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Ε 
s regnet SaJzwasser. Bei Sίid

ost 7 bis 8 wehen ίiber die 

Mole der Marina Boπnes-les

Mimosas Gischtfahnen bis zu 

uns ins Cockpit. So stellt man 

sich das Wetter in Stidfrankreich nicht vor. 

Die Crew, gerade erst eingetroffen, tragt es 

mit Fassung. Kann man nichts machen, hδ
here Gewalt. Immerhin, der Vercharterer 

verspricht Besserung, morgen schon solle 

der Wind spίirbar nachlassen. 

Er behalt recht. Anderntags weht eine 
schδne Segelbrise - leider aus der falschen 

Richtung. So wird der Plan, Kurs auf Monaco 

zu nehmen, zunachst verschoben. Bei haJ

bem Wind lasst sich die unweit entfemte Πe 

de Port-Cros viel entspannter ansteuem. Die 
Bucht dort mit dem kleinen Hafen und dem 

aJten Fort auf einem Hίigel darίiber lasst bei 

der vorherrschenden Windrichtung guten 

Schutz erwarten. 

Das ist auch so. Allerdings sind samt

liche Platze an den Stegen belegt. Macht 

nichts. Irn Sίidteil der Bucht sind zaWreiche 

Muringbojen ausgebracht. Wohl, urn einem 

heillosen Ankerchaos im Hochsommer vor

zubeugen, wenn gefiihlt die Bewohner der 

gesarnten Cδte d'Azur hinaus auf die vor
gelagerten Inseln flίichten. Jetzt, Mitte Juni 

und noch dazu an einem Tag mit bedecktem 

Himrnel, haben wir selbst an einem Wochen

ende freie WaW. 

Plδtzlich gerat eine Flotte stattlicher Gaf

felsegler ins Blickfeld. Es sind die Teilneh

mer der Porquerolles Classique, einer Regat

ta fίir alte Schδnheiten unter Segeln. Regel

rechte Berίihmtheiten sind dabei, wie die 

ίiber hundert Jahre alte ,,Moonbeam·� Majes

tatisch gleiten sie urns Kap herum. Kurzent
schlossen entscheidet die Crew, dem Feld 

hinterherzusegeln, um sich die Schiffe aus 

der Nahe anzusehen. So geht es daher ein 

paar Meilen weiter gen Westen statt Osten, 

zur Ile de Porquerolles. Noch hat der Wind 

eh nicht gedreht. 
Die Marina auf Porquerolles ist infolge 

der ΚlassikerveranstaJtung gut belegt. Βίη 

Mischwald tut sich auf, Alu- und Holzmas

ten halten sich die Waage. Ob da noch Platz 

fίirs Charterboot ist? Kaum, dass man die 

Capitainerie aufKanal 09 anfunken und fra

gen will, fangt sie uns schon mittels Rib und 

in Gestalt einer ausnehrnend hίibschen jun

gen Darne in der Hafeneinfahrt ab. Oh la la! 
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EINST UND HEUTE 

Oben: Schaulaufen der Schδnen wiihrend 
einer Κlassikeπegatta υοr Porquerolles; 

Mitte: maritime Gemi:ίlde mit Segelszenen 
aus υergangenen Zeiten in St. Tropez; 

Unten: Luxusyachten im Port Hercule υοr 

der υδllig υerbauten Kulisse Monacos 

Fur die Charter

crew gibt's nur 

den Arme-Leute

Steg - ohne Strom 

und Wasser 

29 

Etwas altersschwaches Schulfranzδsisch 

wird durch runtergefallene Κinnlade nicht 

besser, also lieber auf Englisch nach dem 

Liegeplatz gefragt. Die Gegenfrage, mit ei
nern wunderbaren Lacheln: Wie lang das 

Boot sei? ,,Quarante et un pied, 12,50 Meter'; 

antwortet der Skipper. Kurze Rίicksprache 

mit dem Hafenbίiro an Land, dann heiBt es: 

,,Oui, es gibt Platz.11 

Allerdings ftir uns nur am Arrne-Leute

Steg, ohne Strom- und Wasseranschluss. 

