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Angkommen im unter Seglern international legendären Peters Café Sport am Hafenufer von
Horta auf der Azoreninsel Faial verblassen die Erinnerungen an die Stürme der Reise und
wandeln sich in Legenden.

Die Reise im Rahmen einer Regatta begann am 7. Juli 2001 mit der Hochseeyacht Aquis
Granus, einer Standfast 43, des studentischen Segelvereins ASV in Aachen. Sie fand statt
unter der Leitung des Skippers Robert Rohde aus dem ASV mit ca. 2000 Seemeilen von
Rotterdam nach Horta auf der Azoreninsel Faial. Je nach Wind und Wetter sollte die
Reisedauer 10-17 Tage betragen. Die Regatta wurde von der niederländischen 'Stichting
Zeilrace-Rally' organisiert. Die Crew bestand aus fünf Männern und fünf Frauen, für Aachen
typisch bestehend aus 8 Studierenden oder fertigen Ingenieuren, einer Künstlerin und einer
Ärztin, die zum Glück bei dem ganzen Seegang nichts nähen mußte.

Alle Winkel des Schiffes wurde vor dem Start vollgestopft mit Proviant. Eingepackt wurden
320 l Frischwasser, selbst gekochte Konserven für 17 Tage, 31 Paletten Bier und Softdrinks,
Schokolade, aber nur 2 Tüten Zwieback...

Der Regattastart fand bei Vollflaute statt, so daß man Sorge haben mußte, vom Strom wieder
zurück über die Startlinie getrieben zu werden. Zur Feier des Tages gab es einen Braten vom
Skipper zubereitet. Der Wind frischte jedoch in der Nacht auf, die Schaukelei wurde mehr und
der Braten ging bei der Hälfte der Crew nachts wieder über Bord. Einen Tag wurden somit 5
bleiche Schlafsackgestalten, die nur gelegentlich mit tiefen Atemzügen die Toilette
aufsuchten, von dem resistenten Teil der Crew durch die Gegend gesegelt. Die Crew
gewöhnte sich jedoch ein. Das Wachsystem mit 2 mal 4 Leuten und 2 Springern konnte
aufgenommen werden (6-12 Uhr, 12-18 Uhr, 18-22 Uhr, 22-2 Uhr, 2-6 Uhr).

Im Englischen Kanal wartete, für Juli vollkommen untypisch, bereits der erste Sturm mit 8
Windstärken auf uns. Die Wachen bewegten sich fast ausschließlich zwischen feucht bis
nassem Ölzeug und dem Schlafsack hin und her. Da jeder Stauwinkel mit Proviant ausgefüllt
war, mußten alle aus den Seesäcken leben. Auch die Schlafkojen wurden von den Wachen
geteilt. Am fünften Reisetag wurde der Crew eine Atempause geschenkt. Der Tag mit begann
mit Flaute. Das war die Gelegenheit, sich mal wieder zu waschen, wenn auch nur mit frisch
geschöpftem Seewasser. Seewasser wurde neben Waschen auch für alle anderen Zwecke
außer Kaffee und Tee eingesetzt.

Die Flaute war jedoch nur die Ruhe vor dem zweiten Sturm, der uns diesmal fast zweieinhalb
Tage fest umklammert hielt. Die guten technische Ausstattung für aktuelle Seewetterberichte
mit einem Marine Radio Decoder MRD 80 von Nordwest-Funk und einem Nortel Dasa
Satlink C Terminal von Fastnet Radio an Bord warnten vor einem neuen Sturm in der
Biskaya. Wir änderten den Kurs in südlichere Richtung. Uns wurde die Bedeutung der
Kommunikationsmittel für die Übertragung von Wetterdaten im besonderen aber auch für den
Kontakt per e-mail zur Heimat immer klarer.

Auch das Ausweichmanöver hat uns nicht von allem ferngehalten. Windböen bis 55 Knoten
mit entsprechend schwerem Seegang haben auch unser stabiles Rigg extrem belastet. Auf
halben Weg auf dem Atlantik fiel zum Glück der aktuellen Steuerfrau auf, daß das Achterstag
(rückwärtige Drahtabspannung des Mastes) zum Teil am Masttop gerissen war. Zum Glück
konnte das Achterstag rechtzeitig gesichert und entlastet werden und blieb stabil. Wir



entschieden uns zu dem Zeitpunkt gegen eine Rückkehr zur portugiesisch / spanischen Küste,
da die Windrichtung das Rigg noch mehr belastet und wir durch den Sturm hätten
zurückfahren müssen.
Nichtsdestotrotz Segeln im Juli.................

Also weiter zu den Azoren. Der Wind stabilisierte sich auf hohem Niveau. Das zweite Reff im
Großsegel wurde schon als ruhige Wetterlage betrachtet. Die Crewmitglieder gewöhnten sich
ans Kochen bei jeglicher Schräglage und ans Verkeilen auf der Toilette. Die blauen Flecken,
die man pro Tag einsammelte, wurden weniger. Es begannen Kalkulationen anhand der
aktuellen Bootsgeschwindigkeit, wann man denn die erste Dusche erreichen könnte. Alle
begannen Pläne zu schmieden über die ersten Handlungen auf festem Boden (100-Meter-Lauf,
gekühltes Bier, ein Speiseeis). Nach Sichtung des ersten Landes nach fast 2 Wochen stand uns
jedoch noch eine mühsame Kreuz zwischen den ersten Inseln der Azoren bevor.

Zum Schluß waren wir auf einmal jedoch wieder so schnell, daß das Regattakommittee es
nicht rechtzeitig vom Strand bis zur Ziellinie des Hafenkais von Horta geschafft hat. Nach 14
Tagen, 9 Stunden und 17 Minuten passierten wir die Ziellinie, vom knallenden Sektkorken
begleitet. Wir wurden herzlich von anderen Seglern begrüßt, die Erlebnisse der Reise aus-
getauscht. Wir hören, daß wir erst das dritte Rennboot im Hafen sind. Also noch einmal Sekt
fürs "3rd Ship Home ".

Und was ist dann im Hafen: die Duschen sind schon geschlossen...............Dann halt
ungewaschen in Peters Café Sport für das erste Bier an Land.
Ein seltenes Abenteuer.

Insgesamt 6 Boote des Feldes haben die Reise wegen Schäden oder aus Wettergründen
abgebrochen. Was für eine genaue Plazierung unsere Regattazeit ergibt, wird sich erst nach
der komplizierten Verrechnung mit der Vermessung (dem Handikap der Segler) der
verschiedenen gestarteten Boote des Feldes ergeben.

Nachdem die Crew noch weitere fünf Tage auf die Folter gespannt wurde stand es dann fest:

1. Platz in den Klassen IMS 3 und 4 der kleineren Regattayachten und ein hervorragender 2.
Platz im Vergleich mit allen Regatta-Teilnehmern. Dieses Pflaster linderte alle Schmerzen
und rechtfertigte jede Entbehrung!


