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Kapitel 3 – Sardinien

Do, 29.6.06: Ich wollte noch diesen Tag in Bonifacio verbringen. Erstens, weil es eine 
imposante Stadt ist, zweitens weil es mal richtig Land ist, wo man etwas Abstand 
voneinander halten kann (4 Personen auf einem Schiff ist etwas eng nach einer gewissen 
Zeit) und drittens, weil ich endlich mal meine elektonische Post erledigen könnte. Aber die 
Meteorologie zwang uns heute schon durch die Strasse von Bonifacio nach Sardinien zu 
segeln. Heute ist W-SW 4-5 mit Böen bis 8 angesagt und morgen W-SW 6 bis 8 und Wellen 
bis 2,5m. Also, dann halt heute. Wir liefen mittags aus, das Wetter war traumhaft und die 
Windverhältnisse super! Ich segelte die Strasse ab und, obwohl es achterliche Winde waren, 
die ich nicht gern segle, hat es mir wirklich Spass gemacht! 
In Sardinien, an der NE-Küste in der Gegend von Palau und Isola de la Maddalena, mussten 
wir dann stark reffen wegen dem Düseneffekt. Da hatten wir 25-29kn achterlichen Wind und 
mit der Strömung zeigte unser GPS fast 8kn Speed. War etwas unangenehm, da von rechts 
uns links Fähren kamen und eine Flotille noch aufkreuzte.
Inzwischen war es schon spät am Nachmittag und wir suchten eine Bucht zum Ankern. Es 
blieb uns nichts anderes übrig, als an der Costa Smeralda zu ankern, in Cala di Volpe 
(Wolfshöhle), südlich von Porto Cervo. Hier ist Sandgrund und der Anker hält gut. 
Abgesehen von den vielen Jetskies, die herumsausen wie Idioten und die riesigen 
Motorjachten mit ihrer Disco-Musik und lauten Generatoren (sind aber zum Glück später 
wieder weggefahren), ist es hier schön, besonders das Wasser, das allerdings 3°C kälter ist 
als in Korsika!
Haben Spaghetti al pesto an Bord gegessen und Theo hat danach endlich den 
Windgenerator mit Hilfe von Hansruedi und Ueli angeschlossen! Für Strom und kalten Rosé 
und kaltes Bier ist gesorgt. Bin stolz auf Theo.
Einen Schaden haben wir heute beim Segeln festgestellt. Die kürzeste Vertikal-Latte vom 
neuen Grosssegel ist gebrochen, d.h. der Carbonteil ist gebrochen, wahrscheinlich als beim 
Reffen, das Segel schlug. Dadurch ist leider Gottes auch ein Loch am Segel entstanden! 
Nun müssen wir Elvström in Thun anrufen und schauen, dass wir zu so einer Ersatzlatte 
kommen. Sehr ärgerlich! Da stimmt am Material etwas nicht, denn wir haben festgestellt, 
dass das Carbonteil sich 3 Teilen zersetzen. 
Theo war nie begeistert über dieses System. 

Fr, 30.6.06: Unser Ziel heute war wieder in einer Bucht zu ankern, doch unterwegs kam es 
dem Theo in Sinn, dass wir bzw. das Schiff in Italien, als nicht EU-Mitglieder, einklarieren 
müssen! Nun müssen wir extra nach Olbia, was allerdings ja unterwegs liegt. 

In Olbia machten wir längs am alten Kai fest. Triste 
Gegend. Hier lässt man sein Schiff nicht unbedingt 
unbeaufsichtigt. Hansruedi und Ueli gingen in eine 
Pizzeria essen und Theo und ich blieben an Bord.
Die einzige Attraktion war für uns ein süsser Hund, 
der uns lieb und neugierig anschaute. Da wir noch 
Katzenfutter an Bord hatten, gab Theo es ihm. Er 
hat es mit Wonne gefressen!

