Von Guyana nach Trinidad
Mit der Strömung kommen wir schnell voran. Den geplanten Ankerplatz bei Laulau
Island erreichen wir schon früh, zu früh. Wir ändern unseren Plan, entscheiden,
solange zu fahren, bis die Strömung kippt. Vielleicht schaffen wir dann die
Flussausfahrt am nächsten Tag schon und hätten so einen Tag eingespart. Doch
wieder kommt es anders.
Eine halbe Stunde später orgelt wohl der Motor noch, aber der Vorwärts Antrieb stellt
seinen Betrieb von einer Sekunde auf die andere ohne irgendeine Vorwarnung ein,
wir driften nur noch mit der Strömung! Mitten im Flusslauf ankern wir; bei den Tiefen
kein Problem. Aber was nun? Uns fehlen noch 18 Seemeilen (ca. 34km) bis zur
letzten Insel und bis ins tiefere Wasser, zwischen den Sandbänken und
Fischernetzen durch, sind es nochmals 20sm. Die von uns gewählte Westausfahrt
aus der Rivermündung ist wenig befahren; einen idyllischer Ankerplatz haben wir,
aber wie kommen wir raus?

Ein kleines Motorboot nähert sich uns auf unser Winken hin. Das nette Paar möchte
uns helfen und verspricht, am nächsten Morgen mit einem stärkeren Motorboot
wieder zu kommen.

Pünktlich am nächsten Morgen erscheint der indisch stämmige Guyanese wieder mit
seinem Bruder und einem 40PS Motor. Das sollte funktionieren. Wir besprechen die
Details, fixieren das Motorboot seitlich und fahren langsam los.
Je näher wir zur Rivermündung kommen, um so stärker bläst der Wind gegen uns
und baut eine kurze Welle auf. Das seitlich angebundene Motorboot tanzt in den
Wellen erheblich mehr als die behäbige „Red Harlekin“. Bis zum Ende der
Sandbänke hinausfahren, so wie wir es uns vorgestellt hatten, werden wir wohl nicht.

Nach der letzten Insel steht der Wind günstig zum Segeln. Wir verabschieden uns
von den netten Brüdern und rauschen unter Segeln ab. Die Ausfahrt zwischen den
Sandbänken und Fischernetzen ist eng und dreht schon nach kurzer Zeit gegen die
Windrichtung. Es kommt noch schlimmer, die Strömung kippt kurz bevor wir
draussen sind und ist jetzt auch gegen uns. Aufkreuzen gegen Wind und Strömung
in einem engen Kanal mit unserem Schiff – das können wir schlicht vergessen. Wir
mühen uns ab, kommen aber kaum vorwärts. Der einzige positive Aspekt ist der
immer höher werdende Wasserstand. Jetzt kommt doch ein Vorteil unseres Schiffes
zum Tragen, der geringe Tiefgang. Schlussendlich fahren wir über die jetzt unter
Wasser liegende Sandbank drüber und zwischen den an Pricken hängenden
Fischernetzen durch.

Beim Eindunkeln sind wir ausserhalb der heiklen Zone.
Mit angenehmen Winden aus südöstlicher Richtung geht es weiter. Am nächsten Tag
stehen wir in der Flaute und rollen die schlagenden Segel ein. Erst gegen Abend
kommt wieder eine leichte konstante Brise auf, die bis Trinidad anhält.
Seit dem frühen Morgen liege ich mehrheitlich und ohne Power im Cockpit. Die
Seekrankheit hat mich erwischt. Erst seit einem knappen Jahr leide ich immer
wieder mal darunter, vor allem am zweiten und dritten Tag der Seereise. Dafür hat
Erwin um so mehr Energie, hat sich von der Malaria erstaunlich schnell und gut
erholt. Über den Funk verschickt er Emails, klärt ab, welches der beste und sicherste
Weg ist, die Bucht von Chaguaramas im Norden von Trinidad anzulaufen. Wieder
einmal mehr sind wir sehr zufrieden, eine Amateurfunklizenz zu haben, um so
Kontakte herstellen zu können, über Sprechfunk oder Email. Die Antworten sind
jedoch ernüchternd. Von Norden her muss man durch einen engen Kanal mit oft viel
Strömung. Auf die Anfrage nach Schlepphilfe in die Bucht wird nicht gross reagiert.
Aber wir können uns ja selber helfen, schlussendlich haben wir 15PS an unserem
Beiboot, eine kurze Distanz schieben können wir damit allemal. Und wir entscheiden

