Törnbericht Mallorca - 22.09.2012 – 30.09.2012
die Crew:

Volker, Martin, Gisela, Ingrid, Horst, Wolfgang, Georg, Manfred

unser Boot: TAO , eine Bavarria 46 Cruiser , Baujahr 2008
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1. Tag – 22.09.20012
Wir, das heißt acht Segler des Segelklub Eschweiler See e.V., trafen uns am Samstag, dem
22.09.2012 um 9.15 Uhr an der Autobahnauffahrt Eschweiler–West und fuhren von dort zum
Flughafen Köln-Bonn, wo unser Flieger 11.50 h nach Palma de Mallorca startete.
Da Martin alle Crewmitglieder einen Tag vor dem Flug eingecheckt und die Parkplätze vorbestellt
hatte, brauchten wir nur noch unser Gepäck aufzugeben und durch die Sicherheitsschleuse zu
gehen. Das Gepäck mit automatischen Schwimmwesten musste wegen der Patronen als
Sondergepäck an einem anderen Schalter abgegeben werden, aber wegen der wiederum von Martin
getätigten Voranmeldung ohne Probleme.
Um 12:00 Uhr hob unser Flieger ab und landete ca. 2 Stunden später nach einem Flug über den
Wolken in Palma de Mallorca. Nur über der Küste bei Marseille und über Mallorca erlaubte der
Wettergott einen Blick auf Grund und Boden. Martin hatte unsere Plätze so gebucht, dass wir in
zwei hintereinanderliegenden Reihen nahe beieinander saßen. Nur Wolfgang „wanderte aus“,
nachdem er nach einem kurzen Flirt mit der Stewardess einen separaten Fensterplatz ergatterte.
Aber in Palma kehrte er reumütig zu uns zurück, da die Stewardess plötzlich nicht mehr da war.
In Palma lachte bei blauem Himmel die Sonne und bescherte uns Temparaturen nahe 30 Grad,
sodass wir schnell alle unnötig wärmende Kleidung auszogen und im Gepäck verstauten. Unser für
16.00 Uhr bestelltes Großtaxi war um 16.05 Uhr nicht mehr da, da der Fahrer diese Zeit
offensichtlich für eine Zusatzfahrt nutzte. Südländische Verhältnisse, aber für uns kein großes
Problem, da er 15 Minuten später nach einem Telefonat wieder da war. Nach einer kurzen Fahrt
zum Hafen nahe der Cathedrale von
Palma erreichten wir das Ziel eines
unserer Träume – eine Segelyacht,
die in den nächsten 7 Tagen unsere
Heimat werden sollte. Nachdem der
Vercharterer mit unserem Skipper
Volker und dem Co-Skipper und
Navigator (und auch ein guter
Koch) Martin die Übergabe erledigt
hatte, konnten wir den im voraus
von Gisela bestellten Proviant
einbunkern und unser eigenes
Gepäck an Bord bringen. Es folgte
eine Einweisung der gesamten
Crew durch den Skipper und der
lang
ersehnte
Törn
konnte
beginnen, natürlich mit neun
Gläsern Sekt, eins für Neptun, die
anderen für die Crew.
Um 18.55 Uhr starteten wir unter Motor Richtung Cala Portals Vels, einer schönen kleinen Bucht
am südwestlichen Rand der Bucht von Palma. Dazu steuerten wir den Leuchtturm am Cap de la
Figuera am südwestlichen Ende der Bucht von Palma an und änderten dann den Kurs nach
Steuerbord Richtung Cala Portals Vells.
Zum Segeln reichten an diesem Tag weder Wind noch Zeit, weil wir vor der Dunkelheit unseren
Ankerplatz erreichen wollten. Dies gelang uns so eben; denn in der Dämmerung bemühten wir uns
vor Ort um einen sicheren Halt für unseren Anker, was nicht ganz leicht war, da schon einige
andere Boote die besten Plätze belegt hatten. Aber für unsere erfahrenen Skipper war das kein
Problem. Um 20.55 Uhr lagen wir fest vor Anker.
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Leuchtturm am Cap de la Figuera am
südwestlichen Ende der Bucht von Palma

