
Abschied von Französisch Polynesien und unterwegs nach Fidschi 
Von Raiatea nach Niue; Ende Mai bis Mitte Juli 2016 

Der Aufbruch nach Westen, mindestens der erste Teil nach Bora Bora, gestaltet sich sehr 
angenehm. Blister-Segeln ist angesagt. Das farbige Tuch hängt nach der Reparatur das erste Mal 
oben und somit begutachten wir die Arbeiten der Segelnäherin genau. Alles tiptop! 
Die Überfahrt, das Wetter, Bora Bora, alles zeigt sich von der besten Seite; aber gemäss Meteo 
soll es in den nächsten Tagen kräftiger blasen und die Welle ausserhalb der Lagune höher werden. 
Kümmert uns momentan nicht, wir liegen ja in der Lagune und möchten hier noch einiges 
unternehmen. In Eile sind wir auch nicht und es gefällt uns ausnehmend gut hier. 
Trotzdem, die Wettervorhersage ist unser tägliches Gesprächsthema. Eine Woche später, 
nachdem wir uns über und unter Wasser vergnügt, mit Stachelrochen, Schwarzspitzenhaien und 
vielen bunten Korallenfischchen geschnorchelt sind und abwechslungsreiche Ausfahrten und 
Ausflüge an Land unternommen haben, scheint das gesuchte Wetterfenster da zu sein. 
Ausklarieren (Abmelden) braucht zwei Tage. Der erste Teil besteht darin, alle Formulare 
auszufüllen. Morgen dann können wir die Clearance-Papiere abholen. Doch am nächsten Tag 
sieht die Wetterprognose gar nicht mehr rosig aus. Wir erklären dem Gendarmen, dass wir noch 
nicht fahren können und er legt verständnisvoll unsere Abfahrtpapiere erst mal „aufs Eis“. 
Wir verziehen uns wieder in die Südostecke der grossen Lagune. Für uns der perfekte Ankerplatz. 
Ankern auf drei Metern Wassertiefe mit supergut haltendem Sandgrund und kristallklarem Wasser, 
hinter einer schützenden Insel. Schnorchel-Touren, Landausflüge und Einkaufen ist einfach 
möglich mit dem Beiboot. Das Tüpfelchen auf dem „i“ ist aber das in diesem Gebiet nicht 
selbstverständliche Internet auf dem Schiff; jetzt, mit der wieder funktionierenden Bad Boy Antenne 
haben wir so 24 Std. Internet! 

Das Wetter wechselt extrem schnell und ist total unbeständig, Regen und Sonnenschein geben 
sich die Hand. Die lokale Prognose wechselt ihre Meinung alle sechs Stunden. Tolle Stimmungen 
am Ankerplatz, aber fürs westwärts segeln ist das äusserst ungünstig. 10 Tage später scheinen die 
Bedingungen zu bessern. Die Welle wird kleiner und der Wind nimmt ebenfalls ab. Ideal für die 
Passeinfahrt nach Maupiti, denn die sollte nur bei ruhigen Wetter-Bedingungen erfolgen (Welle 
unter 2m und Wind unter 20 Knoten und möglichst bei Slacktime, also Niedrig- oder 
Höchstwasserstand, dann ist die Strömung am geringsten)! 
Noch im Dunkeln segeln wir los, denn immer um die Mittagszeit ist in den Gesellschaftsinseln 
Hochwasser und dann sollten wir hineinfahren. Die Passeinfahrt zwischen zwei Inselchen ist relativ 
eng, kein Wunder, hat es hier bei gewissen Wetterbedingungen eine kräftige Strömung. Aber heute 
geht es sehr problemlos. Ein deutscher Katamaran ankert schon auf dem Plateau des Südriffes. 
Ankergebühr oder Verbot - nein, bei der „Bonafide“ ist noch niemand vorbeigekommen. Maupiti hat 
in dieser noch jungen Segelsaison schon für Schlagzeilen und Diskussionen unter den Seglern 
gesorgt. Wir haben gerüchteweise vernommen, das neu in der Lagune nicht mehr geankert 
werden darf und die Bojen umgerechnet satte 20 Franken pro Nacht kosten. Geldeintreiberei ist 
das im wahrsten Sinne des Wortes; aber können die Einheimischen wirklich einfach so ein 
Ankerverbot einführen? Mal sehen, was passiert; unser Anker liegt im sandigen Boden, macht 
keine Korallen kaputt und es ist kein Naturschutzgebiet, von daher nicht einsehbar, wieso das nicht 
gestattet sein sollte! 