Sa, 1.7.06: Theo geht schon früh mit allen 
Schiffspapieren und unseren Ausweisen zum 
Hafenamt. Wir wissen, dass wir ein bestimmtes 

Dokument brauchen, ein sogenanntes „Constituto in arrivo per il naviglio da diporto“, kurz 
„Constituto“. Beim Hafenamt kennen sie das nicht. Man gibt ihm ein Formular zum Ausfüllen, 
das nix anderes ist, als die normale Anmeldung, wenn man an einem Hafen ankommt. Eine 
Marke für 14 Euro muss Theo noch beim Tabacchi kaufen. Nach ca. 1 ½ Std kommt er 
zurück. Ich schlage ihm vor, die Guardia di Finanza anzurufen oder den Zoll. Die ersten 
nehmen das Telefon nicht ab, kein Wunder, es ist Samstag. Die zweiten sagen, sie sind 



dafür nicht zuständig und geben ihm eine HandyNr. und nennen einen Namen, der für dieses 
Constituto zuständig sein soll. Dieser meldet sich auch nicht. Was sollen wir nun machen? 
Tanken und auslaufen, was solls! Versuchen wir es in einem anderen „Port of Entry“, aber 
das wird erst in Arbatax sein. Ohne zu frühstücken, laufen wir aus.
Heute ist wieder schöner Wind aus E zwischen 12 und 15kn. Wir machen einen 
Zwischenhalt an einer Bucht und frühstücken. Danach gibt es ein ausgiebiges Gespräch 
zwischen uns 4. Fazit: gegenseitige falsche Erwartungen. Hansruedi und Ueli wollen nicht 
länger bleiben. Wir zielen auf den nächsten Hafen, La Caletta. Hier die erste gute Dusche! 
Eine die man regulieren kann! In Frankreich ist alles automatisch (Presto) und kommt nur 
heisses Wasser raus – bei der Hitze! Hier endlich mal auch kalt duschen!

So, 2.7.06: Hansruedi und Ueli mieten sich 
ein Auto und gehen von Bord. Schade um 
wie es gelaufen ist, aber nun schauen wir 
vorwärts. Theo und ich sind nun allein zu 
zweit. Ich kann auch endlich mal nackt in 
einer Bucht baden und mich legerer 
anziehen. Leinen los! 
Leider hat der Wind wieder mal abgestellt. 
Schon wieder motoren…Wir ankern in einer 
Bucht, wo kein einziges Schiff ist. Der 
Strand ist voll, da Sonntag ist. Doch abends 
ist auch er menschenleer und absolut ruhig. 

Mo, 3.7.06: Ankunft in Santa Maria Navarese, Marina di Baunei! Nostalgie!!! Vor 4 Jahren 
sind wir hier gewesen, um uns eine Najad 370 anzuschauen, die zu verkaufen war. Das war 

Liebe auf den ersten Blick! (M)ein Traumschiff! 
Doch der damalige deutsche Besitzer war 
etwas seltsam und wir hatten schlussendlich 
kein Vertrauen zu ihm gehabt. Aber das Schiff 
ist immer noch da! Jetzt bei anderem Besitzer.
Marina die Baunei ist nicht günstig. Hier 
zahlen wir für unser Schiff 37 Euro plus Strom, 
plus Wasser plus Dusche. Aber alles 
piccobello sauber und die Leute sehr 
freundlich. Waschmaschine gibt es auch – da 
mache ich ja auch gleich eine Wäsche.
Navarese liegt nur ca. 10km nördlich von 
Arbatax, so dass wir uns entschliessen, 2 

Tage hier zu bleiben, damit wir am nächsten Tag die Sache mit dem Einklarieren erledigen 
können.

Di, 4.7.06: Nehmen den Bus nach Arbatax schon am frühen Morgen. Dort ankommend, 
suchen wir die Capiteneria auf. Es ist die Guardia Costiera mit ihren uniformierten Capos.
Erklären ihnen unser Problem, dass wir LEGAL in Italien sein wollen. Sie wissen auch von 
nix und schicken uns zum Gebäude nebenan, zu einem Agenten der Fähren-Gesellschaft 
„Tirrenia“. Der Herr dort soll uns das Constituto geben. Nun, er ist ein „Problem-solver“. Man 
schickt Probleme immer zu ihm. Ein sehr netter Herr, doch er kann uns nicht helfen, denn ein 
Constituto muss von der Capiteneria ausgestellt werden (ist uns auch klar) und nicht von 
einem Zivilen! Er schreibt 2 Namen auf einem Zettel auf. Capo Soundso und Capo Sowieso, 
die wir aufsuchen sollen. Also, wieder zurück zur Capiteneria. Keiner der beiden Capos sind 
da. Dann wird telefoniert und wir hören, wie der eine Uniformierte Anwesiungen bekommt. 
Bloss nicht lachen, sonst kann es contra-produktiv sein. Lieber besorgt reinschauen. Nun, 
jetzt müssen wir 2 Formulare ausfüllen. Alles auf italienisch, natürlich, aber zum Glück kann 
Theo italienisch. Das Formular ist auch nicht das, was wir brauchen, aber diesmal lassen wir 