Es folgte der erste Kochversuch an Bord, der aber scheiterte, weil der Herd kurz vor dem Kochen
des Nudelwassers kein Gas mehr bekam. Alle Versuche zur Behebung des Problems scheiterten; es
gab dann eben kalte Küche, was der guten Stimmung aber keinen Abbruch tat. Während des
folgenden Dämmerungs- und Schlummertrunks teilte Volker die Reihenfolge der sich zögernd für
die Ankerwache Meldenden ein.
die Bucht Portals Vells

Danach schaltete Martin, ohne uns vorher über diese Technik zu informieren, auf seinem iPad die
Anker-App ein und die Freiwilligen waren entlassen. Nach ca. einer halben Stunde meldete die
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Anker-App mit einem nicht überhörbaren Alarm eine Verschiebung des Ankers um 59 cm, der
Anker hatte sich bei leichtem aufkommendem Wind offenbar tiefer im Grund eingegraben. Als wir
in den Kojen lagen wurden wir bei leicht schwankendem Schiff in einen gesunden Schlaf
geschaukelt, der mitten in der Nacht durch einen zweiten Alarm der Anker-App kurz unterbrochen
wurde – es war aber nur ein Hinweis, dass der Akku des iPads nicht mehr ganz voll war, für die
Nacht reichte der Akku aber!

Ausfahrt aus der Bucht Portals Vels

unser Törn

2. Tag – 23.09.20012
Am nächsten Morgen gab es nach einem erfrischenden Bad im Meer zum sonst reichhaltigen
Frühstück kalte Getränke, überwiegend Instant-Zitronentee von Georg, da die Gaszufuhr zum Herd
immer noch streikte. Bei einem Telefonat mit dem Vercharterer verabredeten wir uns für den
frühen Abend im Hafen von Andratx (kastilisch Andraitx). Nachdem Manfred im für acht
Personen recht engen Cockpit beim Frühstück drei auf dem Boden stehende Coladosen
umgeworfen hatte, rollten zwei davon über den Heckausstieg ungehindert ins Meer. Eine konnte er
über die Badeleiter noch retten, die andere versank langsam, sie wurde daher (zwangsläufig)
Neptun geschenkt.
Nachdem wir um 10.35 Uhr unter Motor die Bucht verlassen hatten, setzten wir Segel und fuhren
um das Cap de Figuera (am südwestlichen Ende der Bucht von Palma) herum und dann auf
nordwestlichem Kurs an Port Andratx vorbei Richtung Dragonera, einer Naturschutzinsel. Beim
Segeln vermißten wir den Verklicker; unsere Bavaria hatte nur einen elektronischen Verklicker
und der ist für alte Segler gewöhnungsbedürftig.
(Sa Dragonera (deutsch: „Die Dracheninsel“) ist eine unbewohnte Felsinsel vor der mittleren
Westküste der spanischen Mittelmeerinsel Mallorca. Sie wird von dieser durch den 780 Meter
breiten Canal des Freu getrennt. Dragonera gehört wie Mallorca zur Gruppe der Balearischen
Inseln. Die Insel Dragonera hat eine Fläche von 288 Hektar, dabei hat sie eine Ausdehnung von 4,2
Kilometer Länge und eine Breite von bis zu 900 Metern. Politisch gehört Dragonera zur Gemeinde
Andratx. An der höchsten Erhebung, dem 353 Meter hohen Na Pòpia, steht der ehemalige
Leuchtturm Far Vell, weshalb der Berg auch Puig des Far Vell genannt wird.)
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Durch den Canal des Freu
zwischen Sa Dragonera und der
die Bucht
westlichsten
Stelle
von
„Cala en Basset“
Mallorca, dem Ort Sant Elm,
an der Westküste
fuhren wir zum Baden in die
Bucht „Cala en Basset“ an der
Westküste. Nach einem schönen
und ausgiebigen Badeaufenthalt
wollten wir den Anker lichten,
aber der hatte sich in sieben
Meter Tiefe zwischen drei
Felsen
festgeklemmt
und
widerstand allen Versuchen
zum Aufholen. Schließlich
versuchten zuerst Wolfgang und
dann Volker auf diese Tiefe
hinabzutauchen. Der Anker lag
aber zu tief, bis unverhofft ein Schwimmer mit Schnorchel und Flossen zu Hilfe kam. Er
untersuchte die Lage des Ankers und gab nach einem kurzen Abtauchen per Zeichen an, wo wir