uns, den westlicher gelegenen, dafür breiteren Kanal zwischen den Inseln Monos
und Huevos durchzufahren. Kopfzerbrechen bietet uns nur das Timing. Der optimale
Zeitpunkt für die Passage, damit wir mit der Strömung durchkommen wäre am
nächsten Vormittag. Der Wind wird jedoch immer schwächer, die im Segelguide
erwähnte Strömung Richtung Westen bleibt aus oder bremst uns sogar noch. Das
Timing wird immer unrealistischer.
Fast ohne Wind testen wir die Schiebekraft unseres Beibootes. Seitlich fixiert vermag
es die „Red Harlekin“ bei wenig Wind und Welle bis zu 3.5 Knoten vorwärts zu
bewegen. Das ist doch nicht so schlecht. Aber unser Benzinvorrat reicht natürlich
nicht für so viele Seemeilen.
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In Chaguaramas ist in der Zwischenzeit David von der „Admethus“, mit dem wir in
den letzten Tagen einen regen Email Kontakt hatten, im Gespräch mit dem Power
Boat Chef. Donald, der vielbeschäftigte CEO, er baut dazu auch gerade noch seinen
vierten Catamaran fertig, entscheidet spontan, uns mit seinem Motorboot am
nächsten Vormittag selber herein zu schleppen. Das sind ja erfreuliche und
überraschende Nachrichten.
Zur verabredeten Zeit stossen David und Donald mit dem Motorboot zu uns. Sie
wollen uns ziehen. Wir befestigen ihre Leine mittig an einem Hahnepot, damit die
Kräfte optimal verteilt sind. Jetzt geht die Post ab. Der 80 PS Motor hat etwas mehr
Power und zieht uns mit über 5 Knoten durch die enge Passage zwischen Monos
Island und Trinidad. Wie erwartet kein schiebender Rückenwind dafür die Strömung
gegenan. Wir hätten uns da sicher recht abgemüht, auch wenn wir die westlicher
gelegene Durchfahrt genommen hätten, die breiter ist! So hingegen ist es
komfortabel und wir können die Gegend anschauen, die ersten Bilder Trinidads in
uns aufnehmen.

	
  

Nach fast zwei Stunden erreichen wir die Bucht. Das Ankerfeld ist propenvoll, wir
finden keine freie Boje. Donald ist informiert über unseren morgigen Krantermin auf
seiner Werft. Nach einigen Telefonaten liegen wir seitlich am Dock in der Nähe des
Travellifts. Vielleicht kommen wir heute schon raus aufs Trockene.
Doch zuerst müssen wir bei der Einwanderungsbehörde, dem Zoll und im Werftbüro
unsere Papiere erledigen.
Wir treffen auf einige bekannte Gesichter. Auch die „Zwöi“ liegt schon seit einigen
Tagen auf dem Trockendock bei der Nachbarswerft und arbeitet an ihrer „to-doListe“. Nach Trinidad geht man wirklich nur, wenn etwas am Schiff erledigt werden
muss. Die Infrastruktur ist hier perfekt.
Einige Stunden später werden wir etwas kompliziert und unkoordniert in die Box des
Travellifts reingeschoben, rausgehoben und gleich mit dem Travellift zu unserem
Platz für die nächsten drei Wochen gefahren.

Drei Wochen, wir hoffen die reichen, mehr Zeit haben wir nicht. Nach all den
Informationen anderer Segler könnte dies allerdings knapp sein; die Arbeiten sollen
anscheinend oft nur schleppend vorangehen, Versprechungen und Termine nicht
eingehalten werden. Morgen früh werden wir auf jeden Fall gleich beim WerftKoordinator Brent vorbei gehen. Er organisiert alle Kontakte zu den verschiedenen
Firmen. Wir werden sehen, wie es vorwärtsgeht und hoffen auf positive Erfahrungen
in den nächsten drei Wochen.

