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Unsere THEMI, eine Beneteau 57 BJ 2005 haben wir 2013 in Fethiye in der 

Südtürkei gekauft und sind erst mal in unseren Heimathafen Umag gesegelt um das 

Boot in unserer Nähe zu haben und unseren Vorstellungen entsprechend 

auszurüsten. Wir leben in Graz, da ist Umag gerade einmal 3 Autostunden entfernt. 

Im Sommer 2014 ging’s dann über Sizilien, Sardinien, die Balearen und Südspanien 

nach Gibraltar und im Dezember 2014 zu den Kanaren. Im Jänner 2015 nahmen wir 

an der Atlantic Odyssey teil. Die Atlantic Odyssey wurde vom Gründer der ARC, 

Jimmy Cornell ins Leben gerufen als kleine und familiäre Rally, wir waren damals 12 

Boote. Der Kurs ging von La Palma nach Martinique.  

 

Start in La Palma - 8.1.2015 

Wir hatten guten Passat und brauchten für die Überfahrt 16 Tage ohne den Motor 

einsetzen zu müssen - trotz zwei Schwachwindtagen. Von Februar 2015 bis Juni 

2016 haben wir in den kleinen Antillen ca. 1.500 Meilen versegelt und diese recht gut 

kennengelernt. Über die Hurrikan Saison war unsere Themi in der Spice Island 

Marina auf Grenada hoch, trocken und sicher untergebracht. 

Nach der schönen Zeit in der Karibik haben wir uns wieder nach dem Mittelmeer 

gesehnt und beschlossen im Juni 2016 zurück zu segeln.  



Wir sind eine gemütlich segelnde Familiencrew, und legen keinen Wert auf Rekorde 

oder super hartes Segeln. Die Besatzung hat immer ein wenig gewechselt, unsere 

Damen haben es vorgezogen die langen Törns den Männern zu überlassen.  

Auf der Rückfahrt von Tortola zu den Azoren waren wir zu dritt: Skipper Markus (58) 

mit Sohn Michael (25) und Bernhard (25) - unserem Nachbarssohn und seit dem 

Kindergarten mit Michael befreundet. 

Die Woche vor der Abfahrt haben wir unser Boot in Nanny Cay wieder hochseeklar 

gemacht, gebunkert, aber auch einige schöne Plätze in den BVIs besucht.  

 

Cooper Island 

 

Proviant für mindestens 3 Wochen 



Die Reichweite unter Motor haben wir mit einem 400l „Bladder“ Tank am Achterdeck 

vergrößert. Er hat sich auch bei Seegang recht ordentlich verhalten. Entleert bleibt 

nur mehr ein kleines Päckchen übrig, das in jeder Backskiste Platz findet. 

 

Zusatztank 

Das wohl wichtigste auf der Route Karibik – Azoren ist ein perfektes Wetter-Routing. 

Einerseits hat uns dabei Bruder Harald (Weltumsegelung 2004 – 2008) und Intermar, 

hier -. im speziellen Uwe - ganz toll unterstützt. Prinzipiell geht‘s dabei vor allem 

darum, einerseits nicht in den Rossbreiten massiv bekalmt zu werden und 

andererseits möchte man auch nicht von einem Nordatlantiktief zu viel 

d‘rübergebraten bekommen. Über Winlink bekamen wir zwar GRIB Files jedoch nur 

mit - durch die Datenraten - begrenztem Gebiet. 

Damit das Tropische Tief „Collin“ etwas mehr Zeit zum Abziehen bekommt sind wir 

einen Tag später als geplant, am 5.6.2016 von Great Harbor auf Jost van Dyke 

aufgebrochen. Die ersten 2 Tage hatten wir noch Passat aus OSO, der uns sehr 

angenehm und schnell auf Nordkurs Richtung Bermuda schob.  

Zur Kommunikation mit haben wir Amateurfunk und ein Inmarsat-Handy an Bord. 

Das Inmarsat-Handy kann Sprachtelefonie und SMS verschicken. 

Am ersten Tag auf See war auch schon der erste Fisch, ein Bonito an der Angel. Der 

wurde zu Fischtatar und zart angebratenen Steaks verarbeitet. Wir haben einen 

kleinen Gefrierschrank an Bord, den hatten wir in Tortola mit Schweine, Hühner und 

Rindfleisch randvoll geladen. Sich nur auf den Fischfang zu verlassen, war uns doch 

zu riskant. Am dritten Tag kam dann noch eine 3kg Dorade an die Angel, auch die  

musste in Form von Filets, Sushi und Fischtatar sofort verputzt werden, der Gefrierer 



blieb unangetastet voll. Wenig später kam dann noch eine große 13kg Dorade dazu, 

die Angel musste dann für die nächsten 8 Tage trocken bleiben, wir wollen nur so viel 

Fisch fangen, wie wir auch verwerten können. 

