HEDAS auf Reisen – Saison 2018

Abschied
Richtung Nord soll es gehen. Der Abschied fällt uns sehr schwer, zieht uns
Lanzarote doch immer wieder wie an einem Gummiband zurück. Und dann
das Wetter: fast immer guter Segelwind, Sonne und warmes Wasser.
Aber da ist auch das Heimweh nach Nordsee, nach Ostsee, nach Fehmarn,
nach Lemkenhafen. Und wir können ja immer wieder zurück, wenn wir
wollen und fit genug sind.
2011 sind wir aufgebrochen und sind nun wirklich lange weg. Doch noch
etwas ist anders: Uwe ist raus, ist nicht mehr beruflich aktiv. Das gibt uns
neue Möglichkeiten.
Also los!
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Lanzarote (29. Mai bis 02. Juni 2018)
Endlich ist es soweit. Wir sind wieder beim Boot, und das Ende unserer
Reise ist nicht genau geplant - zumindest was Zeitpunkt und Zielort
betreffen.
Hier auf der Insel ist zurzeit untypisches Wetter; der Wind bläst stark, und
es ist häufig bewölkt und frisch. Maximal kommen wir wohl tagsüber auf
23 Grad, was kälter ist als in Hamburg. Abends sind lange Hosen und
warme Jacke angesagt. Für die Lanzarotiner ist das alles sehr
ungewöhnlich. Beim Arbeiten am Schiff passt es aber gut. Aufgrund des
starken Windes, der noch einige Zeit anhält, werden wir bis ca. Ende der
kommenden Woche in der Marina Rubicon bleiben. Aber auch, weil unsere
Batterien nach 10 Jahren das zeitliche gesegnet haben. Na ja, es war ja zu
erwarten. Bei der Werft haben wir bereits neue Batterien bestellt, aber
zwei 200AH AGMs liegen hier auch nicht so rum. Die kommen von
Teneriffa. Ansonsten sind wir reisefertig.
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Hasta luego Lanzarote, Viva Porto Santo (03. Juni bis 12. Juni
2018)
(Überfahrt von Lanzarote nach Porto Santo vom Donnerstag, 07.06.,
10.20 Uhr bis Sonnabend, 09.06.18, 22.55 Uhr, ca. 300 sm)
Die Okklusionsfront kam auf uns zu. Dunst zog wie Nebel über das
Wasser, dann ein riesiger dunkler Wolkenberg, aus dem es ein wenig
tropfte und dann, als die Front fast durch war, ein brennender Himmel.
Es war kurz nach Sonnenuntergang des zweiten Tages auf See, am
Horizont war das Ende der Front erkennbar. Das Wolkenband riss ab, und
in dem schmalen Streifen zwischen Wolkenunterseite und
Wasseroberfläche war der brennende Himmel als schmales Band zu
sehen. Ein beeindruckendes Bild der Natur.
Am 07. Juni sind wir endlich losgekommen. Die Wettervorhersagen
schienen günstig. Unser Ziel lautete: Porto Santo – und das liegt genau
da, wo der Wind herkommt. Die Analysten von Wetterwelt
prognostizierten leichte Winde für die kommenden Tage. Entweder haben
wir eine weniger anstrengende aber lange Kreuz (mindestens einen Tag
länger) oder wir motoren erstmal und schauen, was sich entwickelt - oder
das Wetter ändert sich doch noch?
Unsere Segelversuche unterwegs waren dann aber weniger erfolgreich,
weil der Wind zum Teil ganz weg war. So sind wir den größten Teil der
Strecke motort. Mit unseren Reservekanistern haben wir es noch bis kurz
vor die Hafeneinfahrt geschafft. Die letzten Meilen wurden bei leichten
Winden aufgekreuzt, da der Sprit nicht gereicht hätte. Am Sonnabend, so
gegen 23 Uhr, sind wir dann erschöpft und glücklich auf Porto Santo
angekommen.
