
* So oder so ähnlich könnte auch Ihre Balearenreise verlaufen. Die genaue Route wird auf jeder Reise individuell und abhängig von den Wetterbedingungen gestaltet.
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MalloRca, 
        MenoRca    IBIza 

Segel-Yacht-Reise 

auf Menorca besuchen Sie mit ciutadella einen zau-
berhaften Küstenort, die Inselhauptstadt Mahón ver-
spricht dagegen Seefahrertradition pur. Sie schmiegt 

sich an den größten naturhafen 
des Mittelmeeres. außerdem 
stoppen Sie immer wieder in 
postkartenschönen Buchten 
und an Puderzuckerstränden, 
bevor die cHRonoS wieder 

Kurs auf Mallorca nimmt: auf die wilde natur des 
gewaltigen Tramuntana-Gebirges.

Gleich zu Beginn der Reise treffen Sie auf schrof-
fe Gebirgsformationen, auf einsame Buchten und 
den lebendigen Fischerort Port de Sóller. Später  
lernen Sie auch die andere, 
besser bekannte Seite Mallor-
cas kennen: mit ihren weißen 
Sandstränden, den quirligen 
Küstenorten und Städtchen wie 
Pollensa, das mit seiner verwin-
kelten altstadt, den Museen und den Designerläden 
das Flair eines Künstlerdorfes versprüht.  

Vom Meer aus sieht die 
Insel ganz anders aus: wild, 
ruhig und wunderschön



Törnbericht Balearen

SV CHRONOS: Hingucker und Schmuckstück eines jeden Ankerplatzes

neben der hier im Törnbericht beschriebenen, einwöchigen 
Reise ‚Mallorca und Menorca’ gibt es in der darauffolgenden 
Woche einen Törn von Mallorca nach Ibiza. Die Glitzer- und 
Glamourinsel Ibiza ist viel mehr als nur eine Partyhochburg: 
Die altstadt von eivissa ist Weltkulturerbe, in Sant antoni 
gibt es das legendäre café del Mar und die Strände der klei-
nen Insel Formentera sind mit die besten des Mittelmeers. 
am besten also, Sie buchen gleich zwei Wochen und erleben 
die ganze Vielfalt der Balearen!

H
inter dem weißen Sandstrand steigen die 
Berge steil, schroff und grün an, darüber 
spannt sich der sommerblaue Himmel. Vor 
der Hafenpromenade wippen weiß lackier-
te Fischerboote im Meer, dahinter liegen 
Segelyachten an ihren Stegen. Fischer fli-

cken ihre netze, Familien schlendern umher, caféhaus-
stühle stehen unter Sonnenschirmen. eine Glocke bim-
melt, dann rattert die alte, braunrote Straßenbahn los. Sie 
verbindet den Hafenort Port de Sóller mit dem Bergdorf 
im landesinneren, auf ihrem Weg durch das fruchtbare 
Tal passiert sie endlos scheinende orangen- und zitro-
nenplantagen. 

In der Mitte der riesigen, fast rundum 
geschützten Hafenbucht ruckelt die 
cHRonoS von Sailing-classics an 
ihrem anker, Port de Sóller ist Start- 
und zielhafen all ihrer Balearen-Reisen. 
an Bord werden erst einmal die Ka-
binen bezogen, dann gibt es einen Be-
grüßungsdrink, Mitreisende und crew 
lernen sich kennen und freuen sich auf 
das abendliche Menü. Später, nach dem essen auf dem 
luftigen achterdeck, geht es zum abendbummel in den 
charmanten Fischerort. auf der Promenade spielen Stra-
ßenmusiker, daneben warten Schmuckverkäufer und 
fliegende Händler auf Kundschaft, und durch die engen 
Gassen führen steile Treppenwege an stilvollen alten 
Häusern vorbei.

an der nordwestküste von Mallorca, im Schatten des 
Tramuntana-Gebirges, zeigt die Insel ihr unbekanntes 
Gesicht. an den wilden, grün bewachsenen Hängen die-
ser einsamen Küste kleben vereinzelt kleine Dörfer, Ba-
nyalbufar beispielsweise, dieses von terrassierten Hän-
gen umgebene Bergdorf, das für seinen ‚Malvasía-Wein‘ 
bekannt ist. oder es verstecken sich einsame Buchten 

Ciutadella ist nicht 
der größte, dafür 
aber auf jeden Fall 
der schönste Ort auf 
der Insel Menorca

hinter schroffen Felsnasen, unbekannte Rückzugsorte 
wie Sa Foradada oder cala Figuera. “So grün, so wild 
und so einsam habe ich mir Mallorca nicht vorgestellt”, 
wird später ein Mitreisender sagen. 

