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Ein herzliches «hola» an alle
Nun liegen wir da vor Anker und dank, oder besser gesagt, wegen Rasmus (Windgott der Seefahrer), finde ich endlich
die Zeit und Ruhe, meine Gedanken und Erlebnisse der letzten Tage und Wochen wieder einmal «evue» passieren
zu lassen.
Nachdem uns die Planung vom neuen Heim im Tessin und der Verkauf der Wohnung in Amden, die letzten Monate
ganz schön in Anspruch nahm, hat uns die Sehnsucht nach der “NORINA” und dem Meer, wieder gepackt.
Nach dem Auffrischen der “Unterwäsche am Schiff”, in der
Marina von San Sebastiano, auf der Kanaren-Insel La
Gomera, ging es eigentlich nur noch darum, ein gutes Wetterund Windfenster abzuwarten, um unsere diesjährige Reise
fortzusetzen. Beim Check unseres Navigationssystems
bemerkten wir aber, dass einige wichtige Anzeigen (analog)
nicht funktionierten.

Und so kam dann unerwarteter Weise etwas Stress
und Ratlosigkeit auf. Zuerst musste ich in den Mast,
eine eher unbeliebte und kräftezehrende Angelegenheit (insbesondere für Bea, die zum Teil über
die manuelle Winschkurbel die fünfundachtzig Kilo
hochkurbeln musste), um die Gebereinheit für
Windstärke und Windrichtung zu überprüfen. Leider
aber blieb die Mühe umsonst. Die Instrumente
blieben stumm …… und ich auch! Ein Telefon mit
meinem Freund und Bordengineer Ueli, hat uns
geholfen, den Fehler etwas einzugrenzen.

Eigentlich waren wir ganz nahe an der Lösung, nur ca. 10
Sekunden haben gefehlt! Aber es sollte nicht sein! Ich
befasste mich bereits mit der Beschaffung neuer
Komponenten. Diese aber kommen vom Festland. Und
das kann dauern! Am Abend konnte ich mich an den PilotKapitän Jachinto wenden, den wir zuvor auf der Werft
kennen gelernt haben. Ein unerhört netter und hilfsbereiter
Mensch. Eine Viertelstunde später stand er mit einem
Bord-elektriker der Fährengesellschaft an Bord der Norina.
Weitere zehn Minuten später … oh Wunder und siehe da,
es funktionierte. Der Witz an der Geschichte, der Elektriker
hat ebenfalls einen Reset an besagtem Gerät vorgenommen, jedoch einfach 15 Sekunden länger!
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So, jetzt kann es also losgehen. Eigentlich wollten wir direkt Richtung Gibraltar.
Aber die Statistiken sollten wieder mal Recht behalten. Zu dieser Jahreszeit weht
der Wind zu 90% aus Richtung Nord bis Nordost, und das auch nicht zu sanft.
Und das wiederum liegt genau auf unserem Kurs, gegenan! Dank den heutigen
perfektionierten Wettervorhersagen fanden wir dann aber eine Route die uns
zuerst nördlich nach Madeira führen soll, um dann mit nördlichen Winden und
nordöstlichem Kurs die Region Gibraltar anzusteuern. Voraussetzung war, zügig
voran zu kommen, um während den sechs kalkulierten Reisetagen die
entsprechend richtige Drift zu erwischen. Anfänglich ging es ganz flott voran.
Doch dann kam der Wind immer
mehr von vorne und wir mussten
mit gerefften Segeln hoch am Wind
versuchen, nordwärts zu kommen,
was uns auch gelang ….. nur der
Seegang wurden immer stärker
und führte zu unschönen Bewegungen der Norina, die trotz 30
Grad Lage tapfer mit sieben Knoten
durch die Wellen stapfte.
Grössere Probleme bekundete die Crew. Insbesondere ich hatte mit
Übelkeit zu kämpfen. Und der Gang auf die Toilette in Seemännischer Vollmontur wurde reichlich hinausgeschoben. Bei
solchen Bewegungen ist dies ein harter Kraft- und Balanceakt.
Abwechslungsweise haben wir Ruderwache gehalten während sich
das Andere in die Lee-Koje verkroch. Der Appetit ist ohnehin vergangen, so mussten wir nur noch den Flüssigkeitshaushalt kontrollieren.
Da schiessen einem dann schon einige Gedanken durch den Kopf !
warum tu ich mir das an? nie wieder Schiff! und so weiter! und so
weiter!

Beim Zweiten Sonnenaufgang hat sich dann
alles wieder etwas beruhigt und wir haben
uns dann entschlossen, die Insel Porto
Santo auf Madeira anzulaufen um dort einen
Zwischenstopp einzulegen. Liegt ja fast auf
halbem Weg! Vor Anker im Hafen und nach
einer erfrischenden, warmen Dusche war die
Welt schon wieder in Ordnung. Einen Tag
danach sind die schlechten Gedanken
verflogen und es werden bereits wieder neue
Pläne und Routen studiert. Es bleibt ein
Glücksgefühl, es wieder einmal geschafft zu
haben.
Wie oft hat man das Gefühl der Erschöpfung, ich denke da zum Beispiel an Berg- und Skitouren, man muss seine
Grenzen manchmal überwinden, aber dann, oben auf dem Gipfel angekommen, ist das Gefühl es doch geschafft zu
haben, erheblich und erfüllt einem auch mit etwas Stolz. Wer seine Grenzen nicht auslotet ….. ?
In diesem Sinne, allen aktiven Flaschenpost-Lesern eine tolle Zeit, einen schönen Frühling, verbunden mit der
Hoffnung, dass die Welt irgendwie wieder einmal etwas friedlicher wird.
Auf ein „solong“, die Norina’s, Peter und Bea
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