
* So oder so ähnlich könnte auch Ihre Karibikreise verlaufen. Die genaue Route wird auf jeder Reise individuell und abhängig von den Wetterbedingungen gestaltet.
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Segel-Yacht-Reise Karibik 

einsame Strände, türkisfarbenes Wasser, palmen, die im passatwind wippen und lebhafte Städtchen 
– dafür ist die karibische Inselwelt bekannt. Doch wenn Sie auf unserer KAIRÓS durch die Karibik 
kreuzen, werden Sie noch weit mehr erleben, denn auf 
unseren törns streifen Sie Inseln, die unterschiedli-
cher kaum sein können. 

Antigua mit seinen Hun- derten Bilderbuchstränden, 
allesamt watteweich und zartweiß bis rosé, und gu-
adeloupe mit seinen bunten märkten, den Rumdestille-
rien und den mangrovenwäldern. Die Iles des Saintes, die wie guadeloupe zu Frankreich gehören 
und als karibisches Saint tropez gelten. und dann Dominica: Die wilde, ursprüngliche, grüne oase, 
die so anders ist als die umliegenden Inseln der Kleinen Antillen. 

Ein Törn von Antigua aus 
verspricht aufregendes 
Segeln im Passat und ganz 
unterschiedliche Inseln



TörnberichT KaribiK

Voraus liegt immer die nächste karibische Verlockung

Bier, Baguette und Bananen 

Alternativ zur hier vorgestellten 14-tägigen Route 
steuert die KAIROS auf manchen Törns auch 
andere Ziele an, zum Beispiel die aktive Vulkaninsel 
Montserrat oder Saba. Viele Reisen können auch 
einwöchig gebucht werden, zum Beispiel zwischen 
Antigua und Dominica. Eine andere einwöchige 
Reise in diesem Fahrtgebiet pendelt zwischen den 
Badeinseln Antigua und Barbuda. Besonderes 
Highlight: die Antigua Classic Yacht Regatta.
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Heute für ein pint in den pub gehen. ein 
paar tage später leben wie gott in Frank-
reich, und anschließend einen Abstecher in 
die Welt der Wellblechhütten machen. Auf 
diesem Karibik-törn wird die KAIRÓS 
ihren Anker in verschiedenen Hoheitsge-
wässern fallenlassen

ahrscheinlich wird es Ihnen ergehen wie 
einst dem britischen Sänger eric clapton. 
Sie werden einen Fuß auf dieses eiland 
setzen, Ihre Blicke umherschweifen las-
sen und denken: Was für eine Insel! er 
hat sich in Antigua verliebt, er hat hier 

seinen Altersruhesitz gebaut. Sie starten Ihren törn mit 
der KAIRÓS auf Antigua – immerhin!

Antigua – das ist der Inbegriff des 
carribean way of life. mit Bilderbuch-
stränden, die allesamt schneeweiß und 
von sanft gebogenen palmen gesäumt 
sind. 365 Strände soll es auf Antigua 
insgesamt geben, einen für jeden tag 
des Jahres. 

Fährt man bei einem landgang über die Insel – natür-
lich links – huschen verfallene Zuckerrohrplantagen 
an den Fenstern vorüber und ein kleiner Regenwald. 
Knochige Ziegen meckern und hin und wieder taucht 
ein kleiner ort auf. Rund 70.000 menschen wohnen auf 
Antigua, “doch es gibt nicht viel zu tun hier”, erzählt 
Donald, ein alter Antiguaner, der seine tage in english 
Harbour verbringt und den Seglern zuschaut. “trotz-
dem geht’s uns gut, wir haben ja die touristen, und auf 
irgendeine Weise lebt fast jeder hier von ihnen!” Donald 
lächelt milde, fächert sich mit einer ‚outlet‘, der anti-
guanischen tageszeitung, luft zu und blickt hinaus auf 
den naturhafen von Falmouth Harbour.

Hier – im Süden Antiguas – wird Sie die KAIRÓS in 
empfang nehmen, hier, wo sich Segler aus aller Welt 
treffen – seit Horatio nelson, sagen die einen. Spätes-

Zeit, die Badeleiter 
herauszuklappen, 
Zeit für ein Bad im 
Karibischen Meer

tens aber, seit der Brite commander nicholson 1949 
hier strandete und erst seinen heruntergekommenen 
Schoner „mollihawk“ und dann die alten zerfallenen 
offiziersgebäude restaurierte. Spätestens also seitdem 
ist Antigua das karibische Ziel für Segler, vor allem, 
wenn der Startschuss für die Antigua Sailing Week fällt, 
oder wenn im Rahmen der Antigua classic Week die 
Yachten der J-class durch das Karibische meer kreu-
zen. Dann sitzen ambitionierte Segler in dieser Bucht, 
im cafe Seabreeze beispielsweise oder im Admiral’s Inn, 
und trinken ganz nach angelsächsischer tradition ein 
kühles Bier.