unser Boot hinlegen sollten. Dann tauchte er nochmals scheinbar mühelos auf 7 Meter Tiefe hinab
und kam mit nach oben gerichteten Daumen wieder an die Wasseroberfläche. Der Anker lies sich
mühelos aufholen. Der freundliche Helfer schwamm dann mit einem kurzen Winken davon und
lies uns so eigentlich keine richtige Chance zum Dankesagen.
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Nach diesem erholenden Buchtaufenthalt segelten wir, nun außen um Dragonera herum Richtung
Port D´Andratx, wo wir am Steg anlegten und uns auf eine ruhige Nacht freuten, obwohl die
Hafengebühr mit 86 € recht teuer war. Der Vercharterer kam mit neuen Gasflaschen und konnte
den Gasherd sofort wieder aktiv machen, allerdings blieb die Schadensursache unbekannt.
Hauptsache es gab nun ein leckeres warmes Abendessen.
Mit der ruhigen Nacht wurde es allerdings nichts. In der Nacht frischte der Wind stark auf und alle
Schiffe wurden kräftig durchgerüttelt, so dass wir morgens um 4 Uhr noch eine zusätzliche
Sicherungsleine anbrachten. An unserem Boot waren dann morgens drei Fender völlig platt, aber
auch dank der Fender von den Nachbarbooten gab es bei uns keinen weiteren Schaden.
3. Tag – 24.09.20012
Aufgrund der unruhigen Nacht und des immer noch kräftig blasenden Windes wurde es nichts mit
dem frühen Ablegen. Nachdem wir alle Segelanzug, Lifebelt und Schwimmweste angelegt hatten,
verließen wir um 11.20 Uhr den Hafen unter Motor und mussten uns gegen den Wind bei
Windstärken bis 7 Bft und Wellen zwischen drei und fünf Metern durch die Bucht von Port
Andraxt ins offene Wasser kämpfen. Dort setzten wir eine Stunde später die Segel, änderten den
Kurs auf halben Wind und das Schiff lag etwas ruhiger, aber nur etwas! Tagesziel war eigentlich
Port D´Andratx

der Hafen von S’Estanyol, aber weil uns durch das verspätete Auslaufen aus dem Hafen von
Andratx die Zeit davonlief, entschieden wir uns für den näher gelegenen Heimathafen von Palma.
Dort konnten wir unsere beschädigten Fender startklar machen lassen und mal wieder eine ruhige
Nacht am Steg verbringen.
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4. Tag – 25.09.20012
Cap Blanc

Wir
verließen
den
Hafen von Palma und
Cap de ses Salines
konnten draußen recht
schnell wieder die Segel
setzen, vorbei an Cap
Blanc
zu
unserem
Zwischenziel,
der
vielgepriesenen Badeund Ankerbucht „Cala
Pi“. Bei der Anfahrt zur
Bucht holten wir die
Segel ein und fuhren
vorsichtig unter Motor
auf die enge Einfahrt
zu. Da im Sommer bis
hin zum September die
Bade-zone
stark
erweitert ist, wurde es
bei der Einfahrt zu
kritisch, vor allem, weil
der Tiefenmesser nur noch 1,6 m anzeigte. Also mit Motor volle Kraft zurück aus der
Gefahrenzone. Im freien Wasser setzten wir wieder Segel und fuhren um das Cap de ses Salines
herum nach Cala Figuera, dem angeblich schönsten Fischerdorf Mallorcas, wo wir durch den
Schwall eine recht bewegte
Nacht auf dem Schiff
erleben durften.
Der Fußweg durch diese
malerische Bucht zwischen
den Häusern und dem
Hafenbecken
garantiert
nasse Füße, ist aber sehr zu
empfehlen. Die enge Uförmige und fjordartige
Bucht ist rundherum von
Bootshüsern, Fischerhütten
und steilen Felswänden
umgeben. Man fühlt sich
unversehens in eine Traumwelt versetzt. Die hellen an
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die Felsen geschmiegten Häuser mit ihren grünen Türen, Bootshaustoren und Fensterläden, die
vielen kleinen Fischerboote und das blaue Wasser bieten bei sich laufend ändernden
Lichtverhältnissen an jeder Ecke neue Motive für Auge und Fotoapparat.