Kurze Zeit später nähert sich uns ein kleines Motorboot. Freundlich meint der Einheimische, wir 
müssten an die Boje und bezahlen. Nach einer ebenso freundlichen Diskussion lässt er uns, wo 
wir sind und von da an fragt die ganze Woche niemand mehr! 
Gleich in der Nähe unseres Ankerplatzes soll es auch Mantas haben. Wir wollen dort schnorcheln, 
aber Andi und Petra vom Nachbarschiff tauchen an diesem Ort und so holen wir unser Equipement 
auch raus. Tauchen ist eine gute Idee, denn am Spot ist das Wasser so trübe, dass man 
schnorchelnd vielleicht gar nichts sieht. Soviel sehen wir dann aber auch nicht. Zwei dieser 
eleganten Schwimmer passieren ganz nahe, sind aber so schnell wie sie aufgetaucht sind, auch 
wieder verschwunden. Trotzdem schön. 
Wir geniessen Maupiti sehr. Eine schöne entspannte Insel mit sehr netten Bewohnern (1200 total), 
einem Restaurant, mehreren kleinen „Tante-Emma-Läden“, wenigen Pensionen und einem kleinen 
Flughafen. Die Insel wird nur wenige Male in der Woche angeflogen. 

Die auf den höchsten Gipfel (knappe 400 m hoch) führende Bergtour ist ein richtiges Highlight. Der 
Wanderweg führt steil bergauf und an heikleren Stellen, wo etwas klettern angesagt ist, sind 
Halteseile gespannt. Die Sicht vom Gipfel auf fast die ganze Lagune ist fantastisch und jeden 
Schweisstropfen wert. 

Gegenüber der Stelle, an der wir wieder die Hauptstrasse erreichen, liegt das Restaurant Taraona. 
Wir sind hungrig, bestellen Poisson Cru und erhalten eine grosse Portion wunderbar zubereiteten 
rohen Thunfisch an Kokosnussmilch. 
Die Tage verfliegen nur so, aber wir haben wie immer ein Auge auf das Wetter, denn hier raus 
kommen wir nicht jederzeit und dazu wollen wir weiter nach Westen, also ein doppeltes Handicap, 
wie wir bald realisieren. Die zwei Wünsche scheinen nicht zusammen zu passen.Schlussendlich 
entscheiden wir, zurück nach Bora Bora zu Motoren. Bora Bora zum Dritten! Einen Vorteil hat die 
Geschichte doch, denn so können wir noch einige Attraktionen des gestern eröffneten „Heiva-
Festivals“ besuchen. Das Fest dauert fast einen Monat und endet am 14. Juli, dem französischen 



Nationalfeiertag. Wir besuchen einen spannenden Copra-Wettkampf (Gewinnung von Kokosnuss-
Fleisch) und eine tolle Tanz- und Gesangs-Vorführung. 
 

Innerlich sind wir aber doch schon langsam ungeduldig, möchten endlich los. Noch immer wissen 
wir nicht, welche Route wir nehmen sollten! 
Wir laden weitere Wetterkarten herunter und immer wieder warten die Prognosen mit neuen 
Überraschungen auf. Gemäss Grosswetterlage soll es auf der mittleren (Palmerston, Niue, Tonga, 
Fidschi) und südlicheren Route (Aitutaki, Niue, Tonga, Fidschi) weniger Blitz und Donner geben als 
auf der nördlicheren Route über Suwarrov und Samoa. Irgendwann mal, nach mehrmaligem 
Verschieben, entscheiden wir, in den nächsten Stunden loszulegen. Doch schon nach der 
Passausfahrt bereuen wir unseren Entschluss. Heftige Squalls (Gewitterwolken) mit böigen 
Winden machen das Segeln mühsam. Eben das wollten wir doch gerade vermeiden und haben die 
Prognosen auch nicht so vorhergesagt!! 
Unser Ziel ist Palmerston, eine Insel, die zu den südlichen Cook Inseln gehört. Sie liegt mitten im 
Nirgendwo. Die Geschichte und Entwicklung der Insel ist interessant und man findet darüber auch 
Einiges im Internet. Auf der Strecke sollten laut Prognose nach zwei Starkwindtagen mit relativ 
hoher Welle zwei Schwachwindtage folgen, bevor wieder sehr viel Wind angesagt ist……Mal 
sehen, wir haben uns entschieden, ein zurück gibt es nicht mehr. Mit dem vielen Wind (auch viel 
mehr als angesagt) kommen wir flott voran, die hohe Welle stört nicht. Mehr überraschen die 
Flautentage. Wir haben mit einigen Motorenstunden gerechnet, aber die Maschine läuft nur einmal 
kurz zur Stromproduktion! Tagsüber zieht uns der Blister über die ruhige See und nachts reicht es 
ebenfalls für die Genua. Und dazu verwöhnt uns ein fantastischer Sternenhimmel. Es ist 
traumhaftes Segeln. 

