Trinidad und Tobago Reisebericht
Nach einer Nacht ohne ruckeln und schwanken stehen wir beizeiten auf. Ja richtig,
wir befinden uns wieder auf hartem Boden auf dem Werftgelände von Power Boat.
Punkt acht Uhr sind wir nach einem Morgenkaffee im Büro von Power Boat Manager
Brent und tragen ihm unsere Anliegen auf. Er ist ein sehr effizienter Organisator, ruft
gleich jeden Firmeninhaber an und macht mit jedem von ihnen einen verbindlichen
Termin ab. Noch am selben Vormittag erscheinen alle nacheinander bei uns auf dem
Boot und schätzen die zu erwartende Arbeit und die damit anfallenden Kosten ein.
Wir sind positiv überrascht, wenn es so speditiv weitergeht, schaffen wir all unsere
geplanten Arbeiten in diesen nächsten drei Wochen. Vor allem das Unterwasser der
„Red Harlekin“ braucht dringend einen neuen Anstrich und das Rigg wollten wir auch
schon lange kontrollieren lassen und das seit unserer Atlantiküberfahrt immer noch
im Mast steckende gerissene Fall entfernen. Aber an erster Stelle steht die
Reparatur unseres Motors. Ohne funktionierenden Motor kein Wiedereinwassern!
Der Mechaniker meint beruhigend, wenn das Ersatzteil bestellt sei, dauere die
Anlieferung etwa eine Woche. Hoffentlich klappt es auch so! Von einigen geplanten
aber weniger wichtigen Wünschen nehmen wir Abschied, die Arbeitsstunden sind
hier relativ teuer und das Beschaffen der Geräte oder Materialien auch. Eigentlich
wird der Beschaffungspreis in den Staaten durch Frachtkosten und diverse Steuern
schlicht verdoppelt. Trinidad war vielleicht mal günstig, jetzt ist dies aber definitiv
nicht mehr der Fall.
Schon am nächsten Tag wird mit dem Abkratzen der alten Unterwasserfarben
begonnen. Leider gibt es hier nicht mehr die gleiche Antifouling Farbe, wie wir noch
von Frankreich her drauf haben, deswegen muss alle Restfarbe runter, die neue
würde sonst nicht halten. Es ist eine wirkliche Knochenarbeit. Sind wir froh, haben
wir sie vergeben und nicht selber in Angriff genommen!

Wir sind auch so noch genug beschäftigt mit Material besorgen, den Arbeitern zur
Hand gehen oder bei bestimmten Arbeiten zuzuschauen und sonstige kleinere
Arbeiten selbst erledigen. Der Tag beginnt um sieben Uhr und endet meist nach
sechs Uhr abends. Irgendwann knurrt dann auch mal der Magen, wir besuchen eines
der Restaurants in der näheren Umgebung. Selber Kochen ist auf unserer Baustelle
schlicht nicht möglich. Allerdings ist die lokale Küche nicht gerade umwerfend, wir
kriegen fast eine Pommes Frites Überdosis!
Eine sehr willkommene Abwechslung, garantiert ohne Pommes, bieten die
Dienstagabende. Ruth und Thomas, auch Schweizer, organisieren an diesem Abend
jeweils ein Barbeque für die deutschsprachigen Segler an einer der Grillstellen. Es
sind immer wieder unterhaltsame und interessante Abende.

