Fidschi während der Hurrikanzeit
Anfang November 2016 bis Ende April 2017

Unser Schiff ist vollgestopft bis zum geht nicht mehr. Das Grosssegel haben wir gleich komplett mit
dem Baum ins Schiff geschoben. Wohnlich ist es nun nicht mehr, dafür ist alles abmontiert, was
nicht Niet- und Nagelfest ist. Man weiss ja nie und Fidschi liegt definitiv im Hurrikan-Gebiet.
Winston hat dies eindrücklich im letzten Februar bewiesen! Natürlich hoffen wir nicht, dass sich ein
Hurrikan solcher Stärke in dieser Saison wiederholt!
Der lange Flug in die Schweiz, über Sydney und Abu Dhabi nach Genf, beginnt mit einem bis auf
den allerletzten Platz vollgefüllten Flugzeug. Australische Familien mit teilweise quengelnden
Kindern fliegen nach Hause zurück. Fidschi scheint für sie eine günstige Feriendestination zu sein.
Wir sind froh, dauert der Flug nur gute vier Stunden, das reicht wirklich. Doch die nächsten
Etappen sind nur etwa zur Hälfte gefüllt und sehr angenehm.
Genf empfängt uns am frühen Nachmittag mit einer kühlen Brise; klar, uns erwartet die Winterzeit.
Nach einer kurzen Wartezeit holt uns der Shuttlebus vom Autovermieter ab und wir erhalten für die
nächsten drei Monate einen nagelneuen Peugeot 208. Noch vor der „rush-hour“ passieren wir
Bern und erreichen Emmen zügig. Wir freuen uns, wieder im Schweizer zuhause zu sein und
geniessen es wieder sehr, mit Familie und Freunden schöne und interessante Stunden zu
verbringen.
Mitte Januar entschliessen wir uns, auch noch Freunde in Bayern und Österreich zu besuchen.
Drei Tage vor der Abfahrt beginnt es zu schneien. Winterliche Strassenverhältnisse machen die
Verkehrswege zum totalen Chaos. Und wir erleben eine ziemliche böse Überraschung. Unser Auto
kommt mit den Strassenverhältnissen gar nicht klar, rutscht und schlittert unangenehm und mit
Glück kommt es zu keinem Blechschaden! Der Garagist bestätigt unsere Vermutung, wir fahren
mit Sommerpneus! Nach Österreich kommen wir so nicht. Wir telefonieren mit dem Vermieter und
der Autoversicherung. Nach vielen Telefonaten nach Frankreich wissen wir, dass wir die
Winterreifen selber berappen müssen. Unser sehr günstiger Vertrag mit Peugeot hat auch seine
Tücken! Aber wenigstens können wir nach den auf die Saison angepassten Pneus wieder sicher
fahren. Und der Winter hält sich tapfer! Bei Schneefall fahren wir an den Starnberger See und
erleben auch ein tierverschneites Salzburg!