Die Überfahrt war schon etwas nervig: Drei Tage mit kurzen
Segelunterbrechungen unter Maschine ist keine Traumreise. Aber sie hatte
auch schöne Seiten. Wir haben sehr viele Delphine gesehen. Oft
mindestens zwanzig Tiere zusammen, die wie verrückt herumgesprungen
sind. Wahrscheinlich haben sie gejagt. Einige schwammen auch spielend
um unser Boot. Und zwei Schildkröten haben wir gesehen! Und natürlich
die Basstölpel mit ihren unglaublichen Flugkünsten! Die Nachtwachen
waren wieder sehr kalt! Funktionsunterwäsche, Fleecewäsche und Ölzeug.
Dafür wieder wunderschöner Sternenhimmel!
Auf der Anreise zu den Kanaren, 2013, waren wir schon einmal auf Porto
Santo. Wir lieben die Insel. Sie liegt ca. 30 sm nordöstlich von Madeira
und in deren Schatten ein wenig vergessen. Weniger Touristen, 9 km
Sandstrand, alles etwas geruhsamer – schön.

3

Natürlich haben wir wieder geschraubt. Des Seemanns liebste Baustelle,
das WC, hat Ärger bereitet. Es stellte sich heraus, dass das ganze System
(überwiegend) durch Salzkristalle verstopft ist. Da es auf der Insel auch
keine Ersatzteile gibt, habe wir improvisieren müssen.
Hier auf Porto Santo haben wir einen schönen Liegeplatz am Ende des
Stegs gefunden. Das Boot ist wieder sauber, getankt haben wir auch
schon. Marion hat zum ersten Mal an Bord ein Brot nach Hendriks
Fladenbrotrezept gebacken. War richtig lecker.
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Porto Santo, 18. Juni 2018

Die Zeit verfliegt, jetzt sind wir schon gut eine Woche auf dieser
wunderschönen Insel. Leider hat sich das Wetter nicht geändert. Häufig ist
es bewölkt, und es setzt immer mal wieder ein ganz feiner Nieselregen
ein. Haben sogar die Kuchenbude aufgebaut, damit wir das Cockpit nutzen
können. So haben wir Schatten (wenn die Sonne mal scheint) und Schutz
vor Regen und Wind. Fast wie in Skandinavien. Die Temperaturen liegen
so bei 19 – 20°. Jeden zweiten Tag gehen wir die knapp zwei Kilometer in
die „City“, essen mittags dort eine Kleinigkeit, kaufen ein und spazieren
zurück. Meistens bringen wir uns aus einer Pastelaria Pasteis de Nata
(Blätterteigpasteten mit Vanillepudding) für den Nachmittagskaffee mit.
Sind einmal bis an den Ortsrand gegangen, am Campingplatz vorbei und
haben dort eine Strandbar/Restaurant entdeckt… ein Traum! Direkt an der
Steilküste, mit Blick auf den Atlantik. Und das Essen war auch gut! Nur die
Treppen runter und man war am Strand. Leider kein Badewetter!
Trotzdem schön!
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Haben uns gestern an der Kaimauer verewigt. Uwe hatte zu Hause eine
Schablone angefertigt, so dass wir nur noch sprühen mussten und das
Datum dazuschreiben. Sieht leider ziemlich winzig aus. Aber egal.
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Porto Santo scheint bei den Franzosen sehr beliebt zu sein. Die Mehrheit
hier am Steg kommt aus Frankreich. Außer uns liegen hier noch zwei
deutsche, ein belgisches, ein britisches und zwei russische Boote. Ein
deutsches Ehepaar mit einem 45fuß Katamaran ist seit zwei Jahren
unterwegs, im Mittelmeer, seit November auf den Kanaren und jetzt hier.
Die See ruft! (24. Juni 2018)
Das Wetter hier ist wie in einem milden Herbst. Die Tagestemperaturen
klettern auf gut 20 Grad. Ab und an ein kleiner Schauer und ganz selten
ein wenig Sonne. Wenn sie denn da ist, dann brennt es auch gleich.