,,Den Banlieues fίir Boote'; wie einer an Bord 

scherzt. Zurn Abschied entschuldigt sich die 

Hafenmeisterin tatsachlich noch fίir ihr 

schlechtes Englisch. Da kornmt die Κinnlade 

gar nicht mehr hoch, angesichts solch ganz 

neuer, fast kleinlauter Τδηe aus Frankreich, 

der Grande Nation. 

elbst ohne Klassikerspektakel 

lohnt der Abstecher nach Porque

rolles. Vor allem abends, wenn die 

Tagestouristen per Fahre zuriick 
auf dem Festland sind. Dann tummeln sich 

irn Ort nur noch die paar Segler und Einhei

mische. Auf dern etwas heruntergekommen 

anrnutenden Platz im Zentrum des Ortes 

wird Boules gespielt. Die Crew hiilt sich lie

ber an Eiskugeln, auch wenn die 2,50 Euro 

das Stiick kosten. Offenbar inklusive Cδte

d'Azur-Luxuszulage. 

Nachts dann ein Gewitter, das es in sich 

hat: reichlich Wind und Wasser, begleitet 
von Blitz und Donner wie beim Urknall. Als 

Skipper, dessen Boot fest am Steg vertaut ist, 

liegt man dankbar ίη der Koje, weil man 

nichtstiindigwie ein aufgeschreckter Schlaf

wandler nach Anker und Schwoikreis gu -

cken muss. Selten waren 35 Euro Liegegeld 

so gut investiert. 

Am Tag darauf laufen die Chartersegler 

pίinktlich zum Startschuss der Κlassiker aus. 

Fast zeitgleich klart der Himmel auf. Leider 

fehlt es an Wind, sodass die Regatta zwangs

laufig etwas elegisch ausfcίllt, als sei man ίη 

einem rnarίtirnen Stillleben gelandet. Da 

wird das Zugucken irgendwann dann doch 

langweilig. Stattdessen lieber Kurs auf eine 

Badebucht nehmen. Ιη der weiten Baie 

d'Alicastre fcίllt der Anker. Leider harmonie

ren Wasserfarbe - leuchtendes Tiirkis - und 

Wassertemperatur - gefiihlt unter 18 Grad -

nicht ganz. Doch Jammern ware deka- -i> 
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D PORQUBROLLES 

Die lnsel, die zu den Iles dΉyέres gehδrt, ist 
eines der schδnsten Ziele im Reυier. Man 
kann wίihlen zwischen der Marina oder den 
Ankerpliitzen in den Buchten an der Nord
/cίίste. In der Marina geht man mit kleineren 
Booten an eine Muring oder an einen der 
660 Liegepliitze. Ansteuerung Tag und Nacht 
problemlos. Anmeldung υία UΚW-Kanal 09. 

-------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

Mondiίne NOBELORTE1 aber auch alte FISCH ERHAFEN reίhen sίch entlang der Cδte d'Azur auj 

[>iP Distanzen sind kurz, auch zu den vorgelagerten 1 NSE LN1 dίe eίnen Abstecher wert sίnd 

---------------------------- -- ----------- -------------------------------------------------------------------------------------------
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fl ST. TROPEZ 

Wohl nirgends kann man besser 
Boote gucken - υοn Wallys bis zu Fife
Yachten ίst an den Stegen des Nobel
orts filr gewδhnlich alles dabei. Von 
den 800 Liegepliitzen des ehemaligen 
Fischerhafens sind 100 Gastlίegern 
τeserυiert. Ein Zwδlf-Meter-Schίff kos
tet in der Hochsaison rund 70 Εuτο/ 
Nacht. Auf Kanal 09 anfragen, ob 
etwas frei ist. Oder noch besser via 
www.portsainttropez.com einen Platz 
buchen. Falls das nicht klappt, gut 
und gilnstig δstlich des Ortes in der 
Anse des Canebiers ankern. 

ID ILES DE LERINS 

Zwischen den Inseln υοτ Cannes findet sich einer 
der schδnsten Ankerplίitze ίm Revier. Allein liegt 
man hier nie, dafilτ sίnd dίe nahen Ufer wohl
tuend spίirlich bebaut. Empfehlenswert ist eίn 
Spazieτgang ί.ίbeτ die Κlosterinsel St. Honorat Das 
Dingi am besten im winzigen Port aux Moines 
festmachen. Dort findet sich auch eine δjfentliche 
Sί.ίβwasserdusche. Tagsί.ίber kommt mίtunter ein 
Eislieferservice, abends eίn Pίzzaserυice vorbei. 

