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Reisejournal Teil 2 Kapverden 
Santa Lucia, Sao Nicolau, Boavista, Überfahrt nach Dakar  
Vom 29.11- 22.12.2011 
 
Wieder zurück in Mindelo machen wir uns für die Weiterreise Richtung Osten bereit.  
Eine Tagesreise entfernt liegt die kleine und unbewohnte Insel Santa Lucia. 
Der Weg dahin ist ruppig, in der Passage zwischen Sao Vicente und Santa Lucia 
baut sich eine unangenehme Welle auf. Damit wir unser Ziel erreichen, müssen wir 
den Motor mit zu Hilfe nehmen. Es lohnt sich, der Ankerplatz liegt sehr schön und 
ruhig und am nächsten Tag sieht man den ganzen Schmutz von Mindelo nicht mehr, 
das klare Wasser lädt zum Bade.....baden mit Bürste und Schwamm – 
„Schiffswandputzete“ 
 

 
 

 
Gegensätze	  am	  Ankerplatz	  in	  Santa	  Lucia 

Anker hoch, ja, leider geht es nicht immer soo einfach. Diesmal hat sich der Anker 
elegant zwischen zwei grosse Steine geklemmt, und die Kette läuft exakt durch den 
Spalt zwischen diesen Steinen. Erwin hat es auf seiner „Schnorchelrundtour“ 
entdeckt. Mit Fingerspitzengefühl am Steuerrad und unter Erwins Anweisung mit 
Brille im Wasser, befreien wir den Anker aus seiner Lage, alles gut gegangen.  
Nach einem perfekten Segeltag, Vergnügen pur - inklusive Fischfang, eine 
wunderschöne Goldmakrele,  
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erreichen wir Tarafal an der Westküste von Sao Nicolau. Betitelt als kleinere 
Schwestern von Sao Antao hat sie gewisse Ähnlichkeiten, ist jedoch sanfter im 
Landschaftsbild. 
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lokale	  Fischerei 

Der schon 80 jährige holländische Stützpunktleiter von Trans Ocean, einer 
Seglervereinigung, organisiert eine „Sightseeing-Tour“ zu seinen schönsten Plätzen 
auf der Insel 
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Drachenbaum 

  
 
Wieder zurück im Hafen treffen wir auf „alte Bekannte“. Susanne und Joachim sind 
mit ihrer Aluyacht eingelaufen. Wir haben das deutsche Paar in Lanzarote 
kennengelernt. Mit ihnen gehen wir auf eine Wanderung, bevor sich unsere Wege 
wohl für länger (?, man weiss ja nie) trennen. Sie fahren weiter nach Westen, wir 
nach Osten. 
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Zur nächsten Insel Boavista ist es wieder etwas weiter (ca. 90 sm), an einem Tag 
nicht erreichbar. Unsere Abfahrt ist um die Mittagszeit, die Ankunft irgendwann am 
nächsten Tag. 
Trotz Schwachwindverhältnissen lassen wir die Segel stehen, es ist einfach viel 
friedlicher ohne Motorengeräusche. Langsam rücken wir unserem Ziel näher. Wir 
haben ja Zeit. Die „Zwöi“, nach uns abgefahren, ist vor uns am Ziel. Sie hatten mit 
Kurs- und Windverhältnissen mehr Glück, dazu die alte Geschichte mit unserem 
Übergewicht.... 
Bekannte haben uns von Boavista vorgeschwärmt.....türkisblaues klares Wasser, 
wunderbare flache und feine Sandstrände, ein Feeling wie in der Karibik....Viel davon 
sehen wir nicht, die Luft ist fast zum Schneiden dick. In Afrika hat es laut Meteo 
Sandstürme, die reichen wohl bis hierher. Unser Schiff wird innerhalb kurzer Zeit 
total sandig und das Wasser ist durch Wind und Wellen aufgewühlt. Die relativ 
grosse Entfernung von unserem Ankerplatz zum Strand von Sal Rei (Ostseite von 
Boavista) ist auf dem Beiboot eine feuchte Angelegenheit und das Anlanden muss 
wegen der Welle getimt werden. An der Strandbar hat es WIFI, es funktioniert jedoch 
nicht sehr zuverlässig. Mal sind zu viele im Netz, mal fällt der Strom aus. Der 
Internetzugang wird oft zur Glückssache, aber wenigstens der Ort ist sehr schön. 
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Überfahrt von Boavista, Capverden nach Dakar, Senegal 
Vom 19.-22.Dezember 2011 
 