Irgendwie ist das Wetter hier durcheinander – finden auch die
Einheimischen.
Eigentlich wollten wir zu den Azoren. Allerdings ist das Wetter dort auch
nicht so sommerlich, und darüber hinaus kommt der Wind seit Tagen
genau aus dieser Richtung. Auf dem Festland dagegen scheint die Sonne.
Und dann öffnet sich auch noch ein Wetterfenster, das uns geeignete
Winde für eine Reise nach Osten bietet. Also auf zur Sonne, ins
Morgenland, auf nach Lagos! Wetterwelt meldet für die kommenden drei
Tage Winde aus NNW-lichen Richtungen der Stärke 3 bis 5 Bft, und auch
die anderen Quellen (Passageweather und Windfinder) sehen das so. Ab
Freitag soll es dann abflauen und aus wechselnden Richtungen wehen.
Das klingt doch vielversprechend – und die Tanks sind voll.
Am Mittwoch, um 10.20 Uhr, sind wir dann gestartet. Natürlich ist es
bedeckt, aber die Temperaturen sind angenehm. Von unseren
‚zahlreichen‘ Stegnachbarn (im Hafen liegen ca. 20 Gast-Schiffe, aber
nicht alle sind bewohnt) haben wir uns verabschiedet, insbesondere von
Conni und Hermann von der SEPTEMBER (45 Fuß Cat), und dann den
Hebel auf den Tisch, denn um 10.30 Uhr kommt die Fähre und versperrt
die Hafeneinfahrt. Wir haben es gerade noch geschafft, von Madeira
kommend kam sie angebraust. Dann die Segel hoch (Genua 3 und Groß),
und schon bald wurde das 1. Reff ins Groß gebunden.
Die See war gut bewegt, aber aufgrund der langen Dünung des Atlantiks
konnten wir hoch an den Wind gehen. Das war vorteilhaft, denn ‚hoch am
Wind‘ war unser Kurs für die nächsten vier Tage. Relativ flott legten wir
am ersten Tag (Etmal von 10.20 Uhr bis 10.20 Uhr des Folgetages) ca.
131 Seemeilen zurück, was einen Schnitt von ca. 5,5 Knoten bedeutet.
Nicht schlecht.
Der zweite Tag war uns nicht so wohlgesonnen. Der Wind legte noch ein
wenig zu, so dass wir zeitweise auch die Genua 3 ein wenig einrollen
mussten, und es gab auch mehr Squalls. Das sind kurze Wetterstörungen,
die stärkere Winde aus anderen Richtungen und dann auch noch ein wenig
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Regen mit sich bringen. Das war nicht angenehm und frisch. Das Etmal
betrug 129 Seemeilen.

Unseren ‚Nacht-Dress‘, bestehend aus Funktionsunterwäsche, darüber
eine weitere Lage warmer Kleidung (sog. Midlayer) und dann dem
gefütterten Ölzeug, ergänzt durch Mütze und ggf. Handschuhen, haben
wir am Donnerstag auch tagsüber getragen. Sommer auf dem Atlantik!
In der Nacht zum Freitag flaute es dann bereits ab. Die Reffs wurden
ausgeschüttet. Es begann ein lustvolles Segeln – ja, so muss man das
wohl beschreiben: wenig Welle, leichte Winde und eine tolle
Bootsgeschwindigkeit von über 5 Knoten. Kein Hack, kein stampfen, wenig
rollen. Einfach ein Genuss. Natürlich war es dabei einfacher, die notwenige
Nudelration zu kochen oder eine geruhsame Freiwache zu haben.
Freitagmittag schlief der Wind ganz ein, absolut nichts, kein Kräuseln des
Wassers, nur der Atem des Ozeans, eine leichte Dünung, war zu spüren.
Wir fuhren auf dem Ententeich. So hatten wir das hier auch noch nicht
erlebt, war mal eine schöne Erfahrung.
