Forts etzung der Segelreise
von Wedel zur Algarve mit der SY Sabby

2016
Unsere ,,Sabby" überwinterte in Frankreich I La Rochelle an der Biskaya im Port Minimes irn
Wasser.

Am Dienstag, den 03.05.16 fuhren wir morgens mit der Bahn von Hamburg-Harburg nach Kriln.
Hier stiegen wir um in den französischenZug der Thalys und gelangten kornfortabel nach Paris
zurn Gare du Nord, dem meistfrequentierten Bahnhof Europas. Mit der Metro fuhren wir zum Gare
du Montparnasse, um von hier mit dem TGV nach La Rochelle zu gelangen. Um zur Metro und von
dieser zu den Fernzügen zu gelangen, mussten wir unser schrveres Gepäck durch nahezu unendliche
unterirdische Gange schleppen.
Die Fahrkarten für die drei unterschiedlichen Bahngesellschaften hatten wir zuvor per Internet
gebucht. Bei den_französischen Zügen waren die Sitzplatzreservierungen in den Preisen enthalten.
Abends kamen wir in La Rochelle an und nahmen uns ein Taxi zum Port Minimes, dela größten
Yachthafen Europas.
Unser Boot war von der Marina-Verwaltung an den Gästeschlengel 3 verholt worden, da es dort
geschützter überwintern konnte. Wir fanden es unversehrt vor; die Batterien zeigten noch die
Nennspannung an.
Ausgeschlafen begannen wir am nächsten Tag mit dem Einräumen, Säubern, Übernakune von
Frischwasser und dem Abschrubben von Bewuchs in Höhe des Wasserpasses. So weit ich sehen
konnte, war am Unterwasserschiff kein weiterer Bewuchs. Der Motor sprang sofort an; die
Schraube schien nicht ganz den maximalen Schub zu entwickeln. ich vermutete hier
Muschelbewuchs (was sich nach dem Kranen im August bewahrheiten sollte). Den Log- und
Lotgeber setzte ich wieder ein, ich hatte diesen gegen einen Blindstopfen ersetzt, um ihn vor
Bewuchs zu schützen.

In den nächsten Tägen verproviantierten wir uns komplett. Während dieser Zeitlegle gegenüber von
uns am Steg die niederländische SY ,,Livingstone" an, die ebenfalls den TO-Stander unter der
Saling fiihrte. Die Eigner Corrie und Jan luden uns an Bord zum Tee/lVein ein. Beide sehr
sympathisch. Sie planen, zum Jahreswechsel nach Surinam, dem ehemaligen niederl. Gtayana, zu
segeln.

Wir bummelten an mehreren Tagen durch die Altstadt von La Rochelle. Ein Teil der
Befestigungsanlagen aus dem 16. und 17. Jahrhundert ist noch erhalten, insbesondere die beiden
Ttirme am Eingang zum alten Stadthafen .Im 17 . Jahrhundert belagerte der katholische Kardinal
Richelieu mit seinen Truppen die Stadt, da diese protestantisch und sehr liberal regiert wurde. U. a.
lebten hier viele Hugenotten, die in den katholischen Landesteilen Frankreichs verfolgt wurden. Der
englische Graf (Duke) of Buckingham (nach ihm wurde der Buckinham Palast benannt) kam dem
von Richelieu bedrängten La Rochelle zu Hilfe. Letzlich siegte jedoch Richelieu und die
Hugenotten wurden vertrieben bzw ermordet.
Im zweiten Weltkrieg ließ Hitler auch in La Rochelle einen U-Boot-Stützpunkt bauen.
Im Hafenbecken von Port Minimes wurden durch einen SaugbaggerArbeiten verrichtet. Daftrr
wurden lange Spülrohre im Hafen verankert. Um eine mögliche Behinderung beimAuslaufen zu
vermeiden, verholten wir an einen Besucherschlengel außerhalb der Baggerarbeiten. Nach
Begleichung der Liegegebuhr ftiLr die vergangenen zwei Maiwochen, dem Fullen des Dieseltanks
und der Reservekanister legten wir am Sonnabend, dem 14.05.2016 ab.
Wir setzten den Kurs ab ftir unsere erste Nachtfahrt dieser Reise nach Bayonnes Anglet unmittelbar
nördlich des bekannten Badeorteq Biarritz. Mit Segelunterstützung motorten wir zunächst bis
nördlich der Ile de Oleron. Dann gingen wir auf Südkurs. Als möglichenAusweichhafen hatten wir
uns den nur ca. 50 sm entfernten Yachthafen Medoc an der Gironde-Mündung ausgesucht.
4 Bft aus dem Nordquadranten. Die
Zunächst hatten wir einen schönen Segelwind von 3
Mündung der Gironde blieb außer Sichtweite. Auf dem Plotter sahen wir parallel von uns, aber
dichter unter Land, das AIS-Signal der SY Freya, die den gleichen Kurs wie wir fuhr.
Im Verlauf des Abends nahm der Wind immer weiter ab, so dass wir nachts den Motor zur
Unterstützung einschalteten.
Eli und ich wechselten uns im zwei-Stunden-Rhytmus ab. Als sie mich nachts um 02:00h ablöste,
schlief ich in der Kajüte trotz laufender Maschine ein. Sie ließ mich dann bis 06:00h durchschlafen,
obwohl die Nacht empfindlich kalt war und wir trotz doppelter Kleidung und zusätzlicher Decke
unter der Sprayhood froren. Eine tolle Leistung und Geste meiner Frau.
Mit dem Tageslicht kam auch wieder etwas Wind auf, so dass wir die Segel setzen konnten, der

-

Motor musste aber weiterhin helfen. Gegen 15:30h erreichten wir am Sonntag Bayonne und fanden
einen schönen freien Platz im dortigen Yaclrthafen im Fluss L'Adour.
Die britische SYFreya hatte zuvor den YH von Cap Breton, ca. 5sm nördlich von Bayonne
angelaufen.
Am nächsten Tag verholte die SY Freya ebenfalls nach Bayonne, da in den YH von Cap Breton der

Atlantik-Schwell lief.

fH-BalronnelBiscaya
In den nächsten Tagen erkundeten wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln die Umgebung und fuhren
u. a. nach Biarritz und in die Stadt Bayonne. Biarirtz war vor ca. 100 Jahren ein mondänes Seebad.
Die Grand-Hotels strahlen noch etwas den Glanz der Belle Epoche aus. Einige von ihnen stehen an
den schönsten Stellen der Felskuste. Die kleine Stadt ist auch weiterhin ein Touristenmagrct.
Zwischen den bis ins Meer reichenden Felsen gibt es kleine Strandabschnitte. Zwischen der
Mündung des L'Adour und Biarritz sind viele Villen und auch ein Golfklub entstanden.

Laden mit baskischen Spezialitliten

Die Stadt Bayonne liegt ein Stück Fluss aufwärts vom Yachthafen und ist bedeutend größer als
Bianitz.Ihre Innenstadt empfanden wir als ursprtinglicher und nicht so stark auf Tourismus fixiert
wie Biarritz. Darum fuhren wir auch mehrfach mit dem Bus in die Stadt.
Die Hafenmeister gaben uns Tipps ftr unsere Weiterfahrt entlang der Küste des spanischen
Baskenlandes und empfahlen den Besuch einer kleinen Insel bei Bermeo. (Den Ort haben wir aber
später aufunserer Tour nicht angelaufen).

Am Freitag, den 20.05.2Aß, legten wir ab mttZiel Getaria an der spanischen Küste von
Euskadia (dem baskischen Namen ihres Landes). Vor der Mündung des L'Adour setzten wir Groß

und Genua und segelten bei 3 Bf aus Süd 3lsm bis kurz vor den durch eine Halbinsel gut geschützt
liegenden Hafen von Getaria. Der Hafen wird dominiert von einer starken Fischereiflotte. Wir
fanden einen schönen Liegeplatz am Kopfende eines Schlengels. Das Büro des Hafenmeisters und
die Sanitaranlagenbefinden sich in einem modernen Gebaude direkt am Hafen. Die Liegegebühren
sind moderat.

Getaria. Gasse mit Geschäften

Dorf ist an den Hang gebaut. Bei den mehrfachenAufstiegen in die Gassen des Dorfes mit den
kleinen Läden wurden unsere Beinmuskeln gefordert. Hier gibt es keine Supermärkte, sondern
separate Fischhändler, die ihren frischen Fisch von den Trawlern im Hafen bezogen, Grönhöker,
Bäcker und kleine Kolonialwarenhändler. Der Tourismus ist zwar auch hier zu sptren, hat aber das
baskische Dorfleben noch nicht verdrängt. Überall hängen Banner mit der Forderung nach
Unabhtingigkeit, aber auch gegen die ehemalige Terrororganisation ETA.
Das

Getaria: Blick über Halbinsel und Hafen

Die Pyrenäen reichen bis an die Küste heran. Landschaft und Dorf sind malerisch. Da wir weder
Baskisch noch Spanisch sprechen, war die Verständigung beim Einkauf nicht immer einfach. Wir
wurden aber immer freundlich behandelt, und alle waren um eine Verstilndigung bemtitrt.

