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EINMAL RUND UM MALLE, BITTE
Es ist Tradition, dass sich Mitglieder des OT 3.41 Düsseldorf gegen Sommerende aufmachen und den
festen Boden unter den Füßen mit den Planken eines Schiffes tauschen. Wurde bisher stets nur ein
Wochenende lang beispielsweise auf dem Ijsselmeer, der Oosterschelde oder über den Ärmelkanal
gesegelt, so griffen in diesem Jahr fünf Tischmitglieder ein größeres Ziel an; in einer Woche segelten
sie rund um der Deutschen liebste Insel: Mallorca.

Nein, es ist kein Spaß, sich gefühlt
bereits kurz nach Mitternacht am
Düsseldorfer Flughafen zu treffen. Doch
das Chaos an den Sicherheitsschleusen
des Airports, das bereits über Tage lange Wartezeiten verursachte, machte es
unumgänglich. Der ersten Flug des Tages
nach Palma erwies sich als die richtige
Wahl, denn so konnte die Crew - bestehend aus Rolf, Axel, Thomas, Eckhard
und Mathias - nach einem Luftsprung
von nur rund zwei Stunden - noch den
Vormittag in Porto Colom nutzen, um
das gecharterte Schiff zu übernehmen
und zu proviantieren.
Zugegeben, die Bavaria 46 ist kein elegantes, auch kein wirklich schnelles
Boot. Dafür aber geräumig und nicht nur
wegen ihrer absenkbaren Badeplattform
am Heck komfortabel. Also gerade richtig für unser einwöchiges Vorhaben
der Inselumrundung im Uhrzeigersinn,
zu der wir dann noch gleich am
Ankunftstag am frühen Nachmittag
nach Cala d‘Or in See stachen.
Etwas Glück war es schon, dass wir
die letzte der wenigen so genannten
Permits erwerben konnten, das uns gestattete die zweite Nacht an einer Boje
in der Bucht des Mallorca südlich vorgelagerten Eilands Cabrera zu verbringen.
Der unter strengem Naturschutz stehende Nationalpark des Cabrera-Archipels,
zu dem 18 Inselchen gehören, ist unbewohnt. So stört denn dort des nachts
auch kein künstliches Licht den Blick in
den Himmel. Der Sternenglanz war in
seltener Klarheit zu bewundern und die
Milchstraße mit ihren vielen tausend
stellaren Objekten machte ihrem Namen
beeindruckend alle Ehre.
Nach dem Ablegen um vier Uhr in
der Frühe und vorbei an der Bucht von
Palma lagen zum Frühstück in der Nähe
der Playa Santa Ponca bereits rund 30
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Seemeilen hinter uns, Tagesziel war
dann der Hafen von Andratx im Westen
der Insel. Dort lernten wir beim Dinner
erstmals den Carajillo kennen: Dazu
wird ein Espresso mit einem gehörigen Schuss Amazona, dem mallorquinischen Rum-Likör mit stattlichen 53%
gepimpt. Der Carajillo gehörte ab dann
(in Abwechselung zum Hjerbas, dem inseltypischen Kräutertrunk in der auffälligen grünen Flasche) regelmäßig zum
Abschluss unserer Abendessen.
Für eines von jenen, die wir uns
an Bord zubereiteten, erwarben wir
frisch gefangene Rotbarben von einem
Kutter im Hafen von Sóller. Unter
Feinschmeckern gilt die hier vor der
Nordwestküste
Mallorcas
gefangene „Rote Gamba“ mit als die besten dieser Krebstiere der Welt. Der Fischer versorgte uns gleich mit einer ordentlichen
Menge der berühmten Garnelen. Vor
Anker gegangen in einer kleinen Bucht
nahe Sa Calobra bereiteten wir uns aus
diesen herrlichen Zutaten in unserer
Kombüse eine exquisite Fischsuppe, die
wir im Sonnenuntergang genossen.
Überhaupt - die Buchten von Mallorca.
Wir erkundeten eine Menge davon, nutzen sie zu erholsamen Aufenthalten. Die
meisten davon sind auf dem Landweg
nicht zu erreichen. Da Anfang Oktober
die Hauptsaison der Ferienfreizeitsegler
längst vorüber ist, hatten wir mehr als
einmal die kleinen Fjorde an der vorwiegend schroffen Küste der Insel mit
ihrem steil ins Wasser abfallenden rötlich-braunen Felsmassiven nur für uns
und ließen uns dort entspannt von dem
kristallklaren Salzwasser tragen. Hier
ist ein Wort zum Wetter fällig: In unserer Mallorca-Segelwoche wurden wir
beschenkt mit tagsüber durchgehender
Sonne bei wolkenlos blauem Himmel
und Temperaturen um die 25 Grad, das

Wasser mit rund 21 Grad war ebenfalls
höchst angenehm.
Schlag 5 unseres Törns führte uns herum um das Cap Formentor, bekannt
wegen seiner imposanten Aussicht vom
Leuchtturm auf der Inselspitze aus. Aber
auch von See gibt das Cap ein beeindruckendes Bild ab. Direkt dort wurden wir,
so schien es uns, schon von einer Gruppe
Delfinen erwartet, die uns ein Stück unseres Weges elegant durchs Wasser gleitend eskortierten. Zur Nacht ankerten
wir in der Cala Murta in der Badia
de Pollenca. Mit hohen, bewaldeten
Berghänge zu beiden Seiten der schmalen Bucht bietet sie einen imposanten
Blick hinaus auf das Meer. Das weiß auch
der Bischof von Mallorca, der ein niedriges Häuschen an dem von Land aus nur
mühsam zugänglichen kleinen Strand
als Feriendomizil nutzt.
Tag sechs unserer Reise mit wunderbaren Segelwetter bei fünf bis sechs
Windstärken endete in der kleinen natürlichen Hafenbucht von Porto Cristo
zwischen dem Morro de Sa Carabassa
und der kleinen Halbinsel Punta Pagell
an der Ostküste Mallorcas.
Morgens ein letztes Mal die Segel hissen, noch einmal baden in einer kleinen
Bucht, danach die Rückkehr zu unserem
Ausgangshafen Porto Colom. Und dann
war sie schon wieder vorbei, unsere erlebnisreiche Segelwoche. Zum Abschluss
war sich die Crew einig: Im kommenden Jahr segeln wir wieder durch das
Mittelmeer, dann vielleicht von Malle
aus mal nach Menorca oder Ibiza. Wer
weiß, vielleicht haben Oldtabler von anderen Tischen ja auch Spaß daran teil zu
nehmen.
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