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03. bis 10. Februar

Zum ersten Mal im Starkwindrevier
Vorneweg: Bereits im Oktober 17 erhielt ich die Anfrage, ob ich die „Balaton“ für zwei
Wochentörns auf den Kanaren skippern würde. Da unten bin ich gern unterwegs und weil der
zweite Törn auch noch in die Karnevalswoche fallen würde, sagte ich zu. Die „Balaton“ ist eine
Dufour 50 und der 18 Jahre alte Dampfer hat schon seine Meilen auf dem Salzbuckel. Als ich
am Donnerstag zu meinem Vorgängerskipper Rainer und der dreiköpfigen Crew in Las Galletas
an Bord gehe ist schnell klar, leichte Törns werden das nicht – oder doch?

Die „Balaton“ (hier oben mit Lattensegeln, kuckstu https://www.segelyacht-Balaton.de/)
kommt gerade aus San Sebastian/Gomera. Als sie dort den schützenden Hafen achteraus
lassen, ist die Yacht plötzlich manövrierunfähig – ein Steuerseil ist gerissen. Na klar und wer
das Revier kennt weiß, wennde Pech hast, geht gleich vor der Haustür die Düse durch … und
Pech haben die. Klar, Rainer ist ein erfahrener Skipper und schnell ist die Notpinne montiert.
Damit lässt sich die Yacht zwar mühsam, aber immerhin steuern. Doch was rede ich, während
die Crew noch unterwegs ist sitze ich im Hafencafé und warte auf die „Balaton“. Als die Yacht
endlich in die Marina kommt bin ich etwas angespannt. Ich weiß noch aus Karibikzeiten, wie
schwer es ist, sich mit der Notpinne im Hafen zu bewegen. Zum Glück steht der Marinero
neben mir und wir können beim Anlegen die Achterleinen übernehmen.
Am Abend baue ich mit Skipper Rainer und dem erfahrenen Günther (Crew) das Steuerseil
aus. Mails und sms wechseln zwischen Viel, einem Segelmacher in San Miguel und uns hin und
her. Wir vermessen die Steuerseile, Rainer fotografiert seine Zeichnung und damit ist der
Auftrag für eine Neuanfertigung raus. Nur wann kommt die Neuanfertigung zurück? Wohl erst
am Samstag und dann ist Rainer bereits weg …
Freitag segeln wir von Las Galletas den kleinen
Schlag rüber zur Marina San Miguel. Ich hab‘ das
Privileg, mit der Notpinne abzulegen und mich dabei
an die Yacht zu gewöhnen. With a little help from
Rainer kein Problem. Dann sind wir draußen auf dem
schwach-windigen Atlantik. Ich lasse die Segel
setzen, doch der 15 tons Dampfer braucht schon
Wind, um in Fahrt zu kommen. Die Crew lästert, aber
niemand will mit mir tauschen. Weiter draußen
verlassen wir die Komfort-zone der Landabdeckung
und rutschen zwei Stunden später bei inzwischen 5 – 6 Bft. in die Marina San Miguel. Auch
dieser Anleger sitzt perfekt. Der Törn der Vorgängercrew ist zu Ende. Genügend Zeit für eine
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sorgfältige Übergabe. So muss das und ich lerne Rainer als einen umsichtigen und sorgfältigen
Segler kennen. Schade, dass wir nicht zusammen segeln können.
Samstag, 03. Februar, Hafentag San Miguel
Am nächsten Morgen verabschieden sich Rainer, dann Sabrina und Dominik. Nur Günther von
der alten Crew bleibt noch ein paar Stunden und ich bin sehr dankbar, dass er beim Einbau
der neuen Steuerseile hilft. Die Arbeit ist deshalb knifflig, weil wir die Seile selbst ablängen
müssen. Na und die Montage am Ruderquadranten tief unter dem Steuerrad ist nicht wirklich
lustig. Was erzähle ich, zwei Stunden später können wir wieder am Rad drehen. Günther
verabschiedet sich und meine neue Crew kündigt sich bereits an. Ich bin so was von erleichtert,
dass die Yacht wieder steuerbar ist.

