Einblicke in unsere Segelsaison 2021
Corona hat uns mit unseren Planungen einen ziemlich großen Strich durch die Rechnung
gemacht. 2018 und 2019 war ich ja noch motiviert am bloc weiter zu schreiben. Aber als wir
uns 2020 entschließen mussten nochmals die Balearen als unser Revier anzusehen war die
Motivation verflogen. War es uns doch sicherer das Boot den 2. Winter in Barcelona in der
Nähe unserer Tochter zu lassen und ein Revier zu wählen, das wir schon gut kannten. Zumal
wir erst im Juli reisen durften. Ich kann nur sagen, die Balearen bei uns besonders Mallorca
und Menorca sind ein phantastisches Segelrevier, abwechslungsreich mit schroffer felsiger
Nordseite und flacher Südseite mit schönen Stränden. Der Südosten bietet die schönsten
Buchten meistens mit einem Sandstrand im Scheitel. Die „Ballermannregion“ muss man auf
Mallorca möglichst umschiffen und leider ist es sehr teuer in einen Hafen zu gehen. 50-70€
sind in der Hauptsaison normal. Aber wer will schon in den Hafen, wenn es so wunderschöne
„Calas“ gibt.
2021: auch dieses Jahr noch in „Corona’s Klauen“. Mitte April waren wir schon in Barcelona
bei unserer Tochter Maren. Sie hatte doch das eine oder andere Projekt, wo wir Hand
anlegen sollten.
Die Reiseinformationen bezüglich Corona waren im Internet leider sehr diffus und
unterschiedlich. Außerdem gab es natürlich keine speziellen Infos für Segler. Somit mussten
wir unseren Liegeplatz noch einen Monat verlängern. Frust und Unsicherheit! Aber wir
konnten bei Maren sein und hatten es dort gut.

Am 28.05. haben wir dann endlich Barcelona verlassen mit einer vierköpfigen Crew. Jon und
Maren waren mit von der Partie. Wir hatten ein gutes Wetterfenster ausgesucht und waren
in 26 Stunden in Cuitadella. Dann haben wir unsere „Highlights“ von Menorca gezeigt: Cala
Morell, Fornells, Addaya, Mahon. Von dort ist Jon wieder nach Barcelona geflogen und
Maren hat mit uns noch eine Woche die Süd-/ Ostküste mit ihren vielen Calas und Höhlen
und azurblauen Buchten genossen. Von Cuitadella ist Maren dann mit der Schnellfähre nach
Hause und wir haben die Insel noch einmal halb umrundet um von Addaya einen guten
Absprung nach Sardinien zu haben.

Wir hatten ein günstiges Zeitfenster gewählt und sind mit Winden zwischen 2 und 5 Beaufort
gut vorangekommen. Nach zwei Tagen und zwei Nächten sind wir wohlbehalten in der Bucht
bei Porto Conte nördlich von Alghero angekommen.

Die Stadt mit ihren alten Festungsmauern ist sehenswert. Wir haben den Ausflug mit
unseren kleinen Bordfahrrädern genossen und uns natürlich als erstes das gute italienische
Eis schmecken lassen.
Durch die Fornelli Passage ging es dann weiter Richtung Nord um das Capo Testa. Dort in der
Straße von Bonifacio, der Enge zwischen Sardinien und Korsika weht immer ein frischer
Wind. Um so besser, wenn man ihn dann von achtern hat.
Der Norden mit dem Maddalena Archipel ist ein Traum für jeden Segler. Tiefe geschützte
Buchten und schroffe Inseln erinnern etwas an die schwedischen lieblichen Innenschären
und die Maddalena Inseln an die kargen Außenschären.

Die Costa Smeralda nördlich von Olbia also der Nordosten von Sardinien ist das Revier der
„Schönen und Reichen“. Megayachten wohin das Auge schaut und natürlich ist auch klar
warum: das Gebiet wird auch die Karibik von Sardinien genannt und läßt alle Seglerherzen
höher schlagen. Geschützte Ankerplätze, azurblaues Wasser, traumhafte Ferienhäuser,
Gärten und Landschaft.