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Und das sollte sich erst hinter dem Cabo San Vicente ändern. Mit dem
letzten Tageslicht erreichten wir Lagos nach ca. 460 Seemeilen und ca. 83
Stunden. Das bedeutet über die gesamte Strecke einen Schnitt von ca.
5,5 Knoten – gar nicht schlecht für unsere vollgepackte HEDAS.
Am Morgen dann blauer Himmel und Sonne. Jetzt ist das Boot von außen
und innen vom Salz befreit, das Chaos unter Deck beseitigt, wir hatten
eine Stegdusche, haben das Sonnensegel gespannt und lassen es uns gut
gehen.
Dienstag sind wir mit dem Wagen nach Olhao gefahren. Die alte Marina
hat neue Betreiber und ist modernisiert worden. Leider gibt es noch keine
Duschen. Aber es gefällt uns dort sehr gut. Ein kleiner quirliger Ort, nicht
so touristisch wir Lagos. In der Markthalle gibt es alles was das Herz
begehrt: Frisches Obst und Gemüse, Käse, Fleisch, Nüsse, Mandeln und
diverse Spezialitäten. Da es nur wenige Gastliegeplätze gibt, haben wir
reserviert für die Zeit vom 01. bis 04.07..
30. Juni bis 09. Juli 2018

Unsere Lieblingseinflugschneise war das Ziel unserer Reise, die
Ankerbucht in der Ria Formosa vor Faro bzw. Olhao, die auch in der
Einflugschneise des Flughafens von Faro liegt.
Das Nachmittag Hochwasser war für ca. 16 Uhr berechnet, und wir
standen rechtzeitig vor dem kurzen Kanal bei der Insel Culatra, um bei
Stillwasser in diese wunderschöne Landschaft einzutauchen.
Gezeitenrechnung ist hier wichtig, da die Strömung dort beachtlich sein
kann (bis zu 7 Knoten in der Fahrwassermitte).
Beim Start in Lagos musste noch der Motor ran, aber im Laufe des Tages
stellte sich ein schöner Segelwind ein, der bis zum Ziel durchhielt. Am
Sonntag fuhren wir durch das mäandrierende Fahrwasser der
Wattenlandschaft der Ria Formosa in die neue Marina von Olhao. Ein
portugiesischer und ein deutscher Geschäftsmann haben hier ca. 3,3 Mio €
investiert und die ganze Anlage komplett erneuert. Neue Schwimmstege,
Wasser und Strom an den Liegeplätzen, 24 x 7 Security und Toiletten
haben sie bis heute geschaffen. Und schon wird’s knapp. Für Gäste sind
ca. 10 Plätze vorgesehen, deshalb war die Anmeldung wichtig. Über UKWKanal 9 habe wir unsere nahende Ankunft angemeldet, und schon standen
zwei Marineros bereit, uns einen schönen Liegeplatz anzuweisen und beim
Festmachen zu helfen. Super.
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Da die Marina überwiegend von Einheimischen genutzt wird, ist nicht viel
los hier. Insofern fanden wir unseren Liegeplatz, längsseits am Hauptsteg,
super, weil die, die dort noch unterwegs waren, immer bei uns vorbei
gingen. So kam es dann zu vielen Begrüßungen und dem einen oder
anderen Gespräch (z.B. ‚was für ein schönes Boot, wo kommt Ihr her‘).
Auch den deutschen Mitbesitzer dieser Anlage haben wir kennen gelernt.
Das Wetter ist so, wie wir es vom Süden Portugals kennen: strahlend
blauer Himmel, warm, morgens meistens windstill, und ab Mittag frischt
der Wind teils kräftig auf, um zur Nacht wieder abzuflauen. Wir haben
gleich unser großes Sonnensegel aufgespannt. So konnten wir das Cockpit
gut nutzen.