Bis zum späten Abend sind wir vollzählig, doch wer kommt da an Bord? Von links Daniel,
Christoph, Martina, Thorsten und Andreas. Andreas hat den SKS, Martina erinnert sich noch
ans Segeln mit dem Faltboot und Daniel kennt sich ein wenig auf der Jolle aus. Was wird das
für ein Törn im Starkwindrevier Kanarische Inseln? Nach dem Einkauf gehen wir essen, die
Stimmung ist voller Vorfreude auf einen entspannten Urlaubstörn und dabei erfahre ich, dass
der Crew kurz vor der Abreise tel. mitgeteilt wurde, dass ein Ersatzskipper eingesprungen ist.
Ein Ersatzskipper? Mit 35.000 Meilen fahre ich als Ersatzskipper? Kann nich sein! Die Crew
wundert sich und ich bin darüber nicht wirklich amused. Was ist das für ne Nummer?
Sonntag, 04. Februar, San Miguel/Teneriffa – San Sebastian/Gomera
Am nächsten Morgen: Wie schade, Christoph schwächelt. Er hat eine Erkältung mitgebracht
und kaum oder schlecht geschlafen. Keine gute Voraussetzung, um hier zu segeln. Insofern
teilen wir seine Entscheidung, dann lieber auf den Törn zu verzichten. Ach und einen Flieger
nach Hause bekommt man hier vor Ort schnell. Für 105 € isser heute Abend zurück in Bayern.
Alles Gute Christoph und gute Besserung.
Nach dem Frühstück dann die ausführliche
Sicherheitseinweisung. 1,5 Stunden quäle ich
die angehenden Segler, danach sind alle bestens informiert. Punkt 12 legen wir ab. Das
Seewetter wird unterschiedlich orakelt.
Zwischen 4 – 5 aus NW bis N (Windy) und 4
– 5 aus N bis NO (Windfinder) ist alles drin.
Kaum sind wir draußen schieben uns 6 Bft.
aus Ost zum Punta Ras (Teneriffas SW-Huk –
Foto unten). Christoph schickt noch eine sms
(rechts) und wünscht gute Reise.
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Ab Punta Ras lässt die Welle nach, aus Ost- wird gar kein Wind,
Maschine an. Nach einer Stunde meldet sich der Wind zurück und weht
aber jetzt aus West. Mit Groß und Genua hangeln wir uns hoch am
Wind auf Gomera zu. Angenehmes Wetter, während Rainer aus Hamburg ein Winterbild mailt.
Na klar habe ich der Crew Wale und Delfine versprochen und logisch,
um 1500 haben die ersten Grindwale ihren Auftritt. Mehrfach wollen
sie vor die Kamera, aber eine Mutter mit Kalb (unten) soll für den Start
ins Logbuch reichen.

Hier draußen kehrt auch die Sonne zurück, die sich auf Teneriffa immer noch bedeckt hält.
Mein Handy klingelt! Gerd ist dran, der mit sin Fru und Freunden Urlaub auf Teneriffa macht
und meint, dass er uns aus Los Gigantes vom Balkon sehen kann. Ich beschreibe unsere
Position und na klar, er macht mich sogar im Cockpit aus. Besser geht’s nich. Liebe Grüße
wechseln hin und her und schönen Urlaub noch.

Urlaubsstimmung macht sich breit, nur der Wind sorgt kaum noch für Vortrieb. Die schwere
Yacht mit den kleinen Segeln braucht wirklich Wind! Damit wir nicht im Dunkeln in San
Sebastian ankommen schalten wir die Maschine dazu. Um 1800 wollen wir unsere erste
„Atlantiküberquerung“ hinter uns haben. Aber klar, wir wissen auch von der Düse zwischen
den Inseln, die uns „planmäßig“ um 1615 erwischt. Erste Schaumkämme kündigen den
Windwechsel auf Nord an und nun geht die See immer höher.
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Wir bergen die Segel weil ich Schiss habe, mit einer unerfahrenen Crew bei zunehmendem
Wind und Welle, alle Hände voll zu tun zu haben und dann muss ausgerechnet noch jemand
kotzen..? Hoffentlich nicht, denn unter Maschine können die Zauberlehrlinge bereits sicher
steuern. So nähern wir uns Gomera. Der Wind kommt mit 6 Bft., die Langewelle klettert bis
auf 4 m und zwei Gesichter werden blasser. Der Dampfer rumpelt sich’n Wolf - noch 8 sm rauf
& runter. Eine First überholt uns unter Segeln, wir sind nicht neidisch; naja, nich alle.
Lustig is das nich und so langsam verabschiedet sich die Sonne hinter Gomera. Über Teneriffa
steckt wenigstens der Teide den 3.718 m hohen Gipfel schneeweiß aus den Wolken. Ein
Crewmitglied braucht plötzlich ne Pütz … und dann doch nich, Schwein gehabt. Hin und wieder
spritzt es ordentlich und natürlich habe ich alle Skylights kontrolliert – nur leider nicht in meiner
Kabine. Zum Glück bemerke ich das noch rechtzeitig, nur ein paar Tropfen haben Kurs auf
meine Koje genommen.

