Von Französisch Polynesien nach Fidschi, Teil 2
Von Niue nach Fidschi, Mitte Juli bis Ende Oktober 2016
Langsam normalisiert sich die Wetterlage wieder, will heissen, der Wind dreht zurück auf den
üblichen Wind aus Südost. Ideal für uns, um weiter zu segeln nach Tonga, dem einzigen
Königreich im südlichen Pazifik; seine gerade mal 100`000 Einwohnern leben weit verstreut über
vier Inselgruppen.
Zweieinhalb Tage wird die Reise für uns in etwa dauern. Dabei werden wir die Datumsgrenze
überqueren, die in diesem Gebiet im Zickzack verläuft und Länder abhängig ist. Somit werden wir
einen Tag verlieren, denn Tonga hat wohl dieselbe Uhrzeit wie Niue, aber bereits einen Tag später!
(Niue hinkt der Schweizer Sommerzeit 13 Stunden hinterher, Tonga ist 11 Stunden voraus).
Kurz vor Mitternacht legen wir von der Boje in Niue ab, damit wir mit dem ersten Tageslicht die
Einfahrt nach Neiafu befahren können. Neiafu ist der Hauptort der Vava`au Insel-Gruppe und für
uns der erste Zoll- und Immigrationshafen in Tonga. Der Wind, zu Beginn recht flau, lässt uns
tagsüber mit dem Blister segeln, damit wir ordentlich vorankommen. Doch dann frischt er auf und
wir kommen nach unserer Berechnung zu schnell vorwärts, was bedeuten würde, Landfall bei
Nacht. Machen wir nicht gerne, solange wir das Gebiet nicht kennen und es doch zwischen einigen
Felsen und Inseln nach Neiafu durchgeht (auch wenn momentan der Vollmond die Nacht
wunderbar erhellt). So verlangsamen wir und stehen pünktlich mit dem ersten Tageslicht vor der
Einfahrt.

Neiafu liegt rundum gut geschützt, keine Welle dringt von aussen bis in den grossen Naturhafen
hinein. Man könnte das Gefühl haben, auf einem See zu liegen! Nach den eher unruhigen
Ankerplätzen in Palmerston und Niue ist das für uns herrlich erholsam!

