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Reisejournal Sète bis Lanzarote (August und September 2011) in 4 Teilen  
Teil 1 
 
 
August 2011 
Donnerstag, 4. August 
...endlich ist es soweit, mit Sack und Pack, schwer beladen, fahren wir frühmorgens ab nach 
Frankreich. Tönt jetzt einfach, aber so war es gar nicht!!!!! 
Erst mal mussten wir klären, wie kommen wir mit dem restlichen Gepäck nach Frankreich – 
Erwins Bruder Rolf bot uns die Lösung an. Er wollte mit uns fahren, um danach unser Auto 
zurück in die Schweiz zu bringen. 
Am Tag vor der Abreise bemerkten wir, mit Fahrrad, restlichem Gepäck und drei Personen war 
unser Kombi zu klein - was nun? Bus mieten, dafür war die Zeit zu knapp!  
Schlussendlich fuhren wir mit Rolfs Auto und dem Anhänger eines seiner Bekannten nach Sète 
(Nochmals herzliches Dankeschön für das spontane Angebot – einfach super). 
 
Samstag, 6. August 
Letzte Arbeiten werden gemacht, die noch vor dem Einwassern erledigt werden müssen, wie 
zum Beispiel das Unterwasser frisch malen. Mithilfe von Rolf gelingt dies in kurzer Zeit.  
 

                                        
 
Auch Lebensmittel kaufen wir noch ein, nützen letztmals das Vorhanden sein eines Autos. 
Nachher geht’s nur noch per Velo, zu Fuss oder mit Dinghi (=Beiboot)! In Sète kein Schleck, da 
alles ziemlich weit auseinander liegt, dazu die Augusttemperaturen ! 
 
Sonntag, 7. August 
Jetzt heisst es Abschiednehmen von Rolf – irgendwie ein komisches Gefühl, als ob die letzten 
Banden zur Heimat abreissen ! 
 
Montag, 8.August 
Heute wollten wir Einwassern, aber die Tramontana bläst wie verrückt (30 Knoten, also über 50 
Stundenkilometer Windgeschwindigkeit, hier keine Seltenheit), keine Chance, der Kranführer 
winkt ab! 
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Mittwoch, 10. August 
Endlich, heute darf die „Red Harlekin“ zurück in ihr Element, wir sind sehr froh. Der staubige 
Sandplatz bei der Werft geht uns langsam auf die Nerven. Der ganze Staub kommt automatisch 
mit aufs Schiff. Da ist das Salzwasser doch angenehmer ! 
Der riesige Pneukran hievt den 8,5 Tonnen schweren Catamaran problemlos wieder ins 
Wasser.  

      
 
8.5 Tonnen !!! Die Wahrheit übers Gewicht kommt jetzt zutage. Bei mir ist es das Mass einer 
Jeanshose, bei der „Red Harlekin“ ist es die Wasserlinie! Sie liegt tief, für uns nicht ganz 
unerwartet, aber sooo tief?!  Hilft da Entfernen von einjährigem Staub und Schmutz ?!! Leider 
nicht, aber dennoch – sauber ist sauber! 
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Gewicht reduzieren bei der „Red Harlekin“ konnten wir in den letzten 12 Monaten der 
Überholung nirgends, es kam immer nur dazu, z.B. ein wunderbares Dach übers Cockpit mit 
aufklappbaren Plexiglasscheiben, mit dazu passendem Regen- und Sonnenschutz; 
Schmutzwassertanks, die auch den strengen Richtlinien der USA entsprechen; Rettungsinsel, 
die wir zum Führen der CH-Flagge zwingend brauchen; ein Hebekran für unseren (zu 
schweren) Aussenborder u.a.m. Wir denken über Lösungsmöglichkeiten nach.... 
 
Samstag, 13.August 
Wir verabschieden uns von liebgewordenen Bekannten und Orten in Sète. 
Speziell ein Lokal hat es uns angetan, das „Le Decor“ mitten in Sète. Ein sehr stimmungsvoller 
Ort, und Richard, der Besitzer, ist ein wundervoller Mensch und der angebotene lokale Wein ein 
Genuss. In den letzten 12 Monaten besuchten wir regelmässig die Werft und hatten jeweils sehr 
arbeitsintensive Tage. In dieser Zeit wurde das „Le Decor“ für uns zum wahren Wohlfühl-Ort !!!!  
 

         
 
Mit diesem ersten Abschied von neu gewonnenen Freunden beginnt das Reisen!  
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Sonntag, 14.August 
Wir verlegen unser Schiff an den Aussensteg bei der Werft, damit wir morgen auch bei viel 
Wind einfacher loskommen. 
Erstes An- und Ablegemanöver. Der Motor funktioniert Tip Top, aber was ist mit unserem 
Sonic-Antriebsystem?? 
 Bei unserem Katamaran kann die Schraube beim Segeln wie bei einem Aussenbordermotor 
hochgeklappt werden; damit entsteht keine Bremswirkung im Wasser und schwimmende 
Gegenstände können die Schiffsschraube nicht beschädigen, unter Motor wird der „Sonic“ ins 
Wasser gesenkt; die Schiffs-Schraube treibt im Vorwärtsgang das Schiff an und im 
Rückwärtsgang kann das Schiff dadurch in seiner Fahrt abgebremst werden. Für das 
Manövrieren in einem Hafen ist der Vorwärtsschub und der Rückwärtsschub die einzige 
Möglichkeit auf Wind, Fahrt oder Strömung zu reagieren.  
 
Beim wieder längsseits Anlegen an den Steg und Abbremsen mittels Rückwärtsgang schlägt es 
uns den Sonic-Antrieb hoch,die Bremswirkung ist nicht mehr vorhanden. Zum Glück war die 
Fahrt des Schiffes eher langsam und der Holzsteg schon fast elastisch weich,die Schiffsschale 
bleibt unversehrt. Wir kommen mit einem Schreck davon, bleiben aber ziemlich nachdenklich, 
denn wir hatten das Problem letztes Jahr auch schon mal. Später stellten wir dann fest, dass 
durch das Hochkatapultieren der Schraube die eine Halterungs-Platte doch ziemlich verbogen 
wurde und dadurch der Propellereinschlag auf die eine Seite etwas eingeschränkt ist. Stört uns 
nicht sehr fest, solange alles hält! 
 
Montag, 15.August 
Die Brücken in Sète öffnen um 10.00 Uhr vormittags. So dürfen wir das letzte Mal in Sète quasi 
ausschlafen....... 
Kurz nach 9.00 Uhr legen wir bei der Werft ab, fahren durch den Etang de Thau zum Kanal,der 
uns durch die Stadt bringt. 
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Wir fahren aufs Meer, der Wind bläst in angenehmer Stärke und aus optimaler Richtung. Wir 
setzen unsere Segel und....segeln ! Ein Supergefühl. 
 

                         
 
Unser Ziel heisst Barcelona, ca. 170 Seemeilen entfernt (entspricht ca. 310km). 
Mit einem Stundenschnitt von rund 5 bis 6 sm gerechnet, ergibt dies eine Reisedauer von 34 
Std., d.h. wir reisen die Nacht durch. Gegen Morgen verlässt uns die angenehme Windbrise 
und unser Motor hilft uns weiter. 
 
 

                                         
 


