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Segeltörn Kapverdische Inseln vom 16.12.2011 bis 06.01.2012 

Teilnehmer: Liane und Ronny Schroeder- SG Stern Stuttgart, 

Jens Linhart, Karla und Holger Kalinna, Reinhard und Birgit Fiedler- TSG 1898 e.V. Berlin 

Fast ein Jahr Vorbereitung lagen hinter uns:  

Januar 2011: Charter einer  Sun Odyssey 49i „Sea Princess“ Länge: 14,98 m, Breite: 4,49 m. 

Februar 2011: Buchung der Flüge Berlin- Hannover (mit dem Zug)- Las Palmas (Kanaren)- Sal 

(Kapverden) – Sao Vicente und zurück.  

September 2011: Beantragung der Visa bei der kapverdischen Botschaft in Berlin.  

November 2011: Erledigung der Weihnachtspost und der Jahresabschlüsse.  

Dezember 2011: Zusammenstellung von Segelequipment, Gepäck und Verpflegung. 

Am 15.12. war es endlich soweit. Eine tolle und spannende Segeltour liegt vor uns. 
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Die Kapverdischen Inseln (Fotos im Anhang),  im Atlantischen Ozean, südlich der Kanaren, westlich 

der afrikanischen Küste sind unser Ziel. Das Segelrevier ist frei von Hurrikans und Wetterunbilden. 

Der Passatwind weht konstant aus Nordost mit Stärke 4 bis 5. Im Dezember und Januar liegen Luft- 

und Wasser-temperaturen Tag und Nacht bei 22 °C bis 25 °C. Es regnet in dieser Zeit so gut wie nie. 

Nach knapp 24 stündiger Anreise nehmen wir das Schiff in der Marina Mindelo auf Sao Vicente in 

Besitz und freuen uns auf das Segeln auf dem Atlantik mit kurzen, aber auch mit anspruchsvollen 

Segeldistanzen. Die Kapverdischen Inseln sind eine Republik aus 9 bewohnten und einigen 

unbewohnten Inseln mit insgesamt etwa 500 000 Einwohnern. Etliche von ihnen leben und arbeiten 

im Ausland. Amtssprache ist portugiesisch. Die Währung ist CVE (kapverdische Escudos), die weder 

aus- noch eingeführt werden dürfen (110 CVE= 1 €).  

Bedingt durch die Geschichte der Kapverden als Ausgangspunkt für die Verschiffung afrikanischer 

Sklaven in die Karibik zum Anbau und zur Ernte von Zuckerrohr unter der ehemals portugiesischen 

Herrschaft - ist das Sprachengemisch auf der Straße und die Küche kreolisch (sozusagen „von allem 

etwas“). Das Lebensgefühl heißt Sudade und hat eine eigene Musikrichtung hervorgebracht, die den 

portugiesischen Fado mit dem karibischen Zouk vermischt. 

Touristisch ist das gesamte Gebiet, vulkanischen Ursprungs, noch nicht umfassend erschlossen. Die 

Inseln sind ein Paradies für Wanderer, die eher mittelschwere bis schwere Touren lieben und darauf 

eingestellt sind, dass nicht alles nach dem Plan verläuft, den sie sich gemacht haben.  

Wir wollten ja hauptsächlich segeln und möglichst jede der bewohnten Inseln einmal gesehen haben. 

Die Tour wurde so geplant, dass die Inseln im Uhrzeigersinn angelaufen werden sollten.  

Dabei waren 2 längere Törns über Nacht notwendig. Es wurde deshalb ein Wachplan aufgestellt. 

Jeder übernahm neben der Zeit, die er am Steuer oder als Wachgänger verbrachte, noch weitere 

Aufgaben: Ronny als Skipper plante nicht nur die Segelschläge und suchte die Ankerbuchten aus. Er 

organisierte die Touren und die Besuche an Land. 