Wir legen zuerst am Fischerpier an, um die Einklarierungsformalitäten zu erledigen. Damit
verbunden ist der erste Bankomaten-Besuch, denn die Immigration und die Biosecurity verlangen
einen Obolus und wollen gleich mit Tonga Paanga bezahlt werden. Schon bald darauf verlegen wir
ins Ankerfeld, hängen uns an eine der vielen Mooring Bojen. Wir sind bei weitem nicht alleine. Die
Vava`au Inselgruppe von Tonga ist ein sehr beliebtes Segelrevier mit vielen schönen Ankerplätzen
in nächster Umgebung. Wohl deshalb hat es hier auch eine Charterbasis und im netten und
lebhaften Ort viele kleine Gemischtwaren-Shops, ausnahmslos alle in chinesischer Hand, und
einige gute Restaurants. Auch Günther, ein Schweizer, betreibt hier seit vielen Jahren ein kleines
Restaurant, den „Dancing Rooster“. Klar, dass wir bei ihm ab und zu vorbeischauen und seine
feine Küche geniessen.
Bei der täglich stattfindenden Happy Hour trifft man die anderen Segler in den üblichen Lokalen,
teilweise altbekannte Gesichter, aber auch viele Neue. Vorwiegend Neuseeländer kommen gerne
hier rauf, um den südlichen Winter bei angenehmen Temperaturen zu verbringen. Hier treffen wir
auch wieder auf die „Jakker“, die wir in französisch Polynesien kennengelernt haben. Sie sind vor
uns von den Gesellschaftsinseln losgefahren und dadurch haben wir von ihnen immer wieder
wertvolle Tipps erhalten.
Immer morgens um halb neun erfährt man auf dem UKW Funkkanal 26 das Wichtigste übers
Wetter und Tagesaktivitäten oder Angebote. Und auch bei Problemen wird geraten und geholfen.
Der Kanal ist auch der übliche Aufrufkanal, wenn man ein anderes Schiff anrufen möchte und
deckt dank Umsetzern das ganze Inselgebiet der Vava`au Gruppe ab.
Wir fühlen uns sofort sehr wohl hier und nicht nur wegen des ruhigen Liegens. Die sehr
freundlichen Leute, viele noch traditionell gekleidet und eine lebhafte, etwas chaotische Struktur
und Ambiente machen dies aus. Obwohl Neiafu mit seinen knapp 6000 Einwohnern der
zweitgrösste Ort im Inselreich ist, macht alles einen stresslosen und entspannten Eindruck. Einzig
als Fussgänger muss man aufpassen; die Tonganer erscheinen uns als nicht sonderlich gute
Autofahrer!
Seit Anfang Juli ist Buckelwal-Saison; sie dauert ungefähr bis Ende September. Aus der Antarktis
kommen die Wale unter anderem auch nach Tonga, um ihre Jungen nach einer zwölfmonatigen
Tragezeit in wärmerem Wasser zu gebären.
Die Whalewatching-Boote fahren regelmässig raus. Auf einer solchen Tour erhält man auch die
Gelegenheit, in der Nähe dieser grossen Tiere zu schwimmen. Die Gesetze zum Schutz der Wale
sind hier streng gehalten, mit privaten Schiffen darf man sich ihnen gar nicht erst nähern oder
muss die Richtung ändern, wenn einer vorne durch queren will. Wale haben hier Vortritt, ganz klar.
Anscheinend ist aber der Whalewatching Tourismus nicht ganz problemlos. Es gibt unter den
mittlerweile doch vielen Anbietern, die eine hohe Lizenzgebühr bezahlen müssen, auch
unkorrektes Verhalten, wie wir hören und früher oder später muss sich hier etwas verändern zum
noch besseren Schutz dieser Meeressäuger. Bis jetzt haben wir noch nicht so oft Wale gesehen,
schon gar nicht aus der Nähe. Aber hier wollen wir doch endlich solche Tiere bewundern und so
buchen wir nichtsdestotrotz eine solche Tour. Wir sehen viele Wale, aber heute scheinen alle
unterwegs zu sein.

Kein an Ort bleiben und Rasten, Spielen und Springen, damit ein tolles Fotoshootings möglich ist!
So fahren wir von einem Wal zum nächsten, springen kurz ins Wasser und schon ist er wieder
verschwunden. Das macht den ganzen Tagesausflug etwas nervös. Im Ganzen gesehen aber ein
tolles und einmaliges Erlebnis.
Aber es gibt noch Steigerungspotenzial und zwar im Tauchen. Nur Erwin und ich fahren mit Riki,
einem neuseeländischen Einmann-Tauchunternehmer, hinaus zu zwei Tauchspots ausserhalb der
Einfahrt. Zwei absolut superschöne Tauchgänge. So viele farbenfrohe und verschiedenartige tolle
Korallen mit kleinen Fischschwärmen haben wir schon lange nicht mehr gesehen, und das in einer
faszinierenden Unterwasserwelt.

Wir tauchen durch Kamine ab, unter grossen Felsblöcken und zwischen Spalten durch und landen
mitten in üppigen Korallengärten. Wir sind dermassen begeistert, dass wir bei Riki gleich nochmals
einen Tag reservieren, denn viele der Tauchspots können wir mit unserem Beiboot nicht erreichen.
Aber einige für uns idealere zeichnet Riki auf unserer Touristenkarte ein, damit wir von einigen
Ankerplätzen aus dennoch abtauchen können.
Der heutige Samstag ist für die Vava`au Inselgruppe ein wichtiger Tag. Nicht nur, weil Agrikulturtag
ist und alle Betriebe sich in bestem Licht zeigen und ihre Erzeugnisse verkaufen wollen, sondern
auch, weil der König zu Besuch kommt. Ihn wollen wir natürlich sehen und deshalb machen wir
uns beizeiten auf den kurzen Fussmarsch zum Festgelände.