Nach Kärnten, über die Tauernautobahn, aber bräuchten wir fast Ketten. Nur noch ganz langsam,
hinter einem Sattelschlepper herfahrend, erreichen wir den gut 1300 Meter hohen Pass. Niemand
mehr ist freiwillig unterwegs, die Überholspur völlig zugeschneit!
Dafür stapfen wir durch tolle Winterlandschaften und geniessen die uns total ungewohnten
Szenerien, auch noch die Wochen danach in den Schweizer Bergen.
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Wie immer vollgepackt nehmen wir am 8. Februar die lange Reise zurück nach Fidschi unter
unsere Füsse. Diesmal müssen wir einen Backofen mitnehmen! Der alte ist rostig und da nur
derselbe Typ passt und wir den weder in Fidschi, noch in Neuseeland und Australien finden,
müssen wir ihn eben von der Schweiz mitnehmen! Er ist nur 19 kg schwer, daher sollte er
eigentlich als normales Gepäckstück durchgehen, auch wenn er etwas unhandlicher von seinen
Massen her ist. Hoffentlich gibt es keine unangenehme Überraschung!
Der französische Autovermieter bringt uns gleich wieder mit unserem Gepäck zum Flughafen.
Natürlich auf die französischen Seite, wo er uns ja auch abgeholt hatte. Wir müssen auf die
Schweizer Seite zum Check-in. Da gibt es keine Trolleys und Lifte, wir kommen nicht um eine
mühsame Schlepperei herum. Dafür verläuft das Check-in völlig problemlos. Und schon sind wir
ein unförmiges Packet und eine 30kg schwere Tasche los!
In Fidschi regnet es intensiv und ist schwülwarm. Das lädt nicht zum langen Bleiben ein. Und wir
wollen auch gar nicht! Einzig unsere Gepäckstücke trocken aufs Schiff bringen und wieder neu
packen. Es liegen noch sieben Wochen Campervan-Ferien in Neuseeland vor uns. So nutzen wir
jede regenfreie Minute, um vom für die drei Tage gemieteten Bungalow trocken aufs Schiff und
wieder zurück zu kommen.
Am frühen Montagmorgen bringt uns ein Marina-Taxi pünktlich wieder zum Flughafen.
Aucklands Temperaturen sind drückend schwül. Seit Tagen wird Regen erwartet. Hoffentlich nicht,
Regen hatten wir die letzten Tage reichlich.
Die Formalitäten, Instruktionen und Autobesichtigung beim Camper Vermieter sind kurz und
bündig. Wir haben wohl das älteste noch fahrende Fahrzeug erhalten. Schon 19 Jahre alt ist unser
Toyota Hiace Campervan und stolze 600000 km hat er schon abgefahren. Dazu ist er sehr durstig,
14 Liter pro 100 gefahrene Kilometer bei den vielen Kurven und Steigungen sind die Regel. Ein
„Oldtimer“ also, hoffentlich bringt er uns trotzdem ohne grössere Panne über die Runde. Und
natürlich bezahlen wir für die sieben Wochen immer noch eine stattliche Summe, obwohl das
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Fahrzeug nicht mal „self-contained“ ist. Das bedeutet, dass man nicht frei kampieren darf, weil kein
Grauwassertank eingebaut ist. Eine portable Toilette haben wir zwar dazugemietet, aber das reicht
nicht. Allerdings merken wir rasch, Neuseeland ist ein absolutes Hochpreisland, alles ist teuer,
nicht nur die Automiete. Gewisse Lebensmittel wie Käse, Wein, Bier, Gemüse, Früchte und vieles
andere mehr sind deutlich teurer als in der Schweiz. Und der Käse ist nicht mal wirklich gut! Vor
allem bei den in Neuseeland hergestellten Produkten können wir den teuren Preis nicht verstehen,
denn der Mindestlohn ist um die 12 Schweizerfranken und wird in einigen Berufen sogar noch
unterschritten! Kein Wunder, leben viele Neuseeländer auf Pump!
Die erste Woche im Norden beginnt mit gemischtem Wetter und 36 Stunden lang regnet es
intensiv und ununterbrochen. Der Besuch beim Kerosene Creek zwischen Rotorua und Taupo
jedoch ist wetterunabhängig und eigentlich ein Bad darin noch angenehmer bei diesem
nasskühlen Wetter. Es ist ein Flüsschen mit verschiedenen warmen und tiefen natürlichen Pools.
Noch unsicher stürzen wir uns ins Badekleid, es ist wirklich kühl. Aber nach dem ersten Becken
spüren wir die unfreundlichen Temperaturen nicht mehr, im Gegenteil, die Kühle wirkt nach den
39-40° heissen Badewannen herrlich erfrischend!

