
Ferientörn Mallorca-Menorca Herbst 05 
 
 
In den ersten zwei Oktoberwochen erfüllte ich mir einen langersehnten Wunsch:  
Menorca umrunden. 
 
Wir starteten mit der geliebten Floreana in Palma. Das Ziel für die 
erste Woche war klar. Ferientörn mit Ziel Norden Mallorca. Der 
erste Tag, mit Ziel La Rapita, war sehr streng. Die Wellen mit 4 
und der Wind mit 6 Bf voll auf die Nase. Trotzdem, wir wollten 
Segeln und mit zwei Kreuzen standen wir vor dem Hafen Rapita. 
Der Rest der Woche wurde mit viel Motorsegeln verbracht. Porto 
Petro und Ratjada waren die nächsten Häfen. Letzterer nutzten 
wir als Absprung nach Menorca. Auf der Insel steuerten wir Cala Macarella an. Als 
Ankerplatz für diese Nacht war die Cala aber nicht geeignet, sodass wir nach Citua-
dela fuhren und hier einen geeigneten Nachtlagerplatz fanden. Auch das Städtchen 
stellte sich als sehenswert heraus. Leider hatten wir hier einen verregneten Abend. 
Da wir als Ferientörner unterwegs waren, wollten wir den Weg um Menorca nicht 
mehr auf uns nehmen. Die Crew entschied retour in die Nordbuchten Mallorcas zu 
fahren. Das Ziel für Donnerstagnacht war Polensa, aber nicht ohne die Cala Pino de 
Posada zu besuchen. Hier nahmen wir uns eine kleine Auszeit zum Baden. In Polen-
sa hatten wir dann ausgiebig Zeit ,den Puerto und die Flaniermeile anzuschauen. Der 

Freitag war dann das Endziel. Wir 
landeten in Puerto de Alcudia. Packen, 
aufräumen, Taxi suchen und Lädelä. Am 
Abend dann noch mal zusammen Essen 
gehen und mit den einen Abschied feiern. 
Der Samstag war zügletä. Esther, Hanny 
und Martin verliessen unser Schiff, Isa und 

Rico kamen neu dazu. Nach dem erneuten Einkauf am Samstag konnten wir am 
Sonntag gleich starten. Das Ziel für diese zweite Woche war: Etwas mehr Meilen 
zum Erreichen der 1000 Sm von Beas B-Schein und die Crew und das Schiff ohne 
Havarie in Palma retour zu bringen. Das Wetter sah gut aus und so starteten wir 
Richtung Menorca. Entlang der Nordküste  Menorcas staunten wir ab den vielen 
schönen Buchten. Unser Nachtlager war die Bucht  Cala Fornells. Hier konnte uns 
niemand stören, nicht mal der gefürchtete Mistral aus dem Norden. Für den Montag 
hatten wir uns die Südküste vorgenommen. In Cala Covas ankerten wir ganz spe-
ziell: Vorne den Anker und hinten das Schiff an einem Felsen befestigen. Es war zu 
schmal zum Schwojen. Der Dienstag war der Tag unserer 
Meilensammlerin Bea. Begleitet von Delfinen erreichte 
unsere Stiftin die 1000 Meilen. Das musste natürlich 
gefeiert werden. Bei einem Aperitif gratulierten wir Bea 
zum Erfolg ,der an dieser Stelle nochmals erwähnt sei! 
Es war ein ganz spezieller Tag. Zu den diversen 
Delfin-Sichtungen tauchte in unserer unmittelbarer 
Nähe plötzlich ein Wal auf. Wir hatten ihn backbords am 
Schiff, als er wieder abtauchte und ein paar Minuten später in unserem Kielwasser 
wieder auftauchte. Wo er wohl hinzog? Wir gingen unseren  Weg und der war, die 
Marina Cala d'or. Als angehender Skipper fuhr Hansruedi durch die Cala bis zu hin-
terst, wo er an der Gästemole wie immer eine bravouröse Landung hinlegte. Der 
Mittwoch war ein wunderschöner Segeltag der Ostküste entlang bis hinunter nach 



Cabrera. Immer wieder etwas Besonderes ist die Fahrt durch die Felsen der Insel-
gruppe und dann die Einfahrt in den Puerto de Cabrera. Auch das Übernachten in 
der Bucht ist immer etwas Spezielles. Mäuschenstill und nur der Blitz vom Feuer An-
ciola erreichte uns. Als Donnerstagziel hatten wir uns die Südwestküste Mallorcas 
vorgenommen. Bald aber mussten wir feststellen, der Wind wollte uns nach Palma 
bringen und die Wellen mit zwei Metern trugen das ihrige dazu bei. Das wollten wir 
aber nicht und so nahmen wir den Motor zur Hilfe, um mehr Höhe machen zu kön-
nen. Am Abend landeten wir, nach einem 
super Segeltag und reicher Erfahrung, in der 
Cala Portals. Am Anker in der nicht immer 
ruhigen Bucht, verbrachten wir unseren 
letzten seemännischen Abend. Nach gutem 
Essen, Gesang und einer wunderschönen 
Nacht, schaukelte es uns in den tiefen Schlaf. 
Der Freitag war unser Einlauftag. Noch einmal 
konnten wir das Segeln geniessen. Auch ein 
Regenschauer und der Wind konnten uns an der Heimkehr nicht hindern. Pünktlich 
am frühen Nachmittag standen wir mit etwas Üben, vollgetankt und mit Crew und 
Schiff unversehrt, am Steg. 
 
Der ganzen Crew, der 14 Tage, ein grosses Kompliment für das mitmachen in der 
Pantry, am Ruder und bei der Seemannschaft. Bea nochmals Gratulation und dank 
für die gute Navigation. Speziellen Dank an meine Frau Christine, für den „Schmeiss“ 
des Einkaufs-, der Drink- und Essenorganisation.  
 
Euer Skipper  
 
Felix 
 


