
Hurrikan-Zeit in der Schweiz und segeln und sein in den „Iles-sous-le-
vent“ (Huahine, Raiatea, Tahaa und Bora Bora)
Anfang Dezember 2015 bis Ende Mai 2016

Etwas exotisch, weil nicht mehr gewohnt, ist es für uns schon, die kalte Jahreszeit in der Schweiz 
zu verbringen. Seit viereinhalb Jahren existiert für uns nur noch der Sommer. So sind wir recht 
froh, dass uns die Schweiz nicht gerade mit eisigen Temperaturen empfängt. 11°Celsius im 
Dezember ist auch für uns noch recht angenehm, obwohl wir zuerst unsere warmen Klamotten, tief 
im Kasten verstaut, herausgraben müssen. Haben diese überaus warmen Dezembertemperaturen  
auch mit dem Wetterphänomen „El Nino“ zu tun, das uns als Segler im Südpazifik doch ziemlich 
beschäftigt?
Das für die drei Monate gemietete Auto steht wie vereinbart am Flughafen bereit. So heisst es nur 
noch, einsteigen, Motor starten und bei angenehm geheizten Temperaturen erreichen wir die 
Innerschweiz.
Der Dezember ist so schön, dass wir sogar noch völlig unerwartet zu einigen Fahrradtouren 
kommen und wenigstens ein bisschen unsere lahmen Beinmuskeln wieder in Schwung bringen. 
Aber Winterstimmung ist das definitiv keine! Und die auf den Wintertourismus angewiesenen 
Skiorte jammern, Weihnachten sind grün. Uns kümmert das wenig, wir sind ja nicht wegen dem 
Skifahren hier! Wie jedes Jahr geniessen wir das intensive Zusammensein mit Familie und 
Freunden.

Doch Ende Februar, kurz vor unserer Abreise, doch noch ein winterliches Erlebnis, eine tolle 
Schneeschuh-Tour im Glaubenberg-Gebiet. Aber auch da ist es nicht wirklich kalt. Der 
wunderschöne Sonntag lässt den Schnee im wahrsten Sinn des Wortes richtiggehend 
dahinschmelzen.
Am 1. März heisst es definitiv wieder, Abschied zu nehmen von der Schweiz. Ein langer Flug 
erwartet uns. In Los Angeles müssen wir wieder unser gesamtes Gepäck durch die 
Sicherheitskontrollen schleppen. Es wird alles aufgemacht und kontrolliert. Nach 36 Stunden 
Reisen kommen wir wieder in Raiatea an.
Es regnet und ist heiss. Keine angenehme Situation auf einem Schiff an Land. Die Luken (Fenster) 
können nur mal kurz dazwischen aufgemacht werden, die Hitze staut im Schiffsinneren. Unsere 
Ventilatoren, sonst eigentlich immer arbeitslos, laufen fast 24 Stunden auf Hochtouren. Draussen 
im Cockpit ist natürlich alles schmutzig, aber drinnen ist ausser etwas „abgestandener Luft“ alles 
okay. Unsere guten Vorbereitungen fürs „Winterlager“ haben sich gelohnt.
Die eigentliche Arbeit aber beginnt erst jetzt. Der gesamte Chromstahl muss von Flugrost befreit 
werden, der Gelcoat (die gesamte Kunststoffflächen) gereinigt und poliert werden und das 
Unterwasser angeschliffen und mit neuem Antifouling bemalt werden. Unsere sonst zum Schiff 
passende rote Farbe gibt es hier nicht, nur schwarz oder Ocean blue. Da wir auf die zwei harten 
Schutz-Anstriche nun einen abrasiven auftragen (eine Art selbstreinigenden), sollte es eine andere 
Farbe sein, bleibt also nur Ocean blue. So erscheint die Red Harlekin nach getaner Arbeit in 
neuem Kleid, zuerst für uns gewöhnungsbedürftig, aber dann gefällts!