11 ΝΙΖΖΑ UND Β VILLEFRANCHB 
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Bei der Ansteuerung υοn Nizza auf den Fiihrverkehr achten. Hinter dem Port Commerce schlieβt 
sich das Bassin Lympia an. Ober Kanal 09 anrufen oder am Meldesteg (einlaufend an Steuerbord) 

750m 

nach einem Liegeplatz fragen. 
Beim Bummel durch die Altstadt 
unbedingt den Markt auf dem 
Cours Saleya besuchen. Ist der Ha
fen belegt, um die Ecke nach Ville
franche ausweichen. Von der Ma
rina sind es fiίnf Minuten zu Fuβ 
in den charmanten Ort. Von dort 
mit dem Bus nach Nizza. Wer 
reserviert, kann mitunter im klei
nen Fischerhafen Ροτt de la Sante 
an der ,,Elton]ohn"-Gastpier fest
machen (Tel. 04 93 01 88 43). 



was Artifizielles - und einen Hauch von Dis
neyland. Ein Crewmitglied will wissen, was 
fίir Verkehrsregeln gelten: Ob rechts vor 
links oder - ganz irn kapitalistischen Geiste 
deί: Eigentίimergemeinschaft - groBe νοr 
kleinen Booten? Denkbar ware es hier. Als 
Gastlieger wird man laut Tδmfiihrer ins hin
terste Hafenbecken, in den Ροή Public, ge
schickt. Doch selbst dort ist alles belegt. Und 
die Wasserqualitat wird auch nicht unbe
dingt besser, von einer fehlenden kίihlenden 
Brise ganz abgesehen. 

ach einer ha\ben Stunde ist es ge
nug: raus aus dem Lagunenlaby
rinth, rein ins Regattagetίimmel. 
Einma\ mehr. Sog\eich findet das 

Staunen seine Fortsetzung. In und um St. 
Tropez wird es selten langweilig. Am Hori
zont zieht eine silbriggrau schimmernde 

Wand aus Laminatsegeln auf. Welch spekta
kularer AnblickJ Der Startschuss zum Gira
glia Cup 2015 ist gerade gefallen. 240 gemel
dete Boote. Ein Versuch, quasi als inoffiziel
les Begleitboot zu folgen, scheitert klaglich 
im aufgewίihlten Heckwasser der flotten Ra-

cer. Schade. Zu diesem Zeitpunkt kann ja 
niemand ahnen, dass das Feld schon wenig 
spater wendet! 

Wir drehen ab gen Osten. Der Wind legt 
zu aufWindstarke 6, die Welle wachst und 
schiebt ordentlich. Nach ein paar Meilen 
zeigt sich der Horizont abermals rnit Drei
ecken ίibersat. Schreck, lass nach, da sind sie 
wieder: vor uns plδtzlich unzahlige Racer 
auf Gegenkurs. Da hilft nur Augen sehr weit 
auf und durch. Und bloB nicht der νοη Gaz
prom gesponserten Maxiyacht in die Quere 

Zwίschen Kunst 

undKίtsch: 

Port Grίmaud, 

das eίnstίge 

Prestίgeprojekt 

kommen, die das Feld gerade auf ihrer zwei
ten Runde von hinten aufraumt. Oder der 

Wally namens Fliegender Teppich - ,,Magic 
Carpet'� Ein wenig nervδs macht das schon, 
die richtige Lίicke zu finden. Ungefahr ver
gleichbar, als versuchte man den Nίirburg
ring mit Rollator zu queren. Die Erleich
terung, als es ίiberstanden ist, ist der Crew 
deutlich anzurnerken. 

Nach zwei Stunden mit Spitzengeschwin
digkeiten auf der Logge, aber auch mit viel 
Gegeige - trotz Reff im GroB - wird es all
mahlich mϋhselig. Erste Anzeichen von See
krankheit zeigen sich. Das muss nicht sein. 