Am Montag sind wir mit der Fähre auf die Insel Culatra gefahren, ca. 30
Minuten Fahrt durch die gewundene Wasserlandschaft. Die Insel hat einen
riesigen feinen Sandstrand. Sind bis zum Leuchtturm an der Spitze
gelaufen, gut vier Kilometer. Nach einem endlos erscheinenden Marsch an
der Innenseite der Lagune kamen wir wieder in der „City“ von Culatra an.
Es reichte gerade noch für eine kleine Erfrischung und ab auf die Fähre
zurück nach Olhao.
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Beim Spazieren durch die Altstadt von Olhao hatten wir in einer schmalen
Gasse ein ganz kleines Restaurant entdeckt, eine Petiscaria. Petiscar heißt
naschen. Dort waren wir am Mittwochabend. Leckeres Brot, Oliven,
diverse verschiedene Köstlichkeiten und eine Flasche kalten Weißwein.
Draußen in der Abendsonne. Das Leben kann so schön sein!
In der Markthalle konnten wir uns mit frischem Obst, Gemüse, Käse und
Wurst eindecken, damit auch am Ankerplatz das Überleben gesichert war.
Am Donnerstag sind wir nach dem Frühstück zur Ria Formosa gefahren
zum Ankern.
Die Zeit vergeht wirklich wie im Flug. Heute ist schon Montag, der 09. Juli.
Zwei Tage waren wir hinter dem Anker in der Ria Formosa und haben es
uns gut gehen lassen. Zum Schutz gegen die Sonne diente die
Kuchenbude, alle Seitenteile aufgerollt. Leider war das Wasser zu kalt zum
Baden (Uwe: 20 Grad reichen Marion nicht). Sonnabend hieß es dann
Abschied nehmen von diesem schönen Fleckchen Erde. Hier werden wir
wohl so bald nicht wieder herkommen.
Gegen halb sieben fiel der Anker im Fluss Rio Arade vor Portimao. Auch
sehr schön, wenn man nicht in die Richtung mit den Bettenburgen
schaute. Am Strand war eine große Bühne mit riesigen Lautsprechern
aufgebaut und dort gab es am Abend erst Lifemusic (war gut) und später
dann beschallte ein DJ die Bucht, bis ca. 4.00 Uhr! Die Bässe dröhnten
durch und durch. Aber irgendwann sind wir eingeschlafen.
Nach einem gemütlichen Frühstück im Cockpit fuhren wir noch ein kleines
Stück in den Rio Arade hinein, und dann ging es Richtung Lagos. Immer
an der Küste entlang. Die Steilküste mit den unzähligen Grotten ist schon
sehr beeindruckend! Hier in Lagos liegen wir wieder auf unserem alten
Platz, Steg E Platz 26! Im Hafen ist es sehr heiß! Haben erst das Schiff
und dann uns abgespritzt. Abends ging es zum Restaurant MammaMia, die
Spaghetti mit Gambaretti lockten!
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Die Tage bis zur Abreise.

Bis zur Abreise gibt es noch einiges zu erledigen. Das Vorsegel haben wir
heute abgeschlagen und verstaut. Das Groß ist gut verpackt. Und Uwe hat
den Holzaufbau angeschliffen. Morgen wird abgeklebt, und dann müssen
wir zweimal lackieren. Dafür werden wir wohl um 6.00 Uhr aufstehen.
Wenn die Sonne erst da ist, kann man den Lack nicht mehr verarbeiten.
Aber es bleibt auch noch Zeit zum Genießen.
Obwohl die Temperaturen hier in Lagos laut Wetter-App nicht so hoch sind
wie in Hamburg, ist es tagsüber doch brutal heiß. Gegen Abend kommt
immer ein kühlender, zum Teil auch heftiger Wind, aber am Nachmittag
verstecken wir uns unter dem Sonnensegel vor der Sonne. Die
Vorstellung, die letzten beiden Tagen bei diesen Bedingungen auf dem
Trockendock bei SOPROMAR zu verbringen, ist nicht angenehm. Wir haben
kurz entschlossen für diese Tage ein Hotelzimmer im Hotel Tivoli, in der
Altstadt von Lagos, gebucht. Dann brauchen wir für die notwendigen
Wege zum WC nicht immer die Leiter rauf und runter laufen usw..
Am 18. war es dann soweit: HEDAS kommt aus dem Wasser. Krantermin
war für 9 Uhr angesetzt, dann ist noch genug Wasser im Kranbecken
(Hochwasser ca. 7.30 Uhr) und so heiß ist es dann auch noch nicht.
Natürlich hat es nicht zum vereinbarten Zeitpunkt geklappt, wir sind ja im
Süden, aber um 9.30 Uhr war das Schiff raus aus dem Wasser und hing in
den Gurten des Krans.

12

Gegen Mittag stand HEDAS dann auf ihrem ‚Parkplatz‘, auf dem sie bis
Mitte nächsten Jahres auf uns warten wird. Wir tätigten noch die
Restarbeiten und bauten die Plane an, anschließend wurde noch super in
den neuen Räumen geduscht und dann auf zum Hotel.
Hier noch eine kleine Statistik unserer Reise:
29.05.: Lanzarote, Marina Rubicon,
09.06.: Porto Santo,
23.06.: Lagos,
30.06.: Ankerplatz Ria Formosa,
01.07.: Olhao,
05.07.: Ankerplatz Ria Formosa,
07.07.: Ankerplatz Rio Arade, Portimao,
08.07.: Lagos,
18.07.: SOPROMAR, Werft,
Gesamtstrecke ca. 900 Seemeilen.
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Am 17. hieß es dann packen. Wie schön, dass wir doch in ein Hotel
gegangen sind. Die Lage war perfekt: direkt in der Altstadt, in einer
kleinen Straße, wenige Minuten zu den diversen Restaurants, Pastellarias,
Cafés und zum Hafen. Das Hotel ist in die Altstadt, zwischen die alten
Häuser gebaut und dem Baustil angepasst. So wirkt es gar nicht groß, hat
aber 250 Zimmer! Überall unterschiedliche Sitzecken, einen Pool mit
Restaurant-Bar, ein kleines portugiesisches und ein italienisches
Restaurant.
Um 2.40 Uhr klingelte am 20.07. der Wecker. Das Taxi war für 3.30 Uhr
bestellt. An der Rezeption gab es noch ein großzügiges Lunchpaket für
jeden und dann ging es ab nach Faro. Der Flieger hob pünktlich um 7 Uhr
Ortszeit ab und gegen Mittag landeten wir in Hamburg, wo uns Daniel
abholte.
Das war sie nun, unsere erste lange Reise. Wie schnell doch fast zwei
Monate verstreichen können. Nach ein paar Tagen Vorbereitung sind wir
auf Lanzarote gestartet. Dann kam schon Porto Santo in Sicht, wo uns
eigentlich nur das günstige Wetterfenster ‚raustrieb‘, sonst wären wir noch
gern länger geblieben. Ja und dann waren wir schon in Lagos. Das lief
eigentlich alles so ausgefüllt, dass kein Tag über war oder gar lange Weile
auftrat. Erst gegen Ende der Reise zog es sich etwas, eine Woche Lagos
reicht eigentlich. Wir wären auch gern weiter gefahren, aber der Urlaub
neigte sich und einen günstigeren Ort für die ‚Überwinterung‘ konnten wir
uns nicht vorstellen.
SOPROMAR wird HEDAS nun für die nächst Etappe fit machen, die
vermutlich im Juli 2019 beginnt. Dann geht es in kleinen Schritten an der
Iberischen Halbinsel Richtung Norden. Wir wollen alles sehen, was wir
interessant finden, mussten wir doch auf der Anreise aufgrund von
Zeitknappheit daran vorbeirauschten. Nun dann, weiter in der
kommenden Saison!!!

Marion und Uwe Sandhoff, SY HEDAS
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