Nebst landwirtschaftlichen und Fischerei-Produkten finden sich auch all die Handwerksbetriebe,
die Holzschnitzereien, Schmuck, handgeflochtene Matten, Gurte, Fächer und vieles mehr
herstellen. Gegen Mittag trifft König Tupou VI ein, mit einem relativ bescheidenen Fahrzeug und

ohne viel Pomp und Traritrara. Nach vielen Ansprachen besucht er all die Stände und gibt sich
sehr volksnah, das macht ihn sympathisch.

Vielleicht und hoffentlich regiert er ja besser als seine Vorgänger, die laut Literatur nicht gerade im
besten Licht dastehen! Der König hat immerhin immer noch weitreichende
Entscheidungsbefugnisse, auch wenn seit den Protesten im 2006 ein Demokratisierungsprozess in
Gang gekommen ist.
Der Sonntag ist auch hier ein Tag der Ruhe und des Nichtstuns, nicht mal Flugzeuge starten und
landen im Inselstaat. Einzig der Gang zur Kirche ist Pflicht. Die Kirchen sind dann auch bis auf den
letzten Platz mit schön gekleideten Leuten im traditionellen Stil gefüllt. Da tönt natürlich auch der
Gesang viel voller und melodiöser! Die katholische Kirche selber ist aussen schöner als innen und
leider ist auch die Akustik himmelschreiend. Nebst der katholischen gibt es auch noch die
Religionen der Adventisten, Mormonen, die Tonga-Kirche und viele andere mehr!!
Einige der über 60 und in einem Guide beschriebenen Ankerplätze wollen wir in den nächsten
Tagen besuchen. Nicht alle eignen sich zum Übernachten und je nach Wind- und Wellensituation
garantieren auch nicht alle ein ruhiges Liegen. Aber die Auswahl ist da und wer die Wahl hat, hat
die Qual. Wir entscheiden uns für solche Plätze, wo auch Tauchen möglich sein sollte, denn von
Riki durften wir Tauchflaschen ausleihen. Dazu hat er auch noch bei unseren nach einer Revision
schreienden Regulatoren das Wichtigste kontrolliert und ausgetauscht, quasi so nebenbei.
Und die Inselankerplätze sind schön. Manchmal liegt man ganz alleine vor seinem
Trauminselchen, manchmal, natürlich je nach Wettersituation, trifft man andere Schiffe am selben
Ort. Schnell mal wird dann ein Lagerfeuer oder Potluck organisiert, bei dem jedes Schiff etwas
zum gemeinsamen Essen beisteuert. Auch initiative Einheimische gibt es auf einigen Inseln, die
ein „tongaisches feast" organisieren mit lokalem Essen und Musik. Aber da gibts qualitativ grosse
Unterschiede und nicht immer erhält man etwas Schönes und Gutes geboten für`s Geld.

Wir bereiten uns für eine anderthalbtägige Fahrt nach Norden vor, zu einer noch zu Tonga
gehörenden aber weit abgelegenen Inselgruppe, den Niuas. Nur einen Ankerplatz gibt es da vor
dem Inselchen Niuatoputapu. Für viele Zungen war dieser Name zu kompliziert, weswegen es in
einigen amerikanischen Guides auch als „New Patato“ bekannt ist. Mitte Vormittag, zu einer
idealen Zeit, mit der Sonne im Rücken, erreichen wir die zwischen Riffen durchführende Einfahrt.
Sie ist gut markiert und auch unsere Navionics Karten stimmen tiptop. Schon bald nach dem
ankern ruft uns eine nette Stimme über den UKW Funk an. Es ist Sia, die wissen möchte, woher
wir kommen und uns daraufhin erklärt, dass wir uns nur beim Zoll melden müssen. Sie und ihr
Ehemann Nico organisieren für uns bei sich zuhause auch ein knusprig gebratenes Spanferkel.
Nichts für Vegetarier, denn das Mahl besteht hauptsächlich aus Fleisch, Yams und Taro, zwei
kartoffelähnlichen Knollengemüsen. Gegessen wird mit den Händen.

