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Reisejournal Sète bis Lanzarote (August und September 2011) in 4 Teilen  
Teil 3 
 
Freitag, 26.August 
Uns zieht es weiter, bis Gibraltar ist es noch ziemlich weit. Das Wetter ist momentan aber 
ungünstig. Wir müssen gegen Wind, Welle und Strömung an. Deswegen entscheiden wir uns, 
möglichst entlang der Küste zu fahren. So haben wir den Vorteil des Internetzuganges (In 
Barcelona konnten wir einen „Internet-Stick“ kaufen) und können laufend Wetterdaten laden, 
skypen etc. Am frühen Abend erwischt uns ein recht heftiges Gewitter (über 30 Knoten). Wir 
wechseln unsere Fahrtrichtung, damit wir den Starkwind im Rücken haben. Danach flaut der 
Wind wieder ab, aber es bleiben mühsame Wellenhaufen. Wir steuern gegen einen vom Wind 
geschützten Sandstrand zu und ankern. Leider dreht nachts der Wind und damit ist unser 
Schutz weg. Das Schiff liegt nicht mehr ruhig. An ein relativ friedliches schlafen ist nicht mehr 
zu denken. Auch sind wir beide physisch etwas angeschlagen - seekrank? Keine Ahnung, 
vielleicht war es bei mir auch die erst kürzlich erfolgte Tollwut-Impfung, oder das gestrige 
Abendessen, das meinen Magen ziemlich belastete! 
 
 
Samstag, 27. August 
Heute Morgen füttere ich erstmals in meinem „Schiffsleben“ die Fische, allerdings nur mit 
ungesüsstem Schwarztee! 
Wir fahren los. Obwohl nicht so fit, funktionieren wir gut. 
Nach 2 Stunden hören wir ein seltsames Motorengeräusch. So weiter fahren? Wohl besser 
nicht.  
Die Geräusche eines Motors sind wie das Schnurren einer Katze oder das Knurren eines 
Hundes, Wohlbefinden oder Launen spiegeln sich darin nieder. So geben wir ihnen immer 
unsere Aufmerksamkeit.  
 
Vor jeder Abfahrt wird ein Augenmerk auf den Motorenölstand geworfen, das Getriebeöl wird 
kontrolliert, die Keilriemenspannung für einen unserer Energieerzeuger, einem 120 Ah-
Alternator, wird geprüft und der Wasserstand des inneren Kühlsystems wird angeschaut. Nach 
dem Motorenstart wird das Funktionieren der Salzwasserpumpe überprüft, welche das äussere 
Kühlsystem speisen und dann mit Hilfe eines Wärmeaustauschreglers den inneren 
Kühlkreislauf hinunterkühlen muss und zudem auch die Auspuffanlage abkühlt. 
   
Ein gut funktionierender Motor gibt die Sicherheit, bei normalen aber auch schwierigen 
Bedingungen, vielleicht verursacht durch Starkwind, Wellen oder Strömungen, die zu fahrenden 
Manöver, wie An- und Ablegen in Häfen und Ankern auch meistern zu können oder bei engen 
Passagen von ihm Unterstützung zu bekommen. 
 
Entlang der Küste hat fast jeder Ort seine Marina, gut geschützte Ankerplätze sind dafür leider 
eine Seltenheit. Jetzt kommt uns aber die nahe gelegene Marina in Calafell gerade recht.  
Beim Anlegen tönt der Motor wieder ganz normal. Auch später finden wir nichts Auffälliges. Wir 
sind erleichtert und erholen uns dafür gut von letzter Nacht. 
 
 
Sonntag, 28.August 
Laut Wetterbericht soll es erst gegen Abend mit Wind und Wellen wieder übler werden. So 
fahren wir beizeiten los, ev. schaffen wir es bis ins Ebro Delta. Der Wind frischt früher auf als 
erwartet. So drehen wir ab und nehmen wieder die nächstgelegene Marina von Sant Jordi 
d`Alfama.  
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Diesmal sind wir in einer Touristengegend gelandet. Kein Dorf, nur Ferienwohnungen. Die 
Marina ist sauteuer (90 Euro!), wir beide aber zu müde, um gegen die Wellen eine Stunde  
weiter in den nächsten Ort zu fahren. 
 

 
 
 
Montag, 29.August 
Endlich erreichen wir heute das Ebro Delta. Hier hätten wir vor drei Tagen schon sein Wollen! 
Aber es geht eben nicht immer alles so, wie wir es gerne möchten......... 
 