Doch dann kommt erneut Starkwind auf, so, als ob er die windarme Phase zum erneuten „Luft 
holen“ benutzt hätte. Mit dem Wind kommt leider auch eine hohe, steile und ruppige Welle und die 
Nacht wird unruhig. Land in Sicht am nächsten Morgen. Wir erreichen den Ankerplatz an der 
Westseite von Palmerston genau um die Mittagszeit. Mit Hilfe Einheimischer legen wir an einer 



Boje vor dem nahen Riff an. Bei Westwind ist dieser Ort wirklich absolut ungeeignet. Und er ist 
nicht sehr ruhig zum liegen, aber für uns ok. In die Lagune reinfahren können nur die kleineren 
Boote der Einheimischen, die Passagen sind eng und sehr seicht. Kaum festgelascht, kommen 
auch schon die Offiziellen, Biosecurity und Immigration an Bord. Palmerston ist zwar kein offizieller 
Einklarierungshafen, aber unter speziellen Konditionen darf man es anlaufen und muss dann 
natürlich auch „viel Papier“ ausfüllen.  
Edward, Polizist, Fischer und Bojenbesitzer und sein Sohn David möchten uns gleich mit auf ihre 
Insel mitnehmen, aber wir wollen jetzt zuerst einmal ausruhen und die ebenfalls fantastische Sicht 
von unserem Liegeplatz aus aufs Riff und die Lagune mit der flachen Palmeninsel geniessen. 

Abends erhalten wir nochmals netten Besuch und frischen, toll schmeckenden Papageienfisch fürs 
Abendessen. 
Schon am Vormittag werden wir von Edward abgeholt. Er ist die 5. Generation nach William 
Master und einer der 55 Einwohner einer absolut super organisierten Gemeinschaft. William 
Master besiedelte die Insel im 19.Jhd. zusammen mit drei Polynesischen Frauen. Noch heute 
bestimmen die drei von ihm abstammenden Grossfamilien die Geschicke der Insel. Jede dieser 
Familien hat ein Familienoberhaupt (bei Edward ist das sein älterer Bruder Simon) und stellt zwei 
Mitglieder, um Entscheidungen zu treffen, jeweils nach Rücksprache mit ihrer Familie. Beschlüsse 
müssen einstimmig sein. So wurde zum Beispiel der Bau eines Flughafens abgelehnt, da die 
Konsequenzen für die kleine Gemeinschaft nicht tragbar gewesen wären. Heute erreicht man die 
Insel nur mit dem eigenen Segelschiff oder mit dem unregelmässig alle 3-5 Monate erscheinenden 
Versorgungsschiff von Rarotonga her. Etwa drei Mal im Jahr verirrt sich auch ein Kreuzfahrer 
hierher. Für den Besuch der Insel braucht es eine Einladung und somit einen Gastgeber, da es 
keine Pensionen oder Herbergen gibt! Bei uns ist das automatisch Edward, da wir an seiner Boje 
liegen. Auch Autos, Shops und Restaurants sucht man vergeblich im locker unter Schatten-
bringenden Palmen angelegten Dorf. Dafür findet man eine Kirche, Schule, Telefon- und 
Internetshop, ein gut sortiertes Ambulatorium, Strassenlampen mit LED-Licht ausgerüstet und eine 
grosse Solaranlage, deren Strom mittels Inverter auf 230 Volt erhöht und so in die Häuser verteilt 



wird. Früher wurde der Strom mit einem Dieselgenerator erzeugt, jetzt ist der nur noch für den 
Backup. 
 

