25.5.2013 - 28.6.2013

Plymouth (GB) – Dublin (IE)
(Bewegte Überfahrt)

Einleitung vom Skipper
Die Anreise zum Schiffsübernahme-Hafen ist in der Regel nicht erwähnenswert, zumal der Skipper mit dem
CoSkipper hier einen sehr frühen Flieger nach London buchte. Unser Plan sah vor, dass wir als erste von
unserer Besatzung in Plymouth ankommen werden.
Bis zum Gate der British Airways klappe auch alles wie am Schnürchen und der Flieger kam ja auch schon
an, nur.... bei diesem Vogel konnte die Türe nicht mehr geöffnet werden.
Nach rd. 45 Minuten kamen die ersten Passagiere endlich raus und hinterher auch gleich der Kapitän, der
direkt zu uns steuerte und erklärte, dass nun alles o.k. und die Türe repariert sei. Leider müsse er uns aber
auch mitteilen, dass der Flughafen London Heathrow auf unbestimmte Zeit geschlossen wurde und wir hier
noch eine Weile warten müssen. Er gehe aber davon aus, dass wir bis zum Abend in Zürich abheben
können. Na bravo das fängt ja gut an, so meine ersten Gedanken und dann kann ich in London dem letzten
Zug nach Plymouth hinterher winken.
Die Ereignisse überstürzten sich stündlich und kamen am Ende doch noch als letzte, in einen hoffnungslos
überfüllten Zug, in Plymouth an. Als erstes steuerten wir umgehend, für das erste gescheite Essen an
diesem Tag, ein Steak House an und dachten, das wäre für‘s Erste nun geschafft!

25. + 26. 5. Schiffsübernahme und Fahrt nach Falmouth
Die Schiffsübernahme erfolgte sehr zügig sowie auch unser Esswareneinkauf für die nächsten 14 Tage. Zur
späteren Mittagszeit haben wir bereits alles Notwendige im Schiff gebunkert.
Nach einer kleinen Zwischenverpflegung führten wir die Sicherheitseinweisung durch und stachen bei 3 Bf.
für eine kleine Rundreise bereits in See um das Schiff in der Handhabung näher kennen zu lernen und
kehrten alsdann wieder zum Ausgangshafen zurück.
Der Skipper fühlte sich einmal mehr nun angekommen zu sein und erfreute sich dem herrlichen
Segelerlebnis.

Am nächsten Morgen liefen wir nach 9 Uhr in Plymouth aus und hatten das Ziel Falmouth vor Augen.
Schnell bekamen wir Wind aus SW von zunächst 3 Bf., der am Nachmittag bereits 5 von sich gab. Das
Schiff segelte perfekt und unser Glück schien für unseren Sporttörn perfekt zu sein.

27.5. Hafentag in Falmouth (eingeweht)
Wie der Wetterbericht uns bereits am Vortag androhte blies der Wind in weiter zunehmender Stärke über
unser Revier hinweg und fand sein Ende erst bei rd. 7 bis 8 Bf. wieder.
Diese Wettersituation bescherte uns einen Hafentag und Shoppten ausgiebig in Falmouth, deren Tagesende
für uns in einem Pub endete.

28.5. Falmouth - Newlyn
Der Wetterbericht meldete die Tiefdruckfront vorüber, sah aber am langen Ende bereits die Nächst. So
zwischen den beiden Fronten schien es dem Skipper ein idealer Segeltag zu werden.
Bei anfänglich 2-3 Bf. Wind aus NNW schlichen wir zwischen Küste und militärischem Sperrgebiet der
südenglischen Küste entlang bis zum "Lizard Point". Glücklicherweise nahm der Wind mittlerweile bis auf
gute 5 Bf. zu, deren Windstärke uns verhalf das Schiff gegen die nun heran brechenden rd. 2 Meter hohen
Wellen in Kreuzseen, vom gestrigen Starkwind hervorgerufen, zu durchqueren. Entsprechend ruppig war
dann auch der restliche Segeltag. Die Crew konnte dabei ihre Seefestigkeit erstmals testen und jeder gab
ausnahmslos sein Bestes um das Schiff zielgerichtet in den Hafen von Newlyn zu steuern.