Aus ihrem Garten erhalten wir auch feine Bananen und Limetten. Die Leute leben hier vorwiegend
als Selbstversorger, was absolut Sinn macht, denn das Versorgungsschiff kommt nur einmal pro
Monat, wenn überhaupt. Angepflanzt auf den Grundstücken wird nebst Yams und Taro auch
Manniok und neben Bananen und Limetten findet man auch Papayas, Mangos (die leider erst im
November reif sind!) und Mandarinen. Neben den vielen Schweinen und Hühnern, die mit ihren
Jungen überall frei herumlaufen, trifft man auch auf einige Ziegen und Pferde. Aber die Schweine
sind eindeutig in der Überzahl und wir vermuten, es hat auch mehr von diesen Tieren (die hier bei
mir wirklich kein „Nasen rümpfen“ wegen Geruchsbelästigung auslösen), als Einwohner auf der
Insel leben.
Sia organisiert für uns und unsere letzten tongaischen Dollars auch noch die hier typischen, aus
Pandanusblättern geflochtenen Fächer. Auf der Insel werden diese Pflanzen angebaut, die Blätter
dann im Salzwasser gebleicht, gespült und getrocknet, bevor sie zu wunderbaren Matten und
vielem mehr geflochten werden.

Die Mutter von Ofa, der Einklarierungsbeamtin, webt mit ihren 87 Jahren immer noch solche
Matten. Geschickt flechtet sie die feinen Blätter ineinander und das ohne Brille. Für einen
Quadratmeter benötigt sie etwa eine Woche!!
Wir erkunden die Insel zu Fuss. Den Weg auf die Krete des die ganze Insel querenden Hügelzugs
finden wir nur mit Unterstützung der lokalen Leute. Zwei auf einer Plantage arbeitende Männer
führen uns durch das Dickicht, bis wir endlich knappe 200 Meter höher die Sicht frei auf die
Nordseite der Insel mit den vorgelagerten Riffen und den zwei Inselchen haben. Toll, aber die
vielen stechfreudigen Mücken vermiesen uns das Ganze, sodass wir schon bald darauf den
Rückzug antreten.

