
Reisejournal Teil 4 bis Lanzarote.docx	   1	  

Reisejournal Sète bis Lanzarote (August und September 2011) in 4 Teilen  
Teil 4 
 
 
Montag-Mittwoch, 12-14.September 
Die Arbeiten sind beendet, der Wind vielversprechend für unsere Weiterfahrt nach Gibraltar. 
Gegen Abend sehen wir erstmals auf unserer Reise eine Gruppe Delphine von Nahe. 
Gegen Gibraltar zu nimmt der Frachtverkehr massiv zu und rund um den markanten Felsen von 
Gibraltar fahren wir durch ein riesiges Ankerfeld voll mit Frachtschiffen. Wir müssen unser AIS 
System abschalten, damit die dauernden Alarmmeldungen aufhören. (Auf dem Bildschirm 
werden die Frachter mit grauen Pfeilen dargestellt) 
 

   
 
Wir ankern in der grossen Bucht vor dem spanischen Grenzort Linea, müssen aber feststellen, 
dass das Anlegen mit dem Beiboot nirgendwo erwünscht ist. So verlegen wir am nächsten Tag 
die Red Harlekin in die günstige und halbleere Marina.  
Zu Fuss besuchen wir Gibraltar. An der Grenze müssen wir die Identitätskarte zeigen - 
Schengen gibt es hier nicht. Wir kommen ins Land des englischen Pfund. Klein England ist sehr 
touristisch, die Altstadt nett, aber günstiger als in Spanien, wie es uns gesagt wurde, ist es hier 
nicht und beim einzigen Schiffsausrüster erhalten wir auch nicht alles.  
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Donnerstag, 15.September 
Die heutige Windprognose verspricht günstige Verhältnisse für die Durchfahrt der Strasse von 
Gibraltar. Engstelle bedeutet, starke Strömungen. Da das Wasser durch den Höhenunterschied 
vom Atlantik zum Mittelmeer nur hineinfliesst (das Mittelmeer liegt deutlich tiefer), bedeutet dies 
für uns, die Strömung haben wir unabhängig der Gezeitenunterschiede sowieso gegen uns. 
Also muss uns der Wind gehörig schieben! 
Mit 20-25 Knoten Rückenwind sind wir trotz Gegenströmung bis knapp über 3 Knoten gut durch 
die Strasse gekommen. Nun noch bis zur nächstgelegenen Marina in Barbate. Der Wind, die 
Wellen - alles stimmt. Wir geniessen unsere erste Strecke mit Red Harlekin auf dem Atlantik. 
Von unserem spanischen Schiffsnachbar in der Marina erfahren wir, dass meistens in 
Küstennähe weniger Strömung ist, ja manchmal sogar 100m seitliches Verschieben eine grosse 
Differenz ausmacht, die Spanier deshalb nahe am spanischen Ufer, unabhängig der Gezeiten 
auch ohne Windunterstützung die Passage fahren. 
Die Passage endet mit dem Querab des Leuchtturmes Capo Tarifa, bei Tarifa. Anschliessend 
unterstützt uns eine Strömung von ca. 2 Knoten, bis nahe an unser Tagesziel. 
Unterwegs, kurz nach der Passage, kreuzen wir eine Schweizer Segelyacht. Dank unserer AIS-
Informationen entnehmen wir Ihr Name und Rufzeichen. Übrigens an Hand des Rufzeichens 
erkennt man die Nationalität einer Yacht, für Schweizerschiffe ist es die Kennung HBY.... Wir 
nehmen mit ihr Funkkontakt auf, sprechen über Wohin und Woher. Sie fragen, wie die Passage 
verlief und nach Wind und Wellenverhältnisse. Beim anschliessendem Näherkommen, ein 
Zuwinken, eine Photo und weiter geht’s, jeder seinem Ziel entgegen.  
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Samstag – Donnerstag, 17.-22.September 
Kurz vor Mittag brechen wir auf, unser Ziel ist Lanzarote, eine der kanarischen Inseln, 600 
Seemeilen entfernt (entspricht ca. 1100km). Nach sechs Stunden Motorenunterstützung können 
wir die Segel setzen. Die Wellen und die Winde sind diesmal unstete Partner. Wir erleben 
Stunden mit wunderschönstem Segeln, aber manchmal sind die Winde böig, die Wellen 
unkoordiniert. Und immer auf die Nacht frischt der Wind auf, und die Wellen, die wir in der 
Dunkelheit nicht mehr sehen, bugsieren uns hin und her. Wir durchqueren unendlich viele 
Wellentäler. Wie viele Höhenmeter die „Red Harlekin“ wohl macht? Es fühlt sich an wie Lift 
fahren – vom Keller (Wellental) hinauf in den ersten Stock  mit Aussicht (Wellenspitze)! Wir 
bewegen uns auf der Frachtschiffroute. Jetzt leistet unser AIS System dankbare Dienste. 
Dieses Gerät liefert uns Kurs, Geschwindigkeit und Namen der Frachter. Viermal fährt ein 
Frachtschiff auf Kollisionskurs. Ohne Kurskorrektur würde er damit in uns hineinfahren. Wir 
haben wohl Vortritt, aber damit keine Garantie, dass der Frachter uns sieht und automatisch 
ausweicht. So rufen wir diese Schiffe jeweils per Funk auf. Problemlos und nett ändern alle 
ihren Kurs. 
Auch Delphine begleiten uns, schwimmen vor unter und neben unserem Schiff; für uns ein 
Highlight, ihren spielerischen und pfeilschnellen Bewegungen zuzuschauen.  
Am Donnerstagabend, kurz vor dem Eindunkeln, erreichen wir Graciosa, die nördlich gelegene 
Nachbarinsel von Lanzarote. Sie ist für die meisten Segler der erste Anlaufpunkt in den 
Kanaren. Wir ankern in der Bucht und geniessen es, die Nacht ohne „Wache“ durchzuschlafen. 
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Freitag, 23.September 
Wir entdecken die nicht allzu grosse Insel, bewegen wieder einmal unsere Beine, marschieren 
im Sand, dem Ufer entlang zum kleinen Ort. Graciosa konnte seine Idylle bewahren – nur ein 
paar Jeeps fahren auf der Insel und die Strassen sind alle aus Sand. Der Fortschritt hat 
natürlich auch hier Einzug gehalten, denn ein Internet Café gibt es. 
 

                
 

 
 
 
Samstag, 24.September 
Ein herrlicher Segeltag – wir geniessen die letzten 40sm in den Süden von Lanzarote. In der 
Marina Rubicon werden wir von René und Heidi, von der „Zwöi“ erwartet. Wir möchten 
gemeinsam weiterfahren, mindestens solange unsere Pläne identisch sind. Vorerst bleiben wir 
aber für einen Monat hier in Lanzarote, erledigen noch die letzten Arbeiten am Schiff und ruhen 
uns vor allem einmal endlich aus und besichtigen natürlich auch die Insel! Ferien auf Lanzarote, 
warum nicht! 
   

 
 
Und zudem...........wollen wir auch endlich unseren Blog initialisieren, voilà ! eco ! 


