
Segeln zwischen Jetset und Palmen 

Segeltörn an der Cote d Àzure; Erfahrungsbericht mit Bavaria 37 cruiser , Bj 2015. ; Teil 1 

Ende Juni begann der Törn in Port Pin Rolland bei Sonnen schein und 26°C in der Bay von Toulon. Wir 

wollten sowohl Urlaub mit Ankern in Traumbuchten und tropischer Natur erleben als auch die 

weltbekannten Städte mit Jetset- Flair besuchen. 

 Der Törnplan zeigt die 

wichtigsten Punkte des 

Zweiwochentörns über 150sm 

 

Pier B war am 

Samstagnachmittag bei den 

Crewwechseln sehr belebt, der 

Vercharterer gut ausgelastet. 

Unser neues Schiff empfing uns 

mit für die 11,20m Länge  großer 

Plicht und sehr geräumigem Salon mit neuer Einteilung;  wir fühlten uns gleich sehr wohl.  

Wir sichteten die umfangreiche Ausrüstung  der Navigation und Medienübertragung  sowie die 

Ausstattung der Pantry. Die nautische Instrumentation entsprach dem neuesten Stand, d.h. GPS, Plotter, 

Autopilot und Funk waren komplett vernetzt. Der triviale 

Segelstand umfaßte Lattengroß, das  vorn gerefft werden 

musste und eine  100% Fock. So waren keine höheren 

Geschwindigkeiten mit diesem Schiff zu erwarten. 

 

In der Umgebung von St. Mandrier lockte am Strand eine 

vielseitige Restauration zum Dinner.  Nach Heimkehr zog 

eine Wetterfront mit mehr als 40 kn Wind über uns hinweg. So liefen wir wie vom Wetterbericht  Meteo 

France für die ganze nächste Woche angekündigt bei strahlendem Sonnenschein und wenig Wind aus. 

Wir ließen Toulon mit dem Fähranlieger, den vielen Kriegsschiffen neuester Bauart und dem Pier der 

Kreuzfahrer backbord liegen und segelten wie die 

gesamte nächste Woche Generalkurs ONO zu den Ile de 

Hyeres, Port Poquerolles. 

  Azurblaues Wasser empfing uns in der 

Lagune vor dem Hafen, wir ankerten hier und genossen  

die Abendsonne  vor dem traumhaften Ambiente dieser 

Küste. Vor dem Sonneuntergang war noch ein Tauchgang 

zum Klarieren des Propellers erforderlich, eine Folie hatte 

sich mit einem heftigen Schlag  beim Anlaufen um den Propeller der Saildrive gewickelt.  



Am nächsten Morgen liefen wir in 
den Hafen, um unter Palmen liegend 
diese Idylle einer fast tropischen 
Flora zu geniessen.  Zuvor musste 
jedoch wieder getaucht werden, da 
sich der Anker unter einem Tiefseekabel in 7m Tiefe 
verfangen hatte (etwas viel Fitnesstraining in 24 Std.).  
Das Kabel war weder auf Plotter  noch Karte zu finden .  
 
Nach Besichtigung von Ort und Festung zog es uns wieder 
aufs Meer, zum langen Schlag nach Port Grimaud.  
 
Das in den 70er Jahren gebaute Großprojekt 
umfasst idyllisches Wohnen mit einer 
aufgelockerten Hafenanlage und wurde in 
einer Flachwasserzone mit Fischereibetrieb erstellt. 
Südlich liegt Port Gogolin, eine moderne 
Hafenanlage mit voller Infrastruktur für Yachten. 
 

Zu jedem Haus mit schmaler Vorderfront 

gehört ein Bootsliegeplatz, teilweise 

sind die unteren Etagen mit Shops und Restaurants belegt. Der Kirchturm überragt nur mühsam die 

Masten der größeren Yachten. Bein Rundblick von oben eröffnet sich der Gesamteindruck dieser 

genialen Architektur, die bis ins Detail am 

Reißbrett entworfen wurde. 

 

Unzählige 
Brücken 
öffnen 
Gassen und  
verschliessen 
Kanäle; 
 

 
 

 
 hier unsere Dalibor vor einem Restaurant (Glückstreffer). 
Nach einem Tag mit Shoppen und Sightthing tour durch  
die Kanäle verlassen wir Port Grimaud in Richtung Cannes. 
 
