
Logbuch CARIOCA – Hallberg Rassy 36

Kapitel 1 – Vorbereitungen 

Di, 6.6.06: Carioca wird in Pichette ausgewassert, damit Marcel Casanova daran arbeiten kann. 
Gemacht wurden: Erdungsplatten für das Kurzwellengerät am Rumpf „gepflastert“; Radarmast 
am Heck montiert; Pumpe für den Auslass des Grauwassers montiert – das war ein Theater! 
Denn, bei unserer HR, die für den Bodensee ausgerüstet war, wurde der eine Dieseltank (von 2) 
mit ca. 180l in Grauwassertank umgerüstet. Und eigentlich wollten wir nun einen direkten 
Auslass des Schmutzwassers zum Meer haben, d.h. Loch im Rumpf und Schlauch zwischen 
Pumpe, bzw. Tank und eben den Auslass. Aber da der Tank so gross ist, gibt es keinen Platz für 
das! Also haben wir nun eine primitive Lösung gefunden, und zwar die Handpumpe knapp 
neben dem Tank montiert und Theo hat 2 Schläuche besorgt, mit denen er das  Schmutzwasser 
mühsam und aufwendig durch das Auslassloch vom Cockpit herauspumpt. Für mich eine sehr 
ärgerliche Lösung, aber leider ging es nicht anders. Schlecht von HR zu meinen, dass eine 
HR36 ewig auf einen Binnensee bleiben wird…He nu.

Sa, 10.6.06: Nachdem ich alleine die möblierte Mietwohnung in Rohr ordnungsgemäss 
abgegeben habe, bin ich mit einem Mietauto nach Pichette, um die restlichen Sachen zu 
transportieren. Der Grund war, weil Theo am Samstag den ganzen Tag am Felslabor Grimsel 
als Tourguide für das Volk spielen musste. Es war „Tag der offenen Tür“. Ich war sehr verärgert 
darüber. Vor allem, weil wir unseren Freunden am Hafen eine Woche vorher gesagt haben, 
dass wir informell ein kleines Abschieds-Apéro offerieren würden. Und nun kamen schon einige 
um 16h bei uns am Schiff vorbei, ich war noch am Räumen und Theo noch nicht da. Peinlich, 
peinlich.
Ich lud sie, die da grad waren, zu einem Getränk im Club ein und ca. 18h führte ich sie zum 
Schiff und Theo war in der Zwischenzeit eingetroffen. Haben alles sehr schnell improvisiert und 
mehrere Freunde kamen, inkl. der Hafenmeister Jean-Blaise und Mme. Garde-Port Marguerite. 
Es wurde ein lustiger Abend mit Glasscherben, die ja Glück bringen sollen! Allen ganz 
herzlichen Dank für die vielen Geschenke!

So, 11.6.06: Den ganzen Tag haben wir verbracht, Sachen vom Kabäuschen, der rammel voll
war, zum Schiff zu schleppen, schwere Sachen und eine Affenhitze. Am späten Nachmittag 
luden Monique und Kurt uns zu einem Apéro bei Ihnen aufs Schiff ein. Da waren wir sehr 
glücklich darüber, denn uns fehlte die Zeit selber nochmal ein Apéro zu bereiten. Ganz 
herzlichen Dank! Und danach lud uns Roland Burri uns zum Henkersmahl im Club ein! Spaghetti 
al sugo mit herrlichem Salat dazu. War lecker und wir danken ihm auch sehr dafür, denn wir 
hatten seit Tagen nicht richtig gegessen gehabt! Christian Bugnard und Regula waren auch 
dabei und wir haben alle ziemlich viel getrunken.

Mo, 12.6.06: Theo ist zurück nach Wettingen gefahren. Warum? Um noch zu arbeiten! Ja, noch 
am Tag vor unserer definitiven Abreise nach Frankreich, d.h. Thonon. Ich war auf 180! Ich ging 
noch zu Fuss zur Post in Vevey, um mein GA per Einschreiben an die SBB abzuschicken und 
den Schiffsausweis dem Schifffahrtsamt des Kts. VD auch zu schicken. Danach habe ich 
natürlich auch noch Sachen vom Kabäuschen ins Schiff geschleppt und versucht etwas 
Ordnung zu machen. Aber  wenn Theo wieder kommt, wird alles wieder ein „Puff“, leider. Wie 
mich das nervt!

