
Meeresrauschen – Dezember 2021   
 
2021 ist nun zu Ende. Für mich war es ein sehr aufregendes Jahr mit vielen Veränderungen. 
Wir haben unser Segelboot verkauft und sind im Sommer mit dem neuen Eigner von Panama 
nach Sardinien gesegelt. Und wir haben ein neues Segelboot gekauft und sind damit im 
Dezember von den British Virgin Island nach Panama gesegelt.  
 
Die für mich wichtigste Eigenschaft war Vertrauen. Vertrauen in das Boot, in Carlos, auf 
Unterstützung, in den Wind und das Meer, in meine Schutzengel, ein bisserl Selbstvertrauen, 
und darauf, dass alles zu unserer Zufriedenheit ausgehen wird.  
 
Und eine große Portion Naivität hilft auch. Wenn ich mir schon vorher ausgemalt hätte, was 
alles schief gehen könnte, hätte ich die Atlantiküberquerung vielleicht nicht mitgemacht. 
Jedenfalls war es ein großer Trost zu wissen, dass einige meiner Freundinnen mit ganz viel 
positiven Gedanken an mich gedacht haben.  
 
Ich blicke auf das Jahr zurück voll Dankbarkeit für die vielen tollen Erlebnisse, Erfahrungen, 
Momente, Begegnungen. Für die Möglichkeit, auf einem Segelboot zu leben im ewigen 
Sommer, den ganzen Tag an der frischen Luft, mit vielen Naturerlebnissen und mit meinem 
Traummann an meiner Seite.  
 
Und vor allem bin ich dankbar, dass mir meine Freundinnen und Freunde die Treue halten, 
obwohl ich so weit weg bin.  
 

 
 
Denise war unser Schutzengel in Tortola. Wir hatten uns nur für die erste Woche nach unserer 
Ankunft in Tortola / Britisch Virgin Islands in ihr Apartment eingebucht. Als dann klar war, dass 
das Boot noch lange nicht fertig werden würde, hat sie kurzerhand ihre Buchungen an jemand 
anderen weitergegeben und uns das Apartment noch ein Monat lang überlassen. Sie hat einen 
Termin für die Visum-Verlängerung organisiert, sie hat manchmal für uns gekocht, sie ist mit 
uns an den Strand gefahren, sie hat uns mit ihrem Pickup mit unseren 8 Koffern und 10 Kisten 
und den Kajaks zur Marina geführt und viele andere Kleinigkeiten für uns organisiert, alles mit 
einem lächelnden „Not a challenge“ ☺ 



 

 
 
Denise hat mir eine rumänische Friseurin empfohlen und genau beschrieben, wo sie ihren 
Salon hat, den Namen hab ich mir nicht gemerkt. Ich fand einen rosa gestrichenen „Salon 
Mirai“. Das muss es sein, meine rumänische Freundin heißt Mihai, das klingt so ähnlich. Als 
ich eintrat war ich sehr überrascht, dass mich ein großer, schwarzer Mann empfing der sagte, 
es sei sein Salon. Mirai ist der Name seiner Tochter. Ich blieb und hatte eine interessante 
Unterhaltung über seine Jugend in Jamaika, den Hurrikan, den er dort erlebte, den Neubeginn 
hier in Tortola und seine Familie. (der andere Salon ist wohl ein paar Häuser weiter). 
 

 
 
JUCHUUUUU !!!!!! Am 5. Dezember ist es soweit. Wir übernehmen unser neues Schiff !!!! 



 
 
Ich mache mich gleich mal mit dem Steuerstand vertraut. Die Instrumente sind von der 
gleichen Firma wie am anderen Schiff, also keine große Umstellung. Die größte Heraus-
forderung ist, die Anzeigen von Feet auf Meter umzustellen ☺. 
 

 
 
Wir feiern unser neues Schiff mit Barbara, die die nächsten Wochen mit uns verbringen wird.  
 