Doch wollen wir wieder etwas Natur erleben und segelten 
hinein in die Bucht von Le Napole vorbei am Kreuzfahrer 

bis Cannes und  werfen dann fast in Sichtweite 
vom Stadthafen  Anker zwischen den Ile de 
Lerines wieder in azurblauem  Wasser auf 
Sand. Viel Wind darf bei diesem  Ankergrund 
aber nicht kommen, sonst slippt der Anker 
wieder. 



 
Die Sandbank bei 4m Wassertiefe war dicht mit Tagesliegern belegt, doch zum Abend blieben nur einige 
größere Yachten am  relativ ungeschützen Ankerplatz  (man muss  Vertrauen zum  Wettervorhersage 
haben, denn schon bei Windstille gab es beträchtlichen Strom in diesem Kanal -im Bild unten). 
 
Bei dem kurzen Rundgang über die südliche Insel St. Margerite erschien wie ein Märchen aus 1001 
Nacht ein großes Kloster- und überall Weinreben  und subtropische Vegetation im auffällieg warmen  
Klima innerhalb des Baumgürtels. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieder an Bord nächste Überraschung, eine junge Frau kam im Dinghi mit Flagge „Pizza – Service“ , so 

klärte sich  die Frage der Backschaft überraschen schnell und zur vollen Zufriedenheit  aller. 

Am nächsten Tag ausführliche Erkundung  von Insel und Kloster. Nach Rückkehr an Bord ein 

erfrischendes Bad in dem einladenden Wasser und nochmal  Pizza- Service (per Telefon und Planquadrat  

angefordert). 

Doch das Essen blieb uns fast verwehrt, 

denn mit deutlichem Brummen 

überflog eine Geschwader der „Fire 

Fither“ unsere n Ankerplatz – und kam 

zurück, setzte zum Wassern im 

betonnten Fahrwasser an und hob 

wieder ab- Trainingroutine.  

Doch beim zweiten Trainingslauf 
fuhr ein Mann mit Dinghi und 
Kamera bis in die   
Fahrwassermitte-  und 
gefährdete leichtsinnig den 
Flieger, uns alle -und am meisten 
sich selbst. 



Ein weiteres Dinghi erregte auch die Aufmerksamkeit der Ankerlieger, eine junge Französin bot Eis und 
Drinks an –als Meerjungfrau stilecht mit Bikini, grünsilbernen Beinkleidern und Kopfputz bekleidet. 
Gerüchteweise sollen Opas ihre verwunderten Enkel wiederholt  zum Eisessen eingeladen haben, denn 
das Boot führ immer wieder hin  und her. 
 
Nach diesem äusserst abwechslungsreichen Vormittagstunden „Anker auf“ und Kurs auf die 
beiendruckenste  Stadt dieser Küste –Monaco. 

Von weitem begrüßte uns die Skyline dieser 
Steueroase, vorbei am Heli-Service steuerten wir 
direkt auf das Ozeanografische Institut  und  die 
Einfahrt zum kleinen Hafen unterhalb des 
Schlossfelsens. In der sehr attraktiven Privatmarina 
gelang es uns wieder Mal, einen  der sehr begehrten  
Liegeplätze für bis  12 Uhr am Folgetag bekommen. 
Weinige Minuten nach der Zeit klingelte mein Handy- 
unsere Helphands stehen für Sie zum Ablegen bereit 

sagte der Hafenmeister, der 
Eigner wartet in der Einfahrt.  

 
 
 

 

 

 

 

Das Flair des Stadtstaates ist einzigartig in Europa. 
Gepflegt und äusserst saubere Anlagen vor den 
Häusern, alle Aufgänge zum Schloßberg barrierefrei 
sowie ein durchdachtes und  und kommunikatives 
Nahverkehrsnetz sind nur einige  Merkmale des 
Fürstentums. 

 
Mit einem abendlichen Rundgang auf dem 
Schloßberg Endet der erste Teil unseres  
Törns. 
Atemberaubende Bilder bieten sich dem späten Gast  
beim  Rundblick über Casinoberg und Stadthafen 

Monte Carlo.   Ende Teil 1 

  


