und ich das Inter-

net im Ort bei der Post zu verwenden, Geht, aber 

nicht sehr schnell. Ich will meine Flüge Buchen, habe 

aber ordentliche Probleme damit. 

Mit einem frischen Baguette geht’s wieder heim. 

Abends gibt es eine Einladung auf der Yin Yang zu-

sammen mit Helmut und Babsie. Grete wirft sich ins 

Kochgeschehen—Osso Buko. 

 

Sonntag 14.April 2019 

 

Wir fahren weiter nach Pakakota. Pakakota ist ein 

Yachtservice  10 Meilen südlich von  dem kleine Ort. 

An der Ostseite der Fakrava-Lagune.  

Hier gibt es freie  Bojen (sehr gut gewartet), sowie 

gutes Wifi.  Anfangs auch frei. 

Mit unserem Glück ergattern Yin Yang und wir noch 

die letzten 2 freien 

Bojen. 

Auch BabSea 

kommt 2 Stunden 

später nach und da 

gerade ein Boot 

ausläuft haben die 

auch noch eine Bo-

je. 

 

 

 

Ich stürze mich au das Wifi und schaffe zumindest 

einen Teil der Buchungen. 

 

Sun-Downer auf der 

BabSea, Abendessen 

mit Wahoo-Spagetti 

auf der Tangaroa für 

alle 6. 

 

Babsie sing und spielt 

die kleine Gitarre in 

Südsee-Weise. 

 

 

 

 

Montag 15.April 2019 

 

In aller Früh weiter am Internet, schaffe ich wirklich 

alle meine Flüge , Hotels und Leihwagen Buchungen. 

Damit bin ich sehr erleichtert. 

 

Helmut und Babsie verlassen uns, da sie am Südpass 

tauchen ausgemacht haben. Da sie ja mit der World 

ARC fahren,  müssen sie auch relativ schnell weiter 

nach Papeete. 

 

Wir fahren am Nachmittag an Land und erkunden die 

Möglichkeiten der Services die Apakota Yacht Ser-

vice anbietet.  Für ihren Mittwoch Einkaufstag geben 

wir Bestellungen auf und für morgen verabreden wir 

uns auf ein Abendessen. 

 

Dienstag 16.April 2019 

 

Es wieder einmal Zeit 

Brot zu backen. Mit 

den Zutaten von mei-

nem Cousin Rudi ge-

lingt es noch besser 

als sonst. 

 

 

Der kleine hat es mir 

angetan. 
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Abends sind wir bei 

Pakota Yachtservice 

zum Abendessen an-

gesagt.  

 

 

Die Entenbrust ist 

vorzüglich. Über-

haupt scheint das 

Essen in Französisch 

Polynesien wesent-

lich besser als in den 

Karibischen Inseln. 

 

Mittwoch 17.April 2019 

 

Da Mittwoch das Versorgungsboot kommt, unter-

nimmt Agnes vom Yacht Service an dessen Boje wir 

kostenlos liegen, die Einkaufsfahrt und bringt uns fri-

sches Baguette und (leider nur sehr wenig) Gemüse 

mit. 

 

 

Donnerstag 18.April 2019 

 

Strahlen Blau und fast windstill. Wir machen einen 

Schnorchel  Ausflug. Der Schnorchel-Gang auf 

Kauehi ist natürlich nicht zu toppen, aber es ist ganz 

nett. Höhepunkt sind 2 Mantas und einige Stachelro-

chen direkt unter unserem Boot. 

Am Nachmittag im Netz machen die Vögel bei ihrer 

Fischjagd einen unheimlichen Lärm, und Poopen uns 

natürlich wieder das Vorschiff an.  

 

Es sind  

Black Noddy.  

