Karibiktörn 2017

Wir sind am ersten Weihnachtsfeiertag in Fort de France (Martinique) mit
der Segelyacht „Estrella“ - einer Bavaria 51 – in Richtung St. Lucia
losgesegelt. Unsere 7-köpfige Crew bestand aus 2 Frauen und 5 Männern,
die sich (außer uns beiden natürlich) vorher nicht kannten, aber rasch zu
einem super Team zusammengewachsen waren. Wir segelten meist mit
angenehmen Nordostwind in Stärken zwischen 3 und 6 Beaufor die
kleinen Antilleninseln St. Lucia, Bequia und die Tobago Ceys an. Dabei
erlebten wir sowohl moderne Marinas wie z.B. Rodney Bay als auch
wunderbare Buchten und paradiesische Natur in Soufriere auf St Lucia.
Interessante Märkte mit Obst, Kokoswasser oder Kunsthandwerk fanden
wir bei Port Elisabeth auf Bequia. Beim Ankern vor einer kleinen Insel der
Tobago Cays haben wir (zunächst unbemerkt) unseren Schiffspropeller
verloren. Beim Schnorcheln entdeckte ich einen Propeller unter unserem
Boot liegen. Es stellte sich schnell heraus, dass dieser Fund kein mögliches
Tauchsouvenir sondern ein ernstes Problem für uns bedeutete. Glück im
Unglück war es aber, dass wir einen Ersatzpropeller-Kit an Bord hatten
und, dass wir ein Team von Amerikanischen Tauchern kennen lernten, die
bereit waren, gegen Gage in Form eines schönen gemeinsamen LobsterAbendessens, den Propeller wieder zu befestigten.

Wir besuchten dann noch Union Island, wo unsere Crew eine ausgedehnte
Wanderung über die Insel machte. Abends feierten wir dort in der kleinen
Bucht „Shatham Bay“ bei einem echten Rastafari, namens „Pleasure“
unsere gemütliche private Silvesterfeier mit Barfußtanz im Sand und
süßen, natürlich Rumhaltigen Cocktails.

Auf dem Weg zurück Richtung Norden passierten wir die Insel Mayreau
und legten erst wieder in Canouan an, wo wir noch einmal ein ausgiebiges
Sonnenbad nahmen. Danach ging es weiter nordwärts etwa die gleiche
Route zurück wie wir gekommen waren. Meistens konnten wir mit 8 – 10
Knoten schön am Wind segeln. Lediglich einmal in Lee der Insel St.
Vincent mussten wir streckenweise den Motor zuschalten, um die
verhältnismäßig lange Strecke von über 60 Seemeilen nach Soufriere bis
nachmittags erledigen zu können.

Am Heiligdreikönigstag sind wir in Le Marin, Martinique schwerfallenden
Abschiedes von Bord gegangen und schließlich nach Hause geflogen.