Liane war nebenher noch unser Chef-Smutje und eine „Strickliesel“. Karla betätigte sich ebenfalls als 

„Strickliesel“ und trainierte, während sie am Ruder stand, mit tollen Geräuschen das spätere 

Synchronisieren von Porno- Stummfilmen. Birgit war Staumeisterin für Verpflegung und Getränke 

und fungierte als „Reffbändsel-Maus“, weil sie immer als erste das Reffen der Segel einforderte. Jens 

war unser Motivationstrainer. Er erklärte uns ausführlich den Unterschied zwischen Optimisten und 

Pessimisten beim Segeln und er war „Ankeraffe“ bei unseren Anlegemanövern. Außerdem bekamen 

wir von ihm viele nützliche Tipps beim Anlanden mit dem Schlauchboot, was die Verpackung der 

Ausrüstung und das Aus- und Einsteigen betraf. Holger war ebenfalls „Ankeraffe“ und fuhr das 

Schlauchboot (von uns liebevoll „Gummisau“ oder „Flunze“ genannt) als Tenderfahrer durch so 

manche Brandung. Außerdem musste er als Tischler tätig werden und kleinere Holzschäden in Koje 

und Salon reparieren. Reinhard stand beim Anlegen an der Winsch für den Cattanker bereit, war 

verantwortlich für die tägliche Sauberkeit der Plicht nach den Mahlzeiten und kümmerte sich als 

„Bändsel-Fred“ um die Reparatur gebrochener Enden. 

Die Segelwachen wurden während der Nachtschläge mit wenigen Ausnahmen nach Wachplan 

durchgeführt. Am Tage wurden sie jedoch gern mal getauscht, verschenkt oder „verkauft“. 

Niemand wurde überfordert oder musste sich langweilen. Nur als zufällig mal alle 3 Frauen in der 

Plicht am Steuer und als Wachgänger verbrachten, während die Männer in ihren Kojen ruhten, 

bekam Jens den „Macho-Preis“ für die Bemerkung: „Was ist denn hier los- das Schiff komplett in 

Weiberhand? Das geht ja wohl gar nicht.“ 

 Um es vorweg zu nehmen- wir verstanden uns alle blendend, es gab keinen Streit, keine bösen 

Worte, keinen „Lagerkoller“ und es hat allen so viel Spaß gemacht, dass sie sich eine Wiederholung 

mit dieser Mannschaft durchaus vorstellen können. 
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Wir haben insgesamt knapp 600 sm zurück gelegt, 8 Inseln mit dem Schiff besucht, Exkursionen zu 

Fuß oder mit dem Alluguer (Pick up als Taxi) durchgeführt, fast nur Fisch und Gemüse gegessen, Bier 

und Grogue oder Ponche (Rum oder mit Zuckerrohrsirup versetzter Rum) getrunken, uns 3 Wochen 

lang nur mit Salzwasser gewaschen und viele neue Eindrücke gesammelt.  

Hier unsere Route und ein paar ganz kurze Bemerkungen zu den jeweiligen Inseln: 

Auf Sal, der flachsten Insel des Archipels sind wir gelandet und haben nur die Gegend um den 

Flughafen kennengelernt. Sal ist eine Touristeninsel wie wir an den vielen Bussen sehen konnten, die 

Feriengäste vor dem Flughafen ausspuckten. 

Von Sal flogen wir nach Sao Vicente mit der Hauptstadt Mindelo, die 75000 Einwohner hat. Mindelo 

hat neben einem Hafen auch eine Marina für Sportboote. Von hier starten die Segler, wenn sie aus 

Europa kommend in die Karibik wollen. Wir haben neben dem Ab- und Anlegen mit unserer „Sea 

Princess“ , Einkaufen in Fisch- und Markthalle und Essen in sehr originellen Restaurants, einen 

Ausflug auf den höchsten Berg der Insel (700 m) unternommen und sind abwärts gewandert. 

Außerdem besuchten wir einen weißen Badestrand aus gemahlenen Muscheln und Korallen ohne 

nennenswerte Brandung und eine hübsche Bucht bei Sao Pedro, um bei einem Sundowner die 

Fischer beim Anlanden und Ausladen des Fangs zu beobachten.  