Wir treffen amerikanische Seglerfreunde, die wir schon seit den Galapagosinseln kennen. Sie
weilen immer noch in französisch Polynesien, das Wiedersehen ist daher relativ unerwartet, die
Freude umso grösser. Wir quetschen uns wegen des Regens in ihren etwas grösseren Van und
verbringen einen gemütlichen Abend zusammen.Den kurzen Spaziergang, immer noch bei Regen
an den touristischen Hukkafalls begehen wir noch gemeinsam, doch dann trennen sich unsere
Wege schon wieder. Die Zeit ist kurz, wir wollen gegen Süden, haben den Fährtermin schon am
nächsten Montag, und sie fahren weiter gegen Norden.
Wir versuchen, dem Regen zu entfliehen und fahren an die Ostküste nach Napier. Zufällig findet in
der Stadt gerade das jährliche Art-Deco-Festival statt und alle Einwohner laufen im 30-er Jahre
Kleidungsstil umher und lassen sich von Oldtimern (echten) umherkutschieren.
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Die Sonne scheint, die Stimmung ist klasse. Napier ist in diesem Stil neu aufgebaut worden,
nachdem ein Erdbeben 1931 fast alles zerstört hat.
Wellington, die Hauptstadt Neuseelands überrascht uns positiv. Das Mauerblümchen hat sich in
den letzten 25 Jahren, da war ich schon mal in diesem Land, so richtig herausgeputzt. Die Stadt
lebt und bietet interessante architektonische Bauten, lebhafte Fussgängerpassagen mit Pub`s und
anderen Lokalen und ein erstklassiges Museum, das „TePapa“.

Und das Gegenüber, der Fährort Picton auf der Südinsel hat sich ebenfalls gemausert. Aus dem
früher leblosen und tristen Ort ist ein nettes Städtchen mit hübscher Uferpromenade entstanden.

Wir machen das, was wohl alle Touristen machen, einmal rum um die Südinsel.
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Die vielen „Sandflies“ an der eindrücklichen, aber schroffen Westküste lassen uns nicht allzulange
dort verweilen. Doch die Opara Arches nahe Karamea lassen wir uns nicht entgehen. Bei einer
Wanderung im schönen Wald besichtigen wir die tollen Lehmstein Formationen.
Auf dem Weg Richtung Süden stoppen wir natürlich auch bei den bekannten Pancake Rocks und
den Gletschern.

Aber so hingerissen von der Südinsel, wie viele andere Touristen, sind wir bei Weitem nicht. Über
den Haast Pass gelangen wir nach Wanaka und Queenstown. Dort wurde wohl das Bungy jumping
erstmals kommerzialisiert. Wir verlassen die „Alpenstadt“ mit ihren durch Stau verstopften
Strassen so schnell wie möglich wieder, respektive eben eher im Schneckentempo. Zu Beginn
noch schroff und unwirtlich, wird die Gegend wieder grüner und lieblicher, je näher wir der
Ostküste kommen.
Dunedin an einem Sonntag - der Stadtkern ist für Fahrzeuge gesperrt, die Jugend spielt
Basketball. Auch sonst gefällt uns die schottisch geprägte Stadt.
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Auf der davor liegenden Otago Peninsula entdecken wir Seelöwen, Pinguine und Albatrosse.
Den weiteren Süden lassen wir aus. Zu weit liegen die Ziele voneinander entfernt. Nur Kilometer
abspulen wollen wir nicht. Weite Täler voller Rinder und Kühe; die Wiesen werden bewässert und
sind somit trotz der herrschenden Trockenheit immer noch grün. Wasser wird hier keines gespart,
von diesem Gedanken und auch von besseren Hausisolationen sind die Neuseeländer noch weit
entfernt. Die Fenster sind einfachverglast, auch in den Skigebieten. Geheizt wird völlig
unökonomisch mit mobilen Öl- oder Stromöfen. Dadurch entsteht Kondenswasser an Wänden und
Fenstern und somit auch Schimmel. Neuseeland soll die für ein entwickeltes Land weltweit
höchste Asthmaquote haben!
Unsere Reise führt wieder gegen Norden. Vorbei am schon kitschig knallhellblauen Lake Pukaki
und bester Sicht auf den mit einer Eiskappe bedeckten Mount Cook, dem höchsten Berg
Neuseelands. Am Südende des Sees befindet sich ein freier Campingplatz mit toller Sicht.

