
Karibiktörn 21.03.18 bis 06.04.18                              

                                                                                     

 

Abflug Frankfurt- via Paris- nach Martinique. 

Übergabe des Katamarans Lagoon 42 „Martine“ im Hafen von Le Marin, den wir mit 10 

Personen bewohnen werden. 

Scheint im guten Zustand zu sein. Ausschwärmen des erweiterten Einkaufteams (6 

Personen). 

Eine logistische Herausforderung- wie wir schon sehr bald merken! 5 Einkaufswagen gefüllt 

mit allen möglichen Leckereien aber auch Grundnahrungsmitteln und Wasser in rauen 

Mengen. Anleger und Sundowner sollen ja schließlich nicht zu kurz kommen. 

In der Zwischenzeit fand auf dem Katamaran die Übergabe statt. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

22.03.  

Abfahrt Richtung St. Lucia und Ziel Rodney Bay. Hier eine enge Hafeneinfahrt, die wir jedoch 

gut gemeistert haben.  

23.03. und 24.03. 

Abfahrt Richtung Castries (Hauptstadt) und zu den Pitons (Vulkane), von denen wir den 

„Kleinen“ am nächsten Tag (24.03.) besichtigen. 



.               

Es war sehr beeindruckend, da diese noch aktiv sind, brodeln und der Schwefel stinkend in 

der Luft hängt. 

 

Anschließend eine Besichtigung des Botanischen  Gartens der uns wirklich durch seine 

Farbenpracht und Vielfalt überwältigte! 

Die Bewegung an Land tut unglaublich gut, daher laufen wir den Rückweg, zum Leidwesen 

der Verantwortlichen vor Ort, auf einem gesperrten, urigen Weg, den Friedhelm noch 

kannte. Dank Friedhelms einfühlsamer Art gegenüber den „Aufsehern“ konnten wir den 

„Dschungelweg“ doch gehen und mussten nicht die Fahrtstraße laufen. 

Es war eine schöne Wanderung! 

25.03. 

Abfahrt um 6 Uhr (Hilfe!) Richtung St. Vincent. 

Zur großen Freude haben wir unterwegs einen Wal ganz nah am Katamaran gesehen!!! 

Später auch Delfine! Festmachen in Bequia in der Admirality Bay (südlich von St. 

Vincent/Grenadine) 

26.03. 

Ein Großeinkauf ist schon wieder nötig, unsere Weinvorräte (ist uns doch kaum wichtig!) 

schwinden mächtig. 10 Personen wollen eben anständig versorgt werden. Verdursten auf 

Hoher See....geht gar nicht! 

Unsere „Gute Seele“ Edeltraut zaubert täglich neue Überraschungen auf den Tisch. Alle 

helfen immer mit, das klappt super! 

Aber- auch unser Skipper und seine Frau kochen mit den geringen Mitteln, die eine 

Bordküche so hergeben, toll. Mein Learning: Dampftopf mitnehmen.                                        

Wir sind beeindruckt! 



 
Abfahrt mit Ziel Tobago Cays um hoffentlich eine gute Boje zu bekommen. 

Aus Zeitgründen ändern wir den Plan und machen abends in Canouan fest, damit wir am 

nächsten Morgen in den Cays einen guten Platz bekommen. Wir wandern über den Berg zur 

Atlantikseite – Bewegung- wunderbar! 

Es ist wunderschön hier. So viele Landschildkröten habe ich noch nie vorher irgendwo 

gesehen. Begeisterung pur! Eine beindruckende, wunderschöne Küstenlandschaft und ein 

toller Strand. 

Heute Abend essen wir den gekauften Thunfisch vom Fischer, da unsere Angelversuche 

bisher eher mäßig ausfielen. 

27.03. 

Ziel Tobago Cays für 2 Tage 

Gute Boje bekommen, der Plan ging auf! 

Es ist unglaublich hier, für mich das Highlight der Reise! 