Wir suchen und finden Schutz vor Cannes. 
Genauer gesagt zwischen den vorgelagerten 
Πes de Lerins. Nach all dem Glamour liisst es 
sich im Schutz der Κlosterinsel herrlich, fast 
besinnlich ankern. Der Wind bleibt in den 
Baumen hangen. Das Auge weidet sich am 
Grίin. Empfehlenswert ist auch der Land
gang samt Besuch im Κloster. 

Spater, zurίick auf dern Schiff, kommt 
doch tatsachlich ein Dingi mit Pizzaflagge 
daher. Eine freundliche Frau reicht einen 
Flyer an Bord, der irn Ankerfeld zwischen 
den Inseln haus- beziehungsweise katama-



dent, wenn man bedenkt, dass die Luft
temperaturen in der Heimat zur selben Zeit 
noch weit niedήger ausfallen. 

Am frίihen Nachmittag kehrt dann der 
Wind zurίick, und diesrnal sogar aus der er
sehnten Richtung: West. Trotz RollgroB 
macht das Boot, eine Oceanis 41, bisweilen 
acht Κnoten Fahrt. St. Tropez, wir kommen! 
Die Stadt liisst sich schon Meilen vor dern 
Eintreffen weder ίibersehen noch ίiber
hδren. Ab Cap Lardier werden die Schiffe 
um einen herum immer groBer. Und moto
risierter. Darίiber hinaus ertδnt plδtzlich ein 
fernes, irήtierendes Gewummer - als hiitte 
man sich grob versteuert und sei aus Ver
sehen in Ibiza gelandet. Des Riitsels Lδsung: 
Ιη der Baie de Pampelonne wird Sonntag
nachmittag am Beach gefeiert. Fast kδnnte 
man meinen, die Biisse wίirden fίir die ab
landige Welle sorgen. 

Im Hafen dann die niichste Όberra
schung: der Rolex Giraglia Cup. Eigens fίir 
die Veranstaltung wurden sogar die groBen 
Motoryachten vorίibergehend ausquartiert. 
Numinose Gin-Paliiste liegen wie eine Tra
bantenstadt auf Reede. Grund genug fίir ei
ne Extrarunde unter Segeln - ein Gefίihl, als 

wίirde man durch ein Luxusghetto oder eine 
noble Plattenbau-Siedlung kreuzen. 

Die Wahrscheinlichkeit, an diesem Tag 
in St. Tropez einen Liegeplatz zu finden, liegt 
ungefahr bei eins gegen unendlich. Aber fra
gen kostet ηίχ. Doch wie befίirchtet, die Ca
pitainerie meldet sich trotz mehrfacher Ver
suche via Funk nicht mal. Muss rnan dann 
wohl als Nein interpretieren. Also Rockford
wende im Hafenbecken und eine Bucht wei
ter in der Anse des Canebiers den Anker aus
gebracht. Eine gute Wahl. Unterhalb des pit-

In St. Tropez geht's 

ums Sehen und 

Gesehenwerden -

Letzteres gelίngt 

den Wenίgsten 

λlte Pracht. Das o:ι:eanografische 

Wuseυm an den Felsen Wonacos 

toresken Friedhofs von St. Tropez liisst es 
sich buchstiiblich in himmlischer Ruhe an 
der Kette schwoien. 

Nach kurzem Bad wird mit dem Dingi 
ίibergesetzt. Der Rest ist Staunen und 
Schmunzeln. Die Luxusmetropole gleicht ei
nem mondiinen Menschenzoo, eine Art Cat
walk fur jederrnann - ein einziges Sehen und 
Gesehenwerden. Letzteres dίirfte allerdings 
nur den Wenigsten gelingen, zu groB ist die 
Konkuπenz. Was ίibrigens auch fίir die im 
Hafen vertiiuten Boote gilt. 

κ 
eine zwei Meilen weiter, im 
Scheitel des Golfs von St. Tropez, 
befindet sich Port Grimaud. Die 
niichste Sehenswίirdigkeit: Aus 

einer ehemaligen Sumpflandschaft wurde 
eine postmoderne Marina erschaffen, die 
iihnlichen Projekten wie Port Mogan auf 
Gran Canaria oder Palm Island in Dubai als 
Vorbild galt. Port Grimaud selbst sollte sei
nerzeit Venedig nacheifern. 