Er ist nur minimal ausgestattet mit einem Plumsklo. In der Regel sind die recht sauber, wenn man
mal von einem natürlichen Düftchen absieht. Aber dieses haben doch recht unordentliche Leute
benutzt! Leider steht und fällt an solch abseits gelegenen Orten die ganze Sauberkeit mit dem
Verhalten der Besucher!! Ansonsten hat es sogar im kleinsten Dörfchen eine saubere, kostenlose,
öffentliche Toilette!
Über wie immer kurvenreiche Strassen, Tunnels gibt es praktisch keine in diesem Lande,
Schlaglöcher im Belag aber auch nicht, nähern wir uns Christchurch. Die Stadt ist erschreckend
und faszinierend zugleich. Im 2011 hat eine Serie von Erdbeben die Stadt fast komplett zerstört.
Seither hat es nie mehr richtig Ruhe gegeben. Der englische Charme ist weg, überall sieht man
Baugruben oder auch immer noch kaputte Gebäude, obwohl eine rege Bautätigkeit herrscht.
Gebaut wird in modernster Weise. Das ergibt eine total spezielle architektonische Mischung. Wir
spazieren durch die Stadt, aber irgendwie mögen wir nicht zu lange bleiben. Die vielen Baustellen
und abgesperrten Bereiche ergeben kein Wohlgefühl.
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Doch vom Canterbury Museum, mitten im Zentrum eines der wenigen Gebäude ohne sichtbare
Zerstörung, sind wir begeistert.
Überall wo es uns gefällt, montieren wir unsere Wanderschuhe und laufen los. Das kann man in
Neuseeland bestens. Zwischen 10 Minuten spazieren und tagelangem Wandern mit Sack und
Pack gibt es alles. Die Wanderwege sind meistens extrem gut ausgebaut und breit, für unseren
Geschmack fast zu gut ausgebaut. Aber manchmal, wenn eben viele Personen gewisse Wege
begehen, sehen wir den Sinn schon ein. Doch lieber sind uns einsame Wurzelwege und auch die
finden wir.

Über den Arthur`s Pass geht es zurück zu den Marlborough Sounds. Idyllisch ist es hier,
langgezogene Buchten schneiden tief in die grünen Wälder ein. Wunderschöne
Küstenwanderungen kann man hier machen.

In fast jeder Bucht findet sich ein Motorboot mit Fischruten; ja die Kiwis sind definitiv ein Volk von
Fischern. Doch das Hobby wird streng reglementiert. Je nach Fischart darf nur eine bestimmte
Anzahl mit einer Mindestlänge herausgeholt werden. In den Flüssen und Seen sind die Gesetze
noch restriktiver. Speziell die Forelle wird gut geschützt und darf nur für den Eigengebrauch
gefischt werden. In Läden kaufen kann man keine. Maximal drei pro Tag dürfen rausgezogen
werden. Aber die Kiwis lassen die Fische sowieso meistens wieder frei. Fangen macht
anscheinend den Spass aus, nicht Essen! Das können wir Segler, die nur für`s Essen fischen, fast
nicht begreifen!
Und wo sind die Segler? Auf der Südinsel ist das eine winzig kleine Minorität. Segler gibt es
praktisch vorwiegend von Auckland an nordwärts. Und dort liegen auch die schönen Segelgebiete
mit den vielen Inselchen und Buchten.
Wieder einmal weht ein Sturmtief über weite Teile der Nordinsel und bringt Wind und vor allem viel
Regen. Somit bleiben wir etwas länger als geplant im Süden der Nordinsel. Dort ist das schlechte
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Wetter etwas gemässigter. Wir besuchen ein bekanntes Weinanbaugebiet für Pinot noir. Im kleinen
Ort Martinsbourough kann man auf den verschiedenen Weingütern degustieren. Allerdings ist das
Verkosten zu bezahlen. Die Weine sind teuer und für umgerechnet 20 CHF kriegt man für unsere
Begriffe nichts Trinkbares. Viel zu teuer und irgendwie auch etwas snobistisch. Ein Weinkeller hat
geschlossen mit dem Hinweis, er sei am „Harvest Festival“. Also fahren auch wir dahin. Eine
Wiese voller Cars und Autos. Das Festival sei ausverkauft und dauere sowieso nur noch eine gute
Stunde, wird uns mitgeteilt. Der Eintritt kostet umgerechnet knappe 40 CHF. Die nette Dame an
der Kasse meint schlussendlich, da es sowieso schon so spät sei würde sie uns einfach
reinlassen, damit wir uns umschauen könnten. Das Degustierglas als Eintrittskarte hängen wir uns
um den Hals. Mit einem Bus werden wir zur nächsten Wiese mit den Ausstellern gefahren. In der
Mitte eine Bühne mit Livemusik, dazu wird eifrig getanzt, in Gummistiefeln, denn die Wiese ist total
aufgeweicht. Aber nicht mehr alle können ihre Beine dem Takt entsprechend koordinieren, zu hoch
ist bei Einigen der Alkoholpegel!