Am späteren Nachmittag, nach dem Schulende, erhalten wir Besuch auf dem Schiff von der
äusserst höflichen Dorfjugend. Obwohl wir relativ weit entfernt vom Dock liegen, sind einige der
Kinder mutig genug und schwimmen die Strecke unter Gejohle und sich Mut zusprechend bis zur
Red Harlekin.Sie alle sind „scharf auf Lollis“, also Schleckstengel und die erhalten sie auch nach
dieser Leistung.
Nach einer Woche wird es wieder Zeit für eine Ortsänderung. Wir wollen nach Fidschi. Unser
angepeiltes Ziel ist der Ort Savusavu auf der nördlicheren Insel Vanua Levu. Die Fidschi Behörden
wollen schon im voraus genaueste Informationen über die ankommenden Schiffe und deren
Personen an Bord. Auch sind sie strikte im Umgang mit Gemüse, Früchten und Alkohol, wie wir
vernehmen. Deutet alles auf einen Papierkrieg und lange Einklarierungsformalitäten hin, mal
sehen! Vorerst aber muss das Wetter stimmen, denn wir möchten natürlich segeln und nicht
Motoren. Überbeanspruchen sollten wir unseren Motor so oder so nicht, denn seit Niue haben wir
gewisse Unregelmässigkeiten festgestellt, die wir mit einigen Mechanikern und einigen
Seglerfreunden schon diskutiert und entsprechende Massnahmen getroffen haben. Wir wollen sie
dann im Winterlager in der Vuda Marina klären, falls wir dort einen guten Mechaniker finden. Und
segelnd Vorwärtskommen ist sowieso viel schöner.
Früh am Morgen heisst es „Anker auf“. Wir motoren durch die Riffpassage und schon können wir
segeln. Der kräftige Wind bringt uns gut voran, nur die Wellen sind wieder einmal
gewöhnungsbedürftig. Gleicht eher einem Buckelpisten-fahren!! Aber so ist es halt, lieber Wind
und Welle als in der Flaute hocken bleiben! Unbemerkt überqueren wir den 180 Längengrad, der
durch die östlicheren Inseln von Fidschi durchläuft. Ab jetzt heisst es also wieder östliche Länge!
Am dritten morgen stehen wir kurz vor Savusavu. Die letzten Meilen müssen wir uns zwar noch
erarbeiten, aber um die Mittagszeit melden wir uns bei der Waitui Marina an. Wir müssen, da wir
von Tonga her kommen, hinter dem Mooringfeld ankern, damit die Gesundheitsbehörde unser
Schiff ausräuchern kann und wir nichts Unerwünschtes von Tonga einschleppen. Kaum ist der
Anker unten, kommt der Health-Beamte auch schon an Bord und sprayt eine ganze Sprühdose in

unser Schiff. Danach dürfen wir zu unserer Marinaboje und das restliche Einklarierungsprozedere
hinter uns bringen. Und das ist sehr freundlich und sehr effizient; so ganz anders, als befürchtet.
Sogar die letzten Bananen aus Tonga dürfen wir behalten und die Schränke werden auch nicht
durchforstet.
Kaum haben sich die netten Beamten verabschiedet, meldet sich die Vanupieds. Claudia und
Thierry sind gestern von Wallis her kommend hier eingetroffen (Wallis und Futuna gehören
ebenfalls zu Frankreich). Sie haben die nördlichere Route über Samoa gewählt. Mit ihnen hatten
wir seit Französisch Polynesien häufigen Kontakt über die Kurzwelle und haben ihre Reise
verfolgt. Somit ist das fast zeitgleiche Timing ein Zufall, aber der Ort eigentlich nicht.
Wir liegen an einer Boje nahe des Marktes und können hautnah das geschäftige Treiben an Land
beobachten.

Vor einem guten halben Jahr ist hier der Wirbelsturm Winston mit voller Kraft durchgezogen und
hat Einiges beschädigt. Nur wenig zeugt hier noch von diesen gewaltigen und verheerenden
Windstärken. Neben uns liegt ein solches Zeugnis, ein stark beschädigtes Segelschiff an einer
Boje. Es soll irgendwo als Tauchattraktion versenkt werden. Am nächsten Tag ist es schon
verschwunden und wir wundern uns. Doch plötzlich sehen wir nahe der Boje eine Spitze, es ist die
Mastspitze dieses Objektes. Das Schiff ist gleich vor Ort abgesunken - keine Tauchattraktion,
sondern nun eher ein Hindernis für durchfahrende Schiffe. Drei Tage später, als doch einige Schiffe
an eben dieser Boje festmachen wollten, wird von der hiesigen Tauchequipe der Mast und damit
das hauptsächliche Problem entfernt.
Und noch etwas stellen wir fest; wegen Winston gibt es keine Bananen mehr zu kaufen, denn der
Hurrikan hat schlichtweg die meisten Bananenbäume in der Region umgepustet.
Schon in den ersten Tagen entdecken wir supergute und preiswerte indische Restaurants, so
günstig, dass sich kochen an Bord gar nicht lohnt und die Bordküche nur noch für Pizza und Pasta
aktiviert wird.