Beim ersten Stopp an dieser Küste fällt der anker in 
der Bucht cala de Sa calobra. Die Badeleiter wird aus-
gebracht, das Wasser ist blau und warm, die Mutigen 
unter den Gästen springen mit einem Kopfsprung über 
Bord. Doch die attraktion des Platzes ist eine andere: 
Gleich hinter dem kleinen Strand liegt eine der größten 
Schluchten des gesamten Mittelmeerraums, die Fels-

wände des Torrent de Pareis steigen 
senkrecht und bis zu 400 Meter in 
die Höhe. Unsere Gäste können mit 
dem Schlauchboot übersetzen und 
ein Stück weit in die Schlucht hin-
einwandern.

Später, in der cala Figuera auf der 
Halbinsel Formentor, gibt es noch 
ausreichend zeit zum Baden und 
Sonnen. Die einsame Bucht ganz im 

norden Mallorcas ist unverbaut und von land aus nur 
über einen winzigen, steilen Pfad zu erreichen, mehr 
als ein paar Individualtouristen trifft man hier selten an. 
Das Wasser ist glasklar, und an dem kleinen Kiesstrand 
im Scheitel liegt rundgeschliffenes Treibholz. Mit Tau-
cherbrille und Flossen geht es rüber zum Felsplateau und 
hinein ins Meer. 

auch am nächsten Morgen ist die cHRonoS noch das 
einzige Schiff in der cala Figuera. nach dem Frühstück 
spricht dann Kapitän Ingo. „Je nach Wind werden wir 
drei bis vier Stunden nach Menorca brauchen“, sagt er. 
„Unser ziel ist der Hafen von ciutadella ganz im Westen 
der Insel – ein wunderschöner Hafen übrigens!“ 

Viele denken bei den Balearen immer noch an Bettenburgen, Ballermann und Pauschal-
touristen. Doch wer die Inseln an Bord der cHRonoS von See aus erkundet, bekommt ein 
neues Gesicht zu sehen: ein ruhiges, wildes und wunderschönes

Immer eine Bucht voraus 

Routenoption



Auf der SV CHRONOS wird richtig gesegelt: von Port de Soller (o.r.) zu den schönsten Buchten. Und die Bordküche verwöhnt mit frischen Zutaten

Platz und Freiheit ohne Ende. Mit nur 26 Gästen an Bord wird es nie eng

D
ie Küste Mallorcas bleibt im Kielwasser zu-
rück, voraus liegen 30 Seemeilen tiefdun-
kelblaues Mittelmeer. nach dem auslaufen 
helfen ein paar der Gäste beim Setzen der 
weißen Segel, später versucht sich Mario, 
chirurg aus Heidelberg, am Ruder. Mit 

leuchtenden augen steuert er die 54 Meter lange Yacht 
durch die offene See. eine Gruppe anderer Gäste steht 
auf dem Vorschiff und sucht den Horizont nach Delfinen 
ab, wieder andere dösen an Deck oder lassen sich von 
der Weite und dem Rauschen des Meeres verzaubern.

ciutadella ist mit 28.000 einwohnern nicht der größte, 
dafür aber der schönste ort der Insel Menorca. nach-
dem die Gäste der cHRonoS gestern abend bereits 
über die Hafenpromenade geschlendert sind, kraxelt 
man am kommenden Morgen die wenigen Stufen zum 
historischen ortskern hinauf. Dort schlängeln sich enge 
altstadtgassen durch ein Meer aus prächtigen Patrizier-
palästen. Im Delikatessenladen „el Paladar“ hängen 
luftgetrocknete Schinkenkeulen von der Decke, hier 
gibt es auch den berühmten, aus Kuhmilch hergestellten 
Mahón-Käse. ein weiteres Inselwahrzeichen findet man 
gleich nebenan: Die avarca-Sandale, einen ehemaligen 
Bauernschuh, der sich heute in den Kollektionen führen-
der Designer wiederfindet.

nach dem Stadtbummel sehnen sich alle Gäste nach ent-
spannung unter Segeln. entlang der bergigen nordküs-
te Menorcas gleitet die cHRonoS dicht unter land in 
ruhigem Wasser dahin. Für die nächsten zwei Tage sind 
nur kurze etappen geplant, zeit, um auf den Wegen zu 
den jeweiligen Tageszielen noch eine Badebucht anzu-
steuern. Heute fällt der anker in der cala Tirant auf acht 

Meter Wassertiefe. Kaum ist das Brummen des Motors 
verstummt und das Schlauchboot ausgebracht, sprin-
gen bereits die ersten über Bord und schwimmen zum 
Strand.

Unter den schattigen Sonnenschirmen der Strandbar 
werden kalte cola, Bier und eis serviert, nach zwei Stun-
den Badespaß heißt das Kommando dann: anker hoch.  
Für die nacht fährt die cHRonoS kurz um die nächste 
landzunge. Vorbei an den steilen Klippen einer schma-
len Durchfahrt, die in eine rundum geschützte und zwei 
Seemeilen tief ins land einschneidende Bucht führt, 
in die Puerto de Fornells.