Obwohl Palmerston eine von 15 Cook-Inseln ist, funktioniert sie sehr eigenständig. Im 
Landesparlament darf sie einen Repräsentanten stellen, der ihre Interessen vertritt. Da die 
Insulaner einen Neuseeländischen Pass besitzen, leben viele Nachkommen von William Master 
nicht nur auf der Hauptinsel Rarotonga, sondern auch in Neuseeland. 
Nach einer lecker schmeckenden Fischmahlzeit, dem wichtigsten Nahrungsmittel auf der Insel, 
das auch gefroren zur Hauptinsel exportiert wird, spazieren wir mit David über die Insel. Er zeigt 
und erklärt uns extrem viel und so entdecken wir auch, dass es zwar keine Autos gibt, jedoch eine 
gut dotierte Ansammlung von Nutzfahrzeugen! 
Palmerston Island in seiner Vielfalt und Einzigartigkeit beeindruckt uns sehr. Gerne wären wir noch 
länger hier geblieben, aber das liebe Wetter macht uns schon wieder einen Strich durch die 
Rechnung! In einigen Tagen soll es Westwind geben. Da wir hier nicht bleiben können, möchten 
wir weiter gegen Westen, nach Niue. Noch Ni(u)e gehört? Kein Wunder. Es ist der wahrscheinlich 
kleinste Staat der Erde mit nur ungefähr 1400 Einwohnern, aber gleichzeitig bildet die Insel den 
grössten Korallenkopf weltweit! 
Der Wind bläst immer noch sehr kräftig, zwischen 28 und 38 Knoten (etwa 50-70kmh). Das wäre 
uns bekannterweise ja egal, nicht aber die Welle. Sie ist steil, ruppig und unkoordniert. Deren 
Höhe schätzen finden wir sehr schwierig, aber wir meinen, mit 4 Metern untertreiben wir eher 
noch. Oben „tolle Aussicht“ auf weitere Wellenberge und weisse Schaumkronen, im Tal unten hat 
man dann eher das Gefühl von „einem Brett vor dem Kopf“!! Mehrfach gelingt es den 
Wassermassen auch, sich teilweisen Zugang bis in unser wirklich sehr gut geschütztes Cockpit zu 
verschaffen!! Alles ist Salznass und für einige Stunden ist es wirklich kein schönes Segeln!! 
Aber es bleibt uns nicht viel anders übrig; wenigstens kommen wir voran, obwohl wir mit nicht viel 
mehr als einem Taschentuch segeln! Doch das nächste Problem ist schon in Sichtweite! Bei 
Westwind soll das Liegen in Niue auch nicht toll sein, da die Bucht gegen Westen offen ist und es 
kein schützendes Riff gibt. Nach den letzten Wetterprognosen soll der Westwind länger als 



ursprünglich erwartet anhalten. Wir werden es sehen. Aber es ist schon der problematische Part 
der mittleren Route, denn erst ab Tonga gibt es gegen Westen geschützte Buchten! Und dieses 
Jahr scheint es eher oft solche unüblichen Westwindlagen zu geben, die die südliche Wetterküche 
verursacht. Beständige Winde scheint es keine zu geben und damit wird auch die Routenwahl sehr 
schwierig. Nach den ersten unangenehmen Stunden bessern sich Wind und Welle und bald schon 
finden wir es wieder recht angenehm. 
Niue erreichen wir kurz vor Mitternacht. Über Niue Radio melden wir uns an und steuern die uns 
vom Commodore des Niue Yacht Club zugewiesene Boje an. Alles klappt perfekt.  
Schon frühmorgens, der erste neugierige Blick nach draussen. Niue bietet unseren Augen ein 
ungewohntes Bild. Etwa 10 Meter hohe Klippen steigen gleich hinter dem schmalen Riffsaum 
hoch. Wind, Wellen und Gezeiten haben bizarre Felsformationen gebildet. Darüber grünes, 
tropisches Gewucher. Sandstrände gibt es nur wenige. 

