
Französisch Polynesien
Iles de la Société oder Gesellschaftsinsel

Tahiti gehört zu der Inselgruppe der Gesellschaftsinseln (Archipel de la société). In dieser Gruppe 
wird noch zusätzlich unterteilt in die Iles du vent (Tahiti und Moorea hauptsächlich) und Iles sous le 
vent (Huahine, Raiatea, Tahaa, Bora Bora und Maupiti). Die meisten Inseln dieser Gruppe sind, 
simpel formuliert, eine Kombination der Marquesas und Tuamotus. Vulkanisches Gebirge mit eher 
steilen und grünen Flanken wie in den Marquesas, aber mit einem vorgelagerten, schützenden Riff 
analog den Tuamotus. Auch entstehungsmässig liegen sie zwischendrin. Die Tuamotu Atolle sind 
die Ältesten, da ist der ehemals existente Vulkan in der Lagune eingebrochen und abgesunken, 
nur noch der Riffring (das Atoll) ist übriggeblieben. Und in den verhältnismässig „jungen“ 
Marquesas gibt es noch keine Riffe.



13. Oktober bis 2.Dezember

Nach einer zuerst rasanten Fahrt ausserhalb der breiten Passdurchfahrt auf Fakaravas Nordseite, 
unserem zuletzt besuchten Tuamotu-Atoll, bleibt am zweiten Tag vom Wind nicht mehr viel übrig. 
Nur noch langsam gehts voran, aber wenigstens sind auch die Wellen kleiner geworden. 
Irgendwann nachts starten wir den Motor, damit wir am Morgen durch die Riffpassage von Tahiti 
kommen. Die Passage soll problemlos sein, da der Gezeitenunterschied hier minimal und die 
Gezeiten selber sonnengesteuert sind, das heisst immer um Mitternacht und um die Mittagszeit ist 
Höchststand und bei Sonnenauf- und -untergang ist Tiefststand.
Von der Insel sehen wir noch nicht viel, Wolken und trübe Sicht verdecken die recht hohen Berge 
(Der Höchste ist über 2000 MüM!).
Die von uns angepeilte Passage ist die Haupteinfahrt nach Papeete und daher vielbefahren. Damit 
wir keine Fähren behindern, müssen wir bei der Hafenkapitänerie über den UKW-Funk um eine 
Durchfahrtserlaubnis anfragen.
Wir fahren zur neu renovierten Stadtmarina. Sie liegt wirklich sehr zentral. Mit ihren 
Schwimmstegen ist komfortables an Land gehen garantiert, dazu supergutes Internet.

Doch leider stört der üppige Stadtverkehr und Arbeiten im Hafenbecken die Ruhe beträchtlich. Die 
Stadtkulisse lädt auch nicht gerade zu einem tollen Ambiente ein und das abendliche 
Ausgehangebot hält sich für uns Nichtkenner stark in Grenzen.
Aber zum Wichtigsten kommt man hier zu Fuss und das ist doch schon mal was. Noch am 
gleichen Nachmittag loten wir einige der diversen Schiffshändler und deren Möglichkeiten aus. 
Schon bald ist klar, was hier und was in Raiatea während dem Winterlager möglich ist. Natürlich ist 
auch ein bisschen Sightseeing dabei, aber der Stadtkern von Papeete ist nicht sehr gross, nicht 
sehr eindrucksvoll und bald mal gesehen. Schöne alte Gebäude fehlen hier gänzlich. Das für uns 
Interessanteste ist die Markthalle, der lebhafte Quai, der abends Jogger und Familien zu 
Aktivitäten animiert, die Roulottes (fahrbare Essstände) auf dem Platz Vaiete und die wenigen 
Parkanlagen.