29.5. Hafentag in Newlyn - erneut eingeweht
Für unser nächstes Ziel, die Sillys, war die Wettervorhersage nun eine echte Katastrophe, denn die lautete:
"GALE WARNINGS: PLYMOUTN FITZROY SOLE LUNDY FASTNET" und weiteren Wetterberichten war zu
entnehmen, dass der daraus hervorgehende Wellengang rund um die Sillys dieses Ziel für uns über Tage zu
nichte machte.
Newlyn ist nicht unbedingt die Traumdestination zum verweilen und haben uns deshalb fangfrischen Fisch
gekauft um mit vollem Magen unsere Alternativroute auszubrüten.
Satt gegessen und mittlerweile völlig Ausgeschlafen haben wir uns für einen direkten Schlag nach Kinsale in
Irland von rd. 170 sm während 34 Stunden entschieden, zumal wir mittlerweile 2 Tage hinter unserem Plan
waren. Damit werden wir die 2 Hafentage wieder aufgeholt haben, so unser Ziel.
Zum Schluss benötigen wir nur noch die Wettervorhersage, die aber ausblieb denn unser NAFTEX empfing
in Newlyn nichts, auch unsere Internetanbindung blieb in Newlyn stumm. Nach langer Suche haben wir in
einem einzigen Pub eine WLAN-Anbindung gefunden.
Die Front schien weiter zu ziehen und gemäss Wettervorhersage sei mit Winden aus NNW von 5 - 4 Bf.
abflauend zu rechnen. Auch die Wellen von anfänglich 2 Meter müssten zusehends kleiner werden. Spitz
gerechnet sollten wir demnach Irland als Ziel treffen, wenn auch nicht zwingend Kinsale so eben als
Alternativdestination andere Anlaufstellen weiter südlich.

30.5. Newlyn – Milford Haven Marina (Wales)
Um 05.45h haben wir den Hafen von Newlyn verlassen und freuten uns auf Irland. Kaum aus der Abdeckung
von Newlyn raus blies uns ein rauer Wind aus NNW entgegen. Unsere Windanzeige sprang gleich auf 6 Bf.
sowie etwas später auf 7 Bf. und schien sich auf diesen beiden Werten, mal mehr mal weniger,
einzupendeln.
Der Skipper meinte dazu, dass es ein idealer Segeltag werde mit dem Zusatz, wir haben ein gutes
zuverlässiges Schiff, die richtige Besegelung und einen Sporttörn gebucht. Lasst uns nun sportlich sein.
Als wir nach "Lands End" das Verkehrstrennungsgebiet exakt im 90° Winkel überquerten setzen wir Kurs auf
Irland. Bei der mittlerweile herrschenden Kreuzseen und der tosenden rd. 2.5 Meter hohen Wellen wusste
nun jeder warum er gutes Ölzeug auf diesen Törn mitnahm.
Zwischen Wellen und Wind hin und her gerissen kämpften wir sportlich um unseren Kurs halten zu können.
Einmal waren wir den "Sillys" auf der Backbordseite nahe und ein anderes Mal wieder der Riffgruppe "Seven
Stones" auf der Steuerbordseite. Inzwischen hat der Wind in unverminderter Stärke auf NW gedreht und
blies also genau aus der Gegend, die wir anlaufen wollten. Wir segelten wie die Weltmeister zwischen den
beiden Hindernissen hin und her und kamen dabei aber kaum merklich nach Irland.
3 Stunden später wollte zwingend nur noch eine Frage beantwortet werden nämlich, - was für einen Kurs
können wir denn in diesem "Geschaukel", von den Kreuzseen hervorgerufen, überhaupt noch segeln der uns
einigermassen noch nach Norden bringt? Nachdem diese Frage relativ schnell beantwortet war verschwand
der Skipper zum Navigationstisch und kam wenig später wieder rauf und rief dem Steuermann zu "neuer
Kurs 20° und fragte die Crew, ob sie schon mal in Wales waren.