Wir haben um 10 Uhr die Verabredung mit dem Zoll an Land. Nur an einem Ort können wir mit 
unserem Beiboot anlanden und das tönt ziemlich abenteuerlich. Die am Boot angebrachte 
Dreipunkteleine muss an einem Kranhaken eingehängt werden. Dann wird das ganze elektrisch 
hochgehoben und mit einem Trolley zum Beibootparkplatz verschoben. Die Betonmole der Wharf 
ist relativ grob, dazu die stete Welle die dranschlägt und eine glitschige Steintreppe, die raufführt. 

Das erste Mal erhalten wir Unterstützung vom Land, der Zoll wartet bereits und hilft uns; nette 
Leute. Der Papierkram ist der übliche, aber der Zöllner scheint nicht nur sehr hilfsbreit und 
freundlich zu sein, sondern er hat auch noch Humor. So dürfen wir kurz darauf schon offiziell auf 
Entdeckungstour gehen. Wir kommen nur wenige Schritte weit, schon spricht uns ein Paar an und 
kurz darauf sind wir in ein intensives Gespräch verwickelt, als würden wir die Leute schon lange 
kennen. Wenn das so weitergeht, werden wir kaum den kleinen Hauptort bis zum Abend besichtigt 
haben! Doch es sind nicht sehr viele Personen unterwegs, alles scheint etwas verschlafen zu sein. 
Niue hat nur etwa 1400 Einwohner, verteilt auf circa 13 Dörfer an der Ost- und Westküste. Nur da, 
wo die Eltern leben und Land besitzen, können auch die Jungen bleiben. In ein anderes Dorf 



ziehen wird dadurch unmöglich, ausser durch Heirat. Auto- und Telefonnummern sind nur 
vierstellig, das reicht. Deutlich mehr Leute aus Niue leben in Neuseeland oder Australien und 
senden ihr verdientes Geld nach Hause. Die meisten Inselbewohner finden Arbeit beim Staat, der 
vorwiegend über Neuseeland unterstützt wird. Und Geld braucht es hier, denn das Leben ist sogar 
teurer als in französisch Polynesien und das will doch etwas heissen! 
Das Hauptproblem für uns ist, wie kommen wir in diesem relaxten Ort an einem Samstag zu 
Neuseeländischen Dollars? Einen Bankomaten gibt es ja nicht. Ira vom Niue Yacht Club hilft uns 
generös weiter. Sie nennt uns Möglichkeiten und schreibt die ersten von uns konsumierten 
Getränke einfach auf. Wo gibt es das noch? 

Am späten Nachmittag kehren wir mit Geld im Portemonnaie und vielen guten Eindrücken zum 
Schiff zurück. Sonntag ist Ruhetag, hier in Niue ist das nicht bloss ein leeres Wort. Es wird zu einer 
der vielen Kirchen gegangen und den Rest des Tages mit der Familie verbracht. Arbeiten ist nicht 
erlaubt. Ein solches Ritual möchten auch wir miterleben und deswegen besuchen wir, schmuck 
und angepasst gekleidet, den Sonntagsgottesdienst. Ein Erlebnis der besonderen Art. Die Messe 
ist für uns beinahe unverständlich, da sie vorwiegend in „Niueanisch“ abgehalten wird. Aber der 
Gesang ist schön. Volltönende Stimmen erklingen in melodiösen Gesangsstücken. Das Speziellste 
ist sicher die Bekleidung der Leute, alle sind festlich gekleidet inklusive wunderbar fantasiereicher 
Hüte. 

Schon am Sonntagabend wird es langsam ungemütlich auf dem Schiff, grössere Wellen aus 
Südwest dringen in die grosse und offene Bucht ein und lassen die Red Harlekin schaukeln. 
Eigentlich wollten wir erst am Dienstag in das reservierte Studio einziehen, aber nach einem 
kurzen Mailwechsel mit dem Commodore des Niue Yachtclub ist dies auch schon am Montag 
möglich. Nur das eine Problem ist das unruhige Liegen, das andere ist, man kann gar nicht mehr 
an Land gehen! Die Welle dringt ungehindert bis zur Werft und dem dortigen Beiboot-Anlandeplatz 
durch und bei unruhigem Wasser kann man so weder rein noch raus. So legen wir lange Leinen an 