An diesem Abend zeigte Martin mit großem Erfolg unter Mithilfe unserer Starköchinnen Gisela
und Ingrid seine Kochkünste. Das gute und reichhaltige Essen schlossen wir mit einem leckeren
Wein, Apfelwasser, Tee oder Bier ab. Dann fielen wir in unsere Kojen, in denen wir durch die
Wellen die ganze Nacht durch geschaukelt wurden, aber mittlerweise waren alle seefest.
5. Tag – 26.09.20012
An diesem Tag war bei gutemWind und 1-2 m hohen Wellen einfach nur Segeln, Badebucht und
zum Abend der Hafen Portopetro in unserer Planung. Wolfgang hatte für das Mann-über-BordManöver einen Styroporblock „organisiert“ und nach etwas Regen am Morgen kam auf dem Meer
die Sonne wieder raus. Bei diesen Wetterverhältnissen machte das Segeln richtig Spass, bis sich
plötzlich die Klappe vor der Reservegasflasche öffnete. Volker versuchte diese Klappe zu
schließen, aber die Gasflasche war schneller und rollte durch den Heckausstieg ins Meer. Alle
schauten hinterher um sie beim Versinken zu beobachten. Aber zu unserer Überraschung
schwamm sie. Als Martin am Ruder das gecheckt hatte, gab er sofort Order zum Flasche-überBord-Manöver. Bei diesen Wellen war die Beobachtung der Flasche schwierig, da aber alle
Crewmitglieder sich bemühten die Position der Flasche im Auge zu behalten, blieben wir immer in
der Nähe unseres Objektes, auch wenn wir die Flasche einigemale kurz aus den Augen verloren.
Nach zwei vergebliche Rettungsversuchen unter Segel und Motor, den wir sofort gestartet hatten,
mit klaren Angaben des Rudergängers holten wir die Segel ein und fuhren einige weitere nur unter
Motor. Die Gasflasche war schwer zu ergreifen, aber Volker schaffte es endlich sie mit dem
Enterhaken an der Falz der Unterseite zum Boot hin zu ziehen, sodass Wolfgang und Horst sie an
Bord nehmen konnten. Ein gelungenes Manöver dank guter Zusammenarbeit der Crew!
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Danach gönnten wir uns eine Pause mit Badezeit in der Cala Mondrago. Von dort machten wir
noch einen weiten Schlag aufs Meer hinaus, um dann für die Nacht den Hafen Portopetro
anzulaufen. Leider kam uns der Hafenmeister mit seinem Boot schon entgegen, da alle Liegeplätze
belegt waren. Wir fuhren dann unter Motor zurück nach Cala Figuera, wo nur noch ein Platz mit
bedenklich geringer Wassertiefe frei war. Wir bildeten daher mit dem Nachbarboot ein Päckchen,
wodurch der Abstand zu den gefährlichen Klippen etwas größer wurde. Wir konnten dann bei
nachlassendem Wellengang und Wind sicher und beruhigt bleiben. Nachts gab es kräftigen Regen,
der aber nur die traf, die vor dem Einschlafen ihre Luken nicht dicht gemacht hatten.
6. Tag – 27.09.20012
Morgens bot uns der Himmel noch etwas Regen, viel Wolken und wenig Wind. Wir legten relativ
früh ab, weil die Naturschutzinsel Cabreras unser Ziel war. Zuerst unter Motor, später bei gutem
Wind unter Segeln kamen wir gut voran und steuerten nachmittags die „blaue Grotte“ auf Cabreras
an. Die blaue Farbe mussten wir uns denken, da die Sonne fehlte. Von dort ging es dann zur Boje
Nr. 6 in der Ankerbucht. Die Inselverwaltung kontrolliert von Land aus die einlaufenden Schiffe
auf ihre Anmeldung hin – wir waren angemeldet und hatte unsere Gebühr im voraus bezahlt.
Nach dem Vertäuen unserer Yacht um 15.15 Uhr an der Mooringboje machten wir das Dinghi
startklar und fuhren zweimal hinüber zur Insel Cabreras (Ziegeninsel) zur Berg- und
Burgbesteigung. Die Insel Cabrera hat eine maximale Nord-Süd-Ausdehnung von 5,53 Kilometern
und eine Ost-West-Ausdehnung von 5,29 Kilometern. Ihre Fläche beträgt 15,69 km², die Länge der
Küstenlinie 38 Kilometer. Der Cabrera-Archipel besteht aus 18 Inseln mit einer Gesamtfläche von
18,36 km² und einer Küstenlinie von 54 Kilometern. Der gesamte Archipel ist Nationalpark und
praktisch unbewohnt, abgesehen von der Garnison und einigen wenigen zivilen Bewohnern.
Geologisch gehört die Insel zu Mallorca, vor ca 15.000 Jahren wurde Cabrera von Mallorca
abgetrennt. Administrativ ist die Insel ein Bestandteil von Palma. Sie liegt 13,6 Kilometer vor der
Küste Mallorcas. Das Landschaftsbild ist ziemlich felsig und verkarstet, wofür die wilden Ziegen
verantwortlich waren, die mit ihrem Appetit auf frisches Grün jeden Baumwuchs im Keim
erstickten. Sie wurden vor einigen Jahren von der Insel gebracht, weil die Gefahr bestand, dass sie
alles Grün abgrasen.Dafür sahen wir bei unserem Aufstieg zum Kastell sehr viele Eidechsen.
Insgesamt ist die Insel relativ flach mit vielen felsigen Buchteinschnitten, darunter ein sehr großer,
windgeschützter Naturhafen. Die höchste Erhebung ist 172 Meter hoch. Es gibt mehrere Höhlen,
unter anderem die berühmte Cova Blava („Blaue Grotte“). Nach der Bergbesteigung mit herrlichen
Ausblicken belohnten wir uns mit Eis oder Bier, bevor wir zum Abendessen und gemütlichem
Abendtrunk wieder an Bord gingen. Die leichte Wellenbewegung schaukelte uns alle schnell in
einen wohlverdienten Schlaf.
7. Tag – 28.09.20012
An diesem Tag lagen ca. 30 Seemeilen bis zum Heimathafen vor uns. Daher setzten wir nach dem
Frühstück noch in der Bucht um 9.30 Uhr die Segel und starteten Richtung Palma. Das Wetter bot
alles, was es zu bieten gibt: Viel Wind (anfangs 5-7 Bft , später 4-6 Bft), relativ hohe Wellen,
zeitweise starker Regen mit Sonnenschein geschmückt, Gischt, Regenbogen und konstant halben
Wind!
Ergebnis: Nach 5 Stunden liefen wir in den Hafen von Palma ein und ein sehr schöner Segeltörn
näherte sich dem Ende. Im Hafen wurde gepackt und aufgeräumt zur Schiffübergabe am nächsten
Morgen. Nach dem gemeinsamen Essen an Bord machten wir noch einen kleinen Stadtrundgang
mit Besichtigung der Cathedrale. Pünklich um 22 Uhr waren wir wieder an Bord und zeitgleich
begann es zu regnen, aber wir saßen ja im Trockenen, und es wurde die zweite Nacht an Bord in
der das Schiff ruhig im Wasser lag. Also im ganzen ein bewegter Törn
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8. Tag – 29.09.20012