Di, 13.6.06: Grosser Tag – sind mit Carioca bis unter dem Kran, um die Ankerkette zu wechseln. 
Wir hatten eine 40m-Kette und wechselten zu einer 65m. Was für ein Krampf!!! Schon nur das 
Gewicht! Wir beide waren sehr gereizt…Kein Wunder, wenn man alles für den letzten Moment 



lässt. Männer hören manchmal nicht auf Frauen…
Am Mittag lud uns Jean-Blaise bei sich oben an der Hafenmeister-Terrasse auch zum 
Henkersmahl ein! Schweinekoteletts in Weisswein abgelöscht, Gemüse-Risotto, Salat und einen 
wunderbaren, schweren Côte du Rhône! War herrlich! Mein Magen war etwas zugeschnürt, weil 
ich ziemlich nervös war. Anschliessend kam noch ein guter Freund von Theo, Alexander Egger, 
extra aus Zürich vorbei, um unsere Abfahrt zu fotografieren. Abschied nehmen ist für mich so 
schwer. Habe die letzten Tage ziemlich oft geweint, wenn ich mich von unseren lieben Freunden 
verabschieden musste.
Um 15.30h war es dann soweit. Theo legte die Leinen los in Pichette! Adieu Pichette � Snif, 
snif. Adieu Pichette � Snif, snif. Jean-Blaise folgte ihm mit seinem Jules II bis irgendwo mitten 
auf den See und beide tranken zusammen noch Bier. 
Ich fuhr dann mit unserem Auto nach Thonon und um 18:45h trafen Carioca und Theo an. 
Schöner Sonnenuntergang zum Abschied vom Léman. Sehr einfaches Znacht auf dem Schiff.

Mi, 14.6.06: Carioca wird entmastet und dieser schwere 14m Mast wird auf die Seite gelegt. Wir 
verbringen den ganzen Tag bei einer Hitze von 33°C und keinen Hauch Wind am Verpacken 
des Mastes. Furchtbar. Am Ende des Tages waren wir fix und foxi. Gingen am Hafen einen 
schönen Salatteller essen. Wie immer, tagsüber nix gegessen ausser Frühstück. Und bei der 
Hitze hat man auch nicht grosse Lust etwas Grosses zu essen.

Do, 15.6.06: um 7h stehen wir auf und entdecken neben an eine X95…Familie Lavanchy! 
Grosse Überraschung und Freude für uns!
Um 9:00h kommt der grosse LKW, ein Tiefgänger von TDN, um Carioca zu transportieren. Ein 
ziemlich verrostetes Ding! Der Chauffeur kam ganz alleine. Ein lieber Kerl, schwarzen Gürtel 
beim Judo, sehr guter Fahrer, sehr sympathisch der Bruno. ABER, hatte bisher nie ein 
Segelschiff transportiert!!! Vorgesehen war, dass wir noch am Vormittag/Mittag losfahren. Ja 
denkste! Er hatte keine Erfahrung zum Schiff richtig zu positionieren und festbinden. Und der 
Mast? Tja, keine Mastvorrichtung und der Mast guckte ein ganzes Stück hinten raus! Das 
musste geändert sein, damit er die erste scharfe Kurve in Thonon schafft. Alles mit grosser Hilfe 
der Fam. Lavanchy. Theo war auf 180 (plus einige Nuller dahinter!) Und plötzlich einen Schaden 
am Rumpf. 2cm Durchmesser Kratzer bis zum Gelcoat. Theo war dabei, alles abzubrechen und 
wollte mit dem Chef, M. Thoral, sprechen. Dieser versprach um 14h da zu sein und so war es 
auch. Er hat Erfahrung, seit 35 Jahren transportiert er Schiffe, aber es war sein Fehler einen 
unerfahrenen Mitarbeiter zu schicken, zum ersten Mal ein Segelschiff zu transportieren, noch 
dazu eine Hallberg Rassy! Aber er hat die Sache dann in Gang gebracht, gekonnt. Nur, 
schlussendlich wurden wir erst um 17:30h fertig!!! Um 18h waren wir startbereit.
Dann kam die Polizei von Thonon und begleitete uns, bzw. sperrte sie die Strasse für uns vom 
Hafen bis zum Kreisel oben. M. Thoral stellte sich zur Verfügung den Sondertransporter selber 
zu fahren bis ca. 22h, weil Brunos Zeit schon übergelaufen war. Theo fuhr mit unserem Auto 
vorne dran, Bruno im Beifahrersitz, und ich fuhr Thorals Citroën hintendran. In Grenoble wurde 
die Übergabe an Bruno gemacht, M. Thoral fuhr heim. Wir fuhren dann bis 2h weiter und 
übernachteten „in the middle of nowhere“ auf der Strasse zwischen Orange und Avignon.