Am Dienstag, den 24.05., segelten wir die 58sm bei zuerst schwachem und dann mäßigem SSE bis
E-Wind in Richtung Bilbao, der Haupstadt von Euskadia (Baskenland). Kurz vor Erreichen
Bilbaos mussten wir ein Sperrgebiet umfahren. Die weitraumigen Hafenanlagen passierten wir, um
die Marina von Getxo, einem Vorort von Bilbao, zu erreichen. Wir legten am ersten Schlengel an
und meldetsn uns im Hafenbtiro. Dort wurde uns bedeutet dass der gewähltePlatz möglicherweise
in den nächsten Tägen von dem entsprechenden Eigner beansprucht werden könne. Wir
vereinbarten eine kurzfristige Benachrichtigung wenn der Eigner den Platz benötigt.
Der Yachthafen und seine Anlagen sind modern, die Hafenmeisterei ist bis in die Abendstunden
besetzt. Das Liegegeld ist ungeftihr doppelt so hoch wie in den bisherigenAnlagen; wir zahlten 40,€ pro Nacht.
Getxo ist ein lebendiger Vorort von Bilbao. Am Hafenkai entlang gingen wir haufig die zwei
Kilometer in die Innenstadt.

Biscaya-Brücke Bilbao mit Schwebeftihre
Von dort führt auch die größte und älteste Schwebeftihre Europas, konstruiert und gebaut von einem
Mitarbeiter Eiffels (dem Erbauer des Eiffelturms), zum Vorort Portugalete über die Ria de Bilbao.
Die Schwebefiihre transportiert Fußgtinger und Fahrzeuge. Das stähleme Tragegerüst überspannt
die Ria in 50m Höhe. Gegen eine Gebühr kann man auf beiden Seiten mit dem Fahrstuhl nach oben
gelangen und die Ria auf einem mit dicken Holzbohlen und gut gesicherten Steg zu Fuß
überqueren. Als ich oben waq hatte ich einen fantastischenAusblick nach Süden in Richtung Bilbao
und die dahinter liegendenPyrenäen und nachNorden auf den Hafen und die Biscaya. Dieses
Bauwerk hat auch den offiziellen Namen rrBiscaya-Brücke'6. Es steht wie alle noch existierenden
Schwebeftihren und somit auch die in Rendsburg über den Nord-Ostsee-Kanal und die bei
Hemmoor über die Oste unter der Schirmherrschaft des spanischen Königs.
Nachts ist der Hafenkai in wechselnden Farben beleuchtet - sehr hübsch und stimmungsvoll-.

Beleuchtete Uferpromenade in Getxo/Bilbao

Die Capitaneri (Hafenmeisterei) bat uns, den Liegeplatz zu wechseln, da der Eigenttimer ihn
benötige. Wir konnten uns längsseits an denAußensteg legen und hatten dadurch einen sehr
schönen Blick auf die o. a. beleuchtete Kaianlage.

In Getxo hat man entgegen der bisherigen Yachthäfen kein WLAN; sehr ungewöhnlich in
Anbetracht der Höhe des Liegegeldes. Um in den Genuss von einem WLAN-Hotspot zu kommen,
musste man ein Restaurant am Hafen aufsuchen und dort etwas verzehren.
Freitag, den 27.05.2016, verließen wir Bilbao und die Marina Getxo und segelten bei zunächst 2-3
und später zunehmend auf 3-48ft aus NE und leichter Bewölkung an der abwechslungsreichen
Küste entlang, Dabei verließen wir die Region Euskadia und erreichten Cantabria. Nach 25sm
motorten wir gegen 16:00h in die Marina von Laredo.

Laredo. leere Marina
Die Marina bot ein überraschendes Bild: neue sehr gute Steganlagen ftir bis zu 500 Liegeplätzen,
ein neues mehrstöckiges Gebäude für die Hafenmeisterei und Saniuiranlagen, aber weniger als 10%
belegte Liegeplätze. Wir legten am Kopfschlengel des ersten Stegs an und gingen an Land, um uns
anzumelden. Hinter uns fiel dieZugangsttir zum Steg ins Schloss. Das vermeintliche Gebäude des
Hafenmeisters war verschlossen und wirkte verlassen. Schräg gegenüber unseres Stegs stand eine
große Werft-/Bootslagerhalle in der gearbeitet wurde. Wir wurden an den Betreiber dieser Halle
verwiesen. Dieser telefonierte dann den ftir den kleinen Kommunalhafenbereich zuständigen
Angestellten herbei. Nach ca. 30min kam ein junger und sehr freundlicher Mann mit einigen
Schlüsseln. Er erklärte uns, dass der Betreiber der Marina vor wenigen Wochen in die Insolvenz
gegangen sei. Die Gemeinde müsse jetzt bis zur gerichtlichen Entscheidung die Marina verwalten,
habe jedoch keinen Zugriff auf das leerstehende neue Gebäude, so das keine Sanitäranlagen,
Abfallentsorgung, Strom und WLAN zur Verfügung gestellt werden können, gleichwohl müsse sie
die ursprtrnglichen Liegegebühren erheben. Im Büro des Kommunalhafens zahlten wir dann das

Liegegeld von 41,14€ für eine Nacht, erhielten dann mit einem Augenzwinkern den Hinweis, dass
an den nächsten beiden Tagen (Sonnabend u. Sonntag) sein Büro nicht besetzt sei und somit auch
vor Montag niemand kassieren würde. Er gab uns den Rat, den Nachbarstegzubenutzen, da hier
die Zugangsanlage defekt und dadurch unverschlossen sei.
Laredo ist eine Kleinstadt mit knapp 12000 Einwohnern in einer sehr schön und durch eine Insel
geschützten Bucht mit dem längsten Strand Cantabriens.
Wir kauften ftiLr die nächsten Tage die nötigen Lebensmittel im Ort, gingen am Sonnabend in der
Stadt spazieren und fotografierten die schön angelegte aber nahezu leere Marina.

Sonntag, den 29.05.20l6rlegten wir bei strahlendem Sonnenschein gegen 11:00h ab, motorten
gegen den leichten Westwind bis zur vorgelagerten Insel und segelten dann die 26sm bis nach
Santander, der Haupstadt Cantabriens.
Santander liegt an der Mtrndung des Flusses Guadalquivir. Im Mündungstrichter lauern besonders
an der Ostseite zahlreiche Sandbanke auf unachtsame Seeleute. Die Ebbe hatte bei unserem
Eintreffen bereits eingesetzt, so dass wir langsam voran kamen. Nachdem wir die gesamten
Hafenanlagen und die gegenüber liegende ca. 1000m lange Ladebrucke für Tanker passiert hatten,
bogen wir nach rechts in die kleine Fahrrinne zumYachthafen ein. Am Steg X, Pl. 2, legten wir an.
Dabei nahm ein französischer Segler unsere Leinen an.
Am gleichen Steg lag die deutsche Segelyach rrEx-Containero'. Wir kamen mit der Besatzung ins
Gespräch und erfuhren, dass es sich bei der Yacht um die ehemalige Container handelt. Mit dieser
reinrassigen Regattayacht wurden schon zahlreiche Preise gewonnen. Die Besatzung setzte sich aus
Deutschen mit z. T. spanischer Herkunft zusafllmen. Einer bot uns sofort an, bei der Anmeldung und
dem Gespräch mit dem Hafenmeister behilflich zu sein. Dieses Angebot nahmen wir sehr gern an
mit dem Ergebnis flir uns, dass uns der Hafenmeister offensichtlich besonders wohlgesonnen war,
und darüber hinaus erfuluen der Hafenmeister und unser Scout von der Ex-Container, dass sie aus
dem gleichen Dorf in Katalonien bei Barcelona stammten. Sie sprachen auch sofort katalanisch
miteinander. Wir zahlten pro Nacht 21,00€ inkl. Strom, Duschen, Wasser, WLAN -also alles sehr
günstig-.
Abends aßen wir dann gemeinsam mit der Crew der Ex-Container im Restaurant der Marina eine
Fischplatte ftiLr nur 13,00€ pro Person.
Am nächsten Tag zeigten sie uns ihr Boot von innen: spartanische Regatta-typische Einrichtung,
Rohrkojen, portables Porta-Potti (WC), Motorkasten dient als Tisch, aber umfangreiche
Segelausstattung.

Die Besatzung der Ex-Container startete mittags zur Biscaya-Querung Richtung Brest. Nach ca. 2
Std. kehrten sie zurück, da der Wind erheblich zugenommen hatte und genau entgegen stand. Einen
Tag später legten sie erneut ab und kehrten auch nicht zurück.
Am Dienstag patroullierte wie jeden anderen Tag auch der Zollim Schlauchboot im Hafen. Als sie
uns an Bord sahen, kamen sie zu uns zur Kontrolle. Wir saßen dann in unserem Cockpit zusalnmen.
Ich holte meinen Stehordner mit den Bootspapieren, sie übertrugen die gewünschten Daten in ihr
Protokoll und verabschiedeten sich sehr freundlich.
Paralell zurMarina verlief die Start- und Landebahn des Flughafens von Santander. ZumErreichen
der Buslinie in die Stadt mussten wir diese am Ufer des Guadalquivir umrunden. Auf diesem Weg
fuhren wir mehrfach in die Stadt fiir Einkäufe und um dort zu spazieren. Die Stadt ist nach unserem
Eindruck nüchterner als die vorher besuchten.

