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Unsere Anreise erfolgt am Samstagmorgen mit Ryanair von Frankfurt /Hahn nach Palma de Mallorca. Dort 
bringt uns ein Taxi zum Puerto de Palma, wo wir unsere Charteryacht an der Marina Alboran übernehmen. 
Die Yacht Arehucas, die für die nächsten 14 Tage unsere Bleibe sein wird, ist eine Bavaria 49, Baujahr 
2003, Länge 15,00 m Breite 4,26 m, Tiefgang 2,00 m mit Rollfock und Roll-away Groß. Während der 
Bootsmann und ein Teil der Crew die technische Ausstattung und die Besegelung prüfen, bunkern die 
anderen Crewmitglieder im nahe gelegenen Supermercado Lebensmittel für die nächsten 4-5 Tage. 

Noch am ersten Abend können wir die Kochkünste unseres 
Skippers erleben, der mit viel Elan und exotischen Gewürzen 
ans Werk geht. Der anschließende Stadtbummel durch die 
engen Gassen der Altstadt von Palma, vorbei an der 
Kathedrale Sa Seu, enden in einer der zahlreichen Tapas Bar 
mit spanischer Live-Musik, die uns auf die kommenden 
Segeltage bestens einstimmt. 
Am Sonntagmorgen kann uns nichts mehr halten. Ein 
Hochdruckgebiet mit wolkenlosem Himmel und Temperaturen 
von 26°C bieten bestes Segelwetter. 
Nach den ersten Sicherheitsanweisungen unseres Skippers 
heißt es „Leinen Los“ und wir verlassen den Hafen unter 

Motor in süd-östlicher Richtung. Ziel ist der Hafen von Sa Rapita. 
Noch in der Hafenmole werden Segelmanöver geübt, die uns für die bevorstehenden Segeltage Sicherheit 
geben werden. Während dieses ersten Segeltages machen wir uns mit unserer Yacht vertraut und üben 
ausgiebig alle seemännischen Knoten. Mit einer Windstärke von 2-3 aus SE/S und einer 
Windgeschwindigkeit von 4-5 Knoten erreichen wir am späten Nachmittag Sa Rapita, eine Küstensiedlung 
mit einer gut ausgestatteten und modernen Marina, die über 456 Liegeplätze verfügt. Im Hafen weist uns der 
Hafenmeister einen Liegeplatz an der Hafenmauer zu. Nach unserem ersten Anlegemanöver, machen wir 
uns auf den Weg zum nahe gelegenen Strand. Am nächsten Morgen laufen wir aus in Richtung Cala d’Or. 
Der Wind kommt anfangs aus NE /E mit Stärken von 2-3, so dass ein Aufkreuzen vor Porto Salinas 
notwendig ist. Am Nachmittag haben wir Wind aus E und üben das Fahren und Steuern mit der Notpinne  

 
Am Dienstag heißt es sofort nach dem Frühstück ablegen.  
Unser Rudergänger teilt der Crew ihre Arbeit zu: einer an die 
Muringleine, zwei an die Achterleinen, der Rest der Crew an 
die Fender an Steuerbord und Backbord, der Skipper 
überprüft und überwacht das Manöver: Motor an, Kontrolle – 
Kühlwasseraustritt okay, jetzt geht’s los: es wird gezogen, 
gerufen, gelenkt, Fender hin und her geschoben – alles 
klappt gut. Ziel unserer heutigen Etappe ist der Hafen von 
Porto Christo. Mit Wind aus E segeln wir entlang der Küste 
und erreichen den natürlich gewachsenen Hafen von Porto 
Christo am frühen Nachmittag. Der Hafenort hat wenig 
Sehenswertes zu bieten, ist jedoch Ausgangspunkt für den 
Besuch des größten Höhlensystems der Balearen: Coves del Drac. Während unseres Besuchs steigen wir 
vom Eingang hinab in ein mit Stalaktiten und Stalagmiten geschmücktes Höhlensystem, das jeden von uns 
zum Staunen bringt.  