Drei Tage später besucht uns Allan, der Chef der Unterwasserarbeiten. Er hat an
beiden Innenrümpfen weiche Stellen in der Schale gefunden, ein Schock für uns.
Was bedeutet das, müssen wir die ganze Schale von Grund auf Überholen, enorme
Kosten kämen da auf uns zu, vom zeitlichen Aspekt her ganz zu schweigen. Zu
unserem Glück liegt die „Zwöi“ in der Werft nebenan. René stellt schnell fest, seine
Rumpfform ist etwas anders als unsere. Kann es sein, das gewisse von den
Ersteignern angebrachte Adaptionen bis in die Rumpfmitte reichen? Leider haben wir
zu dieser Thematik nie Photos erhalten, jetzt wären wir froh drum gewesen. Aber es
muss so sein. Beruhigt lassen wir deshalb die Arbeiten am Unterwasser wie
vorgesehen weiter machen.
Auch von der Seite des Riggers kommt Entwarnung. Wir müssen den Mast nicht
legen, grössere Arbeiten werden nicht anfallen. Er wechselt am Rigg einige Teile
aus, aber grundsätzlich ist alles in Ordnung. Das Rigg wurde sehr stark gebaut.
Eine wirkliche Herausforderung ist das Dichtkriegen des Abflusses der beiden
Abwaschbecken in der Küche. Im Shop Budget Marine, einem Geschäft mit vielen
Schiffsartikeln, wir sind da mittlerweile Stammkunden, erhalten wir nur Plastikteile,
die auch mit viel Dichtungsmittel nicht wirklich dicht halten. Wir werden zu einem „doit-Shop“ geschickt. Mit einem Minibus gelangen wir dahin, aber ausser Spesen nichts
gewesen. Wir stehen wieder am Strassenrand, warten auf den nächsten Bus. Es
beginnt zu Regnen – wieder einmal mehr, es regnet momentan mehrmals am Tag
und zum Teil so heftig, dass der Boden und die Strassenschächte das Wasser nicht
schlucken mögen. So passiert es öfters, dass die Strassen mit 10-20 cm Wasser
überflutet sind. Aber die meisten „Trinis“ – so werden die Inselbewohner genannt –
fahren eben so, wie sie fahren, nämlich genau gleich schnell weiter. Dass da nicht
mehr Unfälle passieren wundert ungemein! Diesmal aber haben wir Glück, bevor es
richtig schüttet, hält ein Auto und wir dürfen mitfahren. Noch eine Überraschung, der
Fahrer ist kein Einheimischer, die meisten Bewohner sind indisch stämmige Trinis,
nur wenige sind afrikanisch stämmig, sondern er ist Schweizer. Wir lernen Mario und
seine jamaikanische Lebenspartnerin Natascha kennen. Seit acht Jahren schon
leben und arbeiten sie hier. Wir verbringen einen netten Abend mit ihnen und ihren
Kindern.
Auch Einkaufserlebnisse fehlen nicht. Die Trinis sind im Weihnachts-Kaufrausch, die
Shoppingcenter mit Weihnachtsschmuck total überladen.

Im Center drin hat man auch nicht wirklich das Gefühl, in einem tropischen Land zu
sein und das nicht nur wegen der weihnächtlichen Aufmachung, nein auch die
Temperatur lädt eher zu einem „Fleece-Jäckchen“ tragen ein. Okay, ich bin ein
„Gfrörli“, schon klar, aber trotzdem leuchten mir die gewaltigen
Temperaturunterschiede zwischen drinnen und draussen nicht ein!
Der Frischmarkt in der Hauptstadt Port of Spain ist ein lebhaftes und farbenfrohes
Spektakel. Gemüse, Früchte, Gewürze, alles was auf der Insel erhältlich ist, gibt es
hier. Dazu eine Halle mit frischem Fisch und Fleisch. Unser Einwasserungsdatum
rückt immer näher, deswegen kaufe ich schon mal Gemüse und Früchte ein.

Und noch etwas kaufen wir ein – zwei komplette Tauchausrüstungen. Die
Tauchflaschen haben wir ja schon an Bord. Prüfen kann Glenn, der indischstämmige
Tauchshopbesitzer und Anwalt sie nicht mehr, dazu fehlt die Zeit. Aber von aussen ,
so meint er, sehen sie noch gut aus. Damit wir den namhaften Betrag mit Kreditkarte
bezahlen können, fährt er uns mit seinem tollen Auto zum Optikergeschäft seiner
Frau. Auf dem Weg dahin lädt er uns zu einem Abendessen ein. Wir stoppen bei
einem Fast-Food-Shop. Ist dies die Esskultur der Trinis, wir staunen, denn wir sind
bei weitem nicht die einzigen, die aus Styropor-Behältern essen. Erwin erhält noch
als Zugabe einen Gratis-Augentest, währendem ich das Kreditkartengeschäft
erledige. Dass wir die Ausrüstung noch kaufen konnten, wenn auch teuer und
teilweise ohne Auswahl, war eigentlich ein Glücksfall. Denn in Tobago, der
Nachbarinsel, haben wir schon bei einem Schweizer Paar einen Tauchkurs gebucht,
zusammen mit Rolf, der uns ja dort besuchen wird. Und kaufen kann man da nichts
mehr. Zwischen Trinidad und Tobago soll es erhebliche Unterschiede geben.
Währendem Trinidad mehr die Buisness-Insel ist, soll Tobago die Ferieninsel sein –
wir werden es ja bald sehen.
Im kulinarischen Bereich springen wir nochmals über unseren Schatten, kaufen
erstmals in unserem Leben Wein in der Kartonbox! Zu unserer Überraschung ist er
nicht nur geniessbar, sondern schmeckt sogar noch. Zum Essen ein Glas Wein,
wunderbar.
Der Einwasserungstermin rückt näher, die Arbeiten sind mehrheitlich beendet. Einzig
der Spengler, David aus Guyana, schwitzt bei uns, und nicht nur, weil es im Schiff
drin relativ warm ist. Nachdem nichts Passendes für unser Spühlbeckenablauf zu
kaufen war, hat er selbst Hand angelegt.
Aber nicht nur David schwitzt, auch Erwin, allerdings aus einem anderen Grund. Ein
Malariarückfall hat ihn erwischt. Das Fieber ist zum Glück nicht mehr so hoch wie
beim ersten Mal, aber er ist deutlich reduziert. Ob wir wohl so einwassern können in
drei Tagen? Die Medikamente wirken glücklicherweise so gut wie beim ersten Mal