Zu Deutsch : 

Schwarzer Dumm-

kopf 

 

 

Freitag 19.April 2019 

 

Der Himmel ist wieder einmal grau in grau und mit 

einigen Regenschauern , sonst aber Windstille vergeht 

der Tag. Faulenzen und schlafen !!! (und das in der 

Südsee) 

 

Samstag 20.April 2019 

 

Wir planen die Abfahrt fuer morgen zurück nach Nord

-Fakarava , aber der Wind (sofern man das Wind nen-

nen kann) ist verkehrt. Mal sehen was wir machen. 

Es gibt am Schiff ja immer etwas zu tun. Inventur, 

Putzen, etc. 

Außerdem ist Ostern, so halten wir den Osterfrieden 

ein. 

Abends gibt’s Fleischlaberl , Gurkensalat und Gröste. 

 

Sonntag 21.April 2019 

 

Gemütlich Faulenzen. 

 

Montag 22.April 2019 

 

Wir fahren wieder nordwärts, zum dem Dorf am Nor-

dende von Fakarava. Yin Yang kann sich heute noch 

nicht vom Internet trennen, und kommt morgen nach.  

 

Der schmale Riffstrei-

fen ist spselich besie-

delt. Meist mit klei-

nen Resorts. 

 

 

Dienstag 23.April 2019 

 

Wir fahren in der Früh an Land, um unseren Mist ab-

zuladen. Das ist hier nicht immer einfach. Anstatt gro-

ße Eimer aufzustellen, muss man wirklich nach einer 

Möglichkeit suchen. Selbst den Besitzern von Apakota 

macht die Gemeinde Probleme, Mist von den Seglern 

abzuliefern. 

Ein frisches Baguette fürs Frühstück, aber sonst ist der 

Supermarkt ziemlich leer. Normalerweise kommt ja 

Mittwoch das Versorgungsboot aber durch Ostern ist 

das alles anders. Auch morgen kein Boot in Sicht. 

 

Mittags ankert wieder Yin Yang neben uns. Wir pla-

nen ein Abendessen an Land. Nach einem Telefonat 

wird ein Pickup für uns organisiert, da das Restaurant 

ca 5km südlich liegt. Erst am Abend stellt sich heraus, 

das der Pickup als Auto, und nicht als Boot , wie von 

uns angenommen, ist. So muessen wir noch mit dem 
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Dinghi zum Hafen fahren.  Direkt an das nahe Ufer zu 

fahren ist auf Grund der vielen Bummies 

(Korallenblöcke) in der Nacht nicht möglich. 

 

Das Essen ist ent-

sprechen den Fran-

zösisch Polynesi-

schen  Nationalge-

richten roher Fisch. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Mittwoch 24.Apri 2019 

 

Wir wollen heute nach Toau , dem naechsten Atoll 

segeln. Als wir starten, macht der linke Motor Proble-

me mit dem Kühlwasser umlauf. Hans kann es aber 

beheben. Wir verlassen Fakarava , bei auslaufender 

Flut , und haben im Pass ca 2-3 Knoten Schub. Auch 

brodelt das Wasser wesentlicher stärker als bei unse-

rer Einfahrt. 

Die Distanz zu Toau sind nur 15 nm. Um aber zur 

Slack-Zeit anzukommen müssen wir uns viel Zeit las-

sen. Es ist außerdem fast kein Wind. 

Wir fahren ca 30 Minuten vor der angegeben Zeit bei 

noch auslaufender Flut durch den Pass. Ca 3.5 Knoten 

Gegenströmung und ein richtiges Wildwasser emp-

fängt uns. Kaum bist du durch den Wildwasserkanal, 

ist alles ruhig. 

 

Wir ankern ca 1 Mei-

le südlich vom Pass. 

Sehr Idyllisch. Die 

Insel ist weitgehen 

unbewohnt, außer an 

2 Stellen von ca 40 

Leuten. 

 

Wir haben den Platz 

fuer uns allein. 

 

 

Nachdem wir schon in Fakrava beim Anker Holen 

einmal ein bisschen an diversen Bummies gehängt 

sind, machen wir diesmal den für die Tuamotus spezi-

ellen Anker-Trick. 

