
Pfingsttörn   2013

1. Tag:   Marina Punat Samstag

1016 mbar;  NO 3-4

Die Anreise mit dem eigenen PKW  liegt hinter uns. In der Marina Punat  war der Vercharterer schnell gefunden.  
Gleich nach dem Aussteigen aus dem Auto überfällt uns ein Regenschauer. Aber einem echten Outdoor – Sportler 
stört das nicht wirklich. Der Service im Stützpunkt  ist sehr freundlich und hilfsbereit. Allerdings sollten wir noch 
etwas warten weil die Servicecrew zuvor den Dieseltank an unserer Bavaria 39 k3 gereinigt haben. Jetzt muß sie erst 
noch wiederbetankt werden. Dennoch können wir schon mal die Inventarliste durchgehen. Danach kommt jemand 
an Bord der uns noch die Einweisung in die Details gibt. Gesagt, getan !  Der Servicemann spricht hervorragend 
deutsch.  Jetzt wird noch die Yacht betankt und schon dürfen alle an Bord.

Zwischenzeitlich ist auch unsere zweite Chartercrew komplett. Sie haben eine Elan 44 und liegen in unmittelbarer 
Nähe von uns.

Nach kurzer Absprach mit Tom sprechen wir einen gemeinsamen Termin zu Abendessen ab.

Gegen 18:30 Uhr machen wir uns auf zum Marina Restaurant. Der Tag vergeht bei einem guten Abendessen und den 
Erzählungen aus der Anfahrt.

2. Tag Marina Punat Sonntag

1016 mbar; NO 4-5



Der Tag startete mit voller Bewölkung. Von Sonnenschein keine Spur. Nach der  Morgenkosmetik und einem 
reichlichen Frühstück bereiten wir alles vor für den ersten Segeltag:

Zuerst mussten wir noch die obligatorische Sicherheitseinweisung durchführen, alle Seeventile, der Umgang mit der 
Bordgasanlage u.s.w.

Mit Tom bespreche ich noch die geplante Route.

Endlich … um 11:00 Uhr wird der Motor gestartet und das Ablegemanöver durchgeführt.

Die Ausfahrt aus der Marina Punat  ist, wenn man alles richtig geplant hat, auch nicht weiter schwierig. Draussen 
setzen wir Segel und stoppen die Maschine.

Herrlich diese Ruhe, unter Segel!

Die Bora frischte nun etwas auf. Die Böen gingen bis 6 bft,  was Grund war um etwas zu reffen. Mit Halbwindkurs  
eilen wir der Insel Rab entgegen. Schon kurz danach lässt sie wieder etwas nach.

Jede Stunde geben wir unserem Flottillen-Nachbar einen aktuellen Lagebericht über UKW durch. Es gab keinen 
Grund zur Sorge, bei beiden Schiffen war alles okay!

Wegen der teilweise über 6 kn Fahrt konnten wir schon gegen 15:00 Uhr bei strahlendem Himmel in der 
windgeschützten Marina in Supetarska Draga anlegen.

Die Wassertemperatur lag bei 20°C. Für die einen war das zu wenig, für die Anderen genau richtig. Karl-Heinz, Gernot  
und Erhard testen diese Temperatur auf Badetauglichkeit, ihr Resultat:  Alles im „Grünen Bereich“!

Das Restaurant in der Marina bekam im Internet schon viel des Lobes und so kam es dann auch, daß wir diesen 
Status nachprüfen mussten. Nach dem Essen waren wir uns alle einig, das Lob ist berechtigt!

3. Tag Marina  Supetarska Draga  Montag

1020 mbar; N 4

Die sanitären Anlagen in der Marina sind hervorragend, das Frühstück ist reichlich und das Wetter sonnig. Gernot 
konnte es sich nicht verkneifen  auch noch ein Morgenbad im Meer zu nehmen.

Die Segeltage auf solch´  einem Urlaubstörn beginnen halt etwas später: um 11:00 Uhr startet der Borddiesel.  In der 
Marina und der Bucht haben wir den Wind vor dem Bug.