und die „Red Harlekin“ kommt planmässig ins Wasser. Und auch David schafft es,
die Abflüsse sind dicht.
Obwohl Tobago und Trinidad zusammengehören, müssen wir hier ausklarieren und
erhalten Papiere für die Behörden in Charlotteville.
Wir verholen in die Scotlandbay an Trinidads Westseite und bereiten das Schiff für
die Überfahrt nach Tobago vor. Sie soll eher mühsam sein, gegen vorherrschende
Winde und Strömung.
Vor dem Dunkel werden verlassen wir die Bucht und fahren so wie uns empfohlen
wurde dicht entlang der Nordküste. Und natürlich haben wir jetzt 20 und mehr Knoten
Wind „auf die Nase“(um die 40 kmh) und auch die Strömung ist gegen uns. Das
hätten wir gerne bei der Anfahrt von Trinidad gehabt! Jetzt müsste es wirklich nicht
so sein. Wir kommen nur langsam voran, mehr Motorenpower zu geben macht gar
keinen Sinn, sonst schlagen die Wellen noch mehr. Am nächsten Mittag entscheiden
wir uns, in der am südlichen Ende Tobagos gelegenen Store Bay einen
Zwischenstopp zu machen und am nächsten Morgen früh nach Charlotteville in den
Norden weiterzufahren. Nach einer erholsamen Nacht erreichen wir Charlotteville
problemlos. Die grosse Bucht, umgeben von mit grünem Regenwald bedeckten
Hügeln, ist traumhaft schön.

Wir treffen auf Altbekannte und lernen die wenigen anderen Segler schnell kennen.
Dario und Sabine, die Schweizer von der „Top-to-Top“, organisieren ein Barbeque
am Strand. Es ist schon fast ein bisschen familiär.
Am nächsten Tag besuchen wir Tanja und Adrian vom Tauchressort in Speyside. Ein
Stunde Fussmarsch, wir müssen über die Krete auf die andere Inselseite. Zum Glück
ist Tobago so schmal an dieser Stelle, die Strassen dafür steil und kurvenreich!

Schon am nächsten Tag trifft Rolf ein. Mit einem Mietauto fahren wir entlang der
ganzen Insel zu dem im Süden gelegenen Flughafen. Der Flug soll um 16.15 Uhr
lokaler Zeit landen. Wir erhalten ein SMS von Rolf, der Flug hat etwa zwei Stunden
Verspätung, ein Auto ist in Frankfurt in das Flugzeug gecrasht, wo gibt`s denn so
was! Flugzeugwechsel, Flugplanänderung, das heisst zuerst nach Barbados und
dann erst nach Tobago und nochmals ein ungeplanter Zwischenfall in Barbados
lassen die Verspätung auf sechs Stunden ansteigen. Dank den regelmässigen SMS
von Rolf sind wir die einzig wirklich Informierten, denn auf der Ankunftstafel ist der
Flug schon lange nicht mehr drauf! Endlich ist auch Rolf da...
Ein Tag Ruhe, Erholung und Akklimatison ans Schiffsleben für Rolf, dann wollen wir
mit Tauchen loslegen.
Wir beginnen unsere ersten Tauchschritte im Schwimmbad. So können wir uns mit
dem ungewohnten Material und den technischen Aspekten anfreunden, bevor es ins
tiefere Wasser geht. Und dann erleben wir Tobagos Unterwasser
Sehenswürdigkeiten. Wir sind total begeistert vom Tauchen und der bizarren
fremden Welt, die sich unseren staunenden Augen bietet. Viele bunte Fische,
Langusten, Ammenhaie, Schildkröten und verschiedenste Variationen von Korallen.