Am nächsten Morgen ist die Überfahrt nach Menorca 
geplant. 35 Seemeilen liegen vor uns, die Wettervorhersage 
verspricht ein Hochdruckgebiet und einen idealen SE Wind. 
Wir legen am Vormittag ab und segeln mit einer Windstärke 
von 2-3 an der Ostküste Mallorcas entlang. Auf dem Weg 
begegnen wir einer Gruppe Delphinen, die eine Zeit lang 
unser Boot begleitet. In Höhe von Cala Rajada peilen wir den 
Zielhafen Ciutadella auf Menorca an. Der wolkenlose 
Himmel und die Windverhältnisse lassen die Überfahrt zu 
einem gelungenen Segeltag werden. Unser Bootsmann nutzt 
die Zeit der Überfahrt und weist uns in den Sprechfunk ein. 
Am späten Nachmittag erreichen wir den tief ins Land 

 

 

 

Am späten Nachmittag erreichen wir den Hafen von Cala d’ Or.  
Der Anblick des Hafens und die Vielzahl an herrlichen Segel- und 
Motoryachten gibt uns eine Einstimmung auf weitere bevorstehende 
Segeltage.  
Die neu angelegte Marina, mit ihren Bootsstegen, gemütlichen Cafes und 
gepflegten Restaurants machen den Aufenthalt zu einem schönen Erlebnis. 
Bemerkenswert ist unsere Position; wir liegen im Wasser (blauer Bereich). 
GPS zeigt unsere Position  280 m vom Wasser entfernt auf dem Land an. 



einschneidenden Hafen von Ciutadella und machen in Höhe der Straßenrestaurants fest.  
Am Donnerstag legen wir am frühen Vormittag ab und segeln bei NE 2-3  mit 7 Knoten an der Nordküste 
Menorcas entlang. Zur Mittagszeit flaut der Wind stark ab und wir gehen in der Bucht von Cala Morell vor 
Anker. Es ist eine idyllische kleine Bucht mit glasklarem Wasser. Da die Sonne auch heute vom wolkenlosen 
Himmel strahlt, sind während unserer Mittagspause die schattigen Plätze in der Plicht unter dem Bimini sehr 
begehrt.  Als sich der Wind wieder verstärkt, heißt es „Anker auf“ und wir  segeln mit 7 Knoten unserem 
Zielhafen Fornells entgegen. Die weiträumige Bucht von Cala Fornells ist sehr flach und wir legen vorne am 
Kopfsteg an. 
 
Am nächsten Morgen steuern wir unsere letzte Station auf 
Menorca an – den Hafen von Mahon, der zweitgrößte 
Naturhafen der Welt und der sicherste der Balearen. Bei 
wolkenlosem Himmel segeln wir vorbei an Punta de Es Morter, 
an Capo Puntinal und ankern südlich von Cabo Favaritx. Der 
stetige Wind aus SW lässt uns mit 7 Knoten durch das Wasser 
rauschen und beschert uns einen weiteren herrlichen Segeltag. 
Der Hafenmeister weist uns einen Platz an der Marina Murca 
Maho zu. Nach dem Anlegen besichtigen wir die Altstadt, die 
ihren Reiz aus einer Vielfalt von kleinen Besonderheiten, 
Architektur, verwinkelte Gassen und kleinen Plätzen, bezieht.  
 
Direkt nach dem Frühstück nehmen wir am Samstag Kurs auf die Nordostspitze Mallorcas - der Hafen von 
Cala Rajada ist unser Zielhafen für die Überfahrt nach Mallorca in 48 Seemeilen Entfernung.  
Beim Ablegen ist der Himmel leicht bewölkt, der Wind kommt aus SE und mit  3 – 7 Knoten erreichen wir 
den Hafen am späten Nachmittag. Durch die geringe Anzahl der Liegeplätze erhalten wir nur noch eine 
Anlegestelle an der Außenmole. Der Aus- und Einstieg in unser Boot erweist sich als sportliche 
Höchstleistung, denn durch den Schwell der besonders stark bei E/SE Wind auftritt (und das haben wir 
heute…) schwankt unser Boot stetig. Überwinden kann man den Steg nur durch Festhalten an einer 
Hilfsleine und durch einen schwungvollen Einsatz der eigenen Körperkräfte. 
 
Um 10.00 Uhr verlassen wir am nächsten Morgen den Hafen von Cala Rajada und steuern erneut auf Cala 
d’Or zu, wo wir 2 Tage verbringen wollen, um ein wenig vom Landesinnern Mallorcas kennen zu lernen. Auf 
dem Weg ankern wir an einer herrlichen Bucht, Eus de Na Mareya, wo wir uns im klaren Wasser abkühlen 
und schwimmen. Am Nachmittag zieht sich eine graue Wolkendecke vor den blauen Himmel und bringt uns 
bei der Einfahrt in den Hafen von Cala d’Or und beim Anlegemanöver einen satten Regenguss – der Einzige 
während des gesamten Segeltörns.  

