
RKC Segeltörn Split/Rogoznica
29. April – 6. Mai 2017
30.

Erwartungsvoll stehen 15 Seglerinnen und Segler in der Marina Frapa in 
Rogoznica am Steg. Vorangegangen war ein Flug von Stuttgart mit Eurowings 
nach Split und mit 2 Kleinbussen
zum Hafen.  

Vor uns liegen 3 gecharterte
Segelyachten, mit denen wir eine
Woche durch die Kroatische
Inselwelt segeln wollen. Schon
gegen 13 Uhr sind die Yachten
zur Übergabe bereit.  Unser Boot,
eine Beneteau Oceanis 38
„AUXELLE“ macht einen
sauberen Eindruck. Leider sind
die in Deutschland bestellten
Lebensmittel nicht an Bord
geliefert worden. So geht ein Teil der Crew, Michi, Christine und Sascha auf 
Einkaufstour,  während Skipper Rolf und ich den Zustand der Yacht und der 
Segel checken. Kontrolliert werden alle festen und losen Teile, wie z.B. Fender, 
Leinen, Anker, Rettungsinsel usw. Insgesamt ist alles in Ordnung, nur die Segel 
sind wohl etwas ausgeleiert.

Am Abend wird nicht an Bord gekocht, sondern wir gehen in ein schönes am 
Ufer gelegenes Restaurant – San Marco -, das Michi und Rolf aus einem früheren
Urlaub gut kennen. Das Essen schmeckt hervorragend, dazu ein guter Wein, so 
lässt es sich leben.

Der nächste Tag beschert uns reichlich Wind. Als Zielort wird der Hafen Komiza
auf der Insel Vis angepeilt.

Es soll ein herrlicher, aber auch langer Segeltag werden. Unsere Yacht wird bei 
dem aufkommenden Seegang kräftig durchgeschüttelt und unsere beiden 
Neulinge, Christine und Sascha haben leichte Anzeichen von Seekrankheit. 
Trotzdem stehen beide fest ihren Mann am Ruder und an den Schoten.
Wir runden die Insel Bischevo und nehmen Kurs auf Vis. Da wir bei inzwischen 
vorlichem Wind noch in den Hafen von Vis wollen, haben wir die Maschine 
gestartet, als Rolf plötzlich sieht, dass nur unregelmäßig Kühlwasser austritt. Wir 
stoppen die Maschine und laufen unter Segel eine an der Südostküste von Vis 
liegende Ankerbucht Luka Rukavac an. Dort finden wir tief in der Bucht eine 
freie Ankerboje, an der wir im 2.Versuch sicher festmachen. Auch die Maschine 
läuft bei einem Test doch wieder einwandfrei.



Jetzt gibt es erst einmal den
obligatorischen Anleger, wobei Skipper
Rolf verkündet, dass wir heute ein Etmal
von 50 sm zurückgelegt haben.

Michi, Christine und Sascha kochen
später ein vorzügliches Essen, und als
Dessert von mir flambierte Ananas. Bei
einem Glas Wein klingt der Tag aus und
wir fallen alle müde ins Bett.

Montag, 2.Segeltag

Der Tag beginnt mit einem vorzüglichen Frühstück mit Orangensaft, Ei. Wurst, 
Käse, Marmelade, Kaffee und Brot, natürlich bei Sonne und in der Plicht. Doch –
hoppla – was ist denn das? Wo eben die Butter stand, nur noch ein leerer Teller. 
Und wo ist die Wurst? Des Rätsels Lösung: Eine freche Möwe hat alles stibitzt. 
Also wird ab sofort eine „Frühstückswache“ aufgestellt. Immer noch beäugen uns
die Möwen, aber wir bleiben ungestört. Heute geht es Richtung Norden. Es wird 
ein schöner und sonniger Segeltag, und wir steuern zunächst eine Ankerbucht an 
der Südseite der Insel Sveti Klement/Palmizana Klement an. Das azurblaue 
Wasser, dir warme Sonne, da muss man einfach ins Wasser. Das ist zwar recht 
kalt, aber hält uns nicht vom Baden ab. Danach fahren wir mit unserem 
Schlauchboot an Land, und machen einen Spaziergang durch den Pinienwald. 
Gegen 16 Uhr laufen wir aus, nehmen eine Durchfahrt von der Süd- auf die 
Nordseite der Insel und machen in der ACI Marina Palmizana fest, wo auch die 
anderen beiden RKC Yachten liegen.

Ein Taxiboot bringt uns am Abend für 100 Kuna pro Person hinüber nach Hvar 
Stadt, wo wir schöne Gebäude aus venezianischer Zeit bewundern und in einer 
feinen,  aber auch teuren Konoba zu Abend speisen. Auf der Rückfahrt wollen 
uns zwar einige Polen den Platz in dem von uns bestellten Taxiboot streitig 
machen, aber letztendlich gibt es doch für alle ohne Rangelei einen Platz.

Dienstag, 3.Segeltag.

Wir verlassen Palmizana, und segeln bei wieder schönem Wind aus NW und 
begleitet von Delfinen um die Westspitze der Insel Hvar nach Vrboska, wo wir 
nicht in der Marina, sondern am Kai mitten im Ort längsseits anlegen. Kurz 
darauf läuft auch Manfred mit Crew ein und findet ebenfalls einen Platz am Kai. 
Drei Busse, die Touris ausgespuckt haben fahren glücklicherweise bald wieder 
ab, wir haben den Ort wieder für uns alleine und können ungestört bummeln. 
Später finden wir ein schönes, gutes und preiswertes Restaurant direkt am Ufer, 
das Bonaca Vrbosca, in dem wir vorzüglich speisen.



Mittwoch, 4.Segeltag.

Angepeiltes Ziel heute ist die ACI 
Marina Milna auf der Insel Brac. Wir 
möchten lieber in einer Bucht 
übernachten, segeln also die Durchfahrt 
zwischen den Inseln Solta und Brac auf 
die Nordseite von Solta, und zunächst in 
die Bucht Stomorska. Baulärm vertreibt 
uns wieder und wir laufen 2 sm nach SO 
der Küste entlang in die Bucht Uvala 
Krusica, wo wir die ruhige Nacht vor 
Anker verbringen.

Donnerstag, 6.Segeltag

Unser heutiges Ziel ist Trogir,
eine schöne mittelalterliche
Stadt mit schönen Gebäuden aus
venezianischer Zeit. In der ACI
Marina ist noch viel Platz und
wir liegen vor Mooring mir
unverstelter Aussicht auf das
Städtchen.Am Abend schlendern
wir durch die engen Gassen und
bewundern die schönen
Gebäude, den Rektorenpalast
und den Uhrenturm, die am
Abend hell angeleuchtet
erstrahlen und probieren das
gute kroatische Speiseeis.



Freitag, 7.Segeltag

Noch einmal begrüßt uns am Morgen strahlender Sonnenschein, und nach dem 
Frühstück ist klar, heute wollen wir noch einmal baden in einer schönen Bucht. 
Die finden wir auch beim Ort Sevid. Es ist die Bucht Uvala Sicenica. Zum letzten
Mal stürzen sich Michi, Sascha und Christine in das klare aber kalte Wasser. Um 
15.30 Uhr geht es Anker auf und um 17 Uhr sind wir zurück in der Marina Frapa.
Die Endabrechnung ergibt 150 zurückgelegte Seemeilen, davon 2/3 unter Segel. 
Der Auscheck verläuft problemlos. 
Gemeinsam treffen sich die 3
Crews der Yachten zum
gemeinsamen Abendessen im
Restaurant Antonijo.

Pünktlich startet am Samstag früh
um 7.50 Uhr unser Flieger nach
Stuttgart und um 9 Uhr sind wir
wieder in Deutschland.

Es war ein schöner Segeltörn. Vielen Dank an den Organisator Klaus.

Für die Crew der „AUXELLE“, Dieter