Auch der neu erstandene Rocna-Anker muss installiert werden und der von Silentwind generös 
ausgetauschte Windgenerator (ausgetauscht wegen Lackierungsschäden) muss wieder an seinem 
Platz montiert werden. Alles schnell erzählt, doch die Arbeit muss unter unüblichen Umständen 
ausgeführt werden und nicht immer ist das optimale Material erhältlich. Alles ist komplizierter als 
man erwartet und dauert länger, als man denkt! Auch Wartungsarbeiten am Motor sind fällig.
Dazu kommen neue und wie immer unangenehme Überraschungen. Der vor fünf Monaten in den 
Marquesas neu eingebaute Steuerhydraulikzylinder sieht übel aus und gewisse Teile sind schon 
stark verrostet, sodass eine zuverlässige Funktion nicht mehr gewährleistet ist. Er war nur zwei 
Monate in Betrieb. Und sowas soll als marinetauglich gelten? Mir kommen da Zweifel an der 
Materialqualität. Der Hersteller meint in seiner Mail-Antwort, das Teil müsse trocken und in einem 
gut durchlüfteten Ort eingebaut werden. So ein Ort existiert bei unserem Schiff nicht wirklich; vor 
allem hier in den Tropen nicht, wo die Luftfeuchtigkeit praktisch immer und überall über 70% 
beträgt. Gut für unsere Haut, aber anscheinend weniger für das Material des Zylinders!! Und der 
alte Steuerhydraulikzylinder hatte immerhin ein Alter von 20 Jahren erreicht, und der war auch 
schon in den Tropen!! Weitere Mails stehen an, so kurz lassen wir uns nicht abspeisen. Allerdings, 
viel dagegen machen können wir auch nicht. Schlussendlich aber meint die Firma, ein Garantiefall 
sei dies bestimmt keiner, aber sie seien jetzt so grosszügig und ersetzen uns den Zylinder…….

So vergehen die Tage im Nu. Eigentlich dachten wir, noch vor Ostern „im Wasser zu sein“, aber 
daraus wird nichts. Erst am Osterdienstag darf die Red Harlekin in ihr Element zurück.
Leider passiert wahrscheinlich beim Entfernen der Travellift-Gurten in der engen Box eine kleine 
Unachtsamkeit. Wir entdecken an der besagten Stelle einen nicht sehr langen aber wahrscheinlich 
tiefen Kratzer im Unterwasserbereich bei unserem ersten Schwimmen am Bojenplatz. Mit einer 
Photo unserer Unterwasserkamera kontaktieren wir Dominique, den Raiatea Carenage Chef und 
fragen ihn um Rat. Er rät uns von einer Reparatur im Wasser ab und meint, es sei das beste, 
nochmals für einige Stunden an Land zu kommen, damit eine möglichst gute und langanhaltende 
Reparatur erfolgen könne. Der Termin wird gleich für nächsten Montag fixiert. Fehler können 
passieren, aber es kommt immer darauf an, wie Lösungen getroffen werden. Raiatea Carenage 
Services können wir nur empfehlen. 



Die Werft liegt an der Westseite der Insel, etwa 7km von Uturoa, dem Hauptort entfernt. Öffentliche 
Verkehrsmittel gibt es hier nicht. Einkaufen kann man praktisch nur im Ort. So heisst es, Daumen 
raus und Autostopp machen. Das ist des Öfteren mit Geduld verbunden, denn man wird nicht wie 
in den Marquesas gleich von Jedermann mitgenommen. Es sind dann auch eher die oft schon 
länger hier lebenden Franzosen, die anhalten. Zurück mit vollen Taschen bleiben drei 
Möglichkeiten: Autostopp, Taxi - hier nicht sehr günstig, oder Heimbring-Service von Liault, einem 
der drei Supermärkte, bei genügend grossem Einkauf. Die Alternative, die wir gerne nutzen, sind 
die Fahrräder der „Vanupieds“. Allerdings muss man hier bezüglich Diebstahl schon sehr achtsam 
sein. Noch im Dezember wurden auf dem abgeschlossenen Werftgelände bei einem Fahrrad die 
nicht durchs Veloschloss gesicherten Räder geklaut! Abgesehen von so kleinen Delikten aber gibt 
es keine Kriminalität, das Leben verläuft friedlich. Abends, nach einer kalten und damit sehr 
erfrischenden Dusche, treffen wir oft die ebenfalls an ihren Schiffen arbeitenden Crews der 
Vanupieds und Nuwam 2 zu einem Feierabendbier und geniessen die schönen Abendstimmungen.