Barbara hilft tatkräftig mit, die Einkäufe zu erledigen. Wir füllen in drei verschiedenen 
Kaufhäusern die Einkaufswagerln voll mit allem, was wir an Küchenutensilien und 
Lebensmitteln brauchen und deponieren die Sachen dann bei der Kassa. Dann nehmen wir ein 
Taxi und sammeln alles ein. Der Taxifahrer hilft uns netterweise, all die Sackerl und Kisten in 
der Marina bis zu unserem Boot zu tragen und auf Schiff zu hieven. 
Danach sind wir noch Stunden beschäftigt, für alles einen passenden Platz zu finden: 
Konserven, Mehl, Fruchtsäfte, usw.  geben wir in den Stauraum unter dem Küchenfußboden, 
Reis, Kaffee, usw. in die Backskisten unter der Sitzbank, Zucker, Öl, usw. in die Küchenkasteln 
und der Kühlschrank ist auch vollgefüllt. Uff, das war ein langer Tag.  
 



 
 
 

 
 

 
 
Nun geht’s los. Wir setzen die Segel und fahren ca. 2000 km (1200 sm) von Tortola (British 
Virgin Islands) nach San Blas (Panama). Wir halten ca. 200 km (120 sm) „Respektabstand“ vom 
gefürchteten Cabo de Vela (Kolumbien), das eines der wind- und wellenreichsten Gebiete der 
Erde ist. Selbst auf unserer Route sind die Wellen scheinbar höher als das Schiff und der starke 
Rückenwind trägt uns mit beachtlichen 7,5 Knoten Durchschnittsgeschwindigkeit voran. 
Barbara gewöhnt sich schnell an die wackelige Umgebung und übernimmt verantwortungsvoll 
ihre Wache. Jeder hat pro Tag zweimal 4 Stunden „Dienst“ und muss alle 20 Minuten 
kontrollieren, ob ein anderes Schiff in der Nähe ist, ob die Segelstellung passt und auch sonst 
alles in Ordnung ist.  
 



 

 
 
Immer wieder ziehen Regenfronten durch. Ein Tölpel findet bei uns Rast, bleibt die ganze 
Nacht am Dach, wartet am Morgen, bis die Sonne sein Gefieder getrocknet hat und zieht dann 
wieder weiter.  
 

 
 
Als wir uns Panama nähern, kehrt Ruhe ein. Weniger Wind, weniger Welle. Uff, nach 7 Tagen 
und Nächten auf hoher See merken wir, wie die Anspannung nachlässt. Bei diesem 
Wellengang hatten wir nicht immer genug erholsamen Schlaf. Für den Körper ist es 
anstrengend, die ewige Bewegung des Schiffes auszugleichen.  
 
 



 
 
Hier in den San Blas Inseln / Guna Yala hat sich nicht viel verändert, aber manche Kajukos 
haben neue Segel – in leuchtendem Gelb. Ich freue mich, wieder hier zu sein.  
 

 
 
Wir machen Urlaub ☺. Schwimmen, schnorcheln, Strandfotos. Ich kann Barbara all die 
Schönheiten dieser Inseln zeigen, die ich in den vergangenen drei Jahren so ins Herz 
geschlossen habe. Die Abende verbringen wir mit Gitarre spielen und singen. Mal sind wir bei 
Seglerfreuden aus Deutschland eingeladen, dann kommen unsere Freunde aus der Schweiz zu 
Besuch.  



 

 
 

 
 
 
Frisch gefangene Krabben und Langusten waren für die Segler ein tolles Weihnachtsmenü und 
für die Indios die Möglichkeit, ein paar Dollar zu verdienen.  



 
 
Es gibt immer was zu staunen. Muscheln mit sooo knalligen Farben sehe ich hier zum ersten 
Mal.  
 
 

 
 
Wir wünschen dir/euch für das Jahr 2022, dass es jeden Tag Neues zu entdecken gibt. 
 
Herzliche Grüße aus Panama ! 
 
 

Sabine & Carlos 