     
 

     
 
Wieder einmal eine Nacht am Anker, dazu ein Bad im warmen Wasser und super 
Wetterstimmungen!!! Wir geniessen es. Gewitter rund um uns herum, wir friedlich und geschützt 
vor Wellen - Naturspektakel pur. Wir schlafen herrlich. 
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Dienstag-Mittwoch, 30./31. August 
Meine Unwohl-Sein scheint dem nächsten Übel Platz zu machen – ich habe eine heftige 
Erkältung eingefangen. 
Wir verlassen das schöne Ebrodelta, das Wetter ist besser als auch schon. So beschliessen 
wir, so weit wie möglich zu fahren, also die Nacht durch. 
Die Fischerboote beschäftigen uns während unserer Wachzeit erheblich. Nicht alle sind auf 
dem Radar ersichtlich, kaum eines auf der AIS-Systemanzeige, da gibt es nur eines – 
Ausschau halten und gut aufpassen 
Einen Teil der Strecke können wir segeln, den grösseren Part schiebt jedoch unser Motor. 
Dabei nach einiger Zeit plötzlich eine Alarmanzeige des neu erworbenen AIS-Gerätes: 
„Batteriespannung 16 Volt“ ;.besagt, dass wir die bereits vollen Batterien zur Zeit mit einer 
Spannung von 16 Volt versehen, 14.4 Volt wäre das absolute Maximum, was die Batterien und 
gewisse angeschlossenen Geräte vertragen. Der externe Regler des 120 Ah-Alternators wurde 
am zweit-letzten Tag in Sète von unserem Elektriker neu eingestellt, leider ohne dabei die 
Einstellung anschliessend  genügend getestet zu haben. Erwin regelt die Spannung neu zurück, 
die Alarmmeldungen bleiben aus – wir hoffen, dass die für kurze Zeit erhöhte Spannung keine 
dauerhaften Schäden bei den Batterien und Geräten verursacht hat.  
Der Tank wird langsam leer, auf unsere Dieselreserve in den Kanistern wollen wir jedoch nicht 
zugreifen, unser nächster Übernachtungs-Ort wird eine Marina mit Tankstelle sein! Wir finden 
ihn in Vilajoiosa, einer hübschen Kleinstadt ca. 40 km nördlich von Alicante. 
 

  
 
Abendessensgenuss im Hafenrestaurant. Die gute Pizza serviert uns ein äusserst motivierter, 
freundlicher und kommunikativer Kellner (Beruf als Hobby?). Wohl eine löbliche Ausnahme - 
aber nein, hier sind alle so nett!!!! 
 
 
September 2011 
Donnerstag, 1. September 
Morgens beim Ablegen hören wir wieder dieses seltsame Geräusch. Da wir wissen, dass es in 
dieser Marina auch Mechaniker hat, legen wir gleich wieder an. Der Chefmechaniker 
begutachtet das Geräusch ca. eine Stunde später. Die Reparatur kann erst am Nachmittag 
erfolgen. Ein Stethoskop gibt Klarheit. Ursache des Geräusches ist eine Unachtsamkeit des 
französischen Mechanikers in Sète, nämlich eine zu grosse, nicht korrekt fixierte 
Unterlagsscheibe am Alternator!! Reparaturdauer eine halbe Stunde! Die Mechaniker machen 
uns einen seriösen Eindruck! So erkundigen wir uns auch wegen der von Sète her verbogenen 
Platte am Sonic. Kein Problem, aber nicht im Wasser. Morgen können wir mit dem Travel-Lift 
die „Red Harlekin“ für die Zeit der Reparatur aus dem Wasser heben. 
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Freitag, 2.September 
Um halb zehn sollen wir mit dem Travel-Lift rausgehoben werden. Mit etwas Seitenwind fahren 
wir in die schmale Box, gut unterstützt durch die Werftleute. 
Nach kurzer Zeit ist die „Red Harlekin“ im Trockenen. Die Reparatur wird am im Travel-Lift 
hängenden Schiff speditiv ausgeführt. Schon bald sind wir wieder im Wasser. Wetterbericht 
eingeholt, heute wollen wir noch nicht weiterfahren. So steuern wir zurück zu unserem Platz. 
Beim Abbremsen vor dem Platz ertönt ein hässliches Geräusch – den Sonic hat es gerade 
wieder hochgeschlagen!!!!! So drehen wir ab und fahren wieder zurück zur Werft-Box,immer 
noch mit Seitenwind. Unser Schiff wird durch den unfixierten Sonic zuwenig abgebremst und 
touchiert mit der Bugspitze. Leider ist es diesmal kein Holz, so wie in Sète, sondern harter 
Beton und unser Bug wird leicht beschädigt! Ein wenig frustrierend und verunsichernd, denn auf 
den Rückwärtsschub muss man sich verlassen können. Es ist kurz vor 13.00 Uhr und damit 
Mittagszeit. Starker Wind aus West und Regen peitschen die Wellen. Wir bleiben in der Box 
fixiert bis 16.00 Uhr, Ende der Mittagszeit. Erst dann werden wir ins trockene gehievt und an 
einen Platz für die nächsten ca. vier Tage gestellt. Es ist Freitagabend!!! Da passiert auch in 
Spanien nicht mehr viel. Unser Platz bietet aber wenigstens Aussicht auf die vielen hier 
liegenden Schiffe, Meer und Strand, das Städtchen ist ebenfalls hübsch und eine bessere 
Infrastruktur können wir uns nicht wünschen! 
 