Um 1800 stehen wir in der Einfahrt von San Sebastian (oben), schlagartig ist die Welle weg.
Fender und Leinen werden vorbereitet und der Marinero über Kanal 9 informiert. Rückwärts
geht’s an den Schwimmsteg und um 1815 sind wir nach 30 sm fest in der Marina Gomera in
San Sebastian. Die erste Atlantiküberquerung ist geschafft. Nicht alle vertragen schon ein
atlantisches Anlegebier, doch als die Spaghetti Bolognese auf der Back stehen schaukelt nix
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mehr. Nur Neptun ist sauer, ein Opfer hat er nicht gefunden. An Land mag niemand mehr,
doch der erste Bordabend jenseits des Atlantiks ist auch ganz schön.
Montag, 05. Februar, San Sebastian/Gomera – Vueltas, Valle Gran Rey/Gomera
In der Nacht regnet es. Wie lange schlafen die denn? Immerhin ist der kranke Christoph schon
wach. Kunststück, der hat in Bayern ne Stunde Zeitvorsprung. Danke für die Grüße mit dem
weißen Zeugs - unten. Hier ist es zwar wärmer, aber gutes Wetter geht anders – unten rechts.

Mir gehen „meine“ Singles nicht aus dem Kopf und das hat einen Grund. Was der Reiseveranstalter https://www.Parchipreisen.de/reise/segeln-fuer.html verspricht ist ein nicht einlösbares Versprechen. Klick mal auf den Link und natürlich sagt der folgende Textauszug alles:
„Segeln mit Parchipreisen ist schon ein richtiges highlight. Segelerfahrung
oder -kenntnisse sind auf unserer „Balaton“ nicht nötig, dafür haben wir
qualifizierte und freundliche Skipper an Bord“.

Der qualifizierte und freundliche Skipper bin ich und „meine“ Singles haben verstanden, was
es bedeutet ohne Segelkenntnisse und -erfahrung im Starkwindrevier unterwegs zu sein.
Nachvollziehen kann das niemand und es wäre nur fair, der Veranstalter würde seine Kunden
entsprechend informieren und vorbereiten. Das erspart Crew und Skipper überflüssige Auseinandersetzungen. Für das Wetter kann der Veranstalter natürlich nix, doch ohne brauchbare
Segelklamotten hat das deutliche Auswirkungen auf den Törn.
Das Segelwetter für heute lässt sich nicht sicher prognostizieren. Zu stark sind die lokalen
Abweichungen. Von San Sebastian nach Vueltas „segeln“ wir praktisch in Lee der Insel, um
die der Wind mit 20 Knoten herum weht (Segelwetter-online und Windfinder). Wir lassen uns
viel Zeit, retten nach dem Frühstück jedenfalls noch die Welt und was weiß ich. Um 1245 sind
wir raus und lassen uns von der Genua in den tiefen Süden der Insel ziehen. Vertrautes Terrain,
besonders als wir die Ankerbucht südlich Punta Gaviota vor den Hippiehöhlen passieren, erinnere ich mich an einen früheren Törn. Kurz darauf
Santiago, der südlichste Ort
auf Gomera. Hier gibt es
einen kleinen Hafen, doch
Yachties lassen die nicht
rein – jedenfalls nicht an die
Mole. Hier unten sind wir
tief in der Landabdeckung,
sodass wir für eine Stunde
die Maschine brauchen. Zeit
für Thorsten (oben) als Rudergänger, der danach gar nicht mehr vom Ruder wegzukriegen ist.
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Unter Segeln geht es auf Vueltas zu und da bekommt der unberechenbare Wind einen
wunderbaren Gesellen. Einen so tieffliegenden Regenbogen habe ich noch nie gesehen.

Als wir auf Vueltas (der Hafen von Valle Gran Rey) zuhalten, nimmt uns kurzzeitig eine der
Schnellfähren aufs Korn. Da Thorsten nun mal Wegerecht (= Vorfahrt) hat, sieht der Kapitän
seinen Irrtum ein und weicht regelgerecht aus. Kurz darauf sind wir drin in Vueltas, aber wo
festmachen? Ins Päckchen oder doch lieber an die Mole? Auf jeden Fall Zeit genug, Leinen und
Fender in Ruhe vorzubereiten. Wir motoren vorsichtig rückwärts zu einem freien Platz an der
Mole – doch der Marinero schickt uns ins Päckchen. Geht neben die „Alexandra“. Da sind wir
Nummer drei. An der Pier die „Santa Maria“ (die freundliche Grüße an Rainer sendet), dann
die „Alexandra“ mit einer Brexitcrew, die „Balaton“ und schließlich noch eine deutsche Chartercrew. Strom und Wasser Fehlanzeige. Duschen und Toiletten gibt es nicht – müsster ins
Restaurant, erklärt der Hafenmeister im reinsten deutsch. Klar, das Valle ist beinahe eine
deutsche „Kolonie“. Spanisch braucht hier niemand.
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Plötzlich sind wir mitten im Urlaub: Am kleinen Strand wird gebadet, Urlauber bummeln über
die Pier und die Crew findet endlich Zeit für einen Landgang. Vom Hafen mit Namen Vueltas
bummeln wir durch Valle Gran Rey bis rauf nach La Calera. Nun soll das hier natürlich kein
Bilderbuch werden, aber diese beiden Fotos müssen noch sein:

Der Blick auf La Calera mit dem trockenen, kanalisierten Fluss. Martina findet die Bananenplantagen nicht mehr wieder, die zu „ihrer Zeit“ das Valle geprägt haben. Wo sind die hin? Die hat
wohl der Tourismus „gefressen“, überall neue Gebäude. Wenig später ein Bioladen – so schön
deutsch wie früher die Grüne Tomate in Hannovers Hahnenstraße. Und die Trommler, wo sind
die Trommler die in jedem Reiseführer gefeiert werden? Die trommeln tatsächlich – in einem
Kurs der Volkshochschule. Schade eigentlich, doch wenig später finden wir unser Restaurant
und feiern unseren zweiten Segeltag mit Paella und anderen kanarischen Spezialitäten. Genau
so wie Parchipreisen das beschrieben hat. Ein paar Reiseversprechen sind damit eingelöst!

Zurück an Bord eine Mail von Peter der uns einen Link zu einem Video sendet, bei dem uns
Angst und bange wird. Das spielte sich tatsächlich direkt hier im Hafen ab. Klick mal auf diesen
Link https://www.youtube.com/watch?v=ZQPHB0BE9t8 und dann gute Nacht. Vielen Dank
Peter.
Dienstag, 06. Februar, Vueltas – San Sebastian/Gomera
Törnplanung kann sich ändern! Ab Mittwochnachmittag bekommen wir kräftig auf die Mütze
(Stand jetzt). Insofern gehen wir heute zurück nach San Sebastian, um die kürzeste Passage
nach Teneriffa zu haben. Doch ruhig Brauner, wer weiß wie’s morgen wirklich aussieht. Martina
und Thorsten gehen zur deutschen Bäckerei, der Skipper zum Hafenmeister. Als der sieht,
dass ich bar bezahlen will, „… sorry, only with card!“ Nochmal 400 m zurück und dann wechseln
33,23 € von einem auf‘s andere Konto. Wofür eigentlich? Zwei Liegeplätze für zwei Päckchen
an der Pier, keine Toilette, keine Dusche, null Infrastruktur - unverschämt.
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Während des Frühstücks löst sich das Päckchen auf, um 0955 sind wir unterwegs. Ein
Rudergänger reicht oben während unter Deck gemütlich weiter gefrühstückt wird. Der Versuch, mit der Genua für Vortrieb zu sorgen scheitert genial. Der Wind kommt aus allen
Richtungen und die Genua weiß nie, wo sie hingehört.

