
  

  

 

 

Unser neuer Startpunkt ist das früher britische Barbados, das etwas östlicher als die anderen 

Inseln der Kleinen Antillen liegt und nicht vulkanischen Ursprungs ist. Diese dichtbesiedelte 

Insel mit der Hauptstadt Bridgetown ist das Ziel vieler internationaler Fluglinien und wird 

auch drei Mal wöchentlich direkt von Frankfurt aus durch die Eurowings (Lufthansa Group) 

angeflogen. Von hier kommt der weltbekannte Mount Gay Rum, man sagt, es sei der älteste 

Rum der Welt.  

 

Nach der Ankunft können Sie ab ca. 18:00 Uhr einschiffen, die RHEA bleibt die erste Nacht 

vor Anker (Marina). Am nächsten Morgen geht es los und wir segeln mit raumen oder halbem 

Wind vor dem Nordostpassat ca. 60 Seemeilen bis nach St. Vincent (Bequia) bzw. je nach 

Windrichtung auch direkt in die Grenadinen zu den Tobago Cays mit dem berühmten 

Horseshoe Reef, wo wir mindestens einen Tag bleiben wollen um zu schnorcheln, an den 

Strand zu gehen und einfach zu genießen… Danach geht es weiter wieder nach Norden nach 

St. Vincent, wo wir entweder in der Wallilabou Bay (Alex, unser lokaler Tour Guide, zeigt uns 

einen der Drehorte für ‚Fluch der Karibik‘) oder der benachbarten malerischen Cumberland 

Bay nachts vor Anker liegen. Den nächsten Stopp gibt es auf St. Lucia, vor seinen 

Wahrzeichen, den beiden Pitons, den Vulkankegeln im Süden der Insel, oder in der Montego 

Bay etwas weiter nördlich, einem typischen Hurrican Hole. Die Insel lockt mit spektakulärer 

grüner Vulkanlandschaft. Ach ja, auch die erste Pina Colada soll hier gemixt worden sein… 

 

Die erste Woche endet in Le Marin auf Martinique, einer traumhaften Bucht in diesem 

französischen Überseedepartement. Hier empfehlen wir einen Ausflug nach Fort-de-France, 

der einzigen Großstadt in den Kleinen Antillen, oder weiter nördlich nach St-Pierre. 1902 

brach hier der Vulkan Montagne Pelée aus und verschüttete die Stadt. Ein kleines Museum 

erinnert daran.  

 

In der zweiten Woche segeln wir von Martinique wieder nach Süden, nach St. Vincent - je 

nach Wind auch an der Luvseite von St. Lucia vorbei bis zur sehenswerten Prominenteninsel 

Mustique. Ein Abstecher in die berühmte Basil’s Bar lohnt sich… Je nachdem, wie nördlich 

der Nordostpassat weht, geht es dann wieder zurück nach St. Lucia, in die Rodney Bay (z. Bsp. 

zu einem Besuch der Inselhauptstadt Castries mit ihrem lebhaften Markt) und von dort aus mit 

einem langen Schlag von ca. 70 Seemeilen hoch am Wind wieder nach Barbados.  



 

Entdecken Sie die Karibik in seiner ganzen Vielfalt mit Korallen- oder Vulkaninseln, 

quirligem Leben oder großer Einsamkeit und das alles begleitet von schönem Segeln im 

warmen Passat. Die Gesamtstrecke bei Buchung beider Wochen liegt bei ca. 300 Seemeilen. 

Wie immer bei Sailing-Classics ist unser Routing abhängig von Wind und Wetter. Ihr 

Kapitän wird das bestmögliche Routing für Sie auswählen. 

 

   

  

 

 