Erwin erhält schon bald den Zusatznamen „The Roti-Man“, weil er diese indischen Fladenbrote zu
den Currygerichten über alles liebt….Doch vor dem Essen trifft man sich hier meistens zuerst bei
der Happy Hour in der Coprashed Marina. Zeitweise ist an einem Tisch eine kunterbunte
internationale Seglergemeinschaft am diskutieren, manchmal treffen wir aber auch nur auf einige
wenige Segler.
Zusammen mit der Vanupieds mieten wir ein Auto, um Vanua Levu, Fidschis zweitgrösste Insel, zu
erkunden. Quer über eine Hügelkette fahren wir durch üppiges Grün. Deren Krete ist die
Wetterscheide, auf der Nordwestseite ist die Vegetation deutlich trockener, deswegen wird dort
auch Zuckerrohr angebaut. Die Fabrik, in der Umgebung der Hauptstadt Labasa gelegen, dürfen
wir uns nach einigen ein paar Tage vorher getätigten Telefonanrufen anschauen. Sie ist schon 120
Jahre alt und funktioniert immer noch. Der Sicherheitsverantwortliche weist uns ein; trotzdem
könnte man hier locker einen James Bond-Film drehen, es hat ausreichend Möglichkeiten, bei nur
wenig Unaufmerksamkeit ins Unglück zu stürzen! Photos dürfen wir leider im Gebäude drin keine
mehr machen, aber die Besichtigung ist sehr eindrücklich und der Besuch hat sich absolut gelohnt.

Auch der Rest der Insel ist sehr schön. Und trotz der langen Autofahrt ist der Tag sehr
abwechslungsreich und spannend, die Strassen, obwohl nördlich von Labasa nur noch aus
Schotter bestehend, sind ausgesprochen gut unterhalten. Schlaglöcher sieht man praktisch keine,
auch auf der regenreicheren Ostseite nicht!
Erneut informieren wir uns auch wegen unserem Motorenproblem. Hier in Savusavu gibt es gleich
mehrere Leute, die uns helfen könnten. Und die Ursache kristallisiert sich als immer sicherer
heraus, da alle dasselbe erwähnen, eine undichte Stelle in der Motoren-Einspritzpumpe. Die
können wir in Labasa revidieren und reparieren lassen. Die Frage bleibt nur, sind Folgeschäden
am Motor durch die defekte Pumpe entstanden, bevor wir das Problem erkannt haben? Wir
entscheiden uns, den ganzen Motor kontrollieren zu lassen durch eine Werkstatt, die sich auf
Dieselmotoren spezialisiert hat, aber in einem weiteren Bereich auch Tauchbootausflüge anbietet.
Das berühmte Rainbow-Reef liegt ja nicht allzu weit entfernt!