Die Maschine bringt uns bis Santiago, das Kap Horn von Gomera. Dort beginnt eine unendliche
Kreuzerei mit großen Wendewinkeln. Der Wind weht mit 6 – 7 Bft aus N und immer wenn
draußen Wasser überkommt, klar zur Wende! In kleinen Schlägen arbeiten wir uns die Küste
nordwärts. Wenden wir wieder draußen sehen wir bereits die Mole von San Sebastian, doch
bis dahin ist es noch weit. Immerhin blauer Himmel, Sonnenschein und wieder gute Laune.
Die Crew will wirklich segeln und das
muss sie auch. Wir haben Groß und
Genua zu 70% gesetzt, mehr ist
nicht drin. Obwohl wir mit möglichst
viel Fahrt in die Wenden gehen,
kommt die „Balaton“ beinahe zum
Stillsand und erst sehr langsam
wieder in Fahrt. Klar, 15 tons müssen
bewegt werden, aber muss das so?
Vielleicht haben Rainer oder Friedhelm einen Tipp? Zum guten Schluss hakt der Plotter kurz vor dem Hafen. Trotz ein- und
ausschalten gibt er die Bootsposition permanent 4,3 nm vor dem Hafen an, dabei sind wir
beinahe drin. Stimmt, um 1615 sind wir nach 25 sm (Gesamt 70 sm) fest. Andreas fährt sein
erstes Anlegemanöver und ist super stolz. Kanner auch.
Der Skipper freut sich auf einen entspannten Landgang, doch die Crew mag das Cockpit überhaupt nicht verlassen. Aus dem Anlegebier werden zwei, danach sollen die Reste in der Kombüse verarbeitet werden, aber niemand hat Lust? Andererseits sitzen wir im Cockpit in der
Sonne, entspannte Atmosphäre, es ist einfach nur schön so im Cockpit in der Sonne ... Warum
soll ich an Land? An Bord der „Balaton“ retten wir lieber die Welt, während in Berlin an der
GroKo geschmiedet wird. Dabei ist diese Welt so fern.
Doch das Wetter ist hautnah und die Sturmwarnung macht längst im Hafen die Runde. Viele
gehen morgen früh raus, um noch vor dem Schwerwetter rüber nach Teneriffa zu kommen.
Auch wir wägen ab, vergleichen die Windprognosen verschiedener Wetterdienste. Ab morgen
Nachmittag und am Donnerstag wird es zwischen Gomera und Teneriffa richtig böse. Dabei
wissen wir noch nicht einmal, ob wir in Los Gigantes einen Platz bekommen. Dort ein 15 m
Schiff zu bewegen ist nicht einfach. Wir wollen vor dem Ablegen anfragen, ob die uns einen
Platz reservieren. Gelingt das nicht, segeln wir in die Marina del Sur nach Las Galletas. Das
wäre zwar etwas weiter, der zu segelnde Kurs aber schneller. Kommt der Sturm eher werden
wir in San Sebastian bleiben müssen … dann komme ich doch noch zu meinem Landgang.
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Rot der mögliche Kurs nach Los Gigantes, blau die Alternative nach Las Galletas mit dem
Wetter für morgen 1200. Später wird sich das Starkwindfeld (braun) verstärken und
insbesondere
die
Welle
zunehmen.
Klick
einfach
selbst
auf
den
Link
https://www.windy.com/?27.213,-17.457,8,i:pressure Klickst du rechts auf die APP wird sogar
die Wellenentwicklung angezeigt.
Mittwoch, 07. Februar, San Sebastian – Los Gigantes oder Las Galletas?
Warum ich das alles aufschreibe? Damit die Familien und Freunde der Crew wissen, was hier
läuft oder auch nicht. Auf diese Weise sind alle zeitnah informiert und natürlich freue ich mich,
wenn ihr das Logbuch kommentiert oder Grüße an die Crew sendet. Mail an segeln@ralfuka.de
Das freut uns natürlich.
Um 0700 ist die Crew hellwach. Brot wird aufgebacken, wir frühstücken, doch rumgemault
wird auch – „… is ja noch gar nich hell!“ Dann der übliche Check:
Motoröl wird nachgefüllt, Kühlflüssigkeit ist okay, die Bilge ist trocken und das Steuerseil hat
genug Spannung. Nur der Plotter liefert keine Position. Antenne, Wackelkontakt? Der Blick auf
die Windentwicklung hat sich über Nacht nicht verändert. Draußen erwarten uns jetzt 5 Bft.,
langsam zunehmend. Um das Starkwindfeld zwischen den Inseln zu queren rechnen wir mit
ca. 3 Stunden. Das sollte reichen, denn auch der Windfinder gibt uns für diesen Bereich erst
ab 1200 deutlich mehr Wind. Und Rainer ist immer noch klammheimlich an Bord – was mich
sehr freut. Er schickt uns per Whatsapp diese Unwetterwarnung für die Kanaren:
Es hört einfach nicht auf! Erst am gestrigen Dienstag musste die am Montag
für die Kanarischen Inseln ausgegebene Wetterwarnstufe wegen Wellen bis zu
fünf Metern von Gelb auf Orange geändert werden.
Ab dem heutigen Mittwoch (07.02) gilt auf allen Inseln wegen Wind mit
Geschwindigkeiten von über 80 km/h wieder Wind- und wegen Wellen bis zu vier
Metern Wellenalarm. Weiterhin gilt die gelbe Wetterwarnstufe wegen Schneefall
in den Bergen von Gran Canaria, Teneriffa und La Palma.
Schlimmer soll es, Angaben der Meteorologen zufolge, wieder ab Donnerstag
werden. Dann gilt wegen Sturm auf allen Inseln Alarmstufe Gelb und wegen
Wellen bis zu fünf Metern an den Küsten von Fuerteventura, Lanzarote, La
Palma, La Gomera, El Hierro sowie an der Nordküste von Teneriffa und Gran
Canaria Wetterwarnung der Stufe Orange. An den Küsten im Osten, Süden & Westen
von Gran Canaria und Teneriffa ist Wellenalarm der Stufe Gelb aktiv.
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Danke für den Hinweis Rainer und längst haben wir uns für Las Galletas entschieden.