Kaum auf dem neuen Kurs von 20° kamen wir sichtlich unserem neuen Ziel, Milford Haven, auf direktem
Kurs entgegen. Es schien für die nächsten 20 Stunden alles perfekt zu werden.
Nach nicht mal einer Stunde später meldete unser Tiefenmeter, dass die Batterie zu wenig Spannung
aufwies und wenig später ausstieg. Eine Kontrolle auf unsere Batterieanzeige ergab aber, dass wir noch
rund 82 % der Gesamtkapazität haben und in der Tat, die Voltabgabe etwas schwach erschien. Es ist zwar
nicht ganz nachvollziehbar aber wer kennt schon das Eigenleben einer Batterie und letztlich, wozu brauchen
wir denn so weit draussen auf dem Meer einen Tiefenmeter und segelten just weiter. Nicht sehr lange später
verabschiedete sich unsere Windanzeige und wenig später erlosch auch noch das AIS. Spätestens jetzt
musste der serbelnd erscheinenden Batterie Abhilfe geschaffen werden.
Die Segel bergen, so der neue Auftrag und Motor anwerfen. Der Batterie zu Liebe "motorten" wir fortan bei
besten Windverhältnissen (6 Bf.) nun echt auf alle Seiten hin schaukelnd nordwärts. Es war zum Schreien‼
Nach 11 sm haben wir die Batteriewerte wieder auf akzeptables Niveau mit einer Ladekapazität von 96.1%
und 12.8V gebracht. Juhuii - auf den Abend hin wieder Segel setzen und die Windstärke von weiterhin 6 Bf.
ausnutzen und…… - nur noch das rauschen des Wassers und des Windes zuzuhören, kein Motorengeräusch mehr - einfach herrlich weit draussen auf See.
In festgelegten Wachabständen tauschte sich die Crew aus und segelten bei abnehmenden Wind- und
Wellenverhältnissen stets 20° Milford Haven entgegen.
Um 04.22 h bei Wind aus NW in Stärke 5-6 und nur noch 1.5 Meter hohen Wellen gab unsere Batterie bei
79.8% der Ladekapazität nur noch 10.0V von sich, so der Logbucheintrag. Die bereits erwähnten Geräte
sind alle samt wieder ausgestiegen. Das nun unausweichliche Manöver kannten wir schon alle und
wiederum hiess es "die Segel bergen und Motor anwerfen". Der Batterie zu Liebe "motorten" wir erneut bei
besten Windverhältnissen und wiederum auf alle Seiten hin schaukelnd weiter auf unserem Kurs nach
Norden. Unser Seglerherz blutete echt‼ Als die Batterien wieder auf brauchbarem Niveau angekommen
waren - oh Sch.... – war der Wind alle. Glücklicherweise befanden wir uns schon rd. 10 sm vor Milford
Haven, sonst hätte noch einer zu schreien begonnen.
Bei herrlichem Sonnenschein und warm werdendem Rückseitenwetter liefen wir um 10.30 h im Hafen von
Milford Haven Marina ein und hatten bereits das OK vom Schiffsverantwortlichen die Batterien auf ihre
Tauglichkeit hin zu testen und wenn notwendig, alle 3 Verbraucherbatterien zu ersetzen.
Die soeben erwähnten Batterien hat der Skipper mit dem CoSkipper bei strahlendem Sonnenschein und
mittlerweile heissen Temperaturen ausgebaut und zur nahe gelegenen Werft geschleppt. Das Testergebnis
ergab jedoch, dass alle 3 Akkus in gutem Zustand waren und keine Defekte aufwiesen. Wenn wir aber
unbedingt neue kaufen wollen so habe er hier bereits brandneue Batterien vorbereitet, so der Werkstattchef
der Werft.
Aufgrund einem solchen Ergebnis konnte der Skipper auch keinen Neukauf der Batterien gegenüber dem
CCS mehr verantworten und baute just die alten Batterien in der Sailing Swiss wieder ein. Offenbar hatten
wir während der vergangenen 29 Stunden zu viele Verbraucher eingestellt gehabt, so die ergänzend
fachlichen Erklärungen des Elektrosachverständigen der Werft.

01.6. Milford Haven – Arklow Marina (IE)
Für diesen Tag versprach die Wetterprognose beste Segelverhältnisse mit weiter abnehmenden Winden von
anfänglich aus nördlichen Richtungen und später auf W drehend. Wir starteten einen neuen Versuch mit
dem Motto „Irland wir kommen“.

