
                                                                Seite 1/11 
 

Segeltörn 2017   „SY ARIANE“ 
 
 

Menorca – Perle der Balearen 
 

- Mit dem Trailerboot vom spanischen Festland nach Menorca und wieder zurück - 

 
Ein Reisebericht von Heinz-Dieter Heibach 

 
„Welcome to Paradise“ – mit diesen Worten hatte uns eine uniformierte Mitarbeiterin der 
Hafenbehörde Ciutadella bei unserem Zwischenstop auf Menorca im Herbst 2014 begrüßt. 
Neugierig geworden, dauerte es jedoch noch bis Ende August 2017, bevor meine Frau 
Barbara und ich uns auf die Reise zur östlichsten der Baleareninseln machten.  Doch nun der 
Reihe nach… 
 
Vom nördlichen Schwarzwald aus geht es in einer 24-stündigen Autofahrt über 1.584 km zum 
Starthafen Oropesa del Mar in der Provinz Valencia.  
 

                                                    
 
Unsere ETAP 23iL „ARIANE“ wird unmittelbar nach Ankunft vor Ort mit einem für diese 
Bootsgröße überdimensionierten Travellift zu Wasser gelassen. Nur wenige Stunden später ist 
der Mast gestellt und die Verpflegung für die nächsten drei Wochen sowie das 
Tenderschlauchboot mit zugehörigem Außenbordmotor verstaut.  
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Für die Abreise haben wir ein Zeitfenster von drei Tagen eingeplant.  Doch bereits am 
nächsten Tag stellt sich eine passende Wetterlage mit Winden um die 3-4 Bft aus südlichen 
und später westlichen Richtungen bei klaren Vollmondnächten ein, so daß wir am Samstag 
02.09.2017 um 17:15 Uhr mit Kurs 091 Grad auslaufen.  
 

                                                
 
 
 
Schon nach wenigen Stunden geht es in die erste Nacht, die uns mit einem unbeschreiblichen 
Sternenhimmel, zahlreichen Sternschnuppen sowie dem silbrigen Schein des Vollmonds auf 
dem Wasser verzaubert. Hinter dem Boot zeigt sich das grünlich fluoreszierende Leuchten der 
Algen in den Wirbelschleppen. Für die Navigation auf unserem Ostkurs müssen wir in der 
sternklaren Nacht eigentlich nur darauf achten, den Polarstern genau mitschiffs auf der 
Backbordseite zu halten, währenddessen das gesamte Firmament sich um den Fixstern dreht. 
Beeindruckend. Am zweiten Tag bleiben für fast zwölf Stunden Segelstellung und Autopilot 
unverändert, da sich an Windstärke und Richtung nichts Wesentliches ändert. In Sichtweite 
von Mallorca springen vor uns Thunfische senkrecht aus dem Wasser. Offensichtlich jagen 
sie im Rudel Fischschwärme. So etwas haben wir noch nicht gesehen. Freude pur! Nach  
36 Stunden Fahrt und 178 Nm laufen wir in den frühen Morgenstunden des 04.09.2017 in 
Ciutadella, der ehemaligen Hauptstadt Menorcas, ein und machen dort ganz am Ende des 
Naturhafens direkt am Fuße der stattlichen Kathedrale fest.  
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Hier in Ciutadella verbringen wir drei Tage und lassen uns von dem mittelalterlichen Charme 
verzaubern. Kirchen, alte Adelspaläste sowie enge romantische Altstadtgassen mit kleinen 
Geschäften laden zum Verweilen ein. 
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Für die kommenden Tage werden zum Teil kräftige Winde aus überwiegend nördlichen 
Richtungen vorhergesagt, weshalb wir uns für eine Umrundung der Insel gegen den 
Uhrzeigersinn entscheiden und zunächst einige Buchten der Südküste besuchen wollen.  
 
Am 07.09.2017 verlassen wir Ciutadella mit Tagesziel Cala Macarella, die vielfach als eine 
der schönsten Buchten der Balearen beschrieben wird. Es wurde nicht zuviel versprochen! In 
der Bucht mit ihrem türkisfarbenen Wasser und den schneeweißen Stränden, liegen bereits 
einige andere Schiffe. Wir finden jedoch einen guten Ankerplatz für die Nacht. Kurz vor 
Sonnenuntergang fahren wir mit dem Dinghi an Land und erkunden noch schnell die mit 
Höhlen gespickte Felswand im westlichen Teil der Bucht. Die meisten anderen Boote gehen 
später ankerauf, so daß wir mit drei weiteren Ankerliegern vor Ort bleiben und bei einem 
guten Rioja sowie spanischen Gerichten den lauen Sommerabend genießen. 
 