Bis jetzt kennen wir von Raiatea eigentlich nur die 7km vom Hauptort zur Werft. Das soll sich heute 
ändern. Zusammen mit Thierry und Claudia entdecken wir die Schönheiten der Insel mit einem 
Mietauto. Es gibt nur eine Strasse, die rund um die Insel führt. Einmal rum sind 100km!
Im Süden besichtigen wir eine der wichtigsten heiligen Stätten der Ureinwohner, genannt Marae. 
Raiatea wird auch „die heilige Insel“ genannt, da sie früher das kulturelle und spirituelle Zentrum 
der Leeward Inseln war. Heute bildet sie das administrative und das logistische Zentrum dieser 
Inselgruppe (Huahine, Bora Bora, Maupiti, Tahaa und Raiatea=Iles sous le vent). Die Landschaft 
besticht durch viel grün, hier wuchert einfach alles und es hat auch einige hübsche Buchten und 
Berge. Allerdings bleibt der „Wow“-Effekt nach dem Besuch der Marquesas natürlich aus!



Aber zum segeln und auf dem Schiff verweilen bietet Raiatea und auch die Nachbarinseln mit 
ihren Buchten und den umgebenden und damit schützenden Riffen viel Komfort und die 
Infrastruktur verlockt zum Einkauf und Konsum!
Endlich können wir auch den seit einem Jahr fälligen Service unserer Plastimo Rettungsinsel 
ausführen. In Panama fanden wir keinen vertrauenswürdigen Händler. Aber hier, gleich bei der 
nebenan liegenden CNI Werft, wartet Taputu als offizieller Plastimo Vertreter unsere Insel und wir 
dürfen dabei sogar zuschauen. Alles sieht gut aus; aber wenn ich dieses Teil anschaue, so hoffe 
ich wirklich, wir kommen nie in eine Situation, es einsetzen zu müssen!!
Erwins Geburtstag feiern wir zusammen mit den Crews zweier anderer Schiffe in der Raiatea 
Lodge. Wir waren schon zweimal dort und die Ambiente und das feine Essen überzeugten. Dazu 
sind sie sehr seglerfreundlich eingestellt, heisst konkret, sie bieten einen Abhol- und 
Rückbringservice an.
So spazieren wir eine knappe Stunde hin und lassen uns nach köstlichem Dinieren zurück zum 
Schiff kutschieren.

Langsam wird es Zeit, die Boje vor der Werft zu verlassen und ans östliche Riff zu verholen. Wir 
legen einen Zwischenstopp am Stadtpier ein, um noch das nur noch wenige Tage gültige zollfreie 
Dieselpapier zu nutzen. Damit können wir Diesel taxfrei, also zum halben Preis bunkern. Wir füllen 
den Tank und alle Kanister, die wir haben! Auch ein grosszügiger Einkauf im gleich auf der anderen 
Strassenseite liegenden Champion folgt. Einfacher geht es nicht mehr. Und heute ist es ideal, weil 
praktisch windstill. Bei viel Wind kommt man fast nicht mehr vom Steg weg, weil der Wind voll 
dagegen drückt.
Wir queren hinüber zur Riffseite, fahren durch die enge und nicht sehr tiefe Passage bei einer 
kleinen Insel vorbei und ankern nahe der Vanupieds. Von jetzt an geht es zum Einkaufen, vor 
allem aber auch um Mails zu versenden und abzuholen, mit dem Beiboot nach Uturoa. Denn leider 
ist unsere Bad Boy Antenne schon wieder kaputt und das Backup (Alpha Modem) reicht nicht bis 
ganz rüber. 