    
 
Abends noch ein weiterer Trost – wir finden ein neues feines und stimmungsvolles Restaurant 
mit Innenhof, das uns etwas ans „Le Decor“ in Sète erinnert. 
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Samstag/Sonntag, 3./4. September 
Wir verbringen die Zeit mit etwas arbeiten – nur am Samstag, der Sonntag ist diesmal wirklich 
ein Sonntag - Städtchen anschauen, skypen und erholen. 
Meine Erkältungs-Symptome ändern sich von Tag zu Tag, grundsätzlich geht es mir aber doch 
immer etwas besser. 
 

  
 
 
Montag, 5.September 
Es geht mit den Arbeiten voran. Der Bug wird gespachtelt und bemalt. Die beschädigte 
Schiffsschraube wird wieder geschweisst und geschliffen. Und das Wichtigste: Ein 
Werkzeugmacher fertigt ein neues Teil für die Sonic-Fixation an, um damit ein sicheres 
einrasten und vor allem eingerastet bleiben zu gewährleisten, jedoch zugleich auch ein 
gezieltes Hochheben jederzeit (bei Fahrt unter  Segel) weiterhin zu ermöglichen. Wir hoffen! 
 
 
Dienstag/Mittwoch, 6./7.September 
Der Travel-Lift soll uns noch vor Mittag ins Wasser bringen. Am Schiff wird aber immer noch 
gearbeitet. Der Chefmechaniker hat das Timing super im Griff. Auch sonst ist er ein guter Typ, 
souverän, professionell, kundenorientiert und speditiv. So klappt alles wie am Schnürchen. Der 
Mechaniker beendet seine Arbeit just in dem Moment, indem der Travel-Lift uns zum 
Einwassern fährt. 
Punkt 12.00 Uhr sind wir im Wasser, manövrieren zur Box raus und testen die soeben 
fertiggestellten Arbeiten. Der Sonic hält. Wir sind beruhigt und verabschieden uns von diesen so 
hilfsbereiten, kompetenten und freundlichen Leuten. 
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Eine Nachtreise steht an bis zu unserem nächsten Ziel. Ob dies aber möglich ist? 
Unser Autopilot funktioniert nicht. Dies bedeutet von Hand steuern. Für wenige Stunden geht 
dies sicherlich, aber nicht für eineinhalb Tage! Erwin holt uns aus der Misère, findet das 
ausgerissene Kabel und kann es wieder anschliessen. 
Gegen Mittwochabend, kurz vor Sonnenuntergang um 20.30 Uhr, ankern wir bei ruhigem 
Wetter vor einem Sandstrand nahe Almeria. Unser Ziel Almerimar erreichen wir heute ganz 
knapp nicht mehr. Und bei Dunkelheit in eine kleine, uns unbekannte Marina hineinfahren 
möchten wir nicht. So geniessen wir einen ruhigen Schlaf vor Anker. 
 
 
Donnerstag, 8.September 
Wir erreichen Almerimar schon kurz vor Mittag. Noch vor der Mittagszeit können wir unsere 
noch offenen Fragen bezüglich Schiffselektronik bei der richtigen Fachperson anbringen. René 
Hollermayer von unserm „Schwesterschiff“, der „Zwöi“, hat uns diesen Ort empfohlen. Er und 
Heidi haben dieselbe Strecke schon letztes Jahr gemacht, wir werden sie in Lanzarote wieder 
treffen. Es ist ein weiterer guter Tip von ihnen. Diesen elektrischen und elektronischen Support 
ist leider notwendig, damit die in Sète zum Teil sehr unsorgfältig ausgeführten oder 
unbeendeten Arbeiten korrigiert werden können. Zudem möchten wir unseren Stromverbrauch 
optimieren, nicht nur in der Schweiz ein Thema. Ein grosser Verbraucher ist auch bei uns das 
Licht, einerseits für den Wohnbedarf, andererseits fürs Unterwegs-Sein bei Nacht. Wir möchten 
die meistbenutzten Leuchten auf LED umstellen. 
Noch am Nachmittag beginnt Marco seine Arbeit. Der hier lebende englische Segler und 
Elektroingenieur versteht was von seinem Fach und hilft uns in den nächsten Tagen unsere 
Probleme lösen. Abgesehen davon bietet Almerimar nicht wirklich viel. Der Ort gleicht einer 
Retortenstadt und erstreckt sich entlang dem ziemlich verzweigten Hafenbecken. 
Richtig hübsch sieht dafür aber das Marina-Büro aus. 
 

 