 

13kg Dorade 

Ursprünglich hatten wir vor, die Bermudas zu besuchen, die ja recht schön und 

sehenswert sein sollen. Am dritten Tag wurden wir jedoch vor die Entscheidung 

gestellt, abzudrehen und direkt zu den Azoren zu segeln oder, wie geplant die 

Bermudas anzulaufen. Der Wind zu den Bermudas wäre recht akzeptabel gewesen, 

jedoch sind einige Tiefs vorhergesagt gewesen, die uns zu einem mindestens 5 – 6 

Tage langem Aufenthalt auf den Bermudas gezwungen hätten, andererseits waren 

die Windprognosen für den direkten Weg zu den Azoren sehr gut, so dass wir uns 

entschieden, auf Bermuda zu verzichten und ab dem 27. Breitengrad auf Kurs 

Azoren zu gehen.  



Unsere KW-Verbindung haben wir noch auf Tortola geprüft und hatten auch die 

ersten Tage sehr schnelle Pactor-Verbindung zu den Amerikanischen Winlink 

Stationen. Probleme mit dem Mikrofon haben Sprachverbindungen leider nicht 

möglich gemacht. Die Intermar Funkrunden konnten wir ab der halben Strecke gut 

aufnehmen, wir blieben aber unlesbar. Auch die „Maona Loa“ – bekannte Segler aus 

Kärnten auf derselben Strecke - konnten uns nicht aufnehmen. Nachträglich habe ich 

einen Liezenbruch im MIC-Kabel festgestellt. 

Plötzlich gang dann auch mit Pactor nichts mehr. Drei Tage haben wir alles versucht 

den Fehler zu finden. Zum Glück konnten wir über Inmarsat-SMS meinen Bruder 

bitten bei Intermar Bescheid zu geben, da sich Uwe schon Sorgen gemacht hat. Rein 

zufällig haben wir dann den Fehler lokalisieren können. Der Antennendraht vom 

Tuner zum Achterstag wird mit einer Quetschdichtung durch den Spiegel geführt und 

genau in der Dichtung war der Draht gebrochen und konnte dann auch rasch 

repariert werden. 

 

Reparatur des Antennendrahtes 

Wir haben einen AT 140 Tuner, der scheint wirklich alles zu tunen, am SWR konnten 

wir trotz nicht angeschlossenem Achterstag nichts feststellen, daher hatten wir den 

Tunerausgang auch erst ganz zum Schluss in Verdacht. 



Im weiteren Verlauf der Fahrt hatten wir eher zu wenig als zu viel Wind. Blatt vor dem 

Wind haben unsere Segel so stark geschlagen, dass wir es vorgezogen haben, vor 

dem Wind zu kreuzen und erst mal Ost zu machen und dann später Richtung Nord 

zu gehen. Das war leider genau verkehrt herum, und hat uns zwei Tage Flaute 

beschert. Da waren wir selber schuld, wir hätten mehr auf unsere Wetterplaner hören 

sollen, und erst einmal mehr Nord machen müssen. Die Flaute hat aber nicht nur 

Diesel gekostet, sondern uns auch ein Bad im atlantischen Infinity-Pool beschert, 

auch konnten wir unter Treibgut vier Drückerfische fangen, die wirklich eine 

Delikatesse waren. 

 

Schwimmen und Tauchen mitten am Atlantik 

 

Drückerfische 

Nach den beiden Flautetagen ging‘s dann richtig angenehm Richtung Azoren, zwei 

Tiefs im Norden und ein großflächiges Hoch im Süden schoben uns schnell und 

angenehm in Richtung Ziel. Wir haben zuerst Flores angelaufen, das ist wirklich sehr 

empfehlenswert, die wenigen Segler (im Vergleich zu Horta) die hier ankommen trifft 

man in der Marinabar. Es entsteht sofort das Segler-unter-sich-Flair und 

Bekanntschaften und Freundschaften werden geschlossen. Horta ist dafür schon fast 

etwas zu Groß. Außerdem ist die Insel Flores wirklich sehenswert! 

Unser Weg führte uns dann über Horta nach Angra und Ponta Delgada. Ende Juli 

werden wir weiter an die Algarve und ins Mittelmeer segeln. Wenn mein Mikrofon bis 

dahin wieder tut, werden wir uns an den Intermar Funkrunden aktiv beteiligen. 

 



Ein paar Stimmungen und Eindrücke vom Atlantik: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