Die schönen Tage, die wir in Speyside mit Tanja und Adi und anderen netten
Tauchgästen über und unter Wasser verbringen, sausen nur so vorbei.
Zwischendurch finden wir noch Zeit und auch das passende Wetter, die Insel mit
dem Mietauto anzuschauen. Ja das liebe Wetter, es ist gut für unsere Wassertanks,
was soll man da noch mehr sagen? Einfach viel, viel Regen!
Den Heiligabend verbringen wir sogar mit Weihnachtsbaum.
Im ehemaligen Hilton geniessen wir kulinarische Highlights. Vorspeisenbuffet und
Hauptgänge in einer Vielfalt, die eine Auswahl schwierig machen. Und wir entdecken
auch eine gute lokale Küche in Charlotteville; Spaghetti, Reis, Gemüse, Salat und
Fisch, alles auf einem Teller, vielleicht weniger ein Augenschmaus als der im Hilton,
aber dennoch sehr schmackhaft gekocht.
Wenige Tage vor Rolf`s Ferienende segeln wir die kurze Distanz hinunter zur Store
Bay; es ist ein traumhaft schönes Segeln. Und zu Fuss begleiten wir Rolf zum
kleinen Flughafen!

Wieder zurück in Charlotteville reparieren wir die längst fälligen Kleinigkeiten. Seit
Trinidad ist unsere manuelle mechanische WC Spülung ein kleiner Kraftakt und wird
zum Fitnesstraining. Den Ursachen auf den Grund gehend, finden wir heraus, dass
der Ansaugstutzen mit Farbe versehentlich zum grossen Teil übermalt worden
ist....auch gute Arbeiter sind nicht perfekt! Mit einem Schraubenzieher rücken wir
dem Problem zu Leibe, danach funktioniert wieder alles wie Butter – und das
natürlich erst, nachdem unser Gast abgereist ist. Er soll ja fit wieder zur Arbeit
erscheinen!
Das Wetter, bei uns ein Dauerbrenner – die Dünung drückt enorm in die Bucht
herein, die Wellenbewegung am Ankerplatz ein auf und ab von 1-2m! Hinter uns am
Sandstrand eine Brandung, die eher einem Hexenkessel gleicht. Definitiv kein

Beachwetter heute, und auch uns gefällt es an diesem Platz nicht mehr, wir verlegen
uns etwas weiter nach draussen. Bei unseren weiteren Tauchgängen stören diese
grossen Wellen erstaunlicherweise überhaupt nicht, einzig die Fahrt zum Tauchplatz
mit dem Motorboot wird für seekrankheitsanfällige Taucher unangenehm. Aber in
einigen Buchten richten die Wellen Schäden an, zerstören teilweise
Schiffsanlegestellen und auch Schiffe in den südlicher gelegenen Buchten erleiden
Havarien.
Unsere Abreise rückt wieder einmal näher, aber auch die Parlamentswahlen in
Tobago. Der Wahlkampf wird immer intensiver geführt. Autos mit ohrenbetäubender
Musik fahren mehrmals täglich zu jedem Dorf auf der Insel, es wird um jede der
55`000 Stimmen hart gekämpft. Der Bass vibriert so stark, dass jedes Mal alle
Autoalarmanlagen losgehen. Die Leute diskutieren überall. Ob die Oppositionspartei
eine Chance hat? Ein wirklich überzeugendes Regierungsprogramm haben sie
unserer Ansicht nach nicht.

Bevor die Wahlen stattfinden, verlassen wir Tobago. Bei herrlichen
Windverhältnissen segeln wir am Nachmittag los, mit direktem Kurs Richtung Union
Island. Einzig die eine Stunde später gemeldete Sicherheitsmeldung über unseren
UKW-Funk, Kanal 16, macht uns nicht so glücklich. Sie sprechen von 3-5 Meter
hohen Wellen an der Nordküste von Tobago und Trinidad!
Wir machen aber sehr gute Fahrt, vielleicht betreffen diese Wellen uns nicht mehr;
nachts sieht man die Wellenhöhe nicht, was die ganze Angelegenheit noch
unkomfortabler machen würde. Gegen frühen Morgen sind wir in Landnähe und bei
Tageslicht fällt unser Anker in Clifton Harbour auf Union Island nach einer
angenehmen und rasanten Überfahrt und auch ohne die gemeldeten hohen Wellen.
Ja und wer hat jetzt die Wahlen gewonnen? Die Tobagoaner haben auf Bekanntes
gesetzt und sich nicht von vielleicht leeren Versprechungen der Opposition verführen
lassen.