Am nächsten Nachmittag verlegen wir zu der ausserhalb gelegenen Marina Taina. Auch da 
brauchen wir eine Erlaubnis, da wir direkt an der Flugpiste entlang und durch die Anflugschneise 
durchfahren.
Wir fixieren die Red Harlekin an einer Mooringboje nahe der Marina. Jetzt brauchen wir zwar den 
Bus, um ins Zentrum zu kommen, dafür liegen wir viel ruhiger und günstiger. Es ist eine maritime 
Atmosphäre hier, immer noch unendlich viele Segelboote liegen an Bojen und Carrefour, die 
französische Supermarktkette, liegt auch gleich um die Ecke. Vom nahe gelegenen Marina-
Restaurant tönt super Livemusik zu uns rüber. Eine Jazz-Sängerin, die zweimal die Woche auftritt. 
Auch Mathieu, ein Riggspezialist, lebt hier auf seinem Segelschiff. Er begutachtet unseren Mast 
und alle Wanten und erklärt uns exakt, wo er Probleme sieht und was er tauschen würde. 
Werftseitig empfohlen wird, alles nach 10 Jahren zu erneuern (bei Katamaranen sogar nach 5 
Jahren, weil es andere Vibrationen gibt), aber so generell kann man es nicht sehen. Gewisse Teile 
werden mehr, andere weniger stark beansprucht und einige Teile haben wir vor drei Jahren in 
Trinidad schon erneuert. Seit den Galapagos Inseln haben wir jedoch ein Problem mit dem Vorstag 
und möchten ganz sicher dieses austauschen und das sollte gemäss Mathieu auch ausreichen.

Die übernächste Woche hat er Zeit, diese Arbeit zu machen. So entscheiden wir kurzerhand, nach 
dem schon gebuchten Tauchgang bei der Tauchschule „Fluid“ für eine Woche zur nahegelegenen 
Insel Moorea zu segeln. Einen Tauchgang machen wir auch innerhalb der Lagune mit unserem 
Beiboot. Ein Schiff- und ein Flugzeugwrack begeistern uns, obwohl die Sicht nicht so toll ist.
Und der Tauchgang mit Alex von „Fluid“ im „white valley“ fasziniert. Viele farbenfrohe 
Fischschwärme und viele verschiedenartige Hai-Arten, nebst schönen Korallenformationen, 
bringen uns zum Staunen.
Auch noch ein Stadtbesuch ist fällig, wir brauchen Ersatzteile für unseren Yamaha Aussenborder, 
die eventuell bestellt werden müssen. Doch der Händler geht ins Lager und holt das Gewünschte, 
und das bei einem 10-jährigen Motor! Anscheinend ist der 15PS Enduro immer noch rege in 
Gebrauch. 
Moorea erreichen wir am späteren Nachmittag. 



Zwei tief in die Insel hineinreichende Buchten liegen auf der Nordseite. Wir laufen zuerst die uns 
näher gelegene Cooksbay an und ankern ganz einsam in der Lagune ausserhalb der Bucht im 
türkisfarbenen Wasser. Die Szenerie beeindruckt trotz der vielen Wolken und obwohl Cook gar nie 
hier geankert hat…er war in der Nachbarbucht (Opunohu Bay)!
Nachdem wir auch noch eine Seightseeing-Runde durch die Bucht gedreht haben, wechseln wir 
zur nahegelegenen Opunohu Bay, in die westliche Lagune. Sie liegt näher bei Sting ray city. Das 
ist nicht etwa ein Dorf, sondern ein Gebiet in der Lagune, an dem häufig Stachelrochen gesichtet 
werden. Mit dem Beiboot düsen wir durchs untiefe Wasser der Lagune. Sting ray City müssen wir 
nicht lange suchen. Die hier lebenden Stachelrochen sind ein Touristenmagnet. Doch wir haben 
Glück, nur drei Wasserscooter sind vor Ort. Unser kleiner Dinghyanker fällt in den Sand und schon 
kommen die ersten Rochen angeschwommen. Wir haben vom gestrigen Abendessen kleine 
Stücke übrig gebliebenen frischen Thunfisch mitgebracht. Kaum im Wasser, kleben die Rochen 
schon wie Kletten an uns, bedrängen uns richtiggehend, sie riechen den Fisch! Und solange wir 
den in den Händen halten, lassen sie auch nicht locker und sind absolut nicht berührungsscheu! 

