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Sonntag 1.März.2015 

Wir sind froh wieder auf unserem Schiff zu sein. Ein 

schöner Rasttag !! 

 

Montag 2.März. 2016  -  Freitag 6,März. 2015 

Wir brauchen neue Keilriemen. Diese müssen bestellt 

werden und sollen in 2-3 Tagen da sein. 

Auch hat Hans noch Arbeit mit unserer Toilette. 

Also nehmen wir uns wieder einen Leihwagen und 

zwischen Einkaufstrips zum Bunkern sowie West 

Marine für Teile vergeht die Woche.  

Auch einen Manatee 

können wir im Ma-

rina Bereich sehen. 

Am Mittwoch 

kommt die Espe-

ranza mit Martina 

und Florian aus 

Wien an. Wir ver-

bringen die Abende 

zusammen mit viel 

Tratschen. Martina 

fährt auch mit zum 

Shoppen. Die zwei 

fliegen kurz Heim 

nach Wien, aber 

wollen dann via 

Cuba nach Panama. 

 

Samstag 7.März. 2015 

Wir verlassen die 

Marina (es ist 

höchste Zeit obwohl 

die Annehmlichkei-

ten in der Marina 

nicht schlecht wa-

ren), und verlegen 

uns nur einige KM 

weiter nördlich auf 

Anker vor die Isleta 

Marina.  

 

 

Hinter dem Riff und 

der Insel liegt man 

sehr ruhig, aber das 

Ankerfeld besteht 

aus einer Vielzahl 

von Wracks (Nur 

vom letzten Hurrikan ??). Das sollte in USA eigent-

lich nicht notwendig sein, da doch sooo viel für den 

Umweltschutz getan wird .  

 

Sonntag 8.März. 2015 

Wir bleiben noch einen Tag hier. Endlich keine Mari-

na mehr und unser normaler Rhythmus setzt wieder 

ein. 

Leider ist es eher kühl (alles ist relativ, Wassertempe-

ratur 26 Grad, !) und wir haben keine Schwimm-

Gelüste. 

 

Montag 9.März. 2015 

Wir machen uns auf den Weg nach San Juan. Um die 

Nord-Ostecke von Puerto Rico bis nach San Juan 

sind es etwa 36 Meilen (in etwa 6 Stunden Fahrtzeit). 

Um 4 Uhr nähern wir uns der Hafeneinfahrt, und 

nach einem kurzen Squall kommt doch noch die Son-

ne heraus zum Foto-

grafieren der Ein-

fahrt . 

Die bunten Häuser 

der Altstadt von San 

Juan. 

 

 

Das Fort an der Ein-

fahrt in den Hafen. 

 

 

Weiter vorbei an 

dem Dock für die Cruise Schiffe (bis zu 6 können 

gleichzeitig hier an-

legen, ankern wir 

vor der Marina, ne-

ben einem kleinen 

Flughafen. 

Hafenkino ist gege-

ben auch wenn es 

immer wieder Regenschauer gibt. 
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Dienstag 10.März.2015 

Das Wetter sieht nicht so gut aus, also wird die Ab-

fahrt um einen weiteren Tag verschoben. Wir hoffen 

auf eine ruhige Überfahrt. 

 

Mittwoch 11.März. 2015 

Heute steht vorkochen und herrichten für die Lang-

strecke nach Turks und Caicos am Programm. Die 

erwartete Dauer für die Strecke sind  3 Tage. 

Auch ein Manatee (Seekuh) schaut gleich neben un-

serem Schiff kurz heraus, als wollte er sich auch von 

uns verabschieden. 

 

Donnerstag 12.März. 2015 

Wir verlassen San Juan Hafen und nehmen Kurs auf 

die Turks und Caicos. Der Wind ist angenehm mit 18 

Knoten und die Wellen , wenn auch groß achterlich. 

 

Freitag 13.März. 2015 

Heute scheint unser Sporttag zu sein. Gleich in der 

Früh hat sich die Latte des Lazybags  selbstständig 

gemacht, und wir turnen herum, um sie wieder einzu-

fädeln. Nach dieser Prozedur reißt mit einem lauten 

Knall die Befestigung der Schott am  Großbaum. Wie 

schon bei dem Problem bei Isle de Vieques, aber jetzt 

ist die 2.Oese auch gerissen. Hans bastelt sofort an 

einem Behelf und eine halbe Stunde später haben wir 

wieder ein Groß-Segel. 

Über den Tag ziehen einige Regenschauer mit stärke-

ren Winden 25-35 Knoten über uns hinweg, und wir 

sind am Reff-rein , 15 Minuten später wieder Reff-

Aus usw.. Die Provisorisch gerichtete Lazybag-Latte 

verheddert sich jedes Mal beim Segel reffen, und so 

sind wir sehr beschäftigt. 