Auch Sie werden dafür Zeit haben, denn wir lichten den 
Anker der KAIRÓS erst am zweiten tag der Reise. Da-
nach werden Sie an Steuerbord Antigua vorüberziehen 
sehen, den turners Beach etwa, an dem sich die palmen 
hoch in den sommerblauen Himmel recken, und den 
Fryes Beach, einen der schönsten Strände der ganzen 

Insel. Im nordwesten Antiguas fällt 
dann wieder der Anker: in der halb-
mondförmigen Deep Bay. türkises 
Wasser gurgelt um den Rumpf der 
KAIRÓS, Fische stieben auseinan- 
der – Zeit, die Badeleiter auszuklap-
pen, Zeit für ein Bad im meer!

Auf dem Weg zur nördlich gelegenen 
Insel Barbuda verschwimmen meer und Horizont zu 
einem tiefen, dunklen Blau. Voraus liegen gut 30 See-
meilen offener Atlantik. mitsegler Hans aus münchen 
übernimmt das Steuer der KAIRÓS und manövriert 
sie durch täler und über hohe Wellenberge. Seine Frau 
Ingrid blickt stolz über das hölzerne Deck, in der Hand 
eine Schale mit frischer Ananas.



Zauberhafte Strände, Palmen und Buchten wie aus dem Urlaubsprospekt – all das werden Sie auf Ihrer Reise mit der KAIRÓS sehen 

Zuständig für Sicherheit und Spaß: die Crew der KAIRÓS

B
arbuda ist gerade mal halb so groß wie 
münchen, ein kleiner Flecken land im
Karibischen meer, flach und nur dünn be- 
siedelt. nur 1500 menschen leben hier,
dafür aber jede menge Vögel: mehr als
3000 Fregattvögel-paare sollen auf Barbuda 

brüten, jene schwarzen großvögel mit einer Flügel-
spannweite von über zwei metern. Wir ankern mit der 
KAIRÓS in der lighthouse Bay ganz in der nähe – von 
dort aus holt uns ein Fischer ab und führt uns durch 
das Reservat.

Die nächsten Brisen tragen Sie nach St. Kitts und 
vielleicht auch nach nevis, auf zwei Inseln, die einen 
eigenen mini-Staat bilden und zu den Kleinen Antil-
len gehören. Wir werden den Inselsüden von St. Kitts 
ansteuern und in der neuen Superyacht-marina fest-
machen. gleich nebenan können Sie in einer coolen 
Strandbar einen Drink nehmen – einen typisch kari-
bischen mojito beispielsweise oder einen cuba libre. 
oder Sie erkunden ganz in Ruhe die Insel. 

An der Vulkaninsel monserrat vorbei segelt die
KAIRÓS am nächsten tag der Reise weiter bis in fran-
zösisches Hoheitsgebiet – bis auf die Iles des Saintes, 
die ihren namen christoph columbus verdanken, der 
hier im Jahr 1493 an Allerheiligen anlegte. Von den 
neun dazugehörenden Inseln sind nur zwei eilande 
bewohnt – terre-de-Bas und terre-de-Haut. letztere 
steuert auch die KAIRÓS an – so können Sie das male-
rische Bourg des Saintes sehen mit seinen pastellfarbe-
nen kleinen Häusern und den sauberen Straßen. “Hier 
ist die Welt noch in ordnung, es gibt keine Diebe und 
gauner”, schwärmt der Besitzer des Restaurants ‚pasta 
Rasta‘, ein junger Franzose. “es gibt keine dreißig 
Autos, dafür aber jede menge gute französische Res-

taurants.” und nicht zu vergessen: das Fort napoleon. 
Hinter dem Hafen führt ein steiler Weg hinauf auf den 
Hügel, wo das 1867 wieder aufgebaute Fort steht. Von 
hier aus hat man einen atemberaubenden Blick auf das 
Karibische meer – und auf die KAIRÓS.