Am l)onnerstag, den 02.06.2016, gaben wir vormittags den erhaltenen Sanitarschlüssel und die
Codekarte für den Zugang zur Steganlage gegen Rückerstattung des Pfandgeldes ab. Dann legten
wir ab, tanklen im Vorhafen lur 1,08€/l Diesel und motorten aus dem Hafen, genossen noch einmal
denAnblick von Santander und setzten auf See die Segel. Da der Wind zunächst schwächelte,
motorten wir zusätzlich. Mit zunehmendemAbstand von der Küste lebte der Wind auf.

Biscaya
Den Kurs hatten wir auf den kleinen Hafen von Navia in der Provinz Asturia abgesetzt. Da die
Entfemung ca. 150 sm betrug, bedeutete es eine Nachtfahrt einzulegen. Bei den aktuellen drei
Windstärken kamen wir mit 4 - 5 kn voran. Es war bedeckt und damit entsprechend dunkel. Der
Wind nahm im Verlauf der Nacht auf 4 Bft zu und die See erreichte ungefilhr zwei Meter Höhe.
Mit Hilfe des AIS sahen wir auf dem Plotter alle in der Nähe fahrenden Berufsschiffe. Dabei
widmeten wir den Fischereifahrzeugen größte Aufmerksamkeit, da diese ftir uns unvorhersehbare
Kursänderungen vornahmen, weil sie den Fischschwärmen folgten.
Wir hauen uns warm angezogen und wechselten uns alle zwei Stunden ab. Die Nacht verlief ohne
Zwischenfiille. Vormittags näherten wir uns der Küste, suchten die Einfahrt zur Ria de Navia.
llberall brachen sich die Wellen des Atlantik an den Felsen und auf den Sandbänken. Mit dem
Fernglas konnte ich eine kleine Lücke in der Brandung vor der Ria de Navia ausmachen. Wir
bargen die Segel und motorten vorsichtig dararf zu. Die Flussmündung ist durch mehrere
Sandbanke geschützt. Eine schmale und gewundene Rinne hatte keine brechenden Wellen und
zeigle uns damit, dass die Wassertiefe, wie im Plotter angezeigl, dort ausreichen sollte. Der
Tidenwechsel von Flut auf Ebbe stand unmittelbar bevor, so dass wir zngig aber mit sehr großer
Aufmerksamkeit in den Fluss fuhren. Wir wichen den Untiefen aus, wendeten unmiuelbar vor der
Brücke, die Navia mit dem gegenüber liegenden Dorf verbindet, und legten längsseits am Anleger
vor dem Gemeindehafen am Freitag gegen 13:00h an. Wir waren die einzige Yacht.

Kaum hatten wir festgemacht, kamen zahlreiche Spaziergänger, die uns aufftillig verstohlen
begutachteten; was wir schmunzelnd registrierten.
Um 17:00h erschien der Verantwortliche und Hafenmeister des ansässigen Kanu- und Ruderclub
Club Nautico Deportivo de Navia und begrüßte uns herzlich. Er überreichte uns eine
Dokumentenhti{le mit einem Formular zumAusftillen und Informationen über Navia und die
ProvinzAsturia. Außerdem erhielten wir deren Vereinswimpel mit dem Hinweis, dass kein
Liegegeld erhoben werde, Strom und Wasser ebenso kostenfrei sei. -Eine berührende GesteTrotz der großen Sprachprobleme verstanden wir uns gegenseitig. Den Vereinswimpel setzten wir
sofort unter der Backbordsaling zusätzhchzum SVN- und dem TO-Stander. Unse{ Verhalten freute
den Verantwortlichen{Hafenmeister offensichtlich.
Das ausgefüllte Formular sollten wir in den Briefkasten am Büro werfen.
Wir holten den SVN-Stander ein und legten ihn mit dem ausgefüllten Formular ebenfalls in eine
Dokumentenhülle und stecklen beides in den Briefkasten am Büro.
Beim Bummel durch die Kleinstadt am Sonnabend wurden wir mehrfach sehr freundlich
angesprochen und nach dem Ublichen Woher und Wohin befragt.
Als wir zum Boot zurückkehrten, hatte in der Zwischenzeit die niederländische Segelyacht Lotus
ebenfalls am Steg festgemacht. Das Skipperpaar Co und Carla gab uns Hafentipps fur Portugal, da
sie selbst gerade dort gewesen waren. Sie waren auf dem Weg nach den Niederlanden und wollten
ihre schöne Yacht verkaufen. Wir saßen bei ihnen im Salon und klönten. Seit nunmehr fünfzehn
Jahren waren sie auf den Weltmeeren unterwegs, hatten mehrfach die Erde umrundet, schwärmten
u. a. von Südostasien. Ein schwerer Verkehrsunfall unterwegs hatte Carla zu mehreren
Krankenhausaufenthalten in den Niederlanden und Südafrika, wo ihr wirksam geholfen werden

konnte, verholfen. Aus gesundheitlichen Grtrnden mussten sie ihr Seenomadenleben beenden. Beide
hatten die niederländische Staatsbürgerschaft, aber keinen festen Wohnsitz mehr. Sie konnten so
viel von ihren Reisen erzählen und durch Fotos anschaulich machen, dass auch mehrere Tage nicht
ausgereicht hätten die zahlreichen Erlebnisse und Erfahrungen mitzuteilen. Wir drucken ihnen ftir
ihre Zukunft gryz fest die Daumen.

Am Dienstag, den 07.06.2016, um 08:00h, trennten sich unsere Wege. Beide Boote legten
nacheinander ab; außerhalb der Flussmündung fuhr die Lotus in östliche Richtung und wir in
westliche. Es war nahezu, windstill und die Biscaya lammfromm. Im leichten Dunst geriet die Lotus
bald außer Sicht.
Wir motorten die 22sm bis Ribadeo in Galicia, der nordwestlichen spanischen Provinz.
Kurz vor fubadeo versuchte ich die elektronische Windanzeige neu zu kalibrieren und drehte dazu
zahlreiche Kreise, weil ich immer wieder Fehlermeldungen erhielt. Der Wind war jedoch so
schwach, dass eine Kalibrierung nicht möglich war. Ich verschob mein Vorhaben auf den nächsten
Törn mit entsprechendem Wind.
Der kleine Rio Eo fuhrt zur Grenzstadt Ribadeo, das am Westufer und damit schon in Galicia liegt.
Das Fahrwasser führt streckenweise sehr dicht am westlichen Ufer entlang und man muss die grosse
Straßenbrücke direkt vor der Hafeneinfahrt unterqueren und sofort in die Marina einbiegen.
Die Hafenanlage mit den Stegen, den SanitäranJ.agen und dem Hafenbüro im selben Gebaude ist
sehr gepflegt und gesichert.
BeimAnlegen um 12:00h wurden wir von einem Marinero eingewiesen, der auch die
Festmacherleinen annahm.
Das Hafenbüro hatte Mittagspause; der Weg nach oben in die Stadt zu einem Restaurant war uns zu
weit, aber unser Hunger wollte gestillt werden. So gingen wir in das neben der Marina befindliche,
offensichtlich der gehobene Klasse zuzurechnende Restaurant. Es waren nur sehr wenige Gäste
anwesend. Uns wurde ein schönerPlatz angeboten, und wir wählten ein Gericht aus, dessen Namen
wir interessant fanden <irgend etwas mit Finisterre). Nach einer angemessenen Wartezeit erhielten
wir sehr schmackhaft zubereitete Röhrenmuscheln. Der zu zahlende Preis passte sehr gut zum
Restaurant!
Nachmittags machten wir uns auf den Weg in die Stadt Ribadeo. DerAufstieg war ftir uns

Flachland-Tiroler recht steil. Die gepflegte Innenstadt bietet zahlreiche Einkaufsmoglichkeiten,
nach mehreren Erkundigungen fanden wir auch einen Supermarkt. Die überlebensgroßen Statuen
eines offensichtlich adligen Paares in einer Straße boten sich als Fotomotiv an. Wir haben aber nicht
erfahren, wen sie darstellen sollten.
Adlige mit Lilliputaner in der Mitte