Erst nach der Fütterung haben wir Zeit, die schönen und elegant schwimmenden Tiere 
anzuschauen. Auch einige Schwarzspitzenhaie drehen ihre Runden und viele kleine Fische 
versuchen ebenfalls, eine Futterration zu erwischen. Sie sind zufrieden mit dem mitgebrachten 
Brot. Noch bevor die ersten Touristenboote kommen verziehen wir uns und verholen die Red 
Harlekin ins Innere der Bucht. An deren Ende führt ein Weg hoch zum Belvedere, einem 
Aussichtspunkt. Vielleicht war es früher mal ein Weg, jetzt jedoch ist es eine geteerte Strasse, 
denn auch Quads, Mietautos und Touristenbusse wollen da bequem hochfahren. Und von denen 
begegnen uns auch dementsprechend viele! Die Aussicht ist trotz vieler Wolken fantastisch.
Wir erkundigen uns für den Rückweg nach einer Wanderroute. Wunderschön führt sie durch 
verschiedene Vegetationszonen, aber wahrscheinlich verpassen wir irgendwo den direkten Weg 
nach unten (leider sind hier die gelben Wanderweg-Schilder unbekannt!). 



Für`s Runterkommen brauchen wir jedenfalls länger, als für`s Rauflaufen! Die letzten paar Meter 
der Bucht entlang zum Beiboot werden wir bis auf die Haut durchnässt. So spielt es auch keine 
Rolle mehr, den Anker im Regen hochzunehmen und nochmals zu verholen, in die östliche Lagune 
vor der Riffpassage. Wieder zurück in Tahiti fahren wir die Insel mit einem Mietauto ab. Es muss ja 
noch Schöneres als Papeete geben! Und wir finden es auch. Der Aussichtspunkt am Belvedere mit 
Blick auf gross und klein-Tahiti ist fantastisch und auch die bei Wellensurfern bekannten 
Riesenwellen bei Teahupo`o sind eindrücklich, obwohl wir nur von Ferne eine vage Vorstellung von 
ihrer Grösse erhalten. Es sollen weltweit die Grössten, mit einem Innendurchmesser von teilweise 
über 10 Metern und auch die Gefährlichsten sein, da sie schnell aufbauen und auf ein Riff 
brechen. Bei den grössten Wellen werden die Surfer sogar mit Jet-Ski`s angezogen, da zuwenig 
Startgeschwindigkeit durchs Paddeln erreicht wird. Bei unserer Ankunft treffen wir gerade auf eine 
Gruppe Surfer. Sie kommen aus aller Herren Länder und sind durchtrainierte, erfahrene 
Sportler.Hier surfen muss der Adrenalinkick nonplus Ultra sein!

Auf unserer Inselrunde ist auch Point Venus nahe Papeete ein Ziel. In dieser Bucht hat Captain 
Cook geankert. Heute gleicht es eher einem Baderummelplatz. Den Abend verbringen wir in 
Papeete, geniessen die Stimmung am Quai und am Place Vaiete, wo all die fahrbaren Essstände, 
die sogenannten Roulottes, ihre Spezialitäten präsentieren und Einheimische wie auch Touristen 
mit den feinen Essdüften hungrig machen.
Einige Tage später verlegen wir frühmorgens an die Betonmole der Marina. Mathieu will heute 
unser Vorstag auswechseln und auch das gesamte Rigg kontrollieren. Obwohl Erwins Verstärkung 
in den Galapagos ein gutes Provisorium war, sind wir dennoch froh, es nun bereits hier richtig 
reparieren zu können. Eine Pendenz, die wir so noch vor dem Winterlager erledigen können.
Am nächsten Tag verlassen wir Tahiti definitiv mit Ziel Huahine.
Es wird leider nur ein Motoren, denn der Wind ist zu schwach. Aber wir wollen am nächsten 
Morgen bei der Insel ankommen, denn schon bald findet dort der Start des berühmten Kanu-
Ausleger Rennens „Hawaiki nui va`a“ statt. Bei diesem Spektakel wollen wir mit von der Partie 