es sein. Wir müssen mal nix zahlen und wir bekommen einen Stempel von der Guardia 
Costiera. Das muss für uns reichen. Falls wir in Sizilien Probleme bekommen, haben wir 
genug Beweise, dass wir alles unternommen haben, um uns richtig einzuklarieren. Italien = 
Brasilien…
Wir fahren nach Navarese zurück und geniessen noch diesen Ruhetag.

Mi, 5.7.06: Wieder kein Wind, Temperatur 34°C, schon wieder motoren, wie langweilig. 2/3 
des Törns haben wir bisher unter Motor gemacht. Schade. Leinen los und Ziel direkt nach 
Porto Corallo im SE Sardiniens. Meine Versuche in Italien ein Funkgespräch mit dem 
Hafenmeister im angegebenen VHF-Kanal sind bisher nie gelungen. Entweder funktioniert 
es nicht oder sie haben Hemmungen zu antworten, weil ich auf Englisch rufe. Wir hatten 
Angst, dass wir keinen Platz in Porto Corallo kriegen, da es ja schon Juli ist. Man glaubt es 
gar nicht. Der Hafen ist riesig und schiffs- und menschenleer! Von einem Hafengehilfen 
werden wir sehr freundlich empfangen, d.h. er weist uns einen Platz zu. Wozu? Man kann 
überall festmachen. Er hat uns einen sehr schlechten Platz zugewiesen. Längs zum 
Betonsteg (man kann zwar bequem ein- und aussteigen, aber wenn der Wind uns auf den 
Steg drückt, wird’s schwierig abzulegen. Die Freundlichkeit ist hier wirklich auffällig. Eine 
riesige Investition ohne Wertschöpfung. Ein Hafen ohne Schiffe. Hier ist es günstig – nur 23 
Euro für uns und alles inkl., d.h. auch Strom, Wasser und Dusche! Hier bleiben wir 2 Tage, 
obwohl es rundherum nix gibt. Das „Zentrum“ ist ca. 5km entfernt. Immerhin gibt es hier 2 
Pizzeria und einen Campingplatz. Erinnert mich an Pichette.

Do, 6.7.06: Ruhetag zum die restlichen losen Sachen anzuschrauben, wie E-pirb, Hand-
UKW-Halterung usw. Zum ersten Mal ist der Navigationstisch aufgeräumt!

Fr, 7.7.06: Heute ist kein guter Tag. Ich glaube Rasmus ist sauer auf uns, weil wir ihm nicht 
das erste Glas Wein geworfen haben. Genau das, was Theo befürchtet hat, ist passiert. 
Grad wenn wir auslaufen wollen, taucht Wind aus NE mit 12kn auf. Nun, alles vorbereiten, 
zum Ablegen. Den Bug gut fendern, weil sobald wir vorwärts fahren, drückt der Wind den 
Bug an den Steg. Rückwärts können wir nicht fahren, weil wir in einem L liegen. Ich stehe 
am Bug mit dem Bootshaken und drücke uns mit aller Kraft raus. Theo steuert und muss 

gleichzeitig die Luv-Heckleine lösen. Plötzlich ein 
fürchterliches Geräusch, eine Rauchwolke und der 
Motor wird abgewürgt. Es ist passiert – Leine an der 
Schraube! Man glaubt es ja gar nicht, dass es dem 
Theo passieren konnte!!! Er konnte es selber nicht 
fassen, dass so etwas ausgerechnet sein
Verschulden war. Aber was solls, nicht jammern –
schauen, dass wir einen Taucher kriegen. Da haben 
wir ja Glück. 2 Taucher kommen, lösen das Tau von 
der Schraube, inspizieren die Schraube (alles ok) 
und zum Schluss?
Sie wollen kein Geld dafür haben! Wir mussten 