Am nächsten Morgen, Mittwoch, den 08.06.2016r legten wir um 08:00h ab. Der Wind wehte
entgegen der Vorhersage nur mit I später mit 1 - 2Brft, so dass wir die 34sm bis Viveiro/Galicia
motorten. Wir setzten zusätzlich die Genua zur Dämpfung des Gierens (Drehung um die
Hochachse). Gegen 14:30h erreichten wir unser Ziel.
Viveiro liegt in einer von Hügeln eingefassten Bucht. Am westlichen Ende, vor einem Strand,
ankerten einige Boote. Die Hafenanlage wird von einer massiven Mole gegen denAtlantikschwell
geschüta. Dahinter befindet sich in dem Flusslauf zur Ostseite die Einfahrt in die Marina. Eine
Mitarbeiterin der Capitaneri wies uns einen schönen Boxenplatz zu, nahm die Leinen an und
begrüßte uns freundlich. Auch diese Marina war sehr sauber und auch modern. Das Hafenbüro und
die Sanitäranlagen waren sehr gut ausgestattet. An unserem Steg lagen die Boote mehrerer
Fahrtensegler aus Frankreich, Groß-Britannien, den Niederlanden und Norwegen. Während ich uns
im Hafenbüro anmeldete, lief eine große Segelyacht, ca. 15 - 16m, mit sehr großer deutscher
Flagge ein. Der Skipper versuchte rtickwarts einen Liegeplatz anzulaufen, was ihm trotz
Bugstrahlruder, aber zu hoher Geschwindigkeit, nicht gelang. Er machte zahlreiche Versuche auch
an anderen freien Boxen. Fthf französische Fahrtensegler und die Mitarbeiterin des Hafens halfen
nach Kräften - holten zusätzliche Fender zum Schutz der bereits festgemachten Yachten, druckrcn
und schoben und schafften es endlich, die Yacht sicher zu vertäuen. Das deutsche Skipperpaar hielt
es aber nicht ftir nötig, sich zu bedanken. Als Elisabeth an der Yacht vorbei ging und im Gespräch
erwähnte, dass es gerade noch einmal gut ausgegangen sei, kam von dem Skipper die Bemerkung:
,pie tun ja nicht das was ich ihnen sage!" Peinlich, peinlich -Geld ersetzt nicht das gute
BenehmenIm Hafenbüro erhielten wir umfangreiche Informationen über den Ort und die Region, Wir kauften
beim Hafenmeister eine Gastlandflagge von Galicia und setzten sie unter der spanischen auf der
Steuerbordseite. Die Marina gehört zur Kette von ,rNorthmarinas", die an der Nordspanischen
Küste 12 Marinas betreiben. Wir erhielten eine Mitgliedskarte durch die uns in den angeschlossenen
Marinas 15% Rabatt gewährt werden.
Die Landschaft ist abwechslungsreich, hübsctr" und das Klima ist durch den Golfstrom milde. Der
Tidenhub ist in dieser Region mit dem an der Elbe vergleichbar.

Viveiro mit farbigen Häusem
Uns gefiel es sehr gut in Viveiro. Die Häuser waren in unterschiedlichen Pastelltönen gestrichen
und verliehen dem Ort eine gewisse Leichtigkeit. In unmittelbarer Nähe zum Hafen gab es einen
großen Supermarkt mit einer Frischfischabteilung wie man sie bei uns nicht kennt. In den
spanischen Häfen sind z. T. größere Steckdosen installiert in die unsere Euro-Stecker nicht passen.
Wir bestellten bei einem Ausrüster einen Adapter und konnten ihn am nächsten Tag abholen. So

konnten wir uns überall mit Strom versorgen. Ein Spiel der Fußball-Europameisterschaft verfolgten
wir in einem Restaurant am Hafen.
Um im Ausland über das Internet Sendungen deutscher Fernsehanstalten empfangen zu können,
muss man nicht nur eine stabile WlAN-Verbindung haben, sondern häufig auch zumindest virtuell
in Deutschland anwesend sein. Dies erreichten wir mit dem Programm von Avira VPN. Damit
konnten wir nicht nur die Nachrichten, sondern auch andere Sendungen verfolgen.

Am Sonnabendo den 11.06.2016, brachen wir gemeinsam mit drei französischen Yachten auf mit
demZiel LA Coruna (galiz.: A Coruna). Wegen des Gegenwindes und der großen Entfemung von
fast 70sm motorten wir zunächst, bis wir den Kurs westlich von Cabolo Xoan südlicher steuern
konnten. Damit hatten wir die sehr hübsche und abwechslungsreiche Biscaya <span.: Viscaya>
verlassen und befanden uns richtig im Atlantik (Biscaya und Armelkanal sind auch Teile des
Atlantiks).
Zwischenzeitlich hatte der zuerst leichte Wind über 3 auf dann 4 Bft aufgefrischt, so dass wir gut
voran kamen. Die Tide unterstützte uns, und wir erreichten 6 bis 7kn. Mittags kenterte die Tide und
wir wurden etwas langsamer über Grund. Letztendlich verlängerte sich unser Weg durch das Wasser
dadurch und durch,,Schlaglöcher" (Wellen) um mehr als 11 Seemeilen. Die Felsküste ist auf dieser
Strecke sehr abwechslungsreich, und wir genossen immer wieder schöne Ausblicke.
Gegen 17:00h erreichten wir unser Ziel, die Marina Coruna in Galicia.
La Coruna liegt an der südlichsten von insgesamt vier Rias (Flussmündungen zwischen Bergen).
Alle zusammen bilden die Bucht Bajo la Mula. Hier befinden sich mehrere Häfen, zahlreiche
Marinas und Ankerplatze. La Coruna ist ein Knotenpunkt für viele Langfahrtsegler sowohl aus
Norden und Nord-Osten nach Überquerung der Biscaya als auch aus Süden von Portugal und
Westen von denAzoren.
Die Hafenmeister sind von morgens um 08:00 bis abends 20:00h präsent. Das Hafenbüro mit den
Sanitareinrichtungen ist ebenso wie die Steganlagen modern. Wir unternahmen noch einen ersten
Spaziergang und erkundeten die Umgebung und den Weg in die Altstadt.
Nach dem Aufbauen der Kuchenbude ließen wir den Abend im Cockpit ausklingen. In den
folgenden Tagen sahen wir uns die lebendigeAltstadt und den Hafen an. An einem Täg wollten wir
mit dem Bus zum Schifßausnister fahren, um eine stärkere und trotzdem geschrneidige Genuaschot
zu kaufen. Die bisherige hatte sich an den Wanten und der Seereling aufgerieben. Wir beschrieben
dem Busfahrer wo sich das Geschaft an der Hauptstraße entlang der Hafenanlagen befinden soll. Er
schien es verstanden zv haben und bedeutete uns nach etlichen Stationen, dass wir aussteigen
sollten. Vom Hafen waren wir jedoch einige Straßen entfernt. Auf dem Stadtplan war zu erkennen,
dass nur ein ordentlicher Fußmarsch zum Ziel führen konnte. Eine sehr hilfsbereite Spanierin bot
ihre Hilfe an und ging mit uns mehrere hundert Meter zurück und erklarte dann den Weg für die
noch zu bewältigenden 1,51«n. -Der Busfahrer hatte erkannt, wie wichtig Bewegung ist!- Wieder im
Hafenbereich fanden wir schnell den Ausrüster. Der Kauf war bald erledigt und wir um über
100,00€ ärmer. Die richtige Bushaltestelle war übrigens keine 50m entfernt, aber offensichtlich
sollten wir auch andere Teile von La Coruna kennen lernen.

Die Fußball EM lief, und wir wollten gern die Spiele der deutschen Mannschaft verfolgen. Wir
fragten in mehreren Restaurants ob sie auch die Spiele der Deutschen zeigen würden, denn in fast
allen Restaurants und Tapas-Bars liefen die Fernseher und übertrugen Fußball. Es wurde überall
verneint. In einer Seitenstraße gingen wir in eine kleine Tapas-Bar, die von einer Wirtin betrieben
wurde. Wir tranken etwäs und fragten auch hier. Sie war sofort bereit, suchte den richtigen
Fernsehkanal und wir versprachen, abends rechtzeitigzum Spiel wieder zu kommen. Am Abend
konnten wir das Spiel verfolgen, aßen mehrere leckere Tapas und spülten sie auch kräftig runter.
Während der Übertragung kamen weitere Gäste hinzu, so dass die kleine Bar mit ihren vier Tischen
bald gut gefüllt war.
So hielten wir es auch am nächsten Spieltag der Deutschen.
In der Markthalle kauften wir an einem Tag u. a. beim Schlachter Fleisch. Als kleine
Aufmerksamkeit erhielten wir kostenlos zwei Würste. Wir dankten erfreut und stellten draußen fest
dass sie intensiv naeh Knoblauch,,dufteten". Wir essen gern mit Knoblauch verfeinerte Speisen,
aber hier war der Knoblauch sehr dominant. Wieder im Boot hatte ich keinenAppetit auf die Wurst.
Eli zunächst auch nicht, aber im weiteren Verlauf des Tages aß sie dann doch die Hälfte einer Wurst.
Gegen Mitternacht musste sie aufstehen und bei der Toilette im Boot sprach die Wurst: ,,Hallo, da
bin ich wieder und sieh mal was ich dir noch alles mitgebracht habe!"
Das anschließende Spülen mit der elektrischen Pumpe mitZerhacker der Toilette verlief erfolglos.
Es floss nicht ab, sondern der Flüssigkeitspegel im Toilettenbecken erhöhte sich beträchtlich. Ich
versuchte natürlich auch mein Glück, mit dem Ergebnis, dass das Becken bis oben gefirllt wurde.
So etwas passiert natürlich nachts!!! Wir schopften mit einem kleinen Topf, den wir natürlich
nicht für Speisen verwendeten, den ,,leckeren" Inhalt in einen Eimer. Die Fische erhielten eine
zusätzliche Mahlzeit. Anschließend löste ich die Schellen vom Ablaufschlauch und ftillte mit dessen
Inhalt wieder den Eimer. Beim Rückschlagventil des Schlauches hatten sich Ablagerungen gebildet,
die denAbfluss verhinderten. Ich baute den Teil auch aus, reinigte ihn und baute alles wieder
zusammen. Eli reinigte dann das Bad. -Wir wissen, warum wir keine Klempner sein wollenIrgendwann in der Nacht konnten wir dann auch noch schlafen.
Für Sonnabend, den 18.06.2016,, hatte der Wetterbericht eine Winddrehung auf nördliche Richtung
angekundigt. Pünktlich um 08:00h machten wir an der Tankstelle der Marina fest und tankten 134 I
Diesel. Wasser hatten wir am Vortag aufgefirllt und das Liegegeld bezahlt.
Der Wind kam wie angekündigt aus NNW rnit zunächst 3 und mittags 4 Bft. Es iief eine hohe
Dünung aus West auf die sich die Windsee aus Nord schob. Wir machten eine gute Geschwindigkeit
von etwa 5 kn.
Blauer Atlantik bei Galizien
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Um 11:35h fiel