 
Mit einem Mietauto beginnen wir unsere Exkursion am darauf 
folgenden Tag in Richtung Llucmajor zum 548 m hohen 
Tafelberg Puig de Randa, auf dessen Gipfel wir das Kloster 
Randa besichtigen. Danach fahren wir weiter nach Valldemossa, 
eine von Bergen umrahmte Kleinstadt, die wegen des 
ehemaligen Kartäuserklosters, den malerisch engen Gassen und 
Durchgängen zu den schönsten Orten der Insel zählt. Von hier 
aus fahren wir wieder in Richtung Süden und besuchen die 
bekannten Salines de Llevant, wo heute noch Salz aus 
Meerwasser gewonnen wird. 
 

Am Dienstag segeln wir bei wolkenlosem, sonnigem Himmel erneut nach Sa Rapida. Das Auffrischen des 
Windes zur Mittagszeit beschert uns einen herrlichen Segeltag entlang der Südost-Küste Mallorcas. Auf dem 
Weg gehen wir bei Cala Lombard vor Anker und erfrischen uns im kühlen Nass. 
 
Am frühen Mittwochvormittag laufen wir aus in Richtung Isla Cabrera. Wir haben heute 30 Seemeilen vor 
uns. Vorab meldet sich unser Bootsmann per sms bei der Verwaltung und bittet um einen Ankerplatz für 
zwei Tage in der Bucht. Das ist notwendig, denn es dürfen maximal 50 Sportboote gleichzeitig vor Anker 
liegen. Wir erhalten die Genehmigung und am frühen Nachmittag machen wir in der Bucht an einer 
markierten Boje fest. Ein Teil der Crew macht sich klar für einen Landgang. Das Dingi wird zum ersten Mal in 
seiner Funktion als Ruderboot genutzt und die Crew landet sicher am Strand. Innerhalb des Naturhafens 
bietet das glasklare Wasser ideale Vorrausetzung zum Baden und Schnorcheln und man kann dabei 
zahlreiche Fischschwärme beobachten. 
 
Direkt nach dem Frühstück treten wir am Freitag die Rückfahrt nach Palma de Mallorca an. Wir haben 30 
Seemeilen vor uns und die Yacht muss heute in den Hafen zurückgebracht werden. Zunächst motoren wir 
einige Zeit, da der Wind sehr schwach ist, doch am späten Vormittag frischt der Wind noch einmal auf und 
wir segeln mit 7 Knoten durch das herrliche Segelrevier der Balearen.  
Mit kleinen Kurskorrekturen und mit Nachtrimmen der Segel, erreichen wir am späten Nachmittag den Hafen 
von Palma. 

 

 



Im Hafen tanken wir das Boot auf und machen danach in der Marina 
Alboran fest. Die Rückgabe erfolgt ausschließlich als technische 
Übergabe und ist problemlos. Nun wird es Zeit sich langsam mit dem 
Gedanken vertraut zu machen, dass dieser tolle Segeltörn bald zu 
Ende gehen wird. Wir packen unsere Taschen zusammen und 
räumen den Salon auf. 
Am Abend flanieren wir durch die Gassen der Hauptstadt und landen 
in einem wunderschönen Restaurant, das zahlreiche kulinarische 
Spezialitäten der Insel anbietet. Um den Segeltörn abzurunden gehen 
wir nach dem reichlichen und guten Abendessen wieder in die Tapas 
Bar, die wir schon vom ersten Abend kennen. Es ist wie eine Art 
Heimkehr, denn wir finden den gleichen Gitarrenspieler Paolo vor wie 
zu Anfang, der uns mit seiner spanischen Musik zum letzten Mal 
unterhält. 
 
Unser Pfingsttörn ist nun zu Ende. Die gefahrenen Seemeilen 
betragen 275, davon 140 Segelmeilen und 135 Motormeilen. Wir 
hatten durchgängig schönes Wetter, mit blauem Himmel, 
Windstärken von 3 bis 5 Beauforts. An einem Tag war der Himmel 

etwas bedeckt und es regnete am späten Nachmittag für ca. 20 min. Während des Törns wurden alle 
seemännischen Arbeiten ausgiebig geübt. 
 
Es waren zwei wunderschöne Segelwochen entlang an landschaftlich reizvollen Küsten der Inseln Mallorca 
und Menorca bei besten Wetterbedingungen, mit einer tollen Crew und einem sehr erfahrenen Skipper, der 
nicht nur gut kocht sondern auch sein Segelwissen unermüdlich an seine Crew weitergibt. 
 

 