Was im ersten Moment als durchaus ge
glίickte Hafenstadt anmutet, bekommt nach 
15 Minuten Getucker in den Kaniilen et- -1> 
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rangemachte Pizzen anpreist. Einfach an
rufen und bestellen, heillt es; Lieferung folgt 
dann frei Boot. Das ist doch mal was ande
res. Nur leider macht der Flyer seinem Na
men spater in einer Βδ alle Ehre, er geht ίiber 
Bord. Und so wird dann zwangslaufig selbst 
gekocht. Das Pizzageld sparen wir eh besser 
fίir den Uegeplatz in Monaco. 

1 
m Handbuch steht, dass die mone
gassische Gastflagge unter der Saling 
gern gesehen wird. BloB, an Bord fin
det sich keine. Was also tun? Not 

macht bekanntlich erfinderisch. Alles, was 
es braucht, ist eine franzδsische Ersatz
flagge, eine Schere, und einen unerschro
ckenen Matrosen. Kurz darauf kann am 
Want, einmal um 90 Grad gedreht, Rotweill 
gesetzt werden. Na also, geht doch. Nur soll
te man das vielleicht besser keinen Franzo
sen wissen lassen. 

Vor allem, lohnen Mίihe und Frevel der 
Fahnenumwidmung ίiberhaupt? Schon weit 
vor Monaco fa\lt auf, wie zugebaut die Cδte 
d'Azur doch ist, beinahe flachendeckend 
Stein und Beton. Mindestens die Halfte der 
Hauser mit runtergelassenen Rollos - lauter 
Ferienvillen. 

Ιη Monaco, dem Manhattan des Mittel
meers, wiichst die Bebauung dann aus der 
Breite in die Hδhe. Vor dem Felsmassiv er
hebt sich ein Betongebirge, an dem das Auge 
regelrecht schmerzhaft abprallt. Das sieht 
fast nach sozialistischem Planbau a la Ber
lin-Marzahn aus. 

Mit Abstand das schδnste und versohn
lichste Gebiiude ist das des Ozeanografi
schen Museums. Der meereskundlich inter
essierte FίirstAlbert 1. hat es 1898 gegrίindet. 
Und niemand Geringerer als Jacques Cous
teau hochstselbst war spater Direktor. 

Gleich neben dem Museum findet sich 
die Einfahrt zur Marina. So dicht unter der 
Kίiste ist es infolge alter und reflektierender 
Welle arg kabbelig. Ausnahmsweise ist der 
Pier Accueil, die Empfangspier, nicht mit ei
ner Motoryacht belegt. Besser noch: Κlar 
konne man sich umsehen, sagt der schnieke 
Hafenmeister. Sind zwei Stunden genug? So 
lange dίirfe die Yacht an der Pier liegen, falls 
jemand an Bord bleibt. Die Nacht wίirde an
sonsten 73 Euro kosten. 

Nach zwei Stunden hat die Crew genug 
gesehen. Niimlich, dass Monaco nur noch 
ein mίider bis mίirber Abglanz alter, gla
mouroser Onassis-Zeiten ist. Und die Be-
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Je nach Abjlughafen und 

Flugpreis der verschiedens
ten Airlines entweder nach 
Nizza oder Marseille. Da 

die Marina von Bormes-les

Mimosas etwa knapp zweί 
Stunden Fahrtzeit von Nizza 

entfemt ist, empfiehlt sich 

ein Mietwagen, der wahr

scheinlich gilnstiger ist als 

die 250 Euro je Strecke filr 

den Shuttleservice zur Ma
rina. Am Hafen selbst gibt es 

keine kostenfreie Stellpliitze 

filrs Auto, aber unmittelbar 

vor der Marina. 

lm Gegensatz zum westli
chen Teil der Cδte d�ur ist 
man im δstlichen Abschnitt 

weitgehend vor Mistral ge

schίltzt. Vorheπschend im 

Sommer ist ein Seewind aus 

δstlichen bis sίldδstlichen 

Richtungen mit Stiirken um 

3 bis 4 Beaufort. 