Wenn auf dem nächsten Seeschlag das Baguette aus-
geht, wird die crew der KAIRÓS erst mal keines 
mehr bekommen, denn bis zur nächsten Insel weht der 
französische einfluss nicht herüber. Dominica ist eine 
Bananenrepublik, zwar mitglied des britischen com-
monwelth, doch davon keine Spur: kein englisches Bier, 
keine Fish & chips. Stattdessen gibt es auf der größten 
der “Inseln über dem Wind” jede menge gelber Stau-
denfrüchte – sie sind das einzige, was Dominica im 
Überfluss hat.

Kaum einen Segler verschlägt es hierher – dabei ist
Dominica durchaus ein lohnendes Ziel: es gibt einen 

Bananen statt Baguette



biet von grand-cul-de-Sac. Hier können Sie schnor-
cheln oder tauchen und die unterwasserwelt entdecken: 
die Seeigel und Seegurken, die engels- und papagei-
enfische, die mantarochen und die Haie. tags darauf 
lernen Sie eine andere Seite der Insel kennen: den nati-
onalpark von guadeloupe. Wir führen Sie mittendurch 
– auf der Route de la traversée, zeigen Ihnen das grüne 
universum aus riesigen Bäumen und mannshohen Far-
nen, die Vulkanberge und Wasserfälle, in deren Becken 
Sie baden können. Am ende des tages werden wir noch 
einen guten tropfen in einer Rumdestillerie kosten. 

Am kommenden tag lernen Sie die Insel, die wie ein 
großer Schmetterling im Karibischen meer liegt, genau-
er kennen. Den Regenwald mit seinen mahagoni- und 
gummibäumen, in deren grün papageien kreischen 
und Kolibris zwitschern. und die puderzuckerstrände, 
die alten Herrenhäuser und die Rumdestillerien. und 
Sie werden sich fragen, ob Sie lieber hierbleiben wür-
den, oder ob es Sie wie oprah Winfrey, Britney Spears, 
Robert de niro und eben eric clapton eher nach 
Antigua zieht – dem letzten Stopp der KAIRÓS auf 
dieser Reise.

Nach einer Woche liegt Dominica voraus, hier gibt‘s Papageien

Info

Route*: Antigua – Barbuda – St. Kitts – nevis – 
  Iles des Saintes –  Dominica – Iles des Saintes 
 – guadeloupe – Antigua
 Weitere Routenoptionen für ein- und zwei- 
 wöchige törns unter www.sailing-classics.com.
 * Die genaue Route wird auf jeder Reise individuell und
     abhängig von den Wetterbedingungen gestaltet.

Wetter:  In der Karibiksaison von Dezember bis April 
  weht der beständige nordostpassat mit 15 bis 
  20 Knoten, das sind etwa fünf Windstärken. 
  es ist die trockene Jahreszeit, nur selten gibt  
 es dennoch einen kurzen tropenschauer. Zwi- 
 schen den Inseln segeln wir im offenen Atlantik, 
 gleichmäßig und ruhig kreuzt die KAIRoS 
  durch eine langgezogene Atlantikwelle. 

Tipps:  Zu den „must-do‘s“ gehört eine Regenwald- 
 tour auf der Insel Dominica, ebenso empfeh- 
 lenswert: die tourments d‘Armour, feinstes 
  Kokosgebäck, das auf den Iles des Saintes 
  hergestellt wird. Auf Antigua gibt es Susie’s 
  Hot Sauce, eine chilisauce, die seit 50 Jahren 
  nach gleicher Rezeptur hergestellt wird. Zur  
 Vorbereitung ideal: „Segeln in der Karibik 2“ 
  von Bernhard Bartholmes.

Kontakt: persönliche Beratung, Buchungen und
 Reservierungen durch das team der
 Sailing-classics gmbH:
 e-mail: info@sailing-classics.com
 Internet: www.sailing-classics.com

 tel. +49 711 674 96 00

Engelsfische, Mantarochen und Haie

Sailing-Classics GmbH • Kirchheimer Straße 60 • D-70619 Stuttgart

Die Crew der KAIRÓS hat das nächste Ziel im Blick
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urwald, Wasserfälle und kochende Kraterseen. und es 
gibt den Indian River, der übrigens auch als Filmkulis-
se für „Fluch der Karibik“ diente. Wir werden ihn mit 
einheimischen Booten befahren, dicht unter den ufern, 
an denen palmen, mangroven und wilder Hibiskus 
wuchern. 

Savoir vivre gibt es wieder einen Seeschlag weiter, auf 
den Iles des Saintes, die am nachmittag abermals das 
Ziel der KAIRÓS sind.

Am nächsten tag geht es dann weiter bis nach guade-
loupe, zuerst auf die pigeon Inseln im naturschutzge-
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