Llnser

Kartenplotter aus. Die Stromversorgung war ok, aber er zeigte keine Karte an.

Ein Annrf irn Geschäft von Compass brachte keinen Erfblg. Aber Andreas Benkert von
Marineelektronik Wedel konnte uns telefonisch den entscheidenden Ratschlag geben. Mit einer
Tastenkornbination füthrten wir einen Reset durch und hatten Erfolg. Das Gerät arbeitete wieder
zuverlässig. Ich notierte mir die Tastenkombination auf der Bedienungsanleitung. Herzlichen Dank
an Andreas.
Nachmittags nahm der Wind auf 5 Bft zu und die Wolkendecke riss aut.
Gegen l9:00h erreichten wir nach 68sm die Ria mit dem kleinen Ort Muxia (gespr. Muschir).Wir
hatten eine Durchschnittsgeschwindigkeit von über 6kn erreicht.
Innerhalb der hohen Steinmolen lag rechts der Fischerhafen und links ciie neue und rvie ich finde
überdimensionierte Marina. Wir rnachten in einer der vielen freien Boxen ftst, bauten Llnsere
Kuchenbude aLrf und ließen den Abend ausklingen. Dieser Segeltag hatte uns wieder an der sehr,
sehr schönen Felsenkliste Galiziens rnit vielen Ausblicken belohnl.
Morgens war auch der Haferuneister, der gleichzeitig eine kleine Tankstelle am Hafen betreibt, in
seinem Büro. Während ich beim Hafenrneister die Formalitäten erledigte, wurde meine Frau von
einem ebenfalls wartenden Segler angesprochen. Wie sich im Gespräch herausstellte, handelte es
sich um den Langzeitsegler und Autor des sehr lesenswerten Buches ,,Sabbatical auf See" Leon
Schulz. Leon erzählte uns, dass er nach der l4onatigen Atlantik-Rundreise mit seiner Familie -Frau
Karoline und zwei schulpflichtigen Kindern- nicht wieder in die Tretmähle an Land zurück
gefunden habe. Sie hatten vor ihrer Reise ihr Haus, ihr Ingenieurbtiro und andere Flabseligkeiten in
Ystad/Skane/Schweden verkauft. Nach der Reise siedelten sie sich auf Malta an. Sie verkauften ihre
schöne Yacht, eine HR 40, kauflen die größere HR 46 (-14,5m) und Leon erwarb nach Erfullung
der nrnfangreichsten Auflagen die britischeLizenz zurAusbildung von angehenden
Hochseeseglern. Seine Frau führt dieses neue Unternehmen von Malta aus. Die Kinder sind
mittlerweile Teenager. Wir konnten einen ganz kleinen Teil seiner Ausbildung rnit erleben. Er hatte
eine Gruppe von 5 - 6 Aspiranten an Bord. Im Hafen lehrte er u. a. das Handling der Leinen und
das An- und Ablegen unter verschiedenen Bedingungen. Wir wünschen ihm und seiner Familie
weiterhin viel Erfolg und den Erhalt der Gelassenheit.
Schräg gegenüber von uns lag eine deutsche Segelyacht rnit dem jungen Skipperpaar Ulrike und
Stefan aus Oberndorf an der OsteiKrs. Cuxhaven. Wir klönten rniteinander bei uns im Cockpit. Sie
hatten die Yacht in Griechenland gekauft und waren jetzt auf dem Weg nach Hause. Dort wollten sie
sich dann beruflich neu orientieren. Am nächsten Tag setzten sie ihre Reise fbrt.

Muxia lllrike

)(

und Stefan vom TO vor Ausfalrt

In Muxia befindet sich am Hafen ein kleines Restaurant, dass zur Untermalung Jazz abspielt. Hier
aßen wir ein leckeres Menü (Fischplatte, großer Salat und Getränk) fbr nur 8,-€ p.P.. Das kleine
Dorf bietet sehenswerte Natur mit vielseitigen Felsformationen, kleine Geschäfte, zwei
Supermärkte und eine lebendige Trachten- und Musikgruppe. Diese sammelte sich zu einer
Veranstaltung in einem der Nachbardörfer. Die Musikinstrumente waren Dudelsäcke, Trommeln
und Flöten.

Das Liegegeld in Muxia betrug für uns nur 13,€/Nacht.
Am Montag, den 20.A6.2016, setzten wir unsere Segelreise fort. Um 08:00h legten wir ab und
segelten bei anfangs 3 später a:uf 4 - 5 Bft zunehmenden Norclwind 35 sm in südliche Richtung am
Kap Finisterre (Ende der Erde) vorbei zur Ria de Muros e Noia. Wir hatten strahlenden
Sonnenschein und der Atlantik zeigle das unbeschreiblich intensive Blau, das auch schon Marlene
und Bert beim ,,Losseglertreffen des TO in Latroeoo begeistert beschrieben hatten. Sie haben nicht
übertrieben!
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Auch bei dieser Ria muss man viele Felsriffe in Küstennähe umfahren. Sie sind alle auf der
Speicherkarte im Kartenplotter verzeichnet. Die von der See bedeckten Teile der Felsriffe sind
meistens an der dort stehenden Brandung erkennbar.
Nachmittags gegen 16:00h liefen wir in die Marina von Muros ein. Zwei Yachten ankerten
außerhalb der Marina in der Bucht. Der Ort liegt malerisch in dem htibschen Fjord. Pedro, der bei
Yachties bekannte Hafenmeister, winkte uns heran und leitete uns an vielen freien Boxen vorbei bis
zu einem ganz weit innen liegenden Platz. Eli forderte mich auf, lieber eine nicht so weit innen
liegende Box anzusteuern, da unser Boot rückwärts schlecht zu dirigieren ist und wir dort mehr
Platz zum Manövrieren haben. Ich, als Skipper, ließ mich aber nicht beirren und legte unser Boot an
den zugewiesenen Platz <mein Eigensinn wurde später bestraft>. Pedro nahm die Leinen an,
begrüßte uns launig, bat uns zur Anmeldung in sein Büro zu kommen und lief zu einer weiteren
eintreffenden Yacht.

Oben im Büro zeigle er uns die Räumlichkeiten der Hafenmeisterei mit unterschiedlichen Bädern,
Ruheraum, Bibliothek und Kuche, die Seglern alle zur Verfügung standen. -sehr gut und gemütlich50m vom Hafenbtiro entfernt gibt es einen kleinen Badestrand, der bei dem guten Wetter auch gut
besucht war. Wir nutzten ihn am nächsten Tag und badeten imAtlantik. Die Wassertemperatur war
an der Oberflache angenehm, aber auch sehr kühl in manchenAbschniuen, da die Wassertiefe bis
zum unmittelbaren Uferbereich groß war.
Der Ort wird von spanischen Urlaubern gern aufgesucht. Nicht weit entfernt im Binnenland liegt
der Wallfahrtsort Santiago de Compostela. Am Dienstag fand auf der Hafenpromenade ein bunter
Markt statt. Dicht am Yachthafen liegt ein Bootslagerbetrieb mit allen Einrichtung, der einen guten
Eindruck machte. Ich holte mir einen unverbindlichen Kostenvoranschlag ftir die Lagerung unseres
Bootes von Mitte August 2016 bis Frtrhjahr 2017 . Er belief sich auf 1500,€ inkl. aller
erforderlichen Leistungen. -ein super günstiger PreisWir erwogen, nach Muros zum Ende unserer diesjährigen Reise zurück zu kehren, sollten wir in
Portugal nur wesentlich teurere Winterlager ermitteln.