heftig insistieren, dass sie das Geld annehmen! Wo in der Schweiz erlebt man so was???? 
Wir waren so froh, dass wir keinen Schaden hatten!
Nun, wieder ablegen. Ein Deutscher (wieder ein Deutscher!) sieht unser Problem und hilft 
uns das Schiff abzustossen. Wir sind frei.
Fahren raus und schon ist der Wind wieder abgeschwächt. Dafür Kreuzwellen von ca. 1-
1,5m. In den Wetter-Nachrichten gaben sie  „mare molto mosso“. Wir kamen unter Segel 
kaum vorwärts, da jetzt nur 8kn Wind waren. Motor…
Kommen nach 27 Meilen in Villasimius an, am SE-Kap Sardiniens. Jetzt hats wieder Wind 
aus E mit 18kn! Klar, immer wenn wir irgendwo ankommen, kommt der Wind! Diesmal legen 
wir mit Bug an. Der Versuch wieder mal auf Kanal 16/74/9 die Marina zu rufen, war 
zwecklos. Ich springe mit der Bugleine raus, Theo bremst und rennt nach vorne, um die 
Mooringleine zu holen. In dem Moment kommt ein Schnellboot mit Hilfspersonal, aber wir 
waren schon fest. Hatten Wind auf der Nase, sehr gut. Doch nach 1 Stunde drehte der Wind 



von E nach NW mit bis zu 26kn! Dieser Wind war eigentlich vorhergesagt von Meteomar, 
aber er kam spät. Jetzt lag Carioca ganz schief!!! Aber wir waren nicht die einzigen.

Sa, 8.7.06: Die Marina von Villasimius ist nicht zu empfehlen. Sie ist riesig, die Leute sind 
zwar sehr freundlich und zuvorkommend, aber sie bietet wenig und ist sauteuer! EUR 45,00. 
Die Toiletten und Duschen sind sehr weit weg, kein Restaurant (ist wohl vorgesehen aber 
nicht in Betrieb). Hat aber wenigstens ein Mini-Market.
Ich fahre mit dem Bus ins Zentrum und Theo bastelt mal wieder mit der Elektrik. Bald ist er 
ein ausgebildeter Elektriker und kann nebenbei etwas verdienen �

So, 9.7.06: Sind am Vormittag ausgelaufen und heute hat es endlich mal Wind! Nicht aus 
NW, wie Meteomar ankündigte, sondern aus SE mit 18kn, aber mal wieder unangenehme 
Wellen. Ziel Cagliari. Morgen kommt Claudia Scotoni aus der CH, um mit uns die Überfahrt 
nach Sizilien zu machen. Ihr fehlen noch 300 Seemeilen für ihren B-Schein-Ausweis.
Kommen zum Glück relativ früh in der Marina del Sole in Cagliari an, wo wir noch einen 
guten Platz zugewiesen bekommen haben. Es ist eine kleine Marina im Familienbesitz, das 
Büro, die Bar und die Toiletten mit Duschen sind so im Provisorium, d.h. in Zelten. Sehr viele 
ausländische Jachten, sogar Österreicher! Sehr sympatisch hier und ausserdem zahlen wir 
hier weniger als die Hälfte, was wir in Villasimius bezahlt haben und haben die Stadt nur 
10min zu Fuss entfernt!
Schauen abends im TV wie Italia Weltmeister wird!! Auguri!!!

Mo, 10.7.06: Haben endlich mal richtig ausgeschlafen und gemütlich „Zmorge“ genommen. 
Dann in die Stadt in ein sehr gut ausgerüstetes nautisches Geschäft und zum Supermarkt. 
Was für eine Hitze bei der Sonne! Zum Glück hats ein bisschen Wind, sonst würde man es 
nicht aushalten. Ich mache mal eine Handwäsche, muss auch mal sein.
Bald kommt Claudia und morgen geht’s dann Richtung Sizilien.