die Mooring, damit der Schiffsbug bei einer höheren Welle nicht zu stark nach unten gezogen wird 
und machen alles Dingfest. Noch können wir relativ einfach raus. Nicht mehr am Dienstagmorgen; 
die Welle schlägt teilweise über die Betonmole und in der ganzen Bucht sind nur noch weisse 
Schaumkronen sichtbar. Kein einziger Einheimischer lässt sein Boot zu Wasser und vor allem die 
Monohulls rollen horrend. Die Crews darauf müssen aushalten oder wegsegeln, etwas anderes ist 
jetzt nicht mehr möglich. Hoffentlich ist alles gut bei unserer Red Harlekin, wir sehen sie nur noch 
von Ferne schaukeln und wellenreiten, so wie wenn sie auf grosser Fahrt wäre! Unser Wechsel in 
ein kleines Studio mit traumhafter Lage und Aussicht ist einerseits eine gute Idee, denn nur so 
können wir die Insel besichtigen; aber auf der anderen emotionalen Seite fühlen wir uns auch nicht 
so wohl, weil wir nur darauf vertrauen können, dass an Bord alles in Ordnung ist. Kontrollieren 
können wir gar nichts, nur von Ferne zuschauen. Und das machen wir mehrmals am Tage. Denn 
ein kurzer und wunderschöner Fussweg führt uns zu einem fantastischen Sitzplatz über den Cliffs 
und von dort haben wir einen tollen Blick über die Bucht und zum Schiff. 

Erst zwei Tage später, als die Welle wieder etwas moderater wird, riskieren wir einen kurzen Check 
an Bord und kehren kurz darauf wieder an Land zurück. Das Beiboot wieder aus dem welligen 
Wasser hochzuheben ist die besondere Herausforderung dieses Tages! 
Wir mieten ein Auto, damit wir diese spezielle Landschaft besichtigen können - Klippen, Grotten 
und bizarre Felsformationen. Von der die Insel umrundenden Hauptstrasse führen diverse gut 
beschilderte und gepflegte Wanderwege zum Wasser, enden in Pools, Höhlen mit Ausblick auf die 
See oder in bizarren Canyons. 

Und jeder wartet mit einer neuen Attraktion auf; wirklich toll. Aber die Wucht des anbrandenden 
Wassers führt uns immer wieder die unschöne Wettersituation vor Augen. Eigentlich seit wir in 
Raiatea eingewassert haben, werden wir von segelmässig ungünstigem und unüblichem Wetter 
verfolgt. Nachwirkungen von „El Nino“? In Europa spielt das Wetter ja auch verrückt! Uns 
beeinflusst nach wie vor viel zu stark das Wetter südlich von Neuseeland. Hoffen wir, es wird bald 
anders, normaler und stabiler!  



Trotzdem geniessen wir das Landleben und den abendlichen Ausgang in feine Restaurants und 
lassen uns verwöhnen mit delikaten Gerichten im überschaubaren kleinen Ort. 
Endlich bessert die Wettersituation und wir kehren wieder zurück auf`s Schiff. Auch tauchen wird 
jetzt möglich. Mit Rami und Ian von „Magical Niue“ erkunden wir die Grotten und Höhlen unter 
Wasser. Die Landschaft ist bizarr und ähnelt zwischendurch fast einer Alpwiese, denn zartes grün 
mit einzeln stehenden farbigen Korallenstöcken bedeckt sanfte Abhänge und wechselt ab mit 
Schluchten und felsigen Klippen. Einfach fantastisch und dabei eine tolle Fernsicht. Das Wasser ist 
hier extrem klar. Das witzigste aber sind die nur hier lebenden und sehr giftigen Seeschlangen. Für 
den Menschen sind sie absolut ungefährlich, da der Giftzahn im kleinen Maul weit hinten liegt und 
diese Tiere auch nicht aggressiv sind. Elegant bewegen sie sich im Wasser und strecken 
zwischendurch auch mal neckisch den Kopf an die frische Luft um Atem zu holen. 
Einen Tauchgang machen wir auch alleine, gleich von unserem Schiff aus. Jetzt fehlt nur noch 
eines, der Besuch eines Buckelwals. Jetzt im Juli beginnt die Saison hier. Walwatching Boote sind 
fast täglich in der Bucht unterwegs. Nur wir hatten bis jetzt noch kein Glück; aber zu Nahe am 
Schiff möchten wir die riesigen Tiere ja auch nicht……also dann lieber doch keine sehen!! 
Die Wetterprognosen deuten auf stabileres Wetter aus Südosten, ideal, um nach Tonga zu segeln. 
Wir sind bereit! 