Mittwoch, den 22.06.2016, bereiteten wir

uns auf die Weiterfahrt'zur südlichsten Ria von Galizien
vor. Wir hatten wie an den Vortagen strahlenden Sonnenschein, aber einen frischen Südwind, der
damit seitlich auf unseren Liegeplatz stand. Zum Ablegen verholte ich dre Steuerbord-Vorleine zum
Ende des Boxenfingers, um nur das Heck herumschwenken zu lassen und den Bug so gegen den
Wind zu bekommen. Dieses Manöver misslang und das Boot wurde mit der Backbordseite gegen
den Hauptschlengel vor der Hafenmauer gedruckt. Nach vorn hatten wir jetzt keinen Spielraum, da
die hochgestellten Außenborder einer Motoryacht nur einen Meter entfernt waren. Am Heck stand
ein massiver Dalben an dem der Hauptschlengel befestigt wu. Jetzt hatten wir die von Eli bei der

Ankunft bereits befürchtete Situation. Ich brachte eine lange Schwimmleine zu einem Finger aus,
um mit ihr den Bug gegen den Wind zu drehen. Aber auch das brachte noch nicht den gewünschten
Erfolg. Zwei Engländer kamen auf dem Weg zum Duschen vorbei und Eli bat sie um Hilfe. Einer
zog dann an der langen Vorleine, während der andere uns vom Dalben abdrückte. Das war die
Lösung, und wir kamen frei. Während Eli die lange Vorleine aus dem Wasser zog, damit sie nicht in
die Schraube geriet und ich zwischen den links und rechts in den Boxen liegenden Yachten hindurch
steuerte, hörte ich hinter mir ein gepresstes Stöhnen. Ich drehte mich um und sah den Engländer mit
einem Bein auf unserer Rettungsinsel und mit beiden Händen an den Heckkorb geklammert. Ich
konnte ihm nicht direkt helfen, da ich steuern musste und Eli musste weiter die Vorleine bändigen.
Mühsam hangelte er sich hoch und kletterte ins Cockpit. Eli hatte davon noch nichts bemerkt, da sie
mit dem Rücken zu uns stand. Ich rief ihr dannzu, dass wir einen Passagier haben. Am
Kopfschlengel legte ich dann ktxz art, Eli holte schnell eine Flasche Wein aus der Kajüte und gab
sie dem hilfsbereiten Engländer - wir bedanlcten uns herzlich-. Er musste über die überstandene
Situation auch lächeln, und wir setzten unsere Ausfahrt unter Winken fort.
Anschließend versprach ich meiner Frau seleeentlich auf sie zu hören.
Auf offener See wehte es dann wie angekündigt aus Nord mit 3 - 4 Bft und wir kamen gut voran
mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 5,5kn. Bevor wir in die Ria de Vigo nach Osten
einschwenken konnten, mussten wir zahlreiche Felsriffe westlich umfahren und dann zwischen dem
Festland und der Illa de Monte Agusta hindurch die Ria ansteuern. In der Ria passierten wir drei je
mehrere hundert Meter lange Austernzucht-Anlagen. Nach der Dritten konnten wir nach Norden zu
der Kleinstadt Cangas steuern. Cangas liegt gegenüber der Bezirks-Hauptstadt Vigo.
Am Kopfschlengel der kleinen Hafenanlage fanden wir einen schönen freien Platz. Mehrere Fähren
verbinden Cangas mit Vigo und den vor der Küste gelegenen Felseninseln.
Die Ria de Vigo hat beidseitig mehrere Buchten an deren Scheitelpunkten kleine Ansiedlungen und
Wie das übrige Galicia - malerisch!!
Dörfer liegen.
Im Yachthafenbüro meldeten wir uns an und erhielten als Begrtrßung eine Flasche eines sehr guten
örtlichen Weißweins! Wir haben uns über diese Geste sehr gefreut.
In den folgenden Tagen suchten mehrere Jachten vergeblich einen freien Liegeplatz in Cangas. Die
Marina war ständig ausgebucht.

Die Beleuchtung in der Vorderkajürte war bereits sert ein paar Tagen def-ekt. Eine Reparatur der
Larnpe rvar nicht rnehr möglich. Als rvir in Cangas ein Zubehörgeschaft tr-rrAngelsport und Boote
fanden, kar-rften rvir erne geeignete Lampe mit LED-Ler-rchtmittel. Dzr rvir auch einen zrveiten StepFender brauchten, bestellten r.vir diesen und sollten ihn zwei Tage später abholen können. Arn
Sonnabend erhrellen rvir ihn. In der örtlichen Markthalle kauften rvrr täglich ein. Dabei entschieden
u,ir uns täglrch atrrvechselnd f-lir l'rischen Fisch und Fleisch. Beide Nahrungsmittel sind inr Vergleich
zu den Preisen bei uns erstaunlich preisrvefi. In diesen Markthallen gibt es imrner einen großetr
Bereich fi.ir frischen Fisch. einen etwas kleineren fürr Fleisch und einen ebenfälls großen fur Obst
und Gernüse. Inr Randbereich gibt es zr"rsätzlich noch ein paar Bäckereien. E,ine davon hatte itnmer
besonders viele Kunden. Das Brot rvar dort besonders schmackhaft, inst'resondere ein Rosinenbrot.
Es war rvie ein Libergroßer dicker Diskus gebacken und man z.eigle der Verkäufbrin an'ovie grol3 das
abzutrennende l'eilstuck sein soll. Der Terg u,ar f'est und nur rnäßig gestißt. -Einf-ach leckerSkulptur in Mgo

.*tii;

äes

rü
*G
db

ffi

i

t

.,t
&s"

,sf

'f
ri8-

.&

+*

I

.*+,

,#i

An einem Tag firhren rvir mit der Fähre in die gegentiber hegende BezirkshatLptstadt Vigo. Dort
lvünderten rvir durch die an eine Anhöhe gebaute Altstadt. Es r.r,aren sehr viele Tor-rrtsten in der
Stadt. Es gibt hier rnehrere Liegemöglichkeiten ttir Boote. aber das L.iegegeld ist erhehlich teurer als
in dern gegenäber liegenden hLibschen Cangas. Zuräck auf ,.unserer" Seite lülilten u'ir uns
r.vesentlrch wohler.
Ar"rch in Cangas holte rch einen l(ostenvoranschlag
hr-rndert Euro höher ausfiel als der in Nluros.

ftir dre Winterlagerung ein, der aber utn rnehrere

Das Skipperpaar der niederländischen SY o,.De witte Beer'o teilte uns mit, dass man bei einern
Aufbnthalt von rnehr als sechs Monaten in PortLrgal das Boot versteuern mtisse. Eis sei darum
guinstiger, erst nach dern 0lt.07.2016 in Porlugal einzr-rreisen. Anläng .lanuar tnusse tnan dann
persönlich in Portugal dre Ster"rer für das neue .lahr zahlen.
Eine in Portugal seit vielen Jahren lebende deutsche Bekannte unseres Sohnes Kai hatte sich
angeboten, uns gegebenenfalls mit Rat und Tat zr"r Seite zu stehen. loh konnte rnir iricht vorstellen.
dass ich innerhaltr der E[J fLir r-rnser Boot eine Einfthrsteuer zn zahlen hätte. Als rvir diese Frage an
drese Bekannte, Irrau Kalberlah, herantrugen. l<onnte sie uns nach Rürcksprache mit einem
Finanzarnt erklären, dass bei einenr Daueraufenthalt eine Steuer auf die PS-Zahl des Motors fällig

sei, analog zu unserer Kfz-Steuer. Diese wtirde gegebenenfalls in unserem Fall zwischen 50,- und
60,-€ pro Jahr betragen. Diese Auskunft hörten wir gern.
Wir blieben noch einige Tage in dieser hübschen Umgebung und genossen bei dem sonnigen Wetter
unser entspanntes Leben. Die Marina wird Tag und Nacht durch mindestens einen Hafenmeister
betreut. Jedes Boot wird beim An- und Ablegen untersttitzt, um die Wahrscheinlichkeit eines
Schadeneintritts so gering wie möglich zu halten.