Gleich geht’s los (oben) und natürlich weise ich die Crew in die besondere Situation ein. Klar
Schwimmweste und Lifebelt sind obligatorisch, vernünftige Segelkleidung selbstverständlich.
Doch als wir ablegen traue ich meinen Augen nicht. Der einzige in Segelklamotten ist der
Skipper. Wie kann es sein, dass meine Crew in leichter Freizeitkleidung auf die zweite Atlantiküberquerung geht? Ich fasses nich, aber klar, wer friert wird leichter seekrank. Warum bereiten
die Reiseveranstalter ihre Teilnehmer nicht entsprechend vor. Warum fragt mich niemand? Auf
meiner website www.ralfuka.de gibt es überzeugende Tipps für Segelklamotten, klick mal
unter http://www.ralfuka.de/downloads/ausbildung „Was zieh ich an?“
Wunschgemäß legt Andreas um 0830 ab. Schnell sind wir hinter der riesigen Mole, Groß und
Genau setzen wir zu 70 % und damit unseren Kurs auf Punta Ras ab. Die Crew witzelt rum.
Seenotfälle werden diskutiert, Robert Redford kommt mit „All is lost“ an Bord und die Frage,
weiß jemand ob ein Angelhaken in der Rettungsinsel ist, kann niemand beantworten. Weltuntergangsstimmung! „Letzte Fotos“ werden gemacht und kommentiert, dass sie ja sinnlos
sind, weil wir sowieso nicht da drüben ankommen. Dabei läuft es super. Daniel, der partout
nicht ans Ruder wollte, dreht am großen Rad als hätte er nie was anderes gemacht (links,
rechts Andreas). Wir haben 6 Bft., die See klettert lange 3 m hoch. So haben wir uns das
vorgestellt. Die „Balaton“ ist endlich in ihrem Element, nimmt richtig Fahrt auf und ist mit 6 –
8 Knoten unterwegs.
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Die Sicht ist prima, der Teide (Vorseite unten) frei von Wolken. Zwei Fähren passieren auf
Gegenkurs, die Anspannung geht langsam in den Keller.

Zwei Stunden später reffen wir ein wenig aus – läuft. Wir segeln absolut trocken. Um 1100
verlässt uns die lange Welle und kommt nur noch mit 2 m daher. Backbord voraus Los Christianos. Der Teide versteckt sich inzwischen wieder und weit achteraus beginnt der Wolkenaufzug. Ist das schon die Front? Zu früh, die Wolken verziehen sich wieder und die ersten
„Mitbewerber“ segeln unter Vollzeug. Um 1130 verabschiedet sich der Starkwind, die lange
Dünung bleibt, ein Bullenstander wird angeschlagen, wir segeln raum.

Wo sind die Delfine? Die hätten jetzt einen hohen Unterhaltungswert. Die Crew ist trotzdem
bester Laune und verlangt nach dem Anlegen Currywurst rotweiß! Doch dann kündigen erste
Böen an, dass wir noch lange nicht in Sicherheit sind. Der Wind springt schnell wieder auf 6,
doch der kann uns mal.
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Die „Balaton“ ist schnell wieder in ihrem Element, für dieses Wetter ist der Kahn gebaut. Um
1230 passieren wir Punta Ras (Vorseite mit Thorsten), der Wind legt noch eine Schippe drauf,
doch der „rettende Hafen“ kommt bereits in Sicht. Über Kanal 9 werden wir an Steg 3 gelotst,
der Marinero jedoch weist uns an Steg 2 ein – rückwärts gegen den Wind, besser geht’s nich.

Die Yacht kenn‘ ich doch: Wir rutschen direkt neben die „Carganguelles“. Mit der sind wir vor
vier Jahren vier Wochen lang durch den kanarischen Archipel gesegelt. Das ist ja wie nach
Hause kommen. Sei’s drum, um 1300 sind wir nach 25 sm (Gesamt 95 nm) fest in der Marina
del Sur. Die Crew macht Reinschiff, Wasser wird gebunkert, beim Hafenservice bezahlen wir
37 €, alles gut. Der Skipper ist heilfroh, seine Törnplanung ist aufgegangen. Seien wir ehrlich,
es hätte auch ganz anders kommen können. Mit dem Blick auf die „Carganguelles“ gehen liebe
Grüße an die damaligen Mitsegler (unten) Martin, Peter, Siegfried & Frank.