Das ändert sich aber schlagartig als wir die Nordhuk von Rab passieren.  Zunächst fahren wir unter Abdeckung der 
Insel auf südlichem Kurs mit Ziel Insel Ilovik.



Aber schon nach wenigen Meilen kommen wir immer stärker in die Gewalt des Windes, in den Spitzen haben wir bis 
5 bft. Was uns aber gar nichts ausmacht, denn wir haben heute einen echten Vorwind-Kurs und können nur mit Fock 
herrliche 6 kn Fahrt machen. 18 Sm sollten es heute werden. Immer wieder laufen Wellen von Achtern unter dem 
Schiff durch was aus der Tour eine echte Schaukelei macht.

Ilovik erreichen wir vom Süden her. Eine passende Boje wird von unseren beiden Yachten schnell gefunden und 
schon liegen wir sicher auch für die Nacht.

Tom’s Crew macht jetzt ihr Dinghi scharf. Zunächst wird noch vorsichtig gefahren aber schon bei Erhard’s Probefahrt 
wird das Geschoß auf den Hochgeschwindigkeitskurs gebracht, allerdings fällt auch Ihm, bei der gewaltigen Power 
von 2,5 PS, das Angleiten schwer.

Abends lassen wir uns von einem Transferboot für 10 Kuna/Pers. (ca. 1,30 €) zum Abendessen chauffieren, im Preis 
war die Rückreise gleich mit drin, außerdem konnte man die 10 Kuna beim Abendessen einlösen – ein toller Service!

4.Tag Insel Ilovik  Dienstag

1020 mbar; S 1-2

Heute Morgen kam Tom zu uns an Bord. Er sagte: Der Wetterbericht für die kommenden Tage zeigt nichts Gutes. 
Donnerstag und Freitag gibt es Starkwind mit Regen aus südlicher Richtung, ein sogenannter „Yugo“. Unsere 
Törnplanung  muß eine Änderung erfahren, statt heute weiter Richtung Süden zur Insel Ist zu fahren werden wir nach 
Osten abdrehen zur Insel Pag in die Marina Šimuni, von dort werden wir dann morgen nach Rab in die Marina 
zurückreisen.

Der Tag verlief ziemlich windstill und so kam es, daß wir die gesamte Strecke unter Motor zurücklegten. Die Sonne 
schien gnadenlos auf uns nieder.

Schon gegen 14:30 Uhr legten wir in der Marina an. Jetzt wurde aber dafür als Ersatz gebadet. Eine kleine Badebucht 
nahe der Marinaeinfahrt war dazu genau richtig.

Zum Abendessen gehen wir in eine kleine Konoba auf der gegenüberliegenden Seite der Marina. Die „Fußkranken“  
wurden im Dinghi rüber gefahren, die Anderen erreichten die Kneipe per Fußmarsch. Das Abendessen war sehr gut 
mit Sternchen. Die Rückreise erfolgte dann wieder teils mit Boot, teils zu Fuß.

Die anschließende Party auf Tom’s Boot war feucht und lang. Es wurde gemunkelt, die Letzten  gingen gegen  02:30 
Uhr zu Bett.



5.Tag Marina  Šimuni  Mittwoch

1016 mbar; S 2

Den Steuermann gibt heute mal Karl. Das Ablegemanöver klappt hervorragend. Raus aus der Marina, freifahren vom 
Land und auf 340°-Kurs! Der Wind läßt uns heute total im Stich, also lassen wir den Motor bei 1.800 U/min  den 
Vortrieb erzeugen. Das Bimini bleibt den ganzen Tag geöffnet, die Sonne scheint gnadenlos.  In Höhe Novalja 
versuchen wir mal die Segel heraus zu ziehen um wenigstens ein paar Meilen zu segeln aber schon nach 30 Min. 
brechen wir erfolglos den Versuch ab und motoren weiter.

Am frühen Nachmittag kommen wir in der ACI Marina in Rab an. Es gibt noch genügend Liegeplätze. In Erwartung auf  
den Sturm gibt uns der Marinero  gleich zwei Moorings zum Festhalten.  Kurz danach kommt auch Tom mit seiner 
Elan 40. Jetzt wird noch der „Anleger“ getrunken, danach geht’s unter die Dusche.