Schon am Ankerplatz glasklares Wasser und viele große Wasserschildkröten zu sehen. 

Vom Boot aus einen Rochen gesichtet. 

Beim Schnorcheln im Riff eine Muräne, Adlerrochen, Papageienfische, Kofferfische und 

vieles mehr gesehen. Da eine zu starke Strömung herrscht, schaffen wir es nicht vors Riff. 

 

 
 

 



28.03.(2. Tag)  

Wanderung auf der „Leguan-Insel“  in den Tobago Cays. Super toll hier! 

 
Auch Kuchen wird gebacken. 

 
 

Unser Youngster David hat Geburtstag. Happy Birthday!                                                                                        

Hatten für abends ein Lobster- und Fisch-Menü an Bord bestellt, das pünktlich mit einem 

Bootchen fix und fertig gebracht wurde.     

29.03. 

Fahrt nach Grenada mit Ziel St. George Harbour 

Die Gastlandfahne ist witzig, sie bildet unter andrem eine Muskatnuss ab. So, jetzt ist unsere 

Ausdauer beim Angeln doch noch belohnt worden, wieder ein Thunfisch aber auch wieder 

sehr lecker! Peter, nicht nachlassen ☺  

Tolle Marina angefahren. Hier gibt es einen eigenen Pool und endlich wieder Duschen. 

Wir bleiben 2 Tage.  

Stadtrundfahrt, Besuch einer Kakaofabrik, Leapers Hill besucht. 

31.03. 

Abfahrt verschoben da ein Arztbesuch an Land nötig war. Nach einem unfreiwilligen Ausstieg 

aus dem Dingi verletzte sich ein Crewmitglied am Fuß und sollte doch vorsichtshalber einem 

Arzt vorgestellt werden. 

01.04  

Toller gedeckter Ostertisch als Überraschung für alle von Kristiane und Edeltraut! Weiter 

nach Mayreau, Salt Whistle Bay und weiter mit Kurs Mustique 

02.04. 

Ziel Kingstown und ab auf den  Bunten Markt. Fehlanzeige! Entgegen aller Angaben ist am 

Ostermontag doch alles geschlossen. Sehr schade! 



Weiterfahrt bis Wallilabou Bay auf St. Vincent. 

 
-Fluch der Karibik- ist immer noch präsent (hier wurde der 1. Teil gedreht) 

Schöne Wanderung zu einem Wasserfall, um endlich wieder zu „Duschen“, was wir alle 

dringend nötig hatten. Muskatnüsse gesammelt. 

03.04. 

Sehr frühe Abfahrt (noch vor dem Frühstück) Richtung St. Lucia, da wir ca. 40sm schaffen 

wollen. 

Einfahrt ins Hurrican Whole Marigot Bay. 

Sundowner in wunderschöner Atmosphäre in der Doolittle Bar. Alle sind angetan! 

 

 

 
 

 

04.04. 

Weiterfahrt Richtung Martinique 

Um noch einen schönen Abschlussabend gemeinsam zu verbringen, steuern wir nachmittags 

die Petite Anse an. Das Abendessen an Land war auch wieder lecker. 

05.04. 

Rückfahrt nach Martinique. 

Insgesamt haben wir 387sm geschafft und streckenweise auch durchaus bis zu 9kn gesegelt. 

Übergabe des Katamarans am Yachthafen von Le Marin. 

 



Es war eine sehr prägende und ereignisreiche Reise. Wir haben sehr , sehr viel erlebt und 

gesehen. Es bleiben tolle Erinnerungen! 

Auch die Herausforderung mit zehn unterschiedlichen Persönlichkeiten auf engstem Raum 

gut auszukommen, haben wir letztlich doch gut gemeistert. 

Danke für die tolle Törnplanung und Durchführung! 

Christina Theato 

 

 Impressionen 

 

 
 

 

 



 
 







 