Und wie schön, von der „Cangarguelles“ Crew kommen Grüße zurück:
Hallo Ralf, na die Welt ist klein. Ist die "Carganguelles" noch gut in Schuß??
Gut dass ihr rechtzeitig rübergekommen seid, die Vorhersage ist ja wirklich
heftig. Du hast nicht wirklich an Los Gigantes gedacht bei der Wettervorhersage, oder? Du hast selbst im 2014er Logbuch bereits einen Bericht zitiert
mit dem Fazit: ... bei Wind ist das Hafenbecken ein Hexenkessel -> "AVOID".
Imray Atlantic Islands sagt zu Puerto de Los Gigantes: Die Marina ist sehr
anfällig für Schwell. Klippen reflektieren den ankommenden Seegang. Ein
laufendes Problem besteht mit der Verschlammung der Zufahrten und Eingänge,
die manchmal sehr gefährlich werden können. Sofern die Bedingungen nicht
annähernd perfekt sind, sollte die Einfahrt nicht einmal versucht werden.
Vorsicht: Selbst wenn eine scheinbar unbedeutende Dünung läuft, kann eine
Yacht auf brechende Wellen treffen, bevor sie die Einfahrt erreicht. Wenn der
geringste Zweifel besteht, versuchen Sie nicht hineinzufahren.
Also macht euch da im Windschatten einen schönen Abend,
VG Peter (der heute Paella von Bofrost und vino tinto gekauft hat.)

Tja Peter, wir wollten da tatsächlich hin. Ich bin hier als Busfahrer unterwegs und wollte der
Crew einen neuen Hafen zeigen. Diesen Gedanken habe ich nach dem Wetterbericht aus den
genannten Gründen schnell verworfen. Crew und Skipper wollen ruhig schlafen und bei Schwell
aus Nord muss man da nicht rein, klar. Noch was Peter; unsere Paella findestu auf der
Folgeseite! Probecio!
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Martin erinnert mich an „Carmen“, doch der deutsche Rentner kann sich an nichts erinnern.
Carmen, wer war das noch? Ein klein wenig Nachhilfe aus dem Logbuch aus dem Februar
2014: „Schön, endlich Zeit zum Relaxen und außerdem muss ich zum
Friseur. In Carmens Unisexsalon wird dem Skipper für 10 € geholfen“.
Haben wir das auch geklärt, aber wo ist Frank?

Inzwischen ist die Balaton Crew erholt, ausgeschlafen und geduscht. Wir finden ein wirklich
gutes Fischrestaurant und genießen wieder eine Paella. Grüße gehen an Peters Bofrost-Paella,
Yvonne, der wir auch Appetit auf Paella gemacht haben und natürlich an Christoph! Jetzt ist
Zeit für eine geruhsame Nacht in der Marina del Sur.

Donnerstag, 08. Februar, Las Galletas – San Miguel
In der Nacht werden wir von einigen Böen gequält, doch jetzt ist es in Las Galletas ruhig. Nach
dem Frühstück das große „Palaver“, was machen wir heute? Segelmanöver – ohne Wind,
Maschinenmanöver im Hafen, Landausflug? Wir gehen weiter nach San Miguel. Thorsten hat
dort seinen Leihwagen und dann könnte die Crew morgen mit dem Bus nach Santa Cruz oder
mit Thorsten als Busfahrer Kurs auf die Westküste nehmen. So mok wie datt!
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Um 1200 legen wir ab und draußen empfangen uns sofort Bft. 6 - nur ein paar hundert Meter
weiter. Wir können doch spielen! Schon geht die Boje über Bord. Tja Ralf, gleich mit dem
Hamburger Manöver anfangen, als hätteste eine Genieverdacht gegen dich selbst, das muss
scheitern. Auch der 2. Versuch geht schief, die Welle ist chaotisch und der Wind kommt aus
allen Richtungen. Wo ist noch die Boje? Mit einem simplen Aufschießer kriegen wir die Boje
auch nicht zu fassen, die rutscht auf der anderen Seite vorbei. Die Crew lästert über meine
Fehlversuche, aber wartet nur, das kriegt ihr wieder.