Wir wenden uns dem Degustieren zu und sind erstaunt; ein Glas Wein kostet zwischen 8 und 10
CHF. Wozu dann der hohe Eintrittspreis?? Nur für die mickrige Musikleistung und die zerstampfte
Wiese?? Unglaublich. Nach einem Glas Wein drehen wir dem ganzen den Rücken zu und fahren
weiter……bis zu einem kleinen Ort mit sympathischem Campingplatz im Grünen und nettem
lokalem Pub. Das einfache Essen dort schmeckt recht gut, aber noch besser passt uns eines der
vielen neuseeländischen Biere und die Unterhaltung mit Einheimischen. So erfahren wir auch,
weshalb soviel Holz, eine schnellwachsende Fichtenart, angebaut wird. Die Bäume wachsen
deutlich schneller als in anderen Ländern, wegen der reichhaltigen Erde, so wird vermutet. Nach
ungefähr 30 Jahren können sie schon geschlagen und verarbeitet werden. Das meiste wird wie
auch bei der gross gewordenen Milchindustrie (Milchpulver) ins Ausland exportiert, oft nach China.
So sieht man grossflächige Fichtenwälder, alle Bäume in derselben Gösse und daneben total
abgeschlagene Hänge. Sieht wirklich nicht so toll aus. Aber die Geldeinnahmen rechtfertigen
scheinbar Vieles!!
Langsam wird im Zentrum der Nordinsel das Wetter wieder besser. Wir wollen zum Tongariro
Nationalpark und dort einige Wanderungen machen. Für Camper gibt es da nur eine
Übernachtungsmöglichkeit. Deshalb reservieren wir ausnahmsweise; wie sich am anderen Tag
herausstellt, eine gute Idee. Es ist der einzige Campingplatz, der schon vor der Mittagszeit
ausgebucht ist. Wir aber haben einen schönen Platz unter Bäumen, nahe von Küche und
Sanitäranlagen, perfekt. Wir ziehen die Wanderschuhe an und marschieren zum oberen TamaSee. Eine fünfstündige Wanderung hin und zurück. Die Wege sind breit, eingekiest, für Massen
bereitgemacht. So steigern wir unser Tempo, damit wenigstens der Kreislauf etwas zu tun hat. Und
schaffen die Distanz in etwa dreieinhalb Stunden, trotz garstigem Wind. Die vulkanische
Landschaft ist karg, die Farben sind intensiv und der See, eingebettet an der Flanke des Vulkans
absolut sehenswert.
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Aber für das Tongariro Crossing, die bekannteste Eintages-Wanderung in Neuseeland, die durch
eine ähnliche Landschaft und auch auf ebensolchen Wegen verläuft, können wir uns nicht
erwärmen. Acht Stunden mit durchschnittlich 2000 anderen Personen pro Tag zu wandern ist nicht
unser Ding. Anstelle des Crossings entscheiden wir uns für eine Wanderung zum über 2700m
hohen Mount Ruapehu hoch. Bis auf 2000m rauf bringt uns ein Sessellift, wir befinden uns ja im
einzigen Skigebiet auf der Nordinsel. Schneekanonen zwischen schwarzen Lavafeldern
begrüssten uns schon an der Talstation des Sessellifts. Und Skihütten gibt es auch einige; sieht in
diesem vulkanischen Gelände doch ziemlich exotisch aus! Von der Bergstation aus wandern wir
durch Lava- und Schneefelder zur Krete hoch. Kein Wanderweg mehr auch nur andeutungsweise
und die Orientierung ist auch für uns Berggewohnte nicht ganz so einfach. Oben windet es heftig
und sehr kalt. Faserpelz, Windjacke und Mütze bis über die Ohren heruntergezogen, bewegen wir
uns auf der Krete vorwärts bis zum Kratersee. Der ist wirklich schön; aber zum langen Verweilen
lädt er nicht ein, zu garstig ist der Wind und die Temperaturen.