Einmal verbinden wir den Einkauf mit einer Wanderung zum Mont Tapioi hoch, dem Aussichtspunkt 
von Uturoa.
Die Sicht in die nördlichen Richtungen ist einzigartig. Wunderschön sieht man auch die innerhalb 
des Riffs gelegenen Untiefen, die in den verschiedensten Blautönen schimmern.
Der übliche Südostwind wird immer stärker und böiger. Hinter dem Riff baut sich schon wieder eine  
kleine Welle auf und das Liegen wird unruhiger. Wieder einmal wird es Zeit, den Ankerplatz zu 
wechseln. In der Südbucht von Tahaa, der Baie Apu, kommen wir nach einer knappen Stunde 
Fahrt bei beginnendem Regen an. Gratisdusche für Erwin, der unsere Leinen an der Boje fixiert, 
naja, wenigstens eine warme Dusche.
Das Wetter ist nicht berauschend; bedeckt, zwischendurch Schauer und relativ starke und sehr 
böige Winde. Ein Tiefdruckgebiet liegt über uns. Trotzdem liegen wir gut geschützt hinter der 
Landzunge, sodass uns das Wetter nicht hindert, unser aus der Schweiz mitgebrachtes „Stand up 
Paddle (SUP) ins Wasser zu lassen. Erwin war schon einige Male drauf und hat`s inzwischen 
schon gut im Griff. Aber für mich ist es heute das erste Mal. Und es macht wirklich Spass, stehend 
auf diesem „Brett“ umher zu paddeln.
Die restliche Tageszeit verbringen wir „Dog-spielend“ (ein Brettspiel mit Karten) mit Thierry und 
Claudia oder lesend.
Leider haben wir hier wieder gar keinen Internetempfang, erwarten aber noch etwelche wichtige 
Mails bezüglich bestellter Ware, die Rolf in 10 Tagen mitbringen sollte. So fahren wir kurzerhand 
die knapp drei Seemeilen rüber zur Werft. Wir möchten auch gleich wieder zurück, aber die Bojen 
drüben sind nun alle belegt und die Bucht ist viel zu tief zum Ankern. Am nächsten Tag aber haben 
wir Glück, legen unsere Leinen an die Boje der Perlfarm. Doch schon zwei Stunden später müssen 
wir weg; Chartersegler, die es hier reichlich gibt (es gibt drei verschiedene Charterfirmen), haben 
einen Besuch bei der Perlfarm angekündigt und sich die Boje reservieren lassen. Das Geschäft 
lohnt sich für die Perlenzüchter, geben „Feriensegler“ doch viel mehr Geld aus als wir 
Langzeitsegler! So motoren wir gegen eine kleine aber ruppige Welle zu der auf der Ostseite von 
Tahaa gelegenen Bucht Hamene. Sie bietet bei diesem regnerischen und windigen Wetter 
perfekten Schutz. Aber schön ist anders! Das Wasser ist schmutzigbraun und überall schwimmt 
Holz oder Kokosnüsse. Die umliegenden Berge sind wolkenverhangen und am nächsten Morgen 
blitzt und donnert es rund um uns wie in einem Höllenspektakel. Gemütlich ist auch anders. Das 
einzig erfreuliche ist das Dinner im Maitai Restaurant. Wir schlagen uns den Bauch voll mit 
„Poisson cru (roher Fisch, meist weisser Thunfisch, eingelegt in Kokosmilch), Mahi Mahi (auch 
Dolphinfisch genannt) und Profiterolles ( nicht gerade kalorienfreundliche Süssspeise). 

Am nächsten Morgen, mitten in heftigem Niederschlag, verlassen wir die Insel und segeln mit 
Nordwestwinden zur Nachbarinsel Huahine. Die Bucht auf der Ostseite erscheint uns paradiesisch 
schön. Es regnet nicht mehr…..bei einem angenehm leichten Lüftchen können wir auf dem 
Vordeck unseren Ankertrunk geniessen. Schon bald darauf besucht uns Paul, ein Einheimischer, 
der auf dem privaten Motu (Inselchen) gegenüber wohnt, mit seinem Auslegerkanu. Er ist 
taubstumm und die Konversation ist, verbunden mit viel Lachen, sehr freundlich, aber für uns auch 
sehr schwierig. Die Tage vertreiben wir vor allem mit Aktivitäten im und auf dem Wasser.