Es werden Bojen an der Kette befestigt, die die Kette 

über die Bummies hebt. 

 

 

 

 

 

 

 

Und so sieht das dann 

bei uns aus. Eine der 

Bojen ist unter Was-

ser. 

 

 

Donnerstag 25.April 2019 

 

Hans legt noch einen Arbeits Tag ein. Am linken Mo-

tor baut er statt dem Tagestank (den hat er zum Testen 

eingebaut und das hat ezeigt das der Motor einwand-

frei ist.) eine Dieselpmpe in die Leitung. Die Motor-

Dieselpumpe wird in der nächsten Saison getauscht. 

Am rechten Motor wird eine neue Salzwasserpumpe  

eingebaut. 

 

Abends sind wir auf der Yin Yang. 

 

Freitag 26.April 2019 

 

Ein ruhiger faulenzer-

tag.  

 

Die Farben sind ein-

fach toll. 

 

Zum Schnorcheln sind die Bummies  nicht besonders 

toll. Da hatten wir schon viel bessere Plätze. Der Pass 

soll zum Tauchen und schnorcheln sehr schön sein 

(Es sehen immer wieder Tauchschiffe halten), aber 

bei der Strömung lassen wir das im Moment sein. 
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Samstag 27.April 2019 

 

Abends auf der Yin Yang gibt es das wohl luxuriöses-

te Mahl dieser Saison. Gebratene Entenbrust mit Sem-

melknödel, Schwammerl -Sauce und roten Rüben Sa-

lat. 

 

Sonntag 28.April 2019 

 

Picknick auf der 

Tangaroa.  

 

 

 

 

Morgen verlegen wir in den Nord-Westen von Toau 

an das  Außen Riff. 

 

Montag 29.April 2019 

 

Wir brechen knapp vor Mittag auf (entsprechend den 

Pass-Tide Zeiten). Wir fahren aber schon ca 1 Stunde 

vor Slack-Zeit durch. 

3 Knoten Gegenströ-

mung und eine ordent-

liche Waschmaschine 

erwarten uns. 

Aber es ist nicht nur  

das Einlaufende Was-

ser am Pass. Der Himmel verwandelt sich schnellstens 

in ein dunkles Grau, und es gehen starke Regenschau-

er nieder. 

Die 4 Stunden um das Atoll wird das Wetter immer 

schlechter. Ein Squall jagt den anderen. 20-25 Knoten 

Wind und heftigster Regen treiben uns in den Saloon.  

Die Wellen und Dünung ist Gott Sei Dank achterlich 

aber doch ziemlich stark. Das hatten wir ja bisher 

noch nie, dass eine Schlechtwetterfront über mehrere 

Stunden Wellen und Regen beschert. 

Nach der Einfahrt in die Anse Amyot beruhigen sich 

die Wellen. Hier im Nordwesten ist das Atoll mit ei-

nem ca 40cm Wasser-Überspülten Riff offen. Es Sieht 

aus wie ein Pass, aber es gibt keine Durchfahrt in die 

Lagune. Aber der Wind hat zugelegt und es sind satte 

30 Knoten Wind. In der Bucht sind Bojen ausgelegt. 

Beim Fischen des Boje macht der heftige Wind die 

Sache nicht gerade leicht. Hans hält aber unser Schiff 

bravourös in Position , und so kann ich  die Boje an 

unserem Hahnepot sicher befestigen. 

Poldi und Grete haben etwas Probleme beim Fischen 

der Boje, aber von dem Restaurant kommt einer auf 

einem Paddelboot heraus und hilft ihnen.  

 

Dienstag 30.April 2019 

 

Der Wind bläst weiter mit 30 Knoten, aber Gott sei 

Dank ohne Regen. Ein Zippverschluss unserer blauen 

Sonnensegel (oder in dem Fall besser Regenschutz) ist 

bei dem starken Wind ausgerissen.  