Und wieder einmal warten wir auf das richtige Wetterfenster. Für Dakar reicht die 
momentan oft herrschende Windrichtung Nordost nicht, wir brauchen Nordnordost! 
 
Endlich ist es soweit. Wir verprassen die letzten kapverdischen Escudos, ausführen 
darf man diese Währung nicht, und hissen unsere Segel. 
 

       
 

 
Kaum aus dem Schutz der Insel, schütteln und bugsieren uns die Wellen, steile 
Wellen, aus zwei unterschiedlichen Richtungen, mit extrem kurzem Wellenabstand. 
Die Wellen ausfahren ist reinstes Wunschdenken. Und jedesmal gibt es einen 
heftigen Schlag, wenn der Bug abrupt ins Wellental hinunter fällt. In einigen dieser 
Wellen bleiben wir mit unserem Schiff richtiggehend stecken, werden von fast 7 
Knoten Fahrt auf null herunter gebremst......soll das die nächsten drei Tage so 
weitergehen?? Wieviel erträgt Schiff und Mannschaft?? Damit wenigstens die 
heftigen Bremsmanöver gemildert werden, lassen wir den Motor mitlaufen. Schade, 
denn Windrichtung und –stärke sind perfekt, ebenso wie tagsüber der blaue und 
nachts der tiefschwarze mondlose, aber dafür mit unendlich vielen Sternen übersäte 
Himmel. 
Am zweiten Tag ein Knall. Der Radar Reflektor fällt herunter. Gesichert begibt sich 
Erwin nach vorne. Keine gute Nachricht, die Reffanlage des kleinen Vorsegels (ein 
grosser Teil der oberen Fixation) hat sich gelöst, die Fock hängt nur noch am Fall. 
Wir bergen sie und verzurren das ganze auf Deck. Die genaue Ursache werden wir 
erst in Dakar herausfinden können. Für unsere Weiterfahrt hat das Ereignis keine 
Konsequenzen. Wir hoffen nur, dass die Genua und das Gross-Segel unversehrt 
bleiben und uns weiterhin ein gutes Vorwärtskommen garantieren. Und auch unser 
Autopilot vollbringt wahre Wunder. 
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60 Seemeilen vor Dakar queren wir nachts die Nord-Süd Schiffsstrasse. Wir sind nur 
noch auf dem AIS sichtbar, den Radarreflektor haben wir ja verloren. Da heisst es, 
noch besser aufpassen. Es scheint „rush hour“ zu sein, unglaublich, wie viele 
Frachter unterwegs sind und einige von ihnen haben exakten Kurs auf uns, 
Kollisionskurs, wie man so schön sagt....Nach konzentrierten 3 Stunden haben wir 
die Strasse hinter uns und es wird wieder ruhiger. 
 

 
Land	  in	  	  Sicht	  -	  Afrika	  im	  Morgenlicht 

 
Am Vormittag erreichen wir die betonnte Einfahrt nach Dakar. Der Wind kommt jetzt 
direkt gegen an. Kann uns nicht mehr erschüttern, wir haben es ja bald geschafft. 
Noch ein paar Fischernetze umfahren und wir sind da, in der Bucht von Hann in 
Dakar. 
 
 

  
 
 
Ausruhen und endlich wieder mal normal kochen und essen; Schiff aufräumen, alles 
was nicht wirklich niet- und nagelfest verzurrt war, hat unabgesprochen einen neuen 
Platz gefunden, ein totales Durcheinander. Salz abwischen und leider auch immer 
noch Sandstaub von Boavista (das haben die Wellen dann doch nicht 
fertiggebracht!!!) 
Der Bordalltag hat uns wieder! 