Nur in Mindelo lagen wir während des gesamten Törns mit unserem Schiff direkt am Steg in einem 

Hafen. Vor allen anderen Inseln lagen wir vor Anker und setzten mit unserem Schlauchboot an den 

Strand oder die Pier über. 

Unser erster Trainingsschlag ging von Sao Vicente nach Santo Antao, die nordwestlichste Insel mit 

tief grauem Sand in den Buchten und Bergen, die wie senkrechte Finger in die Luft stechen und dabei 

atemberaubende Erosionstäler bilden.  

Das nächste Ziel, 43 sm weiter östlich war die unbewohnte Insel Santa Luzia. Die Insel hat weiße 

Strände und viele Höhlen in den Berghängen. Es wird vermutet, dass hier Drogenvorräte gelagert und 

umgeschlagen werden. Bewiesen ist das jedoch nicht. Wir konnten es auch nicht prüfen, weil wir nur 

auf Reede lagen und die Insel nicht betreten haben.  

Ein kurzer Schlag von 27 sm führte uns nach Sao Nicolao. Dort gibt es einen Fährhafen in Tarrafal, wo 

wir vor Anker lagen. Die Insel gilt als ursprünglichste der Kapverden. Sie ist nicht so groß, so hoch und 

so schroff wie ihre Schwester Santo Antao. In Tarrafal fanden wir eine gute Infrastruktur mit schönen 

Straßen und Geschäften vor. Wir haben leckeren Schwert- und Thunfisch mit Reis und Gemüse 

gegessen und konnten unsere Bordvorräte in den Geschäften auffüllen. Hier bereiteten wir uns auf 

den Nachtschlag mit 122 sm nach Boavista vor. Am Vormittag des 22.12. waren wir vor der Insel mit 

dem Namen „schöner Anblick“ oder „schöne Aussicht“. Unser Schiff, der blaue Sprayhood und das 

Biminitop waren gelbbraun vom Wüstensand, der aus der Sahara herüber wehte. Boavista hat genau 

deshalb traumhaft weiße Strände. Sie ist die Insel, die Touristen meinen, wenn sie sagen, sie waren 

auf den Kapverden. Hier kann man in guten Resorts wohnen, am Strand unter Palmenhäusern liegen, 

surfen, angeln, relaxen, sich auf einem Katamaran segeln lassen und bei Techno-Musik bis zum 

Hellwerden abfeiern. Von der Musik hatten wir übrigens bis früh um 6.00 Uhr auch etwas, die 

fehlende Nachtruhe. Auf den Kapverden wird es immer um 19.00 Uhr stockdunkel und gegen 7.00 

Uhr wieder hell. In der Disco also 12 Stunden Zeit zum Feiern.  

Wir gehen noch mal an Land, besichtigen die Insel und kaufen für die Weihnachtstage ein.  

Am 24.12. stehen wir um 5.00 Uhr auf und segeln 72 sm nach Maio. Wir machen es uns am Heiligen 

Abend unter Deck gemütlich, beschenken uns aus dem Seesack, den der Weihnachtsmann uns 

heimlich an Bord gebracht hat und haben viel Spaß dabei. Am 1. Weihnachtsfeiertag besichtigen wir 

Maio, eine Insel, die ebenfalls vom weißen Wüstensand geprägte Strände hat. Die Brandung ist hier 

so stark, dass das Schlauchboot beim Anlanden mit unseren 3 Herren erstmal einen Überschlag 
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macht. Es ist nichts passiert, aber dennoch hatten wir eine Schrecksekunde.  

Auf Maio gibt es eine deutsche Kolonie mit lauter Pensionären. Hier besuchten wir die Kirche und 

konnten stundenlang den festlich gekleideten Kindern und Erwachsenen bei ihren Feierlichkeiten 

zusehen. Eine verlassene Saline und eine riesige, nicht genutzte Mole für Kreuzfahrtschiffe zeigen, 

dass Industrialisierung durchaus versucht wird. Die im Strandrestaurant von einer Brasilianerin 

gegrillten Langusten waren ausgesprochen schmackhaft.  

