04.06.2020
Pos: 25°27.06’ N 75°15.9W Erste 22h sind rum, müssen uns erst wieder
ans Segeln und die Bootsgeräusche gewöhnen. Die Bahamas sind nicht mehr in
Sicht. Heute Nacht hat uns ein kleiner Frachter die Vorfahrt genommen, wir mussten
in den Wind gehen und warten. Wir hatten in angefunkt, aber er war uneinsichtig.
Eigentlich hatten wir den Tip bekommen, normal schlafen zu gehen und mit Radar zu
fahren, weil
man ja eh auf keine anderen Boote trifft! Gut, dass wir das nicht gemacht haben.
05.06.2020
Bei den letzten hastigen Einkäufen hat Felix insgesamt 15 Kopf Salat angeschleppt.
Wer soll denn das alles schnibbeln?
Wir nicht. Wir hängen beide leicht seekrank im Cockpit rum, ernähren uns von
Nüssen und Bananen. Die ersten drei Tagen müssen wir hart am Wind gegen den
Ostwind ankämpfen.
Position heute 1200 UTC: Pos: 27°17.96’ N 73°28.64W
12:00 UTC
Position: 27° 19.110' N 73° 27.480' W
TWS: 14kn
SOG 6.9k
TWA 100°
Bei uns hat der Wind jetzt etwas südlicher gedreht und
wir kommen ganz gut voran. Ich selbst habe Rückenschmerzen vom rumlrsitzen,
allerdings gewöhne ich mich so langsam wieder
an die Schiffsbewegungen – auf gross kochen hatten wir aber bisher
beide keine Lust und die Kost besteht bisher aus Toasties, Müsli und Bananen.
Crissi hat jetzt erstmal Freiwache wirkt aber immer fitt
Aktuell haben wir 260sm hinter uns gebracht. Nach Bermuda sind
es noch 550sm und zu den Azoren noch 2333sm. Wir werden Samstag Abe 12:00
UTC
Bei uns hat der Wind jetzt etwas südlicher gedreht .
und entscheiden ob wir Zwischenstop in Bermuda machen oder durch segeln
je nach Wetter. Bermuda selbst ist dann auch nicht so spannend,
da wir da zwar ankern, jedoch nicht an Land dürfen. Das wäre also
nur eine Option um ein paar Tage auf besseres Wetter zu warten.
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