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Einmal Paradies und zurück - mit der GUNVØR XL um die Welt 
 
Vortrag von Karsten Witt bei OT 27 Pinneberg am 16.09.2013. 
 
Karsten ist der Bruder unseres Tischmitgliedes Henrik, war Tabler bei RT 176 und ist jetzt 
bei Rotary. Mit der Weltumsegelung haben er und seine Familie sich einen Traum erfüllt. 
 

 

Bild 1: GUNVØR XL 
 
Alles fing an einem frühen Sonntagmorgen an. Der Vorschlag von mir an meine Frau, die 
Welt umsegeln zu wollen, wenn wir alt wären, wurde von ihr mit der Bemerkung 
kommentiert: "Warum warten?" 
 
Statt alles selber zu organisieren, haben wir uns dem World Cruising Club in England 
angeschlossen. Dieser organisiert nicht nur die Atlantic Rally for Cruisers (ARC) über den 
Atlantik, sondern auch andere Regatten, wie z. B. die World ARC um die Welt. An einer 
organisierten Weltumseglung teilzunehmen hat u. a. den Vorteil, dass einem ein Großteil der 
sehr lästigen Bürokratie abgenommen wird. Das gesamte Ein- und Ausklarieren mit Pass, 
Zoll, Hafenmeister etc. wird erledigt. Aber auch die Fahrt durch den Panamakanal wird 
organisiert. Andere Segler können da schon mal zwei bis sechs Wochen festsitzen, bevor so 
kleine Schiffe, die kein Geld bringen, bedient werden. 
 



  2 (10) 

Die Strecke sollte uns im Juni 2011 von Hamburg nach Gran Canaria führen. Von dort mit 
der ARC im Regatta Modus nach St. Lucia in der Karibik. Anfang 2012 war die Passage 
durch den Panama Kanal in die Südsee geplant. Über Australien und den Indischen Ozean 
sollte es nach Kapstadt gehen, wo wir Weihnachten verbringen wollten. In der Karibik wäre 
die Weltumsegelung dann perfekt. Die meiste Zeit sollte im Regatta-Modus gesegelt werden, 
wobei wir schöne Ecken auch selbstständig erkunden wollten. 
 

 

Bild 2: Geplante Route 
 
Unser Crewkonzept bestand darin, nicht alle Etappen selbst zu segeln, sondern die Reise 
mit vielen Freunden und Familie zu teilen. Schon am Tag der Idee hatten wir eine Stamm-
crew von ungefähr 10 Seglern für unseren Plan begeistern, besonders von unserer Segler-
Vereinigung Altona-Oevelgönne e.V. (SVAOe). Unsere besondere Stärke war die große 
Erfahrung der Besatzung. Letztlich sind wir mit insgesamt 40 Personen um die Welt 
gesegelt. Dazu kamen noch weitere 28 Personen bei diversen Überführungen und Probe-
schlägen. Wir waren immer jeweils 6 Personen an Bord. Familienmitglieder waren mit 
kleinen Unterbrechungen zwischen 8 und 14 Monaten an Bord. Damit ließ sich auch ein 
gewisser Kontakt zur eigenen Firma zu Hause aufrecht erhalten. 
 
Für die Reise wurde ein neues „Zuhause“ geplant; die neue GUNVØR XL wurde knapp vier 
Monate später auf Kiel gelegt. Das Schiff wurde in Dänemark gebaut, ist 17 m lang und hat 
Platz für 8 Personen. 
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Bild 3: Schiffdaten 
 
Wir hatten über 700 Sonderwünsche und speziellen Ideen eingebracht. Im Frühjahr 2010 
konnten wir das Schiff bereits übernehmen. Es ist auch ein optisch sehr schönes Schiff 
geworden. 
 

 

Bild 4: Schiffsdeck 
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Unsere Erprobungsfahrt war eine 3500 km lange Tour um England, Schottland und Irland. 
Anschließend hatten wir über 200 Reklamationspunkte gesammelt, die im folgenden Winter 
auf der Werft abgearbeitet wurden. 
 
Am 1. Juni 2011 war es dann soweit. Nach einem schönen Abschiedsfest in Wedel segelten 
wir los. 
 

 

Bild 5: Abschied von Wedel am 1. Juni 2011 
 
Die Atlantiküberquerung von Las Palmas nach St. Lucia war für uns eine Nostalgie-Veran-
staltung. Fünf der sechs Crewmitglieder von uns waren vor genau 25 Jahren die gleiche 
Regatta gesegelt. Als Belohnung haben wir von den ca. 250 Booten nicht nur unsere Gruppe 
der größeren Boote gewonnen, sondern bekamen auch den Preis für den Gesamtsieg. 
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Bild 6: ARC-Sieg Class A (Dezember 2011) 
 
Dann die Südsee: Besonders Französisch Polynesien war noch schöner, als wir es uns 
jemals haben erträumen lassen. Die Natur ist noch wunderbarer, als in allen Filmen darge-
stellt: Überall wehende Palmen und türkisblaues, glasklares Wasser. Besondere Plätze sind 
unter anderem das Tuamotu-Archipel und die Marquesas-Inseln. 
 