 

Unser Nachbar gibt 

uns den Tipp den An-

ker trotz Boje ca 20m 

runter zu lassen, falls 

die Boje bei diesem 

starken Wind reißen 

sollte. Hätte ich das 

gestern gewusst, hätte 

ich nicht so gut ge-

schlafen. 

 

Blick in die Lagune 

von Toau. Nur das 

Riff verhindert Wel-

lenberge. 

 

 

 

 

Um Mittag kommt 

Gaston  der Eigner 

der Bojen vorbei. Wir 

bekommen von ihm 

kleine Tunfische als 

Geschenk. Ein unver-

hofftes Abendessen. Im ganzen gebraten wirklich gut. 

 

Ich emaile via Iridium mit Whysper und Tifricat um 

zu einem neuen Code für die Wetter Grib files zu 

kommen. Hilfe kommt auch ins entfernteste Winkel 

der Welt von lieben Segelfreunden. 

Wettervorhersage:  Bis Samstag bleibt der Starke 

Wind. 
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Mittwoch 1.Mai 2019 

 

In der Nacht war der Wind wieder auf 30 Knoten, 

aber in der Früh ist es etwas besser.  

Wir fahren ans Land zu Gaston und Valentin.  

 

Hier gibt es auch 

nach Abmachung 

Abendessen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaston bereitet  

gerade Papageien-

fische zu. 

 

 

Die 6 Katzen war-

ten schon laut Mi-

auend auf die Ab-

fälle. Offensicht-

lich ist die Fami-

lien Zugehörig-

keit. 

 

Lustige Bojen De-

koration. 

 

 

 

 

Am Erfahren dass  es am Samstag eine große Ge-

burtstagsfeier  gibt. Sowohl Gaston als auch Valenti-

ne haben Geburtstag. Ihre Familie von Apataki ,(die 

Inhaber der Marina in der wir unser Schiff lassen 

werden ), kommt auch und es gibt gebratenes 

Schwein und Langusten. Da sind wir natürlich auch 

dabei. Daher fahren wir wahrscheinlich erst Sonntag 

nach Apataki. 

 

 

Noch ein Besuch bei 

dem Schwein .  Sie 

haben eine Muttersau, 

2 Mittelgroße, und 4 

kleine Schweinchen. 

 

 

 

Ist das unser Samstag 

Abendessen ? 

 

 

 

Blick auf unsere Boo-

te. 

 

 

 

 

Die Dingi fahrt ist auf Grund der Wellen sehr feucht. 

Trotzdem verabreden wir uns zum Abendessen auf 

der Yin Yang. Wir sind ja nicht aus Zucker. 

 

Donnerstag 2.Mai 2019 

 

Weiterhin 25 kn Wind und Wellen. Man hat nicht 

einmal Lust ins Wasser zugehen. Die Wellen machen 

es äußerst unbequem. 

Aber es gibt ja immer etwas zu tun. Brot backen und 

Hans hat noch etwas im Elektrobereich zu tun. 

 

Abends machen wir wieder einen feuchten Ritt zur 

Yin Yang. Poldi hat erst gar nicht seinen motor her-

untergelassen. 

 

Freitag 3.Mai 2019 

 

Langsam lässt der Wind nach. Zum schnorcheln noch 

etwas wellig, aber beim Dingi-fahren bleibt man 

schon recht trocken. Wir fahren an Land und Gaston 

Bestätigung für Morgen, großes Essen zum Geburts-

tag haben. Das Schwein, dass es morgen geben wird, 

ist schon in einem Sack und quickt lautstark. 

 

Abends gibt es Marmelade-Palatschinken mit Vanille 

Sauce. 
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Samstag 4.Mai 2019 

 

In der Nacht hat uns die Boje etwas aufgeweckt. 