        

                                                         



                                                                Seite 5/11 
 

Am nächsten Tag, dem 08.09.2017, ein kurzer Schlag von elf Meilen in die Cala Coves im 
Süden der Insel. Im hinteren Teil der Bucht, die ihrem Namen mit den zahlreichen Höhlen in 
den Felsen alle Ehre macht, finden wir einen hübschen Ankerplatz. Allerdings laufen hier 
nachts bei etwas rückdrehenden Winden die Wellen ein und lassen uns daher nur mäßig 
schlafen.  
 

        
 
 
Für die kommenden Tage ist im Löwengolf Mistral angesagt, der auch kältere Polarluft bis 
nach Menorca führen soll. In Kombination mit dem immer noch über 26 Grad warmen 
Meereswassers ein großes Potential für Starkwind und Unwetter. So entscheiden wir uns am 
Morgen des 09.09.2017, direkt nach Mahon auszulaufen und dabei einige der geplanten Calas 
auszulassen. Wie richtig die Entscheidung ist, zeigt sich schon am frühen Abend. Weit über 
eine halbe Stunde gibt es Tornados, Squalls und extremen Starkregen, der teilweise sogar die 
Kanaldeckel im Hafen von Mahon aus den Verankerungen hebt. Wir schauen uns das 
Spektakel aus einer Tapas-Bar am Hafen heraus an.  
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In den nächsten Tagen erkunden wir die Inselhauptstadt und bauen Kulturevents wie ein 
Orgelkonzert in der Stadtkirche sowie ein Openair Rockkonzert am Hafen in unser 
Landprogramm mit ein. Nach drei Tagen brechen wir am 12.09.2017 auf und lassen Mahon 
mit seinem fjordartigen sechs Kilometer langen Naturhafen achteraus. Bei der Ausfahrt 
kommt uns noch das Kreuzfahrtschiff „Costa Riviera“ entgegen. Vom Oberdeck aus winken 
uns zahlreiche Gäste zu.  David und Goliath im  engen Fahrwasser.  
 

 
 
Bei NNE 4-5 geht es zunächst Hoch am Wind entlang der Ostküste Richtung Norden. Wir 
laufen dauerhaft mit bzw. über Rumpfgeschwindigkeit. Ab dem markanten Cap de Favaritx 
können wir abfallen und mit Rauschefahrt von bis zu 7,5 kt geht es zur Einfahrt in die       
Cala Fornells auf der Nordseite Menorcas.  In der rund zwei Meilen tiefen Bucht machen wir 
an einem Ponton des Ports IB fest. Zu Fuß erkunden wir die Gegend und sind beeindruckt von 
der spektakulären Aussicht am Cap de Fornells entlang der steilen Nordküste Menorcas. Das 
Wellenspiel des unglaublich klaren Wassers zieht uns in seinen Bann.  
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Tags darauf, am 13.09.2017, fahren wir mit dem Dinghi hinüber zur Cala S‘Arenalet und 
freuen uns über den kleinen weißen Strand, den wir ganz für uns alleine haben. 
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Leider meldet der Wetterbericht auch für die kommende Woche immer wieder Starkwind aus 
nördlichen Richtungen mit zum Teil eingelagerten Gewittern. Um nicht später zum Ende 
unseres Urlaubs unter wetterbedingten Zeitdruck zu geraten, entscheiden wir uns noch am 
gleichen Tag gegen 16:15 Richtung Festland auszulaufen.  
   
 

                                         
 
 
Bei Wind aus SSW 3-4 und später SSW 5-6 kommen wir auf unserem Westkurs sehr gut 
voran. Dabei begleiten uns die Leuchtfeuer von Cabo Nati im NW Menorcas und später     
Cap Formentor auf Mallorca durch die Nacht.  
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Unspektakulär verläuft der folgende Seetag. Mit 123 Nm in den ersten 24 Stunden wird auch 
ein gutes Etmal erreicht.  
 
Kurz vor Beginn der zweiten Nacht fährt der Pinnenpilot plötzlich abrupte Manöver von        
+- 40-50 Grad vom Kurs. Ein Reset sowie eine Neukalibrierung bringen keine Verbesserung, 
so daß ich ab 18:00 Uhr für den Rest der Fahrt bis zum nächsten Morgen für 15 Stunden von 
Hand Ruder gehe. Zwischendurch wird für mehrere Stunden durch eine Flaute motort, bis das 
sich dann gegen 22:00 Uhr ein Winddreher auf ESE 4-5 Bft und später E 5-6 Bft einstellt.  
 
Nach Mitternacht gibt es einen Squall, gefolgt von Starkregen und Wind mit Böen bis zu     
34 kt (8 Bft). Das Wetterleuchten in den Wolken erzeugt eine gespenstische Stimmung. Es 
sind keine Blitze direkt zu sehen. Die Wellen haben sich zwischenzeitlich auf etwa 2,5 Meter 
aufgebaut. Trotz zweitem Reff im Groß laufen wir ständig um die 7,5 bis max. 9,5 kt, wobei 
die Wellen sauber von Hand ausgesteuert werden müssen, damit das Schiff nicht querschlägt. 
Es wird anstrengend. Wegen Ermüdung drehen wir dreimal für jeweils etwa 15 Minuten bei 
und erholen uns ein wenig von den Strapazen. Nach Mitternacht passieren wir die Islas 
Columbretes, eine Inselgruppe vulkanischen Ursprungs rund 28 Nm vor der spanische 
Festlandsküste. Dort hatten wir 2014 in der Kraterbucht der Hauptinsel eine traumhafte Nacht 
vor Anker verbracht. Kurz vor Beginn der Dämmerung zeigt sich am Horizont das 
Leuchtfeuer unseres Zielhafens Oropesa del Mar. Mit frischer Energie geht es in den 
Endspurt. Wenige Augenblicke später geht dann jedoch ein starker Ruck durch das Schiff und 
wir werden um ca. 60 Grad nach Steuerbord vom Kurs abgelenkt sowie stark abgebremst. Das 
nachgeschleppte Tenderboot ist gekentert und wird durch die hohe Fahrt mit dem Bug unter 
Wasser gezogen. Nur wenige Sekunden später reißt dort eine Schleppöse aus dem Rumpf und 
ich kappe schließlich die Schleppleine, um unsere ARIANE wieder in Fahrt zu bringen und 
um die von hinten anlaufenden Wellen aussteuern zu können. Am 15.09.2017 um 08:50 
machen wir nach 39 Stunden und mit 215 Nm auf der Logge im Club Nautico de Oropesa 
fest. Die Marineros können es nicht glauben, daß wir bei diesem Wetter von Menorca aus 
hergesegelt sind. Wieder einmal hat sich unsere kleine, sichere ETAP 23iL bewährt. 
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Die nächsten Tage unternehmen wir Landausflüge u.a. in die Ciutat de les Arts i les Ciències 
in Valencia sowie der Gruta de San Jose mit einer unterirdischen Bootsfahrt durch die 
Tropfsteinhöhle.  
 

       
 
 
Zum Abschluss dann am 19.09.2017 noch ein paar Stunden Segeln entlang der spanischen 
Festlandsküste bei feinstem Wind. Zu guter Letzt wird das Boot noch abgeriggt, verladen und 
auf dem Trailer wieder ins Heimatrevier in Wörth am Rhein gebracht. 
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Ein  interessanter Sommertörn mit insgesamt 474 Nm an 11 Segeltagen geht zu Ende. Wer 
weiß, vielleicht heißt es bald einmal wieder „Welcome to Paradise“. Dann werden die 
Buchten Menorcas erkundet, die wir diesmal auslassen mussten. 
 
 
Routenübersicht: 
 

 
 
 
 
Statistik: 
 
Gesamtstrecke 474 Nm 
Gesegelt 361 Nm (76%) 
Motort 113 Nm (24%) 
Segeltage 11 (Reisetage gesamt: 18) 
Ø-Strecke/Tag 43 Nm/Segeltag 
Trailer 3.035 km 
 
 
 
Nachwort: 
 
Heinz-Dieter Heibach ist mit seiner ETAP 23iL seit 2004 bereits mehr als 45.000 
Trailerkilometer unterwegs gewesen, um in den verschiedensten Revieren zu segeln. Dabei 
führten ihn gesegelte Touren u.a. von Rügen bis Västervik entlang der schwedischen Ostküste 
(hin und zurück 670 Nm) oder auch einhand von Västervik zu den Aalandinseln und wieder 
zurück (501 Nm). 
 