 

Bild 7: Rangiroa-Atoll im Tuamotu-Archipel in Französisch-Polynesien (April 2012) 
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Dazu kommen Moorea und Suwarrow. Letzteres Atoll liegt 500 sm von den nächsten Inseln 
entfernt und ist heute wieder unbewohnt, nachdem ein Neuseeländischer Einsiedler dort fast 
ein ganzes Leben verbracht hat. 
 

 

Bild 8: Cook’s Bay auf Moorea 
 

 

Bild 9: Suwarrow, Cookinseln 
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Ein besonderer Aspekt der Reise war auch die Begegnung mit den Menschen. Der Aus-
tausch von Geschenken ist ein zentrales Ritual überall in der Karibik. Dabei übergibt der 
Gast immer, neben anderen Geschenken, einige Wurzeln der Kava-Pflanze, aus denen ein 
leicht narkotisierendes Getränk zubereitet wird. 
 

 

Bild 10: Tanna, Vanuatu 
 
Neben dem Segelsport haben wir auch die fantastische Unterwasserwelt erkundet. 
 

 

Bild 11: Tauchgang am Great Barrier Reef bei Cairns, Australien (August 2012) 
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Oder wir haben auf spektakulären Golfplätzen gespielt. Es ist schon unglaublich, einen Ball 
abzuschlagen, während man Wale beobachten kann, die an der Insel vorbeischwimmen. 
 
Basteln gehört zum Alltag eines Langstreckenseglers. Bei Ankunft sind meist diverse kleine 
Reparaturen zu erledigen. Dabei hatten wir den Vorteil, dass wir nicht nur mit Ersatzteilen 
sehr gut ausgerüstet waren, sondern die Besatzung aus sehr erfahrenen Seglern alles 
schnell in Ordnung bringen konnte. Auch wenn dies einige Tage dauert, wie das Laminieren 
unseres Großsegels. Hierzu hatten wir zwei Tage lang das Versammlungszentrum des 
kleinen Inselstaates Niue in Beschlag genommen und haben geklebt und geklebt, bis wir 
ganz high waren. 
 

 

Bild 12: Laminieren des Großsegels auf Niue 
 
Den größten Gau erlebten wir im Indischen Ozean, kurz vor Cocos Keeling, 1000 nm von 
Indonesien, 2000 nm von Australien und 3000 nm von Mauritius. Ein Ermüdungsbruch zer-
störte die mittlere Saling und hätte leicht zum Verlust des Masts führen können. Zum Glück 
konnten wir innerhalb 24 Stunden organisieren, dass ein Monteur mit einem über Nacht 
gefertigtem Teil via Dubai, Perth, Christmas Island nach Cocos fuhr und nach 4 Tagen den 
Mast reparieren konnte. 
 
Wir werden immer wieder nach dem Wetter gefragt. Schlimme Stürme haben wir nicht erlebt. 
Wir erhielten 1-2-mal pro Tag per Funk sogenannte grib files, die wir auf dem PC auswerten 
konnten und die sehr gute Vorhersagen für die nächsten 3-5 Tage gaben. Dadurch konnten 
wir schlimmes Wetter weitgehend vermeiden. Das Hauptproblem in den Tropen sind nicht 
Stürme, sondern lokale Unwetter, Line Squalls genannt. Heute kann man solche Unwetter 
gut auf dem Radar im Cockpit sichtlich machen. Dieses Bild kann man dann über den GPS-
Plotter legt und sich einen Kurs aussuchen, auf dem man das Unwetter vermeiden oder 
zumindest die Wirkung minimieren kann. 
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Auch Rotarier unterstützten uns unterwegs, leider hatte ich keine Zeit überall Clubs zu 
besuchen. Besonders der Club Fortaleza in Brasilien wäre sicher sehr nett gewesen. 
 

 

Bild 13: Rotary Club in Fortaleza, Brasilien (März 2013) 
 
Wieder zurück in St. Lucia konnten wir den wohlverdienten Lohn für unsere Mühen entgegen 
nehmen. In der WARC mit ca. 20 Schiffen bei 16 Teilstrecken waren wir neun Mal "First Ship 
home", haben acht Mal unsere Gruppe gewonnen und hatten nach berechneter Zeit über 
alles einen Vorsprung auf den zweiten von ungefähr 14 Tagen. Insgesamt haben wir ca. 
130 Segeltage von 461 Tagen mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 8,9 Knoten 
gebraucht. 
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Bild 14: WARC-Gesamtsieg (März 2013) 
 
Die Rückreise über den Atlantik hat die GUNVØR per Frachter gemacht. Wer den Nord-
atlantik im Mai kennt, weiß warum. Nach 25-30°C warmen Wasser konnten wir uns einfach 
nicht vorstellen, wieder bei 10-15°C in voller Segelmontur zu segeln. Am 6 Juli, unserem 
29. Hochzeitstag haben wir wieder in Wedel festgemacht und ausgiebig mit vielen der 
Besatzungsmitglieder, Freunden und Familie gefeiert. 
 

 

Bild 15: Rückkehr nach Wedel am 6. Juli 2013 
 
Und wenn ihr am Sonntagmorgen träumt, sagt ja und erfüllt euch euren Traum. 