Nach dem Frühstück und problemloser Schiffsübergabe fuhren wir im „dicken“ Regen um 10 Uhr
mit einem Leihwagen über über den Pass Coll de Sóller Richtung Sóller. Unser Skipper Volker
zeigte hier als Fahrer die gleichguten Qualitäten wie an Bord. Das Wetter änderte sich bei unserer
Ankunft in Sóller, die Sonne hatte uns wieder. Nach einem Gang über den an diesem Tag
stattfindenden Wochenmarkt und einem Stadtrundgang fuhren wir mit der historischen Tram nach
Port Sóller. Mit Ortsbesichtigung, Spaziergang zum Meeresmuseum, das leider geschlossen hatte,
Mittagessen und Eisessen verging die Zeit bis zur Rückfahrt mit der Tram sehr schnell. Von Sóller
fuhren wir über die Küstenstraße mit atemberaubenden Ausblicken nach Valldemossa.
Valldemossa liegt in einer wunderschönen Landschaft in zirka 410 Metern Höhe auf fruchtbarem
Land. Das idyllische Bergdörfchen mit seinen urtypischen Häusern ist schon seit langer Zeit ein
beliebter Ausflugssort. Nach einem Rundgang und einer Runde Kaffee fuhren wir zurück nach
Palma zum Flughafen, wo wir mit 4 Stunden Verspätung um 2 Uhr morgens Richtung Köln
abflogen.
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