Trotz Reff-1+2 sowie eingerollter Genua erreichen 

wir ständig 7.5-9  Knoten. 

Im Laufe des Nachmittages kommt auch noch eine 

Strömung (zu unseren Gunsten) dazu, die uns brave  

nach nordwestlich schiebt. 

 

 

 

Samstag 14.März. 2015 

Der Wind hat über die Nacht gut 

angehalten, und so sind wir gut vorangekommen.um 

ca 15:00 erreichen wir Big Sandy Island, eine der 

südöstlichsten Inseln 

der Turks & Caicos.  

Zwei andere Segel-

boote liegen schon in 

der Bucht.  

Das ganze Insel ist 

Naturschutzgebiet. 

Das Wasser hat die 

fantastischsten Farben 

die man sich vorstel-

len kann aber ist auf 

den Bildern nicht so 

wirklich zu sehen. 

Jetzt wird einmal ausgiebig gebadet (Huch, das Was-

ser hat nur 26 Grad, frisch aber wunderbar klar). 

 

Sonntag 15. März.2015 

Nach einer langen Nacht, in der wie Steine geschla-

fen haben, machen wir uns langsam an den normalen 

Tagesablauf. Wassermacher wieder in Betrieb neh-

men und Hans beginnt an unseren Problemen Verbes-

serungen anzubringen. 

Die Baumbefestigung: 

 

 

 

 

 

 

Das Einnähen der La-

zybag-Latte. 

 

 

 

 

 

 

 
Das Panorama von Sandy Island 

Turks&Caicos 
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16.März.2015 

 

Der Sonnenaufgang  

um 7:30. 

 

 

Alle anderen Schiffe sind bereits weg (wie üblich 

wenn wir erst um 10 h aufstehen) und so sind wir 

tagsüber alleine an diesem fantastischen Platz. 

 

Jetzt wird auch die 

Planung unserer wei-

teren Route studiert. 

 

Wir bleiben noch ei-

nen Tag , bevor wir 

morgen weitersegeln. 

 

17.März. 2015 

Eigentlich wollten wir nach Grand Turk in die Haupt-

stadt, aber wir ändern unseren Plan da der Wind uns 

direkt nach South Caicos trägt. Mit angenehmsten 10-

14 Knoten segeln wir 4 Stunden und genießen die 

Überfahrt (ohne Schaukeln oder stampfen , so sollte 

es immer sein !!) 

Nach der Einfahrt in den kleinen Hafen , eigentlich 

auf die Caicos-Bank,  die durch die Insel und niedere 

Berge sehr geschützt liegt, erspähen wir beim Ankern 

an Land den Fischereihafen in voller Tätigkeit. Ein 

Vorteil der zivili-

sierten Welt !! 

Schnell machen wir 

das Dingi fertig und 

fahren an Land. Die 

Bevölkerung ist 

Schwarz mit vielen 

Raster‘s. Die Insel zeigt das typische Karibik Flair. 

2.5 kg Fisch wir erstanden und das Festmahl kann 

beginnen. Seit Grenada das erste Mal dass es wieder 

Fisch von Fischern zu 

zu Kaufen gibt. 

 

 

 

 

 

 

18.März. 2015 

Einklarieren steht heute 

noch auf dem Pro-

gramm. Im Supermarkt 

auf der Tiefkühltruhe, 

einmal ganz anders. 

 

Beim Durchstreifen der 

Insel sieht man sehr vie-

le Häuser, die zugena-

gelt sind. Meistens 

Überbleibsel vom letz-

ten Hurrikan. 

Als Unterschied zu den 

anderen Karibischen 

Inseln gibt es steinerne 

Gartenzäune sowie ei-

gentlich sehr gute Stra-

ßen (ohne großer 

Schlaglöcher) 

 

Blick vom Land. 

 

Die Klarheit des Was-

sers ist gegenüber den Südlichen Inseln wesentlich 

besser, obwohl wir auch dort wunderschönes Wasser 

hatten. 

Noch ein Besuch bei den Fischern beschert  uns  5 

Hummer-Schwänze. 

 Gebraten mit Knob-

lauch und Ginger ein 

absoluter Highlight un-

serer bisherigen Reise. 
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Donnerstag 19.März. 2015 

Entsprechend dem Wetterbericht bleibt es bei leich-

tem Wind, und so setzen wir den Blister und machen 

uns auf den Weg.  

