26. 6. 2020
Zeit: UTC 12:00
POS: 38°32.71’ 29° 02.88’
SOG: 6 kn (unter motor)
TWS: 8kn
COG: 100°
Distance to Horta: 21sm
Etmal: 132sm
Land in Sicht, Land in Sicht! Wir haben die letzte Nachtwache ohne Zwischenfälle
und Wal Begegnungen überstanden. Vor uns am Horizont tut sich die bergige, über
1000 Meter hohe Insel Horta auf. Es ist sehr diesig, was es nur noch spannender
macht, da die Umrisse nach und nach konkretere Formen annehmen.
Wir feiern den Einlauf mit Nutellabrot! Felix hat ein wunderbares Ciabatta gebacken,
und die Nutella haben wir für eine Unsumme in den Bahamas erstanden ($ 12.99
zzgl 12% MwSt) und für diesen Moment aufgehoben.
An dieser Stelle möchten wir allen danken, die unser Abenteuer mitverfolgt haben
und mitgefiebert haben, und ganz besonders allen, die durch tatkräftige Mithilfe und
Bastelgeschick dazu beigetragen haben, die Lupercalia zu so einem robusten
Langfahrtschiff zu machen: Daggi und Robert aka BaumiB. für die immerforte
Inspiration (ein Gespräch mit dir bedeutet in der Regel, dass Felix wieder ein neues
Loch ins Schiff bohrt) und den grandiosen roten Werkzeugkoffer, Moni und Andi für
die Arbeit an Batterien und Motor und das Grundberührungsabenteuer, Sönke für
das Streichen des Unterwasserschiffs, Axel und Annette für die Überlassung des
Propellers in Highbourne und den Rostentferner, Lukas für den Generator, das
Waschbecken und weiteres, Stephan für die Elektrik, und ganz besonders Gabi und
Klaus für tausend Dinge und die unersetzliche und unermüdliche Shorecrewarbeit!
Wir freuen uns drauf, euch wieder an Bord begrüßen zu dürfen oder den einen oder
anderen Segeltörn gemeinsam zu planen mit der Barbie, Globi, Asgard, Gepetho
oder Moboe? Zu den Fjorden Norwegens, der Südküste Englands, und 2021 im
Mittelmeer? Ideen haben wir schon viele!
Nun geht es aber erstmal weiter vor Ort mit den nächsten praktischen Aufgaben: Wir
müssen einen Covid-19 Test machen und unsere Erstazteilliste abarbeiten
(Klopumpe... )
So long
Crissi