Der 2. Weihnachtstag führte uns 30 sm weiter südlich nach Santiago in die Hauptstadt der 

Kapverden nach Praia. Hier sind in den pastellbunten Häusern im Kolonialstil viele Geschäfte und 

Büros zu finden. Praia ist nicht nur der Sitz der Regierung, sondern beheimatet auch viele kulturelle 

Einrichtungen. Nach einer kurzen Shoppingtour segelten wir noch 22 sm weiter nordwestlich nach 

Tarrafal. Die Stadt liegt in einer halbrunden Bucht mit weißem Sandstrand und vielen 

schattenspendenden Kokosplamen. Ein Ausflug mit dem Alluguer führte uns quer über die größte 

und einwohnerreichste, landwirtschaftlich und politisch wichtigste Insel der Kapverden in den 

Naturpark Serra Malagueta. Die Straße schlängelt sich durch ein schroffes Gebirge mit grünen 

Hängen. Die höchsten Berge messen über 1000 m. Im Naturpark kann man seltene Vögle, Reptilien 

und Pflanzen finden. 

52 sm weiter waren wir auf Fogo angekommen. Fogo (portugiesisch: Feuer) ist ein aktiver, 3000 m 

hoher Vulkan mit einem Kegel von 25 km Durchmesser. Über den Fährhafen, vor dem wir auf Reede 

lagen und Sao Philipe, der Hauptstadt der Insel, geprägt von Häusern im Kolonialstil, sind wir zum 

Fogo hinaufgefahren. Die Insel ist grün, wird aber in zunehmender Höhe schwarz durch die 

Lavamassen aus den Vulkankratern. Der letzte Ausbruch war 1995 am kleineren Krater. Diesen Krater 

konnten wir besichtigen und mussten dazu 200 Meter Höhenunterschied überwinden. Für die 

Besichtigung des großen Kraters muss man 1200 Meter Höhenunterschied überwinden und braucht 

neben einer sehr guten Kondition und Ausrüstung einen Bergführer. Lava ist ein sehr guter 

Nährboden. Deshalb wird hier auf den Bergen Wein angebaut. Was bei den klimatischen 

Bedingungen allerdings sehr mühselig ist. Wir haben die Kelterei besichtigt und den Wein probiert. Er 

ist sehr gut. 

Nur 18 sm trennen Fogo von der pflanzenreichsten, südlichsten Insel der Kapverden- Brava. Sie ist 

kreisrund und kaum 10 km im Durchmesser. Die fast 1000 m hohen Berge liegen fast immer in einer 

Wolkendecke, bedingt durch den Windschatten von Fogo. Das hat den Vorteil, dass der Tau nicht so 

schnell von den Berghängen abtrocknet und sich so eine üppige Vegetation ausbilden kann. Eine 

touristische Infrastruktur ist so gut wie nicht vorhanden. Aber wer flexibel genug ist, für den ist Brava 

ein Wanderparadies mit atemberaubenden Aus- und Einblicken in die Weite der Natur. 

Wir hatten nun alle Inseln besichtigt oder zumindest angelaufen und traten am 01. Januar 2012 von 

Brava aus den Heimweg an. Richtiger gesagt, wir liefen nicht, wir segelten via Fogo 138 sm am Wind 

zurück nach Mindelo auf Sao Vicente. 

 

Birgit Fiedler 

Februar 2012 
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Kleine Inselimpressionen der Kapverden 

 

 

Sal Flughafen 

 

 

 

 

 

Blick von der Marina auf Mindelo (Sao Vicente) 

 

 

 
 

Sao Antao 

 

 

Santa Luzia 
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Sao Nicolau 

 

 

Boa Vista im Dunst des Wüstensandes 
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Fogo 

 

 

 

Fischmarkt in Sao Vicente 

 

 

 

 

Brava 

 

 

 

Sao Vicente vom Monte Verde 

 

 

 