Wir beginnen heute die Überquerung der Caicos 

Bank, und wollen den erste Nacht-Stopp bei den Fel-

sendes Six Hill Cays  machen. Auch hier ist ein Na-

ture Reserve. Turks und Caicos besteht zu einem sehr 

hohen %-Satz aus Na-

turreservaten mit unbe-

wohnten Inseln. 

Die große Überra-

schung kommt, als 

plötzlich über den 

Funk TANGAROA 

gerufen wird. Es ist Helmut von der Onotoa, der weiß 

dass wir um diese Zeit in den Turks sind. Wir hatten 

keinen Treffpunkt oder Datum ausgemacht. Die Da-

men vom Zoll hatten gemeint, die Onotoa ist bereits 

weg, als wir sie fragten. 

Wie es der Zufall will, liegen Helmut und Sylvia bei 

den Six Hill Cays, wo wir in einer halben Stunde an-

kommen. Das ist natürlich ein Wiedersehen , das ent-

sprechend gefeiert werden muss. 

Als ein paar Fischer am Nachmittag vorbeifahren, 

stoppen wir sie (mit 2 so reizenden Damen am Schiff 

heftig winkend) , und 

kaufen nochmals einen 

Sack Hummerschwän-

ze, um ein standesge-

rechtes Abendessen 

für uns alle zu berei-

ten. 

Die letzten Wochen 

hatte ich mir schon 

Sorgen gemacht, dass 

wir zu viel Wein ge-

bunkert hätten, aber 

mit Abenden wie die-

sem ist das wohl kein Thema. 

 

 

 

 

 

 

Freitag 20.März. 2015 

Nach diesem netten Abend, ziehen Helmut und Syl-

via weiter zum Ausklarieren und dann Richtung 

Cuba. 

Wir machen uns auf den Weg 

Richtung Providence, die große 

letzte Insel im Norden der Turks. 

Die Strecke geht über die Caicos 

Bank, mit einer Länge von 

46NM (ca. 85 km) und einer Tie-

fe von 1,5-2,5m. 

Das Wetter ist ein Bilderbuch-

Tag mit wenig (etwas zu wenig) 

Wind. 3-7 Knoten achterlichem 

Wind. Wir fahren vorerst mit 

Passatbesegelung..   

Nach einem drittel der Strecke 

schläft der Wind fast ganz ein und es muss jetzt der 

Eisenwind helfen.  

 

Ein Bade-Stopp in der 

Mitte der Bank. 

 

Das Wasser hat eine 

Klarheit, sodass man den 

Boden genauestens sieht. 

Unvorstellbar, denn rund 

herum ist kein Land zu 

sehen. 

 

Auch taucht ein Polizei-

Boot auf und will wissen 

warum wir uns auf den Ruf von PROVORADIO 

nicht gemeldet haben. Der Ruf war für uns unver-

ständlich. Auch kein Problem, sie wünschen uns gute 

Reise. War doch gut dass wir einklariert hatten !!. 

 

Als am späten Nachmittag der Wind doch wieder 

kommt, werden die kurzen Wind-Wellen eher unge-

mütlich und so beschließen wir nach Provo 

(Providenciales) durch-

zufahren und dort erst zu 

übernachten. 
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Hier werden über Funk von RADIOPROVO  alle In-

formation des Bootes abgefragt. 

 

Samstag 21.März. 2015 

 

Sehr schöne Häuser und 

kleine Hotelanlagen 

säumen den Rand der 

Sapodilla Bucht, in der 

wir vor Anker liegen. 

 

Es ist fast Windstill und 

die Stimmung ist wun-

derbar.  

 

 

Auch ist das Abendes-

sen ein neuerlicher Genuss. 

Abschied von den 

Hummer-Schwänzen, 

abgesehen von noch 7 

Stück in der Tiefkühl-

truhe !! 

 

Unsere Route durch den 

Turks und Caicos Archipell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Insel Providenciales ist die nördlichste Insel des 

Turks & Caicos Archipels und von hier aus geht die 

Reise in die Bahamas morgen weiter.  

Eigentlich wollten wir nach Mayaguana, der südöst-

lichsten Insel der Bahamas weitersegeln, aber es ist 

schon seit 2 Tagen fast windstill, und die vorhersage 

ist ähnlich für die nächsten 2-3 Tage. Also beschlie-

ßen wir direkt via Acklins Island nach Long Island zu 

segeln. 

Die erste Teil-Strecke wird etwa 120NM (210 km, 

etwa 25 Stunden)  betragen. 

 

Sonntag 22.März.2015 

 

Überfahrt in die Bahamas - weiter im nächsten Be-

richt über die Bahamas.. 

 

 

 

 

 

 