Schon wenige Tage später werden alle Schläuche am Motor abgehängt und sechs Mann hieven
unseren etwa 200 Kilogramm schweren Volvo aus dem engen Loch heraus und transportieren ihn
in die Werkstatt. Die Einspritzpumpe bringt ein Mechaniker direkt zum Spezialisten nach Labasa.
Der ersetzt die defekte Dichtung und revidiert die Pumpe, somit wäre das Problem jetzt beseitigt.
Doch auch für den Motor ist es gut, wenn wir einige beanspruchte Teile ersetzen, sonst müssen wir
früher oder später den Block noch einmal rausnehmen. Also lieber alles im gleichen Moment
beheben. Die Schwierigkeit besteht nur, woher können wir die benötigten Teile bestellen? Volvo
Ersatzteillager gibt es weltweit, aber nicht überall sind unsere gesuchten Teile an Lager. Endlich
wird Erwin in den USA fündig. Und innerhalb weniger Tage halten wir ein flaches aber teures Paket
in unseren Händen! Jetzt geht es zügig voran. Austauschen, einbauen, testen in der Werkstatt.
Ziemlich genau einen Monat später wird der Motor wieder ins Schiff eingebaut. Der letzte Test ist
eine einstündige Fahrt bei unterschiedlicher Belastung mit beiden Mechanikern an Bord. Es sind
nur noch kleine Anpassungen nötig und zu unserer Erleichterung funktioniert alles einwandfrei.
Jetzt können wir weitere Pläne schmieden, denn in der Zwischenzeit haben wir die Umgebung von
Savusavu erkundet und sind auch am superschönen Rainbow Reef und im Namena Atoll getaucht.
Natürlich mit derselben Firma, zu einem Spezialpreis für gute Kunden! Glücklicherweise für uns
kostet aber die Arbeitsstunde eines Mechanikers hier in Savusavu nur etwa CHF 7,50; da sind wir
preislich mit einem blauen Auge davongekommen, das hätte an anderen Orten ganz schön viel
teurer werden können!!
Jetzt heisst es nur noch einkaufen, damit wir bald einmal in die westlicher gelegenen Inseln der
Yasawa Gruppe und der Mamanucas segeln können.
Ein Mitbringsel für die lokalen Leute auf den Inseln und in den Dörfern darf man hier in Fidschi auf
keinen Fall vergessen, das Sevusevu. Es sind dürre Zweige der „Kava-Pflanze“, die
zusammengebunden und in Zeitungspapier eingewickelt dem Dorfoberhaupt überbracht werden.
Gemalen und mit Wasser verdünnt sieht es zwar wie eine üble Brühe aus, aber die Fidschianer
lieben dieses bitter-erdige Getränk über alles. Es soll eine entspannende und beruhigende
Wirkung haben und schon nach wenigen Schlucken kriegt man auch ein taubes Gefühl auf der
Zunge! Durch das Akzeptieren des Sevusevu wird man als Gast im Dorf willkommen geheissen. In
den abgelegenen Inseln wird dies durch eine Zeremonie bestätigt, aber unsere nächsten Ziele sind
etwas touristischer und wir haben gehört, dass dort das Sevusevu einfach nur
entgegengenommen wird ohne Zeremonie. Wir werden sehen. Ich jedenfalls muss nicht unbedingt
Kava probieren, aber Erwin hat hier am Markt schon ein paar Schlucke getrunken und findet es gar
nicht so schlecht!

Beim ersten Tageslicht lösen wir die Leinen von der Boje und Motoren aus der Bucht raus. Unser
Motor läuft prima und so lassen wir ihn entlang der Südküste von Vanua Levu gleich ein bisschen
arbeiten. Der Wind ist zu schwach zum Segeln und unser Ziel über 50 Seemeilen entfernt. Einen
Tag später erreichen wir die schöne Insel Yadua, Zeit für eine Fahrpause, wir wollen die Insel
bewandern. Unser eigentliches Ziel aber ist die Yasawa Inselgruppe. Die nördlichste Insel
erreichen wir zwei Tage später und ankern direkt vor dem kleinen Dorf. Von jetzt an geht es
Südwärts in nur noch kleinen Tagesstrecken, denken wir. Aber wie so oft, kommt es wieder anders.