Arn Sonnabend, den 02.07.20l6,legten wir unter Mithilfe eines Marineros gegen 07:00h ab. Wir
wollten den Ebbstrom für das Verlassen der Ria de Vigo nutzen. Es war zunächst etwas diesig und
windstill. Eine Gruppe Delfine kam uns in der Ria entgegen -sie hatten wohl eine Verabredung zum
Frühstück-. Die Ria de Vigo wird durch die vor dem Mirndungstrichter quer liegenden Felseninseln
Illa de Agudo und Illa de San Martino und deren Felsenriffen vor dem Atlantik-Schwell
geschützt. Darum wird an geeigneten Stellen gern geankert. Zwei bei den Inseln liegende rote
Frachter wurden von der aufgehenden Sonne durch den leictrten Dunst angestrahlt - ein Bild wie
eine gelungene Komposition! -.
Ria de Viso bei morgendlichemDunst
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Zwischen der Brandung an die Klippen der Illa de San Martino nördlich unseres Kurses und der
Brandung an die Klippen der Islotes Las Estelas vor Baiona im Süden segelten wir bei
beständigem NE-Wind von zunächst 3 und bald 4 Bft aus der Ria de Vigo auf den offenenAtlantik.
Unsere Geschwindigkeit schwankte bei einerWellenhöhe von zunächst ca. 2m und später 3m
zwischen 4 und 6kn. Der Wind nahm im Verlauf des Vormittags beständigztaauf 5 Bft und ab
13:00h auf 6 8ft. Bei dem Seegang wurde Eli etwas flau und sie legte sich vorsichtshalber im Salon
auf die Sitzbank. Auch jetzt zeigle sich wieder dieses extem intensive Blaq die weißen Segel
hatten einen blauen Schimmer und alle anderen weißen Teile des Bootes ebenso.
Gegen 10:00h verließen wir Spanien und kamen in portugiesisches Hoheitsgebiet. Ich holte die

spanische Gastlandflagge ein und setzte die portugiesische unter der Steuerbordsaling. Die Genua
rollten wir bei dem zunehmenden Wind ein und rauschten trotzdem noch mit 5 -7kn auf unser

insgesamt 30sm entferntes Ziel Viano do Costelo in Portugal zu.

Kurz nach 13:00h erreichten wir bei mittlerweile 7 Bft die nach Süden offene Zufahrt unseres Ziels
im Rio Lima. Nach Umrundung der Klippen nahe der Einfahrt nahm ich etwas Geschwindigkeit
aus dem SchitTin dem Eli unter Motor gegen den Wind steuerte. lch kiinkte mich in die Lifeline
und barg das Großsegel, das natürlich bei der Windstärke wie wild schlug. Kurz vor der Hafenmole
hatte ich das Segel unten. Im Fluss war kein nennenswerter Seegang und Eli bereitete die
Festmacherleinen vor und brachte die Fender an.
Die Zufah* zur Marina von Viano do Costelo wird durch eine drehbare Fußgängerbrücke
versperrt. Wir hatten uns beim Hafenmeister über Funk angemeldet und die Brücke war schon
weggeklappt. Langsam fuhren wir in das kleine Hafenbecken; am Gästesteg war kein Platz frei,
aber auf der Bb-Seite war an einem Steg noch Platz. Ich wendete und fuhr rückwärts ganz langsam
auf den Steg zu. Dieses Manöver gelang nicht sofort und ich wendete erneut und lief den Steg
vorwärts an. Das Besondere war hier, dass man arn Steg eine Mooringleine aufpicken und diese
dann am Heck belegen musste. Der Hafenmeister war bereits am Steg, holte die Mooringleine hoch
und kam mit dieser zu uns an Bord und belegte sie achtern. Das war ein super Service, da ftir uns
diese Anlegeform noch völlig neu war. Den Bug hatten wir wie tiblich mit zwei Vorleinen gesichert.
Die Einklarierung undAnmeldung erfolgte dann im Hafenbüro, das in einem großen Gebäude
östlich des Hafens untergebracht ist. Der sehr freundliche Hafenmeister sagte uns dann, dass es ihm
leid täte, aber wir und die anderen Gastyachten müssten am nächsten Morgen den Hafen verlassen,
da mittags zahlreiche Regattayachten angemeldet seien. Wir hatten geplant, mehrere Tage zu
bleiben. Aber so ist es nun einmal. Der Wind hatte noch weiter zugenommen auf 8 in Böen 9 8ft.
Wir erwogen am nächsten Tag eventuell gegentiber der Marina im Fluss zu ankern.
Direkt am Hafen ist ein Restaurant. Hier aßen wir etwas verspätet zu Mittag und erfuhren, dass
abends das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Italien übertragen werden würde. Der
Wirt sagte mit einem Lächeln, dass er ftrr die Italiener sei, da Deutschland zuletzt Portugal besiegt
habe. Die deutsche Mannschaft tat dem Wirt aber nicht den Gefallen und gewann gegen Italien im
Elfmeterschießen.

Boot im V/ellental

Am nächsten Morgen, Sonntag, den 03.07.2A16, hatte der Wind auf 3 Bft abgenommen und wir
legten um 07:00h ab, setztsn noch im Rio Lima die Segel und segelten bei Nord 3 * 4 Bft mit dem
Ebbstrom die insgesamt nur 20sm nach Povoa de Varzim. Wir erreichten um die 6kn und waren
schon vormittags gegen 10:30h an unserem Ziel.
Povoa de Varzim hat einen geräumigen Hafen. Die Nordseite ist den Fischern vorbehalten, die
Südseite wird von der Marina ausgefüllt. Wir steuerten eine Box auf der Sudseite des ersten
.Gästeschlengels an. Ein Marinero nahm zusammen mit einem deutschen Segler die Leinen an.
Dieser begrüßte uns gleich mit den Worten:" Hallo Sabby, da seid ihr ja schon, habe gestern euren
Bericht im TO-Heft gelesen!" Tom und Petra von der Hamburger SY Santos lagen zweiPlätze
entfemt.
Die Anmeldung im Hafenbtiro verlief sehr freundlich und locker. Unsere Zeigefrnger wurden
eingescannt, da der Zugang zu den Stegen und Einrichtungen der Marina mit Fingerscannern
gesichert ist.
In vielen Marinas stehen Bücherregale, die von Fahrtenseglem mit bereits gelesenen Büchern und
Zeitschriften gefüllt werden. Es ist eine Tauschmöglichkeit. Wer sich ein Buch nimmt stellt dafür
ein gelesenes hinein. Das ist eine sehr gute Einrichtung, die von uns eifrig genutzt wurde.
Allerdings wurde natürlich mit zunehmender Entfemung von Deutschland die Auswahl an
deutschsprachiger Literatur immer kleiner. Aber wir freuten uns auch, wenn wir feststellen konnten,
dass die von uns eingestellten BücherAbnehmer gefunden hatten. Hier war das Regal besonders
groß.
Am nächsten Tag haben wir erst einmal unsere Tagesvorräte aufgeftillt. Nachmittags saßen wir mit
Petra und Tom zusammen. Tom war in Brasilien aufgewachsen und als junger Mann nach Hamburg
gekommen. Beide waren in Hamburg in der selben Einrichtungthtig gewesen. Jetzt im Ruhestand
nutzten sie ihre gemeinsameZeitzumLangzeitsegeln. Sie schwärmten von der Inselgruppe der
Azoren, die ihnen wesentlich besser als Madeira gefallen hatte. Aktuell wollten sie nach einigen
Tagen ihren Törn in Richtung Algarve fortsetzen.
Zwischen der SY Santos von Petra und Tom und unserem Boot hatte ein britisches Boot in einer
Box angelegt. Die Besatzung bestand aus zwei Männern, die vermutlich schon seit einigen Jahren
im Ruhestand waren. Wie nahezu täglich kamen wieder zwei Beamte des portugiesischen Zolls auf
den Steg. Einer der beiden Englander ging auf sie zu und begrüßte sie übertrieben jovial.
Am nächsten Tag sahen wir sie mittags in der Nähe des Hafens vor einem Lokal sitzen. Ungeftihr
eine Stunde später kamen plotzlich fünf Zollbeamte mit zwei Spürhunden (einer für Rauschgift der
andere für Sprengstoff) auf den Steg und gingen zum Boot der Engländer. Als ich ihnen sagte, dass
diese vor ca. 1 Stunde vor einem kleinen Lokal in der Stadt gesessen haben, warteten sie eine
längere Zeit auf deren Rückkehr. In der Zwischenzeit kontrollierten sie eine einlaufende
amerikanische Yacht eines Einhandseglers. Nach einer längeren Wartezeit verließ der Zoll die
Marina. Abends sahen wir dann einen der Englander auf dem Boot. Am nächsten Morgen herrschte
sehr dichter Nebel. Wir erwarteten jederzeit den Zall.Mittags hatte sich der Nebel nur leicht
gelichtet, aber die beiden Engländer nutzten die Gelegenheit auszulaufen. Nachmittags kamen die
Zollbeamten vergeblich. In den Folgetagen kontrollierten sie ausschließlich Yachten mit britischer
Flagge. Wir erfuhren von anderen Seglern, dass die Englander auf dem Rückweg zu ihrem Boot die
Zollbeamten auf dem Steg gesehen hatten und sofort weg gelaufen seien.