sein! Und wir treffen auf „alt-neue Bekannte“. Die Vanupieds liegt da, mit Claudia und Thierry, die 
zuhause auch im gleichen Segelverein waren und die wir von dort her kennen. Sie sind zwei Jahre 
vor uns gestartet und haben die letzte Saison schon hier in diesem wunderschönen Gebiet 
verbracht. Bereits seit einem Jahr stehen wir in regelmässigem Kurzwellen-Funkkontakt, nun 
treffen wir sie erstmals auf ihrem Segelschiff an. Hinter ihnen liegen nochmals zwei 
deutschsprachige Schiffe, die Nuwam 2 (deutsch-belgisch) und die Inspirity, ebenfalls ein 
Innerschweizer. Wir haben Glück und können uns an der vordersten Mooring-Boje festmachen. So 
ist es nah zum Dorf und für die Vorbereitungen und das Rennen haben wir sozusagen den besten 
Platz. Abends treffen wir uns zur „Happy Hour“ im „Huahine Yacht Club, der gleich neben dem 
neuen Dinghydock liegt. Je mehr Wettkämpfer anreisen, desto lebhafter wird es im Ort Fare.
Zum Auftakt findet ein Fischerei-Wettkampf statt. Der schwerste Fisch, ein Marlin, wiegt stattliche 
69 kg!

Schon früh am nächsten Morgen werden die Muskeln ein letztes Mal vor dem Start aufgewärmt 
und pünktlich um 7.30 Uhr wird gestartet. Zwischen zwei und drei Stunden brauchen die 
Wettkämpfer für die rund 20 Seemeilen (etwa 37km) nach Raiatea, der westlicher gelegenen 
nächsten Insel. Mindestens 150kg schwer müssen die Kanus sein und sechs Wettkämpfer 
verhelfen zu der ansehnlichen Geschwindigkeit. Mit Anfeuerungsrufen durchs Publikum preschen 
sie an uns vorbei, auf die offene See. Viele Boote begleiten sie und es wird ruhig in der Bucht.

Auch wir verlegen nach Raiatea am nächsten Tag. Es ist unsere letzte Reise für diese Saison. Und 
wir werden „belohnt“ mit wunderschönstem Segeln, ein toller Abschluss. Noch ein letzter 
Ankerplatz zusammen mit Vanupieds und Nuwam 2 nahe dem Ort Uturoa, bevor wir zur Werft und 
zum Hol out Termin auf der anderen Inselseite verlegen.



Wir legen die Red Harlekin an eine Mooring Boje; der Ankergrund vor der Werft ist ziemlich tief. 
Die Box zum Auswassern sieht von Ferne mickrig aus und von Nahe wird es nicht viel besser. 
Sicher, unser Schiff ist auch klein, aber passen wir da wirklich noch rein?? Das mitgebrachte 
Messband verhilft zu klaren Fakten anstelle des Rätselns. Die Boxenbreite täuscht, es sind doch 
5,10 Meter; so bleiben auf jeder Seite unseres Katamarans noch 7,5cm, zuwenig für Fender, aber 
ein Holzbrett wird als Puffer auch seinen Zweck erfüllen. Was uns allerdings nicht freut, sind die 
doch massiv ins Becken wachsenden Korallen. Das könnte für uns deswegen zu eng sein! 
Übermorgen, am Montag, ist der Auswasserungstermin. Bleibt also nichts anderes übrig, als 
abzuwarten und frühmorgens im Office unser Problem zu schildern. Dominique, der Werftchef, ist 
sehr nett, unkompliziert und flexibel. Er will die Korallen für uns entfernen, damit wir sorgenlos in 
die Box fahren können. Und auf die Frage, ob dies heute sein solle oder ob es auch ein bisschen 
später sein dürfe, lässt er uns die Wahl. So entscheiden wir, den Hol-out-Termin um eine gute 
Woche zu verschieben und das schöne Wetter zu nutzen, um die hinter dem gleichen Riff liegende 
Insel Tahaa zu besichtigen und zu umrunden.
Das beste Restaurant von Tahaa, das Tahaa Maitai in der Bucht Hamene ist heute leider 
geschlossen. Die tief in die Insel einschneidende Bucht ist eigentlich recht hübsch und idyllisch; 

aber Arbeiten an der Uferzone verursachen Lärm und vor allem braunes Wasser. Im Moment stört 
es nicht. Aber nach einer tollen Wanderung quer durch respektive über die Insel zur Nordseite 
nach Patio und etwas eher mühsamem Autostopp zurück ( absolut wenig Autoverkehr), sehnen wir 
uns nur noch nach einem Bad in türkisblauem Wasser. Da gibt es kein Halten, obwohl heute die 
Menukarte des Tahaa Maitai gluschtig machen könnte und in der Zwischenzeit auch die Vanupieds 
und die Nuwam2 eingetroffen sind. Wir sehen uns ja bald wieder, spätestens in der Werft. Der 
Ankerplatz gleich ausserhalb der Bucht hinter einem Motu (Inselchen) und dem Riff soll der 
Schönste in französisch Polynesien sein. Er ist auch sehr schön, aber sehr schöne gibt es eben 
viele….
Auf jeden Fall geniessen wir das erfrischende Bad im türkisblauen klaren Wasser extrem. Rund 
um die Insel gibt es einige solcher ähnlich toller Plätze und wir stoppen an diversen Orten, bevor 
wir dieses Mal endgültig zur Werft zurückkehren.



Es fällt uns immer noch etwas schwer, das Schiffsleben an wunderschönen Ankerplätzen, 
türkisblauem Wasser und tollen Stimmungen auszutauschen gegen einen staubigen Werftplatz. 
Aber was sein muss, muss sein……

Wir sind am heutigen Tag das einzige Schiff, das raus will und nach uns kommen nur noch sieben 
andere, dann ist die Werft voll belegt. Schon vor Monaten musste sie vielen Interessenten 
absagen. Sichere Marinas und vor allem auch Trockendocks für die Hurrikansaison sind in 
französisch Polynesien eher Mangelware, früh reservieren empfiehlt sich.
Regenböen und Wind wecken uns frühmorgens. Zwei Stunden später hat sich das Wetter wieder 
etwas beruhigt und wir fahren ohne Probleme in die enge Box rein. Der Travellift passt zur Box, 
auch er ist nicht überdimensioniert, aber die Länge reicht, sodass wir das Vorstag nicht 
abmontieren müssen.
Die Red Harlekin wird eng um andere Schiffe herum manövriert, bis sie fast auf Tuchfühlung mit 
den Nachbarn an ihrem Platz für die nächsten Monate steht. Am Bugkorb unseres einen Nachbarn 
könnten wir uns an Klimmzügen versuchen….Er ist aber der Einzige, der leicht höher steht, alle 



anderen liegen auf derselben Höhe wie wir und wir haben sogar noch Sicht auf die Lagune. Wir 
hatten definitiv schon schlechtere Plätze!

Und zum Vergnügen und Geniessen sind wir nicht hier, denn es wartet noch Einiges an Arbeit auf 
uns in den nächsten zwei Wochen, bevor wir zu unseren Winterferien in die Schweiz fliegen. Und 
„erholen“ können wir uns während dem Flug; lange genug dauert er ja……

Flugfacts:
Raiatea - Tahiti  45 Minuten
Tahiti - Los Angeles 8,5 Stunden (Nachtflug)
Los Angeles - London 9,5 Stunden (Nachtflug)
London - Zürich 1,5 Stunden

Zeitverschiebung total 11 Stunden
Temperaturdifferenz ca. 35°C

Zwischenzeitlich sind wir in Zürich gelandet und gewöhnen uns wieder an die Wintertemperaturen. 
Auch wenn sie mild sind, sind sie für uns doch schon eher kalt. Der Verkehr, die Hektik und die 
kurzen Tage sind ebenfalls wieder gewöhnungsbedürftig. Die voll gestopften Regale in den Läden 
„erschlagen“ uns fast, von den schnellen Internet Verbindungen hingegen schöpfen wir jetzt aus 
dem Vollen, viele Programme müssen wieder aktualisiert werden.

Anfangs März wartet die nächste Südsee-Saison auf uns. Wie weit es da dann nach Westen geht, 
lassen wir noch offen.