Ein Tiefdruckgebiet entwickelt sich nordwestlich von Fidschi. Nach den Meteo-Informationen sollte
es auch nördlich von uns vorbeiziehen. Wir verlegen in die besser geschützte Südbucht. Doch die
Vorhersage am übernächsten Morgen prognostiziert das Tief für den nächsten Tag genau über
uns, mit starken und drehenden Winden! Also Anker auf und Vollgas Richtung Süden, weg von
diesen Winden. Wir erreichen Waya und ankern auf der Westseite vor einem Resort. Fallböen und
Schwell machen diesen Ankerplatz nicht sehr angenehm, aber für diese Nacht reicht er und der
gute Ankergrund lässt erholsames Schlafen zu. Morgen früh müssen wir anhand der neuesten
Prognose sowieso unseren Standort anpassen. Die Suche nach einem geeigneten Ankerplatz aber
ist am nächsten Morgen schwierig. Der Wind soll nach einem kräftigen Nordost innerhalb einer
Stunde auf sehr starken Südwest wechseln! In Waya gibt es dafür keine geeignete Bucht. Wir
entscheiden, mit dem kräftigen Nordostwind zügig ans Festland von Viti Levu zu segeln. Die
Saweni Bay sollte uns dann den gesuchten Schutz gegen die Südwestwinde bieten. Bei heftigem
Regen und trüber Sicht segeln wir zwischen den Inseln und Riffen durch, ohne Wegpunkte und
Tracks wäre das eine schwierige Sache gewesen. So aber können wir unsere Kurse absetzen und
sicher die Bucht erreichen. Eine Stunde nach dem ankern im ausgezeichnet haltenden
Schlammgrund schlägt der Wind um und bläst mit maximal 43 Knoten (ca. 80kmh) noch stärker als
erwartet aus Südwesten. Wir aber liegen hier gut und sicher, im Gegensatz zu vielen anderen
Schiffen, wie wir auf dem Notruf-Funkkanal 16 hören. Da hat unser Gespür für das richtige Timing
und auch das nötige Quentchen Glück wirklich mitgeholfen….. Gegen Abend wird es ruhiger und
wir schlafen wunderbar!!
Zwei Tage später ist der ganze Spuk vorbei, Wind erneut Mangelware und wir Motoren wieder ein
Teil des Weges zurück, jetzt bei Sonnenschein und guter Sicht. Navadra heisst unser Ziel.

Wir geniessen die Tage mit Schnorcheln und Inseln erkunden. Auf einen einzeln stehenden Felsen
führt mit etwas Phantasie auch ein Wanderweg rauf. Tolle Aussicht! Auf der weiteren Fahrt
Richtung Süden besuchen wir noch einige Inseln, darunter natürlich auch Malololailai mit der
Musket Cove Marina. Eine grosse Schildkröte begrüsst uns, aber sonst sehen wir auch mit der
Tauchbrille nicht viel, das Wasser im Atoll ist trübe, vielleicht auch wegen des vorangegangenen
schlechten Wetters. Dennoch geniessen wir die letzten Tage hier, denn unser nächstes Ziel ist
auch unser Saisonendziel, die Vuda Marina auf der Hauptinsel Viti Levu.
Ein enger Kanal führt in die Marina hinein. Wir müssen einen Moment noch draussen warten, denn
auch im Marinabecken hat es nicht Raum zum Manövrieren für mehrere Schiffe. Dafür erscheint
uns alles recht gut geschützt. Wir erhalten Hilfe beim anlegen, platzieren uns Heck zum Ufer. Das
Becken ist wie eine Art Trichter geformt, der Beckenrand verläuft schräg. Da können wir nicht zu
nahe ran, denn unsere Ruderblätter sind der hinterste Punkt. An Land kommen, mit der alle sechs
Stunden wechselnden Tide von etwa 1,5 Meter, wird so zur Herausforderung. Aber wir haben
einen netten dänischen Nachbarn, der unser Problem erkennt und uns gleich einlädt, über sein
Schiff an Land zu gehen. Die hübsch angelegte Marina wird noch getopt mit einem schön
gefertigten Restaurant, dessen Preis-Leistungsverhältnis absolut überzeugt. Und das Essen
schmeckt ausgezeichnet, was will man mehr? Wir fühlen uns sofort wohl hier. Die Angestellten
sind alle sehr nett, auch wenn nicht alles sofort klappt und man zwischendurch nachhaken muss,

um zum Gewünschten zu kommen. Jetzt heisst es nur noch, möglichst viel abmontieren, damit so
wenig wie möglich Windangriffsfläche am Schiff ist und alles bereit zu machen für fast sechs
Monate Trockendock während der Hurrikanzeit.

Und in zwei Wochen schon fliegen wir für drei Monate in die Schweiz; ab dem 8. November
werden wir uns wohl wieder etwas wärmer anziehen müssen……