Fr, 16.6.06: um 10h fuhren wir weiter und kamen um 13.30h in Port St. Louis bzw. Port
Napoleon an. Dann ging es wie Teufel. Es kam einer und fragte, was wir alles bräuchten. Ich 
nahm das Auto und fuhr nach Port St. Louis um Bargeld zu holen, weil wir die Rechnung vom 
Transport erst am Ziel zahlen durften. War sehr schwierig, denn die Karten haben Limiten. Zum 
Glück hatte ich mehrere Karten. Als ich zurückkam, war Carioca (ohne Mast) schon im Wasser, 
d.h. eine halbe Std nach unserer Ankunft! Dabei wollten wir noch mit dem Rest Antifouling den 
Schaden vom Transport nachstreichen. Da war keine Zeit dafür. Sie drängten uns ans Travel-lift.
Nun hat Theo Angst, dass das Schiff Osmose bekommt. Hoffen wir das Beste.
Port Napoleon ist wie eine Fliessband-Fabrik. Wahnsinnig, aber super professionell. 



Ich sprang noch rasch an Bord und wir fuhren zum angewiesenen Platz bei starkem SE-Wind, 
ca 6-7 Bft. Alles ok. Waren ziemlich müde. Viele Mücken!!!! Jean-Blaise hatte Recht!

Sa, 17.6.06: Ich hatte die Aufgabe, den Mast zu putzen, d.h. vor allem die grusigen Klebereste 
vom Klebband zu entfernen. Zuerst bei Sonne, dann Regen und Gewitter, dann wieder Sonne, 
pausenlos 6 Stunden war ich dran! Nur etwas getrunken. Theo war im Schiff am Basteln oder 
räumen oder ausräumen. 
Abends BBQ im Hafenclub für 10 Euro inkl. Sangria und Obstsalat. Unglaublich. 

So, 18.6.06: Haben den Tag verbracht am Räumen, verstauen und Platz machen für die Herren 
Hansruedi Moser und Ueli Leuenberger, Theos Ex-Schwager bzw. dessen Kollege, die abends 
kamen. Sie haben vor, 3 Wochen den ersten Teil vom Törn mit uns zu segeln. Gingen dann im 
Club essen. 

Mo, 19.6.06: Hansruedi und ich fuhren mit dem Auto nach Toulon, um unsere Rettungsinsel zu 
holen, die wir im Frühling hingebracht haben zum Warten. Währenddessen haben Theo, Ueli 
und Markus (der „Mast-Mann“ vom Hafen) pausenlos am Mast drangeschafft. Spi-Schiene 
gewechselt, Salinge montiert, 3-Farben-Laterne, UKW-Antenne, Windex, Windmessanlage usw. 
montiert. Um 16h wurde der Mast aufgestellt. Bis 19h haben wir alle noch dran geschafft, das 
Rigg richtig zu stellen. Wieder im Club gegessen.

Di, 20.6.06: Etwas Ordnung geschafft, Radarmast aufgestellt, Radarantenne und Nasa-Antenne 
auf diesen Mast am Heck montiert und Kabel bis zur Achterkabine durchgezogen. Noch nicht 
angeschlossen. Der Elektriker hatte sehr wenig Zeit, darum schloss er uns nur die UKW-
Antenne an, was auch das Wichtigste ist. 
Und nun soll es morgen endlich losgehen! Geplant ist spätestens um 10h auszulaufen – Ziel 
Cassis, ca 40NM. 

Mi, 21.6.06: Endlich Leinen los in Port Napoleon! 


