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Teil 1: Allgemeine Einschätzung und Erfahrungen (Stand 2.12.2017) 
 
 
Um genauere Informationen über die Situation für Chartersegler nach den Hurrikans persönlich zu 
erhalten und weiterzugeben, haben wir (Hartmut Holtmann/Chris Chittock von Charterwelt – KH+P) mit 
Hilfe von Dream Yacht Charter einen 8-tägigen Segeltörn in den British Virgin Island unternommen und 
Gabi Romberg/Ludger Hartz vom BVI-Tourist Board in Germany mit eingeladen, die auch die erhaltenen 
Spendengelder bei dieser Gelegenheit direkt an Betroffene verteilen konnten. 
 
Zusammenfassendes Fazit vorab: 
Die Eindrücke waren sehr intensiv, sowohl von den gewaltigen Schäden durch unvorstellbare Naturkräfte, 
aber auch vom starken positiven Spirit der Bewohner und den überraschend schnellen Fortschritten im 
Wiederaufbau, als auch in der überraschend schnellen Erholung der Natur. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Versorgung mit Lebensmitteln ist inzwischen sehr gut gewährleistet, Supermärkte und Läden sind 
meist erstaunlich gut bestückt, wenn auch noch nicht an jedem Ort offen, sodass eine entsprechende 
Planung beim Catering empfohlen wird. Strom, Wasser und Diesel ist noch nicht in allen Marinas erhältlich, 
bei entsprechender Törnplanung sollte dies aber kein grundsätzliches Problem sein. 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente und Natureindrücke: Schadensbilder sind am stärksten in Ortschaften, Ansiedlungen und 
einigen Marinas zu sehen. Für einen Hotelurlaub würden wir daher die BVI noch nicht empfehlen. Die 
Inseln sind inzwischen jedoch überwiegend satt grün, Büsche, Blumen sind zurück, die nach den Hurrikans 
braune salzverbrannte Landschaft ist vollkommen wieder verschwunden. Wer die BVIs von früher kennt, 
wird an einigen Stellen die Palmen vermissen, aber an anderen Stellen sind sie erhalten und treiben wieder 
aus den noch etwas kahlen Stämmen wieder aus. Viele der unbebauten Buchten und Strände der 
umliegenden Inseln sind einladend mit kristallklarem Wasser und nahezu menschenleer, die Mooringbojen 
sind in großer Zahl noch vorhanden (noch nicht alle überprüft), die Unterwasserwelt offenbar gut erhalten 
(Wrack der Rhone/Unterwasserpark, The Indians etc.).   

 
 
 
 
 



Ab wann kann, sollte man die BVI wieder besegeln? 
Crews, die häufig abends in einer Marina liegen möchten, Parties und Entertainment suchen, würden wir 
empfehlen, noch einige Zeit zu warten oder zunächst andere karibische Destinationen zu wählen. Aber: 
Crews, die die Natur lieben, gern in Buchten ankern oder an Bojen liegen, Segeln durch eine wenig 
überlaufende, grüne, buchtenreiche Inselwelt genießen möchten, können wir zu unserer eigenen 
Überraschung bereits ab sofort empfehlen, die BVIs zu besegeln. Wir waren seit 30 Jahren Törns in den 
BVIs noch nie mit 1-2 Schiffen allein in Buchten wie The Bight oder vor Sandy Cay oder Sandy Spit, und das 
wird man in Zukunft nicht mehr so oft erleben…. Dazu kommt der positive besonders persönliche Kontakt 
mit Einheimischen, die sich über die ersten Touristen hier sehr freuen und sehr aufgeschlossen und 
hilfsbereit sind. Bestimmte Ankerplätze, Marinas etc. würden wir derzeit aber noch meiden (dazu mehr im 
detaillierten Bericht). 
 
Bestätigung unserer überraschenden Einschätzung bekamen wir von einem jungen Paar, die zu zweit 3 (!) 
Wochen im November in den BVIs auf einer kleineren Charteryacht unterwegs waren, und ganz begeistert 
waren, ihr „schönster Törn seit langem“. Auch 2 Crews auf Yachten (LAGOON 52) mit Crew (Törnzeit 17.-
24.11.) waren sehr zufrieden. 
 
Weitere Fotos finden sich auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com/Karibik-Trophy und 
www.facebook.com/khp-yachtcharter  
 
 
 

Auf den folgenden Seiten geben wir unsere Erfahrungen und 
Informationen ausführlicher in Details weiter.  
 

Achtung, die Situation vor Ort ändert sich durch teils sehr schnelle Aufbauerfolge kurzfristig, wir 

können nur die Situation Ende November 2017 mit gewissen Ausblicken und Erwartungen hier 
weitergeben. Wir bleiben aber in Kontakt mit unseren Partnern vor Ort und Hartmut Holtmann steht für 
eine ausführliche, persönliche Beratung für eine individuelle Törnplanung und individuelle Abwägung für 
jeden interessierten Kunden bereit. 
 
Titel einfügen: Persönliche aktuelle Informationen und Tipps zum Segeln in den BVI nach „Irma“ 
 
Auswahl der Yacht: 

- Yachten mit Watermaker, Generator etc. tun sich derzeit etwas leichter, aber das Paar, das 3 
Wochen auf einer älteren Harmony 42 unterwegs war, hatte keinen Watermaker und auch wir 
haben den Watermaker auf unserer Bali 4.0 nicht gebraucht.  

- Yachten mit Crew oder Skipper sind natürlich besonders autark, sowohl vom Catering/Storage von 
Lebensmitteln, Watermaker, aber die Gäste können auch die besondere Revierkenntnis der Crew 
nutzen über die besten Plätze, vorhandene Infrastruktur, derzeit noch zu meidende Ziele.   

- Generell ist aber auch jetzt schon jede Charteryacht geeignet, bedarf dazu aber einer guten 
Beratung zur Törnplanung, die wir gern durchführen. 

 
Diesel, Wasser, Strom (Stand 2.12.17): 
Derzeit nur an einigen Punkten verfügbar, aber entsprechend in den Törnplan einzubauen. In den Marinas 
von Nanny Cay gibt es Wasser, Strom und Diesel, auch für nicht dort liegende Yachten. Die Marina von 
MOORINGS/SUNSAIL in Road Town öffnet am Samstag, 9.12. und hat auch Wasser, Diesel, Strom. Maya 
Cove, Basis Dream Yacht Charter hat Wasser,  aber noch keine offene Dieseltankstelle (Dream Yacht 
Schiffe sollten vorher in Nanny Cay tanken, oder werden mit Kanistern aufgetankt). Spanish Town Marina, 
Tankstelle ist bereits „provisorisch“ geöffnet, obwohl noch beschädigte Schiffe vor der Tankstelle lagen. 
Ansonsten würden wir noch nicht empfehlen, in diese Marina einzulaufen, da noch etliche Schiffe 
geborgen werden müssen. Schöner Ankerplatz vor der Marina, mit dem Beiboot kann man dann in die 
Marina fahren.  



Derzeit war noch keine Versorgung mit Diesel, