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Törnbericht Sardinien 2011
Samstag, 08.10.2011 – Aachen – Düsseldorf – Olbia – Cala Portese:
Endlich war es soweit. Nach Wochen voller
Vorfreude auf den Törn trafen wir uns wie
verabredet an der Raststätte Ruraue, um
gemeinsam nach Düsseldorf zum Flughafen
zu fahren. Dort das Gepäck schnell
ausgeladen und die Autos auf dem
Parkplatz abgestellt, damit wir uns alle
wieder am Check-In-Schalter von AirBerlin
treffen können. Noch vor dem Check-In war
es dann auch Zeit, das erste Foto zu
schießen. Dankenswerterweise hat sich ein
älterer Herr angeboten, das zu tun, damit
wir alle auf dem Foto sein konnten.
Das Gepäck war dann schnell aufgegeben und wir hatten endlich unsere Bordkarten in der Hand.
Leider saßen wir so ziemlich komplett über das ganze Flugzeug hinweg zerstreut, dafür hatten Gisela
und Jan einen schönen Sitzplatz mit Extra-Beinfreiheit bekommen.
Schnell durch die Sicherheitskontrolle, noch einen Kaffee getrunken und dann ging es auch endlich in
den Flieger. Pünktlich um 10:40h hob die Maschine ab und landete nach einem kurzweiligen Flug in
Olbia auf Sardinien. Das Wetter in Düsseldorf war zwar sonnig, aber dennoch ein wenig kühl. In Olbia
hingegen war es warm und die Luft roch nach Frühling, Sonne und Meer. Das ist vielleicht der
schönste Augenblick eines Urlaubes, wenn man zuhause bei kühlem Wetter abfliegt und plötzlich in
der Wärme ankommt und die frische, warme Luft einatmet.
Bislang hat ja alles prima geklappt. Doch dann kam es wegen des Transfers zu einem kurzen
Missverständnis, das Ralf aber sofort mit dem Vercharterer klären konnte. So nahm der Fahrer uns
in seinem Kleinbus mit und setzte Gisela, Wolfgang, Peter und Martin am Supermarkt zum Einkaufen
ab, während Ralf, Jan und Volker zum Hafen nach Portisco fuhren, um die Alfacentauri, eine
Bénéteau Oceanis 473, zu übernehmen.
Der Einkauf nahm seine Zeit in Anspruch,
zumal die Einkaufsliste, die Gisela und Peter
vorbereitet hatten, entsprechend lang war.
Genau so lang wie die Einkaufsliste war
nachher der Kassenzettel - gefühlte 2
Meter.
Jetzt hieß es, die ganzen Einkäufe zum
Hafen und an Bord zu bringen. Da alle mit
angepackt hatten, war das aber schnell
erledigt und alles seetauglich an Bord
verstaut, so dass wir noch am selben Abend
aus dem Hafen auslaufen und den ersten
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Schlag unseres Törns machen konnten. Ziel war die etwa 15 sm entfernte Bucht Cala Portese, die wir
unter Segeln auch schnell erreicht haben. Nachdem wir dort vor Anker gegangen sind, gab es noch
ein leckeres Abendessen aus der Bordküche und das eine oder andere Getränke dazu, bevor alle
zufrieden und glücklich in ihre Kojen verschwunden sind.

Sonntag, 09.10.2011 – Cala Portese – Santa Teresa Gallura:
Die Nacht in der Cala Portese war leider
etwas unruhig, denn der auffrischende
Wind trieb die Wellen in die Bucht, was
dem einen oder anderen die Nachtruhe und
letztendlich den Magen verdarb. Volker
hingegen ließ es sich nicht nehmen, schon
am frühen Morgen in die Fluten zu steigen
und ein paar Runden zu schwimmen. Alle
Achtung, denn das Wasser war ziemlich
frisch.
Nach dem Frühstück lichteten wir den
Anker, um aufzubrechen und durch das Maddalena-Archipel und die Straße von Bonifacio in Richtung
Castelsardo zu segeln. Aber zunächst hatten wir ein paar kleinere Probleme, da sich das Großsegel
nicht so ausrollen ließ, wie man es erwartet. Aber Dank Jans’s und Ralf’s Einsatz war das auch nach
kurzer Zeit erledigt und wir konnten bei etwa 4 Windstärken Kurs auf die Inseln des Archipels
nehmen. Zwischen den Inseln war das Mittelmeer wegen der Landabdeckung deutlich ruhiger, was
unseren beiden Seekranken sehr entgegen kam. Als wir aber am frühen Nachmittag in der Straße von
Bonifacio waren, drehte sich das Blatt. Wir hatten plötzlich sehr hohe und sehr lange Wellen, die
immer noch die Nachläufer des Mistrals der Tage zuvor waren. Zu allem Unnütz begann es, ein
kleines bisschen zu regnen, was ja nicht so schlimm ist. Aber wenn dann der Wind noch nahezu
komplett einschläft, denkt man über eine Planänderung nach. Gesagt, getan. Das heißt Motor an und
den Hafen von Santa Teresa Gallura ansteuern, der „zufälligerweise“ ganz in der Nähe lag. Dort
angekommen, hatten wir an einem schönen Liegeplatz festgemacht und Peter war – so denke ich –
froh, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben.
Dann hatten wir erst einmal Zeit uns zu akklimatisieren und machten einen ausgedehnten
Spaziergang an Land, um uns den Ort anzuschauen und ein original italienisches Eis zu genießen. Auf
unserem Streifzug gelangten wir auch an einen Ort, von dem aus man einen herrlichen Blick auf die

2

Törnbericht Sardinien 2011
gesamte Hafeneinfahrt hatte.

Montag, 10.10.2011 – Santa Teresa Gallura - Castelsardo:
Nach einer ruhigen Nacht im Hafen von Santa Teresa Gallura saßen wir gemeinsam beim Frühstück
und genossen die Leckereien, die Gisela und Peter aufgetischt haben. Peter, der fest entschlossen
war, das Schiff zu verlassen und den Rest der Woche die Insel zu erkunden, konnten wir überzeugen,
dass wetter- und wellentechnisch das Schlimmste hinter uns liegt. So stand seine Entscheidung auch
schnell fest – er bleibt an Bord. Darüber haben wir uns alle sehr gefreut, denn der Rest des Törns
ohne Peter an Bord wäre nicht einmal halb so schön gewesen. So legten wir frisch gestärkt nach
einem köstlichen und ausgiebigen Frühstück in Santa Teresa Gallura ab und nahmen Kurs in Richtung
Castelsardo. Bei strahlend blauem, wolkenlosem Himmel und guten 5 Windstärken lief unser Schiff
streckenweise über 9 Knoten. Ein Segeltag wie man ihn sich nicht
besser vorstellen kann.
Aber ganz ohne Spuren ging der Tag nicht an uns vorüber. Erst hatte
Wolfgang etwas Pech und das eine Glas seiner Sonnenbrille hat sich
aus der Fassung verabschiedet, was angesichts der Sonne, die vom
wolkenlosen Himmel schien, ziemlich blöd war.
Später am Tag meinte dann auch noch die Genua-Winsch auf der
Steuerbordseite unseres Schiffes, nicht mehr einrasten zu müssen.
Beides ist eigentlich genug für einen einzigen Tag, aber das sollte es
noch nicht gewesen sein. Beim Festmachen im Hafen von Castelsardo
verfing sich die Mooring-Leine auf der Backbordseite des
Bugstrahlruders. Ralf und Volker gingen sofort ins Wasser, nachdem
wir festgemacht hatten. Aber das Ding ließ sich nicht lösen. Wir diskutierten noch eine Weile
darüber, was wir noch tun könnten, entschieden uns letztendlich, den nächsten Tag abzuwarten und
den Hafenmeister zu fragen, ob der noch eine Idee hat. Denn schließlich sollte er das schon öfter
mitbekommen haben.
So ließen wir die Mooring-Leine so sein wie sie war und genossen den schönen lauen Abend im
Hafen von Castelsardo.

Dienstag, 11.10.2011 – Castelsardo – Capo Testa:
Der Dienstag begann etwas gemütlicher. Wir hatten es nicht wirklich eilig, um aus dem Hafen zu
kommen. Erstens war nur sehr wenig Wind und zweitens hatten wir ja nach wie vor das Problem mit
der Mooring-Leine. Volker und Ralf gingen noch einmal ins Wasser und diesmal gelang es den
beiden, die Leine aus dem Propeller zu ziehen. Jetzt waren wir wenigstens wieder frei, aber das
Bugstrahlruder funktionierte trotzdem noch nicht. Ein Scherstift war abgebrochen als sich die Leine
in den Propeller gezogen hat. Aber nachdem die Leine wieder frei war hat die ganze Crew den
Ehrgeiz gepackt. Unser Ziel war es, das Bugstrahlruder wieder flott zu machen. Es ist Jan’s
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handwerklichem Geschick zu verdanken, dem es gelang, den Antriebsmotor auszubauen. Ein etwa 4
cm langes Stück einer Gewindestange, die wir beim Bootsausrüster am Hafen gekauft haben, war
dann auch schnell als Ersatz für den abgebrochenen Scherstift eingebaut. Nachdem Jan den
Antriebsmotor wieder montiert hatte, funktionierte auch das Bugstrahlruder wieder einwandfrei.
Während ein Teil der Crew, und vor allem Jan, sich um das Problem am Bug unseres Schiffes
kümmerten, hatten Gisela und Volker die Sprayhood repariert. Die war in einem desolaten Zustand
und dass so etwas überhaupt geflickt werden kann, ist und bleibt ein Rätsel. Aber die beiden haben
es geschafft und unser Schiff war wieder klar. Für Wolfgang’s Sonnenbrille konnten wir allerdings
nichts tun und auch die Winsch konnten wir nicht reparieren. Allerdings hätten wir die
Reparaturarbeiten ohne die Hilfe eines australischen Ehepaares, das neben uns lag, nicht erledigen
können. Das Werkzeug an Bord unserer Alfcentauri passte hinten und vorne nicht und wäre vielleicht
geeignet gewesen, ein Fahrrad zu reparieren. Wenn uns die beiden kein ordentliches Werkzeug
geliehen hätten, lägen wir vielleicht heute noch im Hafen von Castelsardo – obwohl ich mich mit dem
Gedanken durchaus anfreunden könnte.
Nachdem also alles klar war, legten wir
unter Motor ab, machten uns erst einmal
von der Küste klar und probierten die
Windverhältnisse. Leider wurde schnell klar,
dass an dem Tag unter Segel keine Strecke
zu machen wäre – quasi Windstärke Null.
Dafür schien die Sonne so herrlich, so dass
wir erst einmal eine Bucht für einen
Badestopp anlaufen wollten. Das heißt
Maschine auf Marschtempo und mit etwa 7
Knoten Kurs Nordost mit Ziel Cala Sarraina.
Dort angekommen hieß es „Anker raus“, Badehosen an und ab ins Wasser.
Nach der Abkühlung ging es weiter in Richtung Capo Testa, wo wir dann am Abend in einer
geschützten Bucht erneut den Anker auswarfen.

Mittwoch, 12.10.2011 – Capo Testa – Baie de Rondinara:
Wieder hatten wir einen ruhigen Ankerplatz in der
Bucht von Capo Testa. Und so ging es am Morgen
für einen kurzen Schlag nach Korsika, um in
Bonifacio für einen Landgang festzumachen.
Allein die Einfahrt in den Hafen von Bonifacio ist
spektakulär. Zwischen engen Felsmassiven
schlängelt sich der Wasserweg über fast eine
Seemeile dahin – und dabei herrscht ziemlicher
Verkehr. Wir hatten Glück und keine Fähre
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bedrängte uns. So konnten wir die imposante Einfahrt recht entspannt genießen, die
Felsformationen bestaunen und schließlich am Pier festmachen, um einen Landausflug in Bonifacio
zu unternehmen.
In dieser alten Piratenstadt könnte man sich
tagelang
aufhalten
und
wahrscheinlich
Hunderte von Geschichten darüber erzählen,
aber wir sind Segler und deshalb zieht es uns
zurück an den Hafen, um wieder an Bord
unserer 473er zu gehen und Kurs auf die Bucht
Baie de Rondinara zu nehmen. Der Wind ist uns
wieder einmal gut gesonnen und gibt uns
reichlich Vortrieb, so dass wir noch von
Einbruch der Dunkelheit einen schönen
Ankerplatz in der Bucht finden. Wenn man sich
eine Luftaufnahme von La Rondinara anschaut,
kann man verstehen, woher die Bucht ihren Namen hat.
Kaum hatten wir den Anker gesetzt, gingen auch
schon die Vorbereitungen für das Abendessen
los. Diesmal blieb jedoch die Kombüse kalt.
Stattdessen packten wir all unsere Sachen in das
Dinghi und fuhren hinüber zum Strand. Grillen
war angesagt. Gisela und Peter hatten
Hähnchenbrustfilets vorbereitet und das Fleisch
schon seit einigen Stunden mariniert, dazu Salat
und Aubergine und Kartoffeln vom Grill.
Herrlich!

Donnerstag, 13.10.2011 – Baie de Rondinara – La Maddalena:
Unsere heutige Tagesetappe führt uns nach Südost
vorbei an den Inseln Razzoli, Buddeli und Spargi
zurück in Richtung La Maddalena-Archipel.
Zwischenziel ist das Capo d’Orso, ein Berg mit einem
Felsen, der von der Ferne aussieht wie ein Bär.
Da es keinen Hafen gibt, in dem festmachen kann,
liefen wir also wieder einmal eine Bucht an, um dort
zu ankern und mit dem Dinghi zum Strand
überzusetzen.

5

Törnbericht Sardinien 2011
Bei hochsommerlichen Temperaturen, strahlend
blauem Himmel und herrlichem Sonnenschein
war der Aufstieg zu dem Bärenfelsen etwas
schweißtreibend. Aber die Aussicht, der Blick auf
unsere Ankerbucht und die Städte Palau und La
Maddalena entschädigte für den anstrengenden
Fußweg.
Nachdem sich alle nach dem kleinen Landausflug
mit einem Sprung in die Fluten einem kühlen
Getränk erfrischt hatten, ging es dann bei guten
4 bis 5 Windstärken noch einen kurzen Schlag zu
unserem heutigen Tagesziel – dem Hafen von La
Maddalena. Der Wind, die Sonne, die Welle –
alles hat so super gepasst, dass wir nicht auf dem
direkten Wege dorthin gesegelt sind, sondern
noch einen kleineren Umweg gemacht haben. Es
war einfach zu schön und hat viel zu viel Spaß
gemacht, um schon in den Hafen zu gehen.

Den Abend nutzten einige von uns die Stadt La Maddalena
mit seinen kleinen Straßenzügen zu erkunden und vor
allem ein original italienisches Eis zu genießen. Das ist
Italien, wie man sich es vorstellt.

Freitag, 14.10.2011 – La Maddalena – Portisco:
Unser letzter Segeltag, denn heute Abend müssen
wir wieder in der Charterbasis in Portisco
festmachen. Keine große Entfernung. Da bietet es
sich an, noch einmal einen kleinen „Umweg“ zu
machen und das Segelwetter noch einmal voll
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auszukosten. Bei NE 6 – 7 geht es noch einmal ein bisschen zur Sache und wir machen wir richtig gute
Fahrt mit bis zu 10 Knoten. Auch wenn das Meer stellenweise etwas ruppig ist, genießen wir die
letzten Stunden auf dem Wasser und den traumhaften Blick auf die Inseln des Archipels.
Später am Nachmittag ist es dann so weit – unser letzter Festmacher für diesen Törn.
Kaum lagen wir bei Mooring und Heckleinen fest, da waren auch schon die Leute von North Sardinia
Sail an Bord, um das Schiff wieder in Empfang zu nehmen und auf eventuelle Schäden hin zu
überprüfen. Aber alles hat hervorragend geklappt, so dass auch das innerhalb von wenigen Minuten
erledigt war.
Ralf kümmerte sich dann noch um unseren Transfer nach Olbia. North Sardinia Sail organisierte einen
Kleinbus für uns als Mietwagen, in dem wir und das Gepäck ausreichend Platz hatten.
Doch bevor wir an die Rückfahrt denken
wollten, war ja noch das Schiff klar zu
machen. Aber auch das war innerhalb
kürzester Zeit getan, denn einerseits gab es
nicht allzu viel klar zu machen und
andererseits packten alle mit an.
Allerdings hatten wir noch einen „kleinen“
Vorrat an Lebensmitteln, die wir noch nicht
aufgebraucht hatten. Was sollten wir nur
damit machen? Zum Wegwerfen sind die
Sachen viel zu schade. Aber wer nimmt sie
mit? Das wurde ganz einfach ausgelost und ausgeknobelt. Und natürlich wurde danach fleißig
getauscht – eine Packung Mandeln und eine Packung Erdnüsse gegen eine Salami.

Samstag, 15.10.2011 – Portisco – Olbia – Düsseldorf:
Da war er nun – unser Abreisetag. Nach
dem Frühstück mussten wir unsere
Alfacentauri verlassen. Aber zum Glück ging
unser Rückflug erst am Abend zurück nach
Düsseldorf. So hatten wir genug Zeit, um
noch nach Olbia zu fahren und uns die Stadt
anzuschauen.
Highlight des letzten Tages war vielleicht
das Mittagessen unter blauem Himmel in
einer Trattoria und anschließende Eis aus
der Gelateria.
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Doch alles hat einmal ein Ende. Am späten Nachmittag mussten wir uns dann von Olbia
verabschieden und die Fahrt zum Flughafen antreten, von wo unser Flieger uns dann am Abend fast
pünktlich zurück nach Düsseldorf brachte.
Eine traumhafte Woche mit einem tollen Törn in einem fantastischen Segelrevier und einer ganz
tollen Crew ist zu Ende, an die wir uns alle noch lange und gerne erinnern werden.

me
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