Die Wahl des Lokals zum Abendessen fällt heute auf eine nahe liegende Konoba, eine hervorragende Entscheidung. 
Wir aßen gut und preiswert. Ich glaube, so gegen 23:00 Uhr waren alle in der Koje.

6.Tag Marina  Rab  Donnerstag

1008 mbar; SO 8

Schon in der zweiten Nachhälfte wurde ich von heulenden Waden und einem unangenehmen Wippen der Yacht 
geweckt. Beim Frühstück hat Inge erzählt, dass Karl gegen 4:00 Uhr auf dem Vorschiff die  Moorings nach gezogen 
hat.  Der Yugo hat uns voll im Griff.  Der Windmesser im  Top zeigt in mancher Böe bis 24 m/Sek.  an.  Die Wellen 
laufen teilweise ungedämpft  in Marina und schauckeln die festgemachten  Yachten und die gesamte Steganlage 



heftig durch.  Wir sichern unsere Yacht mit einer zusätzlichen Springleine. Auch die Crew um Tom hat alle Hände voll 
zu tun um Schäden von Ihrer Yacht abzuwenden. Gegen 9:00 Uhr kommt dann auch noch ein starker Regenfall hinzu.

Der Tag muss in der Marina verplant werden. Erhard fragt uns, ob wir etwas über den Verbleib einer seiner Fender 
wüssten, was wir allerdings verneinen mussten; ihn hat vermutlich der Sturm kassiert und weit vertrieben. 

Mit Regenschirm bewaffnet planen wir eine Exkursion in die Altstadt von Rab. Als wir entlang des Hafenbecken 
laufen geht unser Blick immer wieder auf die Wasserfläche und den festliegenden Booten  um vielleicht noch 
Erhard’s Fender zu sichten, dieser  blieb aber spurlos verschwunden.

Der Regen ließ schon bald nach und die Erkundung der Altstadt kann ohne geöffneten Regenschirm ausfallen. Der 
Wind allerdings blieb uns in voller Stärke erhalten.

Der Wetterbericht für den kommenden Tag verspricht  zwar weniger Wind, dennoch wird es meteorologisch kein 
Traumtag.

7.Tag Marina  Rab    Freitag

1010 mbar; SO 4-5

Ein junger Skipper, in unserer Nachbarschaft wollte am Vortag vom schaukelten Steg auf seine Yacht springen, 
verfehlte sie jedoch knapp und landete im Wasser. Leider hat er sich dabei so schwer verletzt, daß er ins Krankenhaus 
verbracht werden musste.  Er und seine Freundin mussten die Heimreise via Fähre bzw. mit der Bahn weiterplanen.

Das Problem jedoch war:  Seine gecharterte Yacht und seine beiden Mitsegler mussten wieder nach Marina Punat 
gelangen.  Karl-Heinz von Tom’s Crew war sofort bereit hier auszuhelfen. Er geht für den heutigen Törn nach Punat 
auf das benachbarte Boot um dort die Beiden zu unterstützen.

Gegen 10:00 Uhr legen wir alle vom Steg ab. Zunächst fahren wir rüber zur Tankstelle um  Diesel zu bunkern. Schon 
kurz hinter der Marina holen wir die Segel raus.  2/3 Segelfläche genügen bei dem Wind.  Stündlich melden wir uns 
auf UKW und klären die gegenseitige Lage.  Alles verläuft gut und  um 14:00 Uhr machen alle an der Steganlage 
unserer Vercharterer in  Punat fest.

Das abschließende Abendessen in Punat war nochmal ein toller Höhepunkt. Als ich am nächsten Morgen zum 
Toilettenhäuschen ging war von der gesamten Besatzung der Elan 40 niemand mehr anwesend. Sie waren schon sehr 
früh losgefahren.



Tom’s Crew: Uwe’s  Crew:

Daten zum Törn:   106 Sm, davon 45 Sm unter Motor .;  Dieselverbrauch: 35 ltr.

Uwe