Auf unserem Weg zur Coromandel Halbinsel liegt das thermische Gebiet von Wai-o-tapu. Die
extreme Farbenvielfalt fasziniert im Sonnenschein noch viel mehr. Wir sind begeistert, obwohl wir
nicht die einzigen Besucher sind. Aber da wir gleich bei Öffnen der Tore unsere Eintrittskarte lösen,
sind erst wenige andere Touristen auf den Spazierwegen durch das grosse Gebiet unterwegs. Die
meisten kommen erst kurz vor 10.00 Uhr, weil da das Lady Knox Geysir programmgemäss
ausbricht. Natürlich wird da etwas nachgeholfen, aber alles wird recht transparent erklärt. Und
eindrücklich ist es dennoch!
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Im Coromandel besuchen wir die Cathedral Cove,; schön, aber der Reiz geht durch die vielen
Leute etwas verloren. Ganz anders unser Eindruck an der Hot-water-Beach - dort wird das
Spektakel erst amüsant und interessant durch die vielen Leuten. Jeder versucht sich mit einer
Schaufel einen Pool am Sandstrand zu buddeln. Zum Teil ist das heraufdringende Wasser dann
aber kochend heiss - und einen Meter daneben schon wieder kalt!

In Auckland verweilen wir nur wenige Stunden, besuchen das interessante Maritime Museum. Wir
kommen ja wieder zurück, geben den Camper in weniger als zwei Wochen hier ab. Die Zeit rast
nur so und wir haben das ganze Gebiet nördlich von Auckland noch nicht gesehen. Hier leben
Neuseelands Segler! Und auch viele ausländische Schiffe weichen der Hurrikan-Saison aus und
verbringen die kritischen Monate in Neuseelands Norden. Aber es ist ein langer und schwieriger
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Weg aus den Tropen runter in den Süden und rauf wird es nicht einfacher. Wir kennen viel1211 e
Segler, die den Weg nach Süden auf sich genommen haben und einige treffen wir auf unserer
Campervan-Reise nun auch wieder an. Das Gebiet von Whangarei und die Bay of Islands sind
landschaftlich sehr schön, aber mit der ganzen Infrastruktur ist nicht alles so einfach. Wir sind über
unseren Entscheid, die Red Harlekin in Fidschi zu lassen, immer noch sehr zufrieden. Die
Hurrikan-Saison geht langsam ihrem Ende entgegen und ausser viel Regen blieb in Fidschi zum
Glück alles ruhig. Bald schon kehren wir zum Schiff zurück, aber vorher wollen wir noch ganz in
den Norden zum Cape Reinga und den grossen Sanddünen. Und die sind wirklich riesig. Verlaufen
könnte man sich hier, aber da es rauf und runter geht, ist das Stapfen im Sand doch recht
anstrengend und der Bewegungsradius nicht allzu gross. Trotzdem ist man zwischen den Dünen
bald mal alleine.