Im Ernst: Geht jemand über Bord, Maschine an und Segel bergen. Klappt auf Anhieb! Beidrehen und Beiliegen bereitet keine Probleme und als die Zauberlehrlinge genug gezaubert haben
und das Wetter wieder ruppiger wird, geben wir auf und tuckern in die Marina San Miguel.
Freie Plätze? Vielleicht am Ende des Schwimmstegs, aber mit 15 m passen wir da nicht rein.
Wir fahren den Platz in ganzer Länge ab, es sind exakt 14,50 m. Das klappt also nicht. Wir
müssen auf die andere Seite. Da liegt niemand gern, weil der Weg zu Duschen und Toiletten
unendlich weit ist. Was sollen wir machen als notgedrungen an Steg 7 – unten.

Beim Einchecken sagt der Hafenmeister, dass das private Plätze sind, also versuchen wir uns
doch am 14,50 m Platz. Als wir anlegen wollen hat das Schlauchboot seinen Platz geräumt und
wir passen jetzt locker an den Schwimmsteg. Klar kommen andere Yachten noch zu uns ins
Päckchen. Falls jemand von der Nachfolgecrew wissen will, wo wir liegen, hier das passende
Foto:
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Noch was: Das außerordentlich beliebte Frühstückspalaver wird wegen seiner Unverbindlichkeit gefürchtet. Nun soll es noch heute mit dem Auto nach Santa Cruz/Teneriffa gehen,
morgen an die Westküste. Mein Kollege Bertold B. lässt grüßen:

Ja, mach nur einen Plan! Sei nur ein großes Licht!
Und mach dann noch ’nen zweiten Plan. Geh‘n tun sie beide nicht.

Dann sitzen wir tatsächlich im Auto, düsen am Aeroporto vorbei, die Autobahn nach Santa
Cruz hoch und landen … im Regen. In San Miguel bei 18o gestartet, wird es in der Hauptstadt
mit 14o ganz schön cool. Aus dem Vorfrühling in den Herbst. Irgendwie ist der Wurm drin. Eine
Fußgängerzone nach der anderen wird abgeklappert, aber so richtig erwischt mich die Stadt
nicht. Die Markthalle hat bereits geschlossen. Unendlich lange suchen wir ein Restaurant,
bevor wir endlich im Café Atlantico fündig werden. Schön ist es hier, aber das gestrige Essen
ist nicht mehr zu toppen.

Zurück nach San Miguel und da hilft uns der Vino Tinto in die Nacht.
Freitag, 09. Februar, Hafentag San Miguel

Die beiden Frühstückssmutjes geben wirklich alles und bezahlen schließlich auch noch die
Hafengebühr; Ämterhäufung. 31 € incl. Wasser, Strom und Duschen für ne 15 m Yacht ist
- 15 -

2018 "Balaton"

Der Singletörn
www.ralfuka.de

nicht wirklich teuer. Nach dem Frühstückspalaver wird die Bordkasse abgerechnet. Pro Person
ist die Crew mit 230 € dabei. Die Meilenbestätigungen für 103 sm werden ausgestellt und
irgendwie schleicht sich auf leisen Sohlen der Abschied an Bord. Zur Westküste mag niemand
mehr, an Bord abhängen ist angesagt. Dann kann ich das Logbuch auch jetzt schließen. Over
& out.

Nee, doch noch nicht, da ist noch Leben im Salon – nur Thorsten verabschiedet sich und segelt
seinen eigenen Kurs. Die armen Hinterbliebenen machen sich gen Los Abrigos auf die Socken
– sogar die Badeklamotten sind gepackt. Bevor wir Los Abrigos erreichen wird „der Engländer
an sich“ schon mal ausgesperrt. Deutsche Handtücher blockieren Liegestühle, auf denen
vermutlich sowieso kein Engländer liegen will – aber sicher ist sicher!

Nach einer Stunde erreichen wir Los Abrigos. Ein kleiner, wirklich romantischer Hafen mit
ausgesprochen attraktiven Restaurants – unten.

Wenigstens Daniel und der Skipper genießen ein Stück Käsekuchen. Dann muss es tatsächlich
noch sein. Die Crew testet die Wassertemperatur. 18 oder 19o? Geh‘n wir rein?
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Teils, teils. Martina & Andreas sind mutig genug, Daniel und Ralf warten lieber auf den Sommer. So, das war’s jetzt aber wirklich. Morgen fliegt die Crew nach Hause. Ein großes Dankeschön für die vielen wunderbaren Fotos an Thorsten, Martina, Andreas, Daniel, Christoph und
Rainer. Vielen Dank für eure Kommentare, Grüße und Hinweise. Schön, dass auch Du
mitgesegelt bist und natürlich freuen wir
uns über ein Feedback. Dann mail
einfach an segeln@ralfuka.de
Fairwinds & Gruß

P.S. Wenn Du auch mal mitsegeln oder segeln lernen möchtest, klick auf www.ralfuka.de
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