Ende Juli haben wir Besuch von unserem Sohn mit Familie bekommen. Wir genießen das
„Kindersegeln“ im geschützen Revier um Olbia, die Sandstrände und das 27° warme Wasser.
Unsere Neuanschaffung, ein aufblasbares Kanu hat sich sehr gelohnt. Nun macht das
Paddeln vom Ankerplatz zum Strand Spaß und die Erkundung der Buchten eröffnet so
manche neue Perspektive. Tolle Höhlen konnten wir so erobern.

Ende Juli ging es dann wieder Richtung Nord, erst auf die Westseite von Korsika, die mit
ihren tiefen Buchten und hohen Bergen viel Abwechslung bietet. Der Nordwestwind aus
dem Rhone Delta hat allerdings freien Zugriff und das geringe Angebot an Häfen hat uns so
manche unruhige Nacht auf dem Ankerplatz beschert. Als kleine nette Städtchen seien
Cargèse, Galeria und Calvi genannt. Girolata hat dadurch beeindruckt, daß keine Straße

dorthin führt, weil der Aufwand sie durch das Gebirge zu bauen zu groß wäre. Somit ist der
Ort beschaulich und die Kühe dösen am Strand.

Nach der Umrundung von Cape Corse ging unsere Tour nach Elba, die größte Insel des
toskanischen Archipels die ihren Namen von den hohen Erzvorkommnissen hat. Im August
und dicht am italienischen Festland war die Entscheidung nicht optimal. Gefühlt hat halb
Italien dort seinen Urlaub verbracht und wir hatten die ganze Umrundung keinen Wind. Aber
trotzdem ist die Insel für Segler ein Traum. Die tiefen Buchten an der Süd- und Nordseite
bilden optimalen Schutz und vor allem vor Portoferraio bietet sie eine atemberaubende
Kulisse, wenn die Festung Forte Stella in der Abendsonne erstrahlt. Die Insel hat eine weit in
die Vergangenheit reichende Geschichte. Griechen, Römer und Etrusker haben sich schon

um die hohen Erzvorkommen gestritten und überall sind noch die Reste der Abraumhalden
und Förderanlagen zu sehen. Selbst Napoleon hat die Schönheit der Insel beeindruckt, hatte
er doch unterhalb der Festung sein Urlaubsdomizil für sich und seine Familie.

Die Ostseite von Korsika bietet wenig Schutz zum Ankern. Dafür gibt es kilometerlangen
Sandstrand der wenig bevölkert ist, wunderschöne Lagunen und Flüsse z.B. bei Solenzara,
die man wunderbar mit dem Beiboot befahren kann und in den herrlichen Wasserlöchern
auch Gumpen genannt ein Süßwasserbad genießen kann.

Eine malerische Kulisse bietet Bonifacio, das mit seiner Zitadelle auf den steilen Kreidefelsen
thront. Die Einfahrt in den Naturhafen ist überwältigend, genauso wie der Blick von der
Festung aus zu den Kreidefelsen und über die Stadt mit seinem großen Naturhafen in dem
viele Megayachten Platz finden.

Auf dem Törn zur sardischen Ostküste haben wir nochmals das Maddalena Archipel und die
geschützten Buchten im Nordostteil der Insel genossen. Ansonsten ist die Ostküste glatt mit
unendlichen Sandstränden und Lagunen wie auf Korsika.

Weiter südlich wird es für Segler wieder interessant. Die Cala Gonone bietet mit ihren
Tropfsteinhöhlen und bizarren Felsformationen gigantische Anblicke.
Von Santa Maria Navarrese aus gibt es einen Küstenwanderweg zum spitz aus dem Wasser
ragenden Felsen Pedra Longa.

Die Südküste bietet wieder viele Buchten und Ankerplätze, oft von Feriensiedlungen
umsäumt.
Cagliari ist die wichtigste Hafenstadt und wirtschaftlicher und kultureller Mittelpunkt der
Insel. In der Altstadt bietet die Bastione Saint Remy eine wunderbare Aussicht über die
ganze Stadt. Die weitläufigen Salinen sind im Hintergrund von dort aus zu sehen.
Am 18.09.2021 sind wir in Carloforte auf der Insel San Pietro angekommen. In der Marina
Sifredi haben wir nach 1167 SM in dieser Saison unser Winterquartier bezogen.

Wir freuen uns auf die kommende Saison und grüßen alle „YKL er“
Brigitte und Hans-Peter Arp.