Ein letzter Campingplatz in der Einsamkeit, obwohl wir nur noch eine knappe Autofahrstunde von
der Millionenstadt Auckland entfernt sind.

Am nächsten Tag dann das andere extrem. Wir stellen unseren Campervan auf einen Parkplatz
bei der Westhaven-Marina, in Gehdistanz nach Downtown Auckland. Toiletten und Duschen sind
vorhanden, was will man mehr. Gleich nebenan ein lokales Restaurant mit feinen Fischgerichten.
Wir erkunden Auckland ein letztes Mal zu Fuss, treffen auch nochmals auf befreundete Segler,
bevor wir unseren Campervan schadenfrei dem Vermieter zurückbringen, mit fast 7000 mehr
gefahrenen Kilometer auf dem Buckel. Gehalten hat sich das alte Fahrzeug nicht schlecht, einzig
die Komfortbatterie mit Relais und ein Scheinwerfer haben in diesen sieben Wochen schlapp
gemacht.
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Der dreistündige Flug bringt uns vom nun herbstlich angehauchten Neuseeland wieder zurück in
Fidschis schwülwarme Temperaturen. Aber der Regen ist vorbei. Die Red Harlekin scheint die
Regensaison gut überstanden zu haben und dank des vielen Regens ist das Schiff auf Deck auch
nicht extrem schmutzig. Leider nur erkor ein Ameisenvolk unser Schiff als sein neues zuhause und
fand unter unserem Beiboot auf dem Vordeck einen wunderbar gut geschützten Platz. Wir haben
da weniger Freude dran und setzen der regen Tätigkeit ein unschönes Ende. Doch so leicht lassen
sich die cleveren Ameisen nicht unterkriegen und wir brauchen mehr als nur eine Intervention!!
Was wir im November reingestopft haben, muss jetzt alles wieder raus und neu montiert werden.
Auch einige Wartungs- und Unterhaltsarbeiten sind fällig. Wir beschränken uns zuerst auf die
Arbeiten, die wir zwingend noch an Land machen müssen. Immer mehr mitgebrachte Ersatzteile
finden ihren Einsatzort. Einige Arbeiten, aber leider die wenigsten, gehen zügig voran; bei anderen
verfliessen die Stunden ohne nennenswertes Vorankommen. Auch den neuen Backofen möchten
wir einbauen. Doch den Gasanschluss müssen wir abändern. Dazu bräuchten wir 8mm Kupferrohr.
Das in Fidschi zu finden, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Nach einigen Stunden des Suchens in
allen möglichen Shops in Lautouka, der zweitgrössten Stadt Fidschis, geben wir auf und suchen
eine unkonventionelle Lösung. Kreatives Denken ist des Seglers Hobby, aber diesmal hatten wir
beim Umsetzen kompetente Unterstützungen durch die Firma Bluegas!! Alles funktioniert prima,
der Ofen ist eingebaut!
Am späteren Nachmittag, nach einer erfrischenden Dusche, die die Hitze des Tages und all die
Schweissausbrüche und die Mühsal einfach wegspült, treffen sich die Segler im sympathischen
Marinarestaurant. Freude und Ärger wird geteilt; es geht ja allen gleich und alle sind sich auch im
Klaren, wie gut es uns doch geht!
Auch nach dem Einwassern gehen die Arbeiten weiter; dennoch ist das Leben auf dem Schiff nun
deutlich angenehmer. Noch haben wir zwei Wochen Zeit, alle Arbeiten zu erledigen. Am 30. April
erwarten wir freudig unsere Gäste, Erwins zwei Brüder werden zwei Wochen mit uns auf dem
Schiff verbringen. Und mit Ihnen beginnt für uns die neue Segelsaison. Wohin sie uns bringen
wird? Noch ist nicht alles klar, verschiedene Optionen müssen abgewogen werden, bevor wir uns
entscheiden können. Wir freuen uns aber sehr, endlich wieder in schönen Buchten zu ankern und
im klaren Meerwasser zu schwimmen.
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