Um 8.40 h begannen wir mit diversen Hafenmanöver (siehe Bild oben) und jedes Crewmitglied verbesserte
sein Geschick am Ruder und mit Dieselkraft mal mit Windböhen und mal zielgerichtet bis das Schleusentor
uns um 10.40 h ins offene Meer hinaus lies.
Um an diesem zur Routine zu drohen werdenden Tag etwas besonderes zu erleben, haben wir uns einen
Leckerbissen ausgesucht und planten just zwischen St. Davids und der Insel Ramsey durch zu segeln. Das
Besondere daran lag, dass bei der backbordseitigen Insel Ramsey diverse Riffe weit in das Fahrwasser
hinein reichten und etwas später auf der Steuerbordseite nochmals ein Riff den Weg versperrte, bei relativ
geringer Wassertiefe. Die Krönung bestand darin, dass wir zum Passagezeitpunkt mit rd. 2 kn. Strömung in
Fahrtrichtung nach Norden zu rechnen haben und just zwischen den beiden Hindernissen, der Wind durch
die dort herrschende Topografie änderte, sodass wir auch noch eine Wende fahren mussten.
Nicht nur der Navigator und er Steuermann waren da echt gefordert, sondern die gesamte Crew weil sie
zum heikelsten Zeitpunkt eine Wende, bei abgelenkten Winden und starker Strömung, zu fahren hatten.

Die restliche Überfahrt erfolgte routiniert während sich die Crew gemäss Wachtplan ablöste bis genau um
23.42 h, so der Logbucheintrag. Genau zu dem Zeitpunkt, wir hatten es schon vergessen, verabschiedeten
sich unsere Bordinstrumente und keiner an Bord musste deren Ursache erraten. An dieser Stelle wiederhole
ich nicht mehr was die Batterie noch von sich gaben aber es war allemal viel zu wenig bei einer
Ladekapazität von noch 79.7%.
So „motorten“ wir bei guten Winden für die nächsten 2 Stunden wieder um die Batterien zu laden.
Auf diesem Schlag waren wir gut vorangekommen und erreichten unseren Zielhafen schon bei
Sonnenaufgang.

3.6. Arklow Marina – Skerrie’s Bay
So kurz vor unserem Schiffübergabehafen Dublin wollten wir verständlicher Weise von einem Törnende
noch gar nichts wissen und planten an diesem Ort schnell vorbeizufahren um in der Skerrie’s Bay zu ankern.
Bei der mittlerweile spiegelglatten See war an segeln gar nicht mehr zu denken und bewegten uns den
ganzen Tag hart am Diesel, deren Situation naturgemäss unseren Batterien zum jubeln verhalfen. Nichts
desto trotz hatte der Skipper bereits den unumgänglichen Auftrag sämtliche Verbraucherbatterien, wenn
immer möglich zu ersetzen.

04.6. Sklerrie’s Bay – Ardglass Cove
Der von den Wetterpropheten versprochene Wind war bei unserer Abfahrt noch nicht in Aktion und wir übten
deshalb verschiedene Ankermanöver in der Bucht, bis dieser auffrischte.
Bei angenehmem Wind zwischen 3-4 aus W segelten wir mit vollem Tuch nach Nordirland.

(Hafeneinfahrt nach Ardglass Cove)

05.6. Ardglass Cove – SW Lambay Island
Bei nordöstlichen Winden segelten wir wieder südwärts und genossen das mittlerweile liebliche wie warme
Wetter und erfreuten uns dem langsam aufkommenden Sommer in Irland.

06.6. SW Lambay Island – Dublin City
An unserem letzten Segeltag auf diesem Törn blies es aus NE4 und schob uns direkt nach Dublin.
Kaum im City-Hafen angekommen erkundigte sich der Skipper im Internet über Batterie-Anbieter in Dublin
und bestellte umgehend deren 3 in notwendiger Grösse.
Am Folgetag wurden exakt zum verabredeten Zeitpunkt 3 neue Banner-Batterien direkt an den Steg vor die
Sailing Swiss III angeliefert.
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