Mahón ist die Hauptstadt und das zentrum Menorcas, 
die Inselhauptstadt kann mit dem zweitgrößten naturha-
fen der Welt aufwarten. In früheren Jahrhunderten diente 
er den Besatzerflotten als sicherer Unterschlupf. Heute 
machen in dem abwechslungsreichen und drei Seemeilen 
langen und wunderschönen Fjord Kreuzfahrer, Fähren, 
Yachten und kleine Frachter fest. 

Springende Delfine, rauschendes Meer



nach Mallorca“, erklärt der Kapitän das Tagesprogramm, 
„mit etwa 60 Seemeilen ist dies die längste Segeletappe 
der Reise.“ Ganz unerwartet wird sie zum Höhepunkt 
des Urlaubstörns: auf der Überfahrt wird das abendes-
sen serviert, Seeteufel in Menorquiner Käsesoße, dann 
spielt eine Delfinschule minutenlang mit der Bugwelle 
der cHRonoS. Später, mit dem letzten licht der unter-
gehenden Sonne und mit cocktails in den Händen, er-
reicht die cHRonoS Puerto de Pollensa. „Das ist fast 
schon kitschig“, sagt einer der Gäste.
 

Der gelbe Bus der linie 340 stoppt direkt am ausgang 
des Yachthafens von Pollensa. Keine 15 Minuten später 
sind unsere Gäste im zentrum des gleichnamigen Berg-
dorfes. enge Gassen sind gesäumt von Häusern aus dem 
17. und 18. Jahrhundert, immer wieder Designerläden 
und Museen – in Pollensa weht das Flair eines Künst-
lerdorfs durch die Straßen. Tipp: Die 365 von zypressen 
gesäumten Stufen hoch zum Kalvarienberg gehen und 
den tollen Blick über die Stadt genießen.

Keiner an Bord will es wahrhaben, doch die Reise 
neigt sich dem ende zu, schon heute abend muss die 
cHRonoS im ausgangshafen Port de Sóller sein.  
Voraus liegen die letzten vier Stunden Fahrt unter 
weißen Segeln: vorbei am nördlichsten zipfel Mallorcas, 
dem imposanten cap Formentor mit seinem im Jah-
re 1862 erbauten strahlend weißen leuchtturm. Und 
vorbei an den Stopps der Hinreise, der cala Figuera 
und der dramatischen Schlucht cala de Tuent. „Kapitän, 
können wir noch einmal in einer Bucht stoppen und 
baden?“, betteln die beiden mitreisenden Kinder – und 
sprechen damit genau das aus, was auch alle erwachse-
nen sich wünschen. n

An Bord der CHRONOS ist man dem Wind und dem Wasser ganz nah 

Info
Charakter:  
ein Mix aus Buchtenbummeln und Kulturhöhepunkten 
in lebendigen Küsten- und Bergdörfern.

Dauer: 
eine Woche, insgesamt etwa 200 Seemeilen. Segelzeit 
ca. drei bis vier Stunden pro Tag**, einmal ungefähr 
sechs Stunden.

** Reicht der Wind nicht zum Segeln, wird mit Maschinenkraft gefahren. 

Route*: 
Port de Sóller – Buchten der einsamen nordwestküste 
Mallorcas – rund Menorca – Port de Pollensa (Mallorca) 
– Port de Sóller.      
   
* Die genaue Route wird auf jeder Reise individuell und abhängig von den    
   Wetterbedingungen gestaltet.

Anreise: 
Preiswerte und direkte Flugverbindungen von vielen 
deutschen Flughäfen. Transfer durch Sailing-classics  
direkt bis zum liegeplatz (etwa 45 Minuten Transfer).

Wetter: 
Die Fischer von Mallorca behaupten, dass hinter jedem 
Kap ein anderer Wind weht. Und wirklich: Hohe Ge-
birgszüge, heiße landmassen und kühle Meeresflächen 
sorgen für stets neue Segelbedingungen.

Kontakt: 
Persönliche Beratung und Buchung durch das Team der 
Sailing-classics GmbH: info@sailing-classics.com

Tel. +49 (0) 711 674 96 00

Weitere Informationen: www.sailing-classics.com

Sailing-Classics GmbH • Kirchheimer Straße 60 • D-70619 Stuttgart
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Über eine breite Hafentreppe gelangt man von der Un-
terstadt Baixamar in das historische Stadtzentrum. egal 
ob die engen Gassen, das mittelalterliche Stadttor, der 
Kopfsteinpflasterplatz Placa cólon oder der reich ver-
zierte Kreuzgang des Karmeliterklosters claustre del 
carme – ein Gang durch die oberstadt lohnt auf jeden 
Fall. Doch aller Schönheit zum Trotz: Die Gäste bekom-
men schon nach wenigen Stunden landgang Sehnsucht 
nach der stilvollen Geborgenheit der cHRonoS, dem 
blauen Wasser, der Frische des Windes, dem Rauschen 
und der einsamkeit des Meeres. „Heute geht es zurück 

Enge Gassen, Designerläden, Museen