Das Segeln entlang der Kilste 

ist relativ anspruchslos -
weder gibt es nennenswerten 

Strom noch tίlckische Un

tiefen. Das Riff an der Ein-
f ahrt im sudlichen Teil des 

Golfs von St. Tropez ist deut

lίch markiert. Ansonsten 

segelt man ίm Prίnzίp auf 

Thchfilhlung parallel zur 

Kilste. Die grδβere Heraus

forderung besteht darin, 
trotz der dίversen Marinas 

wiihrend der Hochsaison 

einen Lίegeplatz zu finden. 
Die meisten Hafenmeister 

eπeicht man auf Κanal 09, 
Franzδsischkenntnisse sind 
υοn Vorteil. 

Den besten Wetterbericht im 

lnternet filr die Region findet 
man unter marine.meteo

consult.fr. 
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CHARTER lυnl ο: 

lυli tι: 
λυg. Δi LITERATUR 

Sep. i 
Okt. b 

Wir waren mit einer Segel

yacht vom Typ Oceanis 41 
der Firma Kiriacoulis unter

wegs. Je nach Saison kostet 

die Woche von 2075 bis 4150 
Euro. Buchbar unter www. 

kiriacoulis. com. -τ., ...... ,.-w ........ ,. • ..,. ..... 

Revierfilhrer: ,,Franzδsische 

Mittelmeerkilste und Korsί
ka" von Rod Heikell, Edition 

Maritim, 49,90 Euro. 

hauptung laut Handbuch, dass mittlerweile 
mehr Segelyachten als Motorboote im Port 
Hercule liegen, besteht den Fakten-Check 
leider auch nicht. 

Also die Segel gesetzt und zurίick, vorbei 
am berίihmten Cap Feπat, wo sich die wohl 
prachtigsten Villen der gesamten Cδte d'Azur 
an den Fels klarnmern. Die Villa Rothschild 
oder Villa Mauresque zum Beispiel, in der 
Somerset Maugham gelebt hat. Eine herr
liche Kulisse fiir den Ankerstopp, wenn da 
nur nicht all die Laubblaser und Rasenmaher 
und Bauarbeiten in den Giirten der Luxus
anwesen wiiren. 

Fίir die Nacht zieht es die Crew nach Niz
za. Bereits im Vorbecken des Hafens heifSt es 
dann sinngemiill per Funk: ,,Bedaure, spiite 
Segler mίissen leider draufSen bleiben. Alles 
voll!" Die Capitainerie gibt aber den Tipp, es 
doch mal nebenan in der Rade de Ville
franche zu versuchen. Volltreffer! 

Der Uegeplatz am Steg G, Nummer 19 ίη 
der Marina νοη Villefranche, sieht zwar aus, 
als sei da allenfalls noch Raum fίir ein Surf
brett. Doch was soll's, mit viel Fendern und 

Wegdrίicken quetscht die Crew das Boot auf 
GeheiB des Hafenmeisters zwischen die 
Nachbaryachten. Und siehe da: Passt, wa
ckelt und hat - wenn auch wenig - Luft. Αη 
der Cδte dΆzur herrscht vermutlich die 
hochste Schiffsdichte pro Kubikmeter Was
ser im gesamten Mittelmeer. 

Villefranche selbst erweist sich als echte 
Όberraschung. Der Ort ist angenehm be
schaulich geblieben, fast normal mediter
ran, ohne viel Chichi. Bei einer Flasche Rose, 
unten am kleinen Fischerhafen, will der 
Kellner ins Erziihlen geraten: Bisweilen wίir
de Elton John hier mit seiner Motoryacht 
festmachen. Und Tina Turner auch. Und ... 
Wir winken ab. Wir sind schlίefSlich blofS 
Segler, keine Paparazzi. 

Konsequent dann auch das Motto fiir 
die weitere Rίickreise: ein Abstecher nach 
Cannes kann, muss aber nicht. Vor allem ver
kneift man sich den Stadtbesuch, wenn zwei 
Meilen entfernt zwischen den Iles de Lerins 
ein Ankerplatz in feinstem Azur lockt. 

JAH JEPSEH 