Wir hatten ja auch den Anker herunter gelassen, damit 

im Falle die Boje bei dem starken Wind reißen würde, 

wir eine Sicherheitsvariante hatten,  Da aber jetzt fast 

kein Wind war, hat uns die Strömung gedreht und das 

Hanepot und der Anker haben sich verdreht. 

 

Als erstes machen wir 

heute einen Schnor-

chelgang. Zu den Bu-

mies ist es nur eine 

sehr kurze Schwimm-

Distanz. 

 

Das Essen wird eine wunderbare Völlerei. Auftakt mit 

Punch lernen wir  Segler aus Honkong kennen. 

Die „Only Saturday“ liegt hinter uns an der Boje. Ihr 

Kapitän ist eigentlich aus Singapur, aber er lebt in 

Hongkong. Zusammen mit 2 anderen Hongkong Chi-

nesen, ist das unsere erste Begegnung mit einem 

Schiff aus diesem 

Teil der Welt. Sie 

sind lustig und wir 

plaudern sehr viel 

über die Segelgebiete 

in Honkong sowie 

Indonesien usw. 

Der Grill ist schon in 

vollem Gange mit 

Langusten und dem 

Schweinefleisch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dazu gibt es noch Fisch-Quiche, Poisson Cru (Roher 

Fisch in Kokosmilch, eines der national Essen von 

Französisch Polynesien), Fisch Cakes sowie Reis. 

 

 

 

Der Tisch ist wuner-

bar dekoriert und das 

Essen sieht nicht nur 

gut aus, es schmeckt 

vorzüglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dann landet plötzlich 

ein Fregattenvogel auf 

der Brüstung der Ve-

randa. 

 

Es is Umu Umu, den 

Valentine aufgezogen hat, Er ist 12 Jahre, und be-

kommt  von Valentine 3 Fische .die er einfach hinuter 

schlingt. Das entspricht der gleichen Menge die wir 

vor 3 Tagen zum 

Abendessen hatten. Er 

lässt sich nicht von 

jedem füttern  oder 

angreifen. Ich darf es. 

 

 

Es war ein gelungenes 

Essen und ist zur 

Nachahmung sehr zu 

empfehlen.  
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Grete und Poldi kommen noch auf einen Verdauungs- 

Schluck zu uns, dann heißt es aber Abschied nehmen. 

Die Beiden segeln morgen Früh nach Papeete und wir 

segeln nach Apataki. Der Abschied wird sehr herzlich 

aber er fällt gar nicht so leicht. 

 

Sonntag 5.Mai 2019 

 

Um 9 Uhr legen wir ab und segeln richtung Apataki. 

Für die 20 Meilen brachen wir 4 Stunden.  

Der Pass ist bei ein-

laufender Flut gut 

und leicht zu fahren. 

 

Aber dahinter kommt 

dann die Waschma-

schine, da der Wind 

mit 20 Knoten gegen die einlaufende Strömung mit 

Squall und Regenschauern blast. Die 10 Meilen gegen 

den Wind wird ein ziemliches Gehutsche. 

 

Vor der Marina an-

kern wir , wieder bei 

Sonne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wieder mit 3 Bo-

jen—Bummie ge-

recht. 

 

 

 

Montag 6.Mai 2019 

 

Ein Landgang in die 

Marina bringt Klar-

heit zu allen Fragen. 

Die Leute sind sehr 

freundlich und ma-

chen einen sehr pro-

fessionellen Eindruck. 

Ich glaube wir sind 

hier sehr gut aufgeho-

ben. Da sie hier auch 

eine Hühner Farm ha-

ben, gibt es frische 

Eier !!! Sie haben auch 

Salat und Gemüse 

(noch im Aufbau), 

dass man von ihnen 

kaufen kann 

 

Dienstag 7.Mai 2019 

 

Wir fangen langsam an die verschiedenen Boots-

Arbeiten  zu machen. 

 

Unser Windgenerator hat den starken Wind in Toau 

offenbar nicht mehr vertragen. Er hat den Geist aufge-

geben. Hans zerlegt 

ihn noch, aber den 

müssen wir offenbar 

Ersetzen. 

 

 

 

Mittwoch 8.Mai 2019 

 

Die Kühlschrank Wasserpumpe steckt.—

Austauschen. Es gibt immer wieder unerwartete Ar-

beiten. Dabei stellt Hans fest, dass die Sicherung des 

Windgenerators kaputt war. Also Windgenerator wie-

der einbauen, und alles ist wieder ok. 

 

Donnerstag 9.– 19.Mai 2019 

 

Putzen,….arbeiten, schwimmen,… 

 

Der Ausblick auf das 

Türkise Wasser, mit 

weißen Strand und 

Palmen bleibt einfach 

schön. 
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Montag 20.Mai 2019 

 

Heute geht‘s an 

Land. Um 9:00 

funkt uns Tony an, 

und wir machen An-

ker-Hoch und fah-

ren durch den ange-

gebenen Bummie 

Kanal zur Rampe. 

 

Sie verwenden sehr 

einfache Mittel, Sei-

le, um Felsen gewi-

ckelt, die Tangaroa 

wird von 2 Leuten 

im Wasser mit der 

Hand gehalten,  etc, 

aber das Schiff wird 

sehr professional 

und sicher an Land 

gebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Blick zur Seite 

zeigt die wunderbare 

Umgebung der , wie 

Helmut von der Ono-

toa richtig sagt, einer 

5-Stern-Stran Marina. 

 

Nach dem Hochdruck 

Waschgang  wird es 

auf seinen Platz ge-

stellt und noch mit 

Beton-Blöcken am 

Boden verspannt. 

 

 

Wir übersiedeln für 

die letzten 2 Nächte 

in ein Zimmer auf der 

Carenage, das ist 

weitaus angenehmer. 

 

 

 

 

 

Dienstag 21.Mai 2019 

 

Alles nur kleine letzte Arbeiten. Unerwartet taucht 

ein weiterer Österreicher auf den wir in der Shelter-

bay Marina schon kennengelernt haben. Also was 

zum tratschen. 

 

Tony war am Wochenende Fischen und hat einen ca 

3m großen Marlin gefangen. Das meiste verkauft er 

an Restaurants in Fakarava. 

 

Für uns gibt es davon natürlich Sashimi !!! 

 

Nur vor den Mosquites flüchten wir am späten Nach-

mittag ins Zimmer.. Hans geht noch ins Wasser und 

findet 4  Ammenhaie, jeder ca 3m lang. Die kommen 

fast bis ganz an den Strand und lassen sich streicheln. 
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Mittwoch 22.Mai 2019 

 

Wir fahren mit 

Tony in seinem Fi-

scher Boot nach 

Aratua, das Nach-

bar-Atoll. Die 

Fahrtzeit beträgt ca 

2 Stunden und wir 

haben mit dem 

Wetter großes 

Glück. Sehr wenig 

Wind heißt für uns 

fast keine Wellen. 

 

 

Der Flughafen in 

Arutua wird 3 mal 

die Woche angeflo-

gen. Das Atoll ist 

stark besiedelt mit 

vielen Perlenfar-

men. 

 

Hier kommt man auch sicher nicht mit dem Auto zum 

Flughafen, sondern fast nur mit dem Boot. Daher gibt 

es hier einen klei-

nen Hafen statt ei-

nem Parkplatz. 

 

 

 

 

An den Gepäck Stücken kann man sehen wer reist. 

Fast keine Urlau-

ber. Es sind ca 70% 

Kühlboxen, d.h. die 

Leute fliegen zum 

Einkaufen nach 

Papaeete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit einer Zwischen-

Landung in Kaukura 

geht es nach Papeete. 

 

Die Atolle aus der  

Luft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damit  verlassen wir die Tuamotus Inseln und wenden 

uns wieder zurück in die Zivilisation. 

 

Damit weiter im nächsten Bericht. 