Beim nächsten Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gingen wir gemeinsam zu einer
Tapasbar. Hier trafen wir auch französische Segler aus der Marina. Da Tom perfekt Portugiesisch
spricht, übernahm er die Konversation mit dem Wirt. Beim nächsten Spiel der Deutschen trafen wir
uns alle wieder bei dem Wirt.
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Von Povoa de Yarzim fahrt eine Metro im Abstand von 20 Minuten nach Porto. Hin- r"rnd
Rürckfahrt kostet weniger als 10,-€lPerson. In ca. 50 min. hat man dann Porlugals zr,veit größte Stadt
erreicht. In der Altstadt angekommen, gingen rvir die zum Teii steilen Straßen und Cassen zum
Douro hinunter. Der Ufbrbereich ist touristisch geprägt. Ein Restaurant reiht sich an das andere.
Flusstährten rnit Nachbauten der historischen Boote für den Transport der Weintässer werden
angeboten; denn in und bei Porto residieren zahlreiche Kellereien, die natürlich auch den bertrhmten
Portwein herstellen. Die I(ellereien liegen alle gegenüber der Altstadt am linken Flussufer. Beide
l'eile der Stadt sirrd durch Hochbrücken miteinander verbunden. Die älteste dieser Brlicken uurde
von einem Schuler Eifels konstruiert. Unten in Uferhtihe fuihrt ein Straßenteil ürber den Fluss, oben,
in 5Orn Höhe, überqr,rert eine Metrolinie den Fluss und gleichzeitig rvird sie oben auch von
Fr-rßgängern genutzt. Man hat hier einen fäntastischen Ausblick sowohl flussaufwärts zn den Hligeln
irn Hintergrund als auch in der Gegenrichtung bis zum Atlantik. Den Höhenunterschied vom Ufer
zunr oberen Teil der Brücke oder umgekehrt kann nran mit einer Zahnradbahn tiberwinden bei der
die Fahrgastkabine hydraulisch imirer waagerecht gehalten wird während das Fahrgestell ein ca 3-5o
Gefälle bewältigI.
Mit Frau Kalberlah verabredeten rvir uns in Porto in der Bahnhofshalle Sao Bento. Diese Halle
ist an allen Wänden mit sogenannten Azulejos (Fliesenbildern) geschmückt. Es werden historische
Ereignisse dargestellt -sehr hübsch und eindrucksvoll-. Zuvor hatten wir uns zur besseren
Erkennbarkeit gegenseitig Fotos gernailt. Ptinktlich traf-en u,ir uns in der Halle und Frau Kalberlah
schlug vor, per Taxe zum höchsten Punkt Portos zu fahren. Hier hatte man einen schönen Bfick auf
die Stadt und den Douro. Es rvaren keine Touristen hier. Wir gingen dann wieder langsam RichtLrng
Zentrurt, sahen uns noch einige historische Gehaucle von innen und außen an. Dann knurrten die
Mägen und wurden rnit Fischgerichten ruhig gestellt. Nach einem abschließenden Bummel durch

kleine Parkanlagen begleiteten wir sie zum Bahnhof und bedankten urs für die umfangreiche
Beratung i. S. Bootssteuer und die Führung durch touristisch nicht frequentierte Teile Portos.

Bahnhofshalle mit Azulei os

Bei einem weiteren Besuch in Porto gingen wir auf die linke Seite des Flusses und suchten uns für
eine Kellerei Besichtigung eine kleine ,,in der zweiten Reihe" aus. In der Kellerei Augusto's
erhielten wir eine Privat-Führung und erfuhren viel über die Geschichte des Weinanbaus, des
Portweins und natürlich die einzelnen Verarbeitungsschritte -sehr aufschlussreich-. Abschließend
genossen wir einige Proben und kauften dann eine Flasche Portwein.
Bei der nächsten Fahrt nach Porto gingen Eli und ich getrennte Wege -Eli bummelte durch
Geschäfte in der Haupteinkaufsstraße und ich ging auf die linke Seite des Douro und kaufte eine
Flasche Portwein in der Kellerei, die wir vor einigen Tagen besichtigt hatten-. Auf dem Weg zu
unserem Treffpunkt stieg ich auf schmalen Straßen, Wegen und Treppen bis zum oberen Teil der
markanten Hochbrücke und überquerte sie noch einmal zu Fuß. Eli war wegen ihrer Höhenangst
zuvor nictrt mit auf diesen Teil der Brücke gegangen und auch nicht mit der Zahwadbahn gefahren.
Bei unserem Treffen sagte ich ihr, dass ich etwas Sehenswertes entdeckl haue. Dahin müssten wir
aber mit der Metro fahren. In der Nähe von Sao Bento stiegen wir in die Linie 2 der Metro und
fuhren eine Station weit über diese Brücke. Von der sicheren Bahn umgeben, konnte sie auch den
Ausblick genießen.

Als das Halbfinalspiel Deutschland - Frankreich anstand, waren Petra und Tom mit ihrer Santos
schon weiter nach Süden gesegelt. So trafen wir uns diesmal nur mit denfranzösischen Seglern in
der Tapasbar. Die Stimmung war gut und alle freuten sich uber gelungene Spielzüge, egal von
welcher Mannschaft. Deutschland verlor - so what. Das Endspiel Portugal - Frankreich sahen wir
natürlich auch wieder gemeinsam und freuten uns mit den Portugiesen über deren Sieg. Hinterher
stand die ganze Stadt kopf - Klein-Lkw voller Menschen auf der Ladeflache, Pkw mit aus den
Fenstern hängenden und johlenden Jugendlichen. Mit Hupen, Blasinstrumenten und allen
möglichen Gegenständen wurde der Jubel verbreitet. Es wurde überall ausgelassen gefeiert, aber es

war immer friedlich, entspannt und freundlich.

An der Promenade gegenüber vom Casino wurde ein sehr großes Festzelt aufgebaut mit mehreren
damit verbundenen kleinen Zeken an der einen Längsseite. Durch Plakate an der Hauptstraße
erfuhren wir, dass dort am Wochenende mehrere Veranstaltungen durchgeführt werden sollten. Am
Freitagnachmittag horten wir auf dem Boot Musik aus Richtung des Zeltes. Wir gingen die
Promenade entlang und sahen in der Nähe des Festzeltes auf einer Bühne Folklore-Auffuhrungen
mehrerer Trachtengruppen. Sie zeiglen unterschiedliche volkstümliche Tänze, und die Gruppen
trugen auch unterschiedliche Trachten. Die Darbietungen wurden von zahlreichen Einheimischen
und Touristen begeistert aufgenommen.
Abends traten im Festzelt verschiedene Chöre, Musikgruppen und Schlagerstars auf. Der Eintritt im
Festzelt war kostenfrei. Man konnte Bons für verschiedene Essen und Getränke kaufen. Die Preise
waren extrem günstig: ein Menü, bestehend aus umfangreicher Hauptspeise -Getränk - Nachtisch
Kaffee, kostete nur 6,-€. Getränke wie Bier, Cola usw. kosteten je 1,-€. An denAbenden konnte
auch getanzt werden. Wir nahmen an allen Tänzveranstaltungen teil.

-

dem niederländischen Seglerpaar Marjorie und Wim von der Seagull freundeten wir uns
ebenfalls an. Sie befanden sich auf ihrer ersten großen gemeinsamen Reise und hatten erst einmal
als Ziel die Algarve. Wim war trotz seiner körperlichen Beeinträchtigung, er trägt eine
Beinprothese, sehr aktiv. Er ließ sich zu Reparaturen in den Mast hochziehen, reparierte auch seine
Radarantenne selber und hatte zuvor in den Niederlanden sein Stahlboot achtern selbst umgestaltet
und ausgebaut.
Wir holten uns auch hier in Povoa de Varzim einen Kostenvoranschlag für die Überwinterung
unseres Bootes ein. In diesem Jahr wollten wir im August nach Hause fliegen, so dass das Boot für
neun Monate liegen bleiben sollte. Der Hafenkapitän riet uns dringend dazu das Boot anLandzu
stellen, da ab Oktober statt der jetzt vorherrschenden Nordwinde dann überwiegend Südwind und
das mit Sturmstärke blast und somit die hohe Atlantikdünung ungebremst in die nach Süden offene
Hafeneinfahrt lauft. Das habe dann zur Folge, dass die Boote in der Marina wild im Schwell tanzen

Mit

und die Festmacherleinen und Beschläge beschädigt werden. Wir fol$en dem Rat und vereinbarten
einen Krantermin zum 02.08.2016.

An diesem Tag kamen mittags drei Marineros an Bord und wir motorten zum Travellift. Nach
wenigen Minuten hing Sabby in den Gurten und wurde zu seinem Winterlagerplatzvor dem
Sanitargebaude gefahren. Am Unterwasserschiffwar kein Bewuchs und an der Schraube sah man
die Kalkringe von Muscheln, die sich aber durch das Motoren gelöst hatten. Das Unterwasserschiff
wurde abgespritzt und das Boot fachgerecht durch Gestelle gesichert. Wir bauten die Kuchenbude
auf. Den Wassertank hatten wir geleert, der Ölwechsel war auch erledigt, die Segel hatten wir
abgeschlagen und verstaut und auch die übrigen Vorbereitungen getroffen. Wir schliefen noch eine
Nacht an Bord und flogen dann am 03.08.2016 direkt von Porto nach Hamburg.
.

In diesem Jahr haben wir auf dem Weg von La Rochelle nach Povoa de \4arzim 803 Seemeilen
(1480 km) zurück gelegt, 15 Häfen angelaufen und unzählige nette Menschen kennen gelernt.
Wir hatten keinen Unfall, blieben gesund, hatten sehr viel Spaß und freuen uns schon auf die
Fortsetzung der Reise im nächsten Jahr.
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Salby wtdzum Stellplaiz selahren,