Morgen ist es soweit, Rolf trifft bei uns ein; deswegen verlegen wir zum Hauptort Fare, der näher 
beim Flugplatz liegt. Doch auch hier muss mit dem Beiboot an Land gefahren werden und wenn es 
regnet, wird man logischerweise nass! Erwin und Rolf nutzen eine kurze Regenpause und 
kommen relativ trocken auf dem Schiff an. Aber der Rest des Tages ist wieder feucht und trüb. 
Auch die nächsten zwei Wochen bleiben wettermässig sehr unstet mit viel Feuchtigkeit von oben. 
Doch praktisch alle Landausflüge können wir regenfrei geniessen. Der Erste ist im Süden von 
Huahine, ein Tahitischer Brunch; es ist ein traditioneller und damit natürlich auch touristischer 
Anlass, nichtsdestotrotz gefällig gemacht mit einem guten Ambiente und natürlich lokalen 
Spezialitäten. Das Restaurant liegt direkt an der Bucht, in der unsere Red Harlekin einsam 
schaukelt. Es ist immer noch Vorsaison.

Nach einer Inselrundfahrt, einem Tauchgang und tollem schnorcheln inmitten von Schwarzspitzen-
Riffhaien und bunten Korallenfischen wechseln wir die Insel und segeln nach Raiatea. Der 
Spaziergang auf den Aussichtshügel von Uturoa ist ein „muss“ und daher wandern wir ein zweites 
Mal mit Rolf hoch und erlaben uns nochmals an der fantastischen Sicht.
Bei einer Perlenfarm auf der Westseite wird uns nicht nur „live“ die Gewinnung der schwarzen 
tahitischen Perle demonstriert, sonder wir dürfen auch noch über dem wunderbaren Korallengarten 
schnorcheln, in dem die mit den Austern behängten Leinen bis ins tiefere Wasser reichen. Bis jetzt 
ist dies für uns die informativste und eindrücklichste Besichtigung einer Perlenfarm.

Nach einem Kurzbesuch von Tahaa nutzen wir die günstigen Winde und segeln nach Bora Bora, 
der Südsee-Traumdestination. Bei Ankunft sehen wir noch den markanten Berg mitten in der 
wunderbaren Lagune von Bora Bora, doch die nächsten Tag zeigt er sich nur noch verhüllt. Auch 
hier kann es regnen……leider. Trotzdem hält uns unsicheres Wetter nicht von Wasser- und Land-
Aktivitäten ab. Bei einigen, wie zum Beispiel dem Besuch des weltbekannten Restaurants „Bloody 



Mary“ ist es auch völlig egal, ob es regnet; da ist nur noch der Inhalt des Glases wichtig! Wir 
trinken natürlich „Bloody Mary“, wie könnte es auch anders sein!!

Das Wetter wird erst wieder besser, als Rolf im Flugzeug sitzt. Schade, aber es ist so wie es ist!

Bei stimmungsvollem Wetter warten wir ab bis der Südostwind nachlässt, denn wir wollen wieder 
zurück nach Raiatea und das liegt genau im Südosten! Drei Tage später schon ist es soweit und 
problemlos erreichen wir die Insel und legen uns an eine Boje der Werft.
Die schon lange georderten und für Ende März angekündigten Batterien sind jetzt endlich 
eingetroffen. Der Ausbau der alten und Wiedereinbau der neuen verschlingt fast einen Tag. Aber 
ab jetzt sind wir auch wieder bei schlechterem Wetter nicht mehr kurz an Strom! Noch die 
Gasflasche auffüllen lassen und Lebensmittel und Getränke bunkern und dann sind wir soweit für 
einen Aufbruch Richtung Westen. Wo wir wohl die nächste Hurrikansaison verbringen? Eine 
Möglichkeit ist Fidschi, aber noch ist vieles unklar und nach zwei Wirbelstürmen in der 
vergangenen Saison, die Fidschi beträchtlich geschadet haben (es war doch ein eindeutiges „El 
Nino-Jahr“), bleibt ein momentan doch etwas unsicheres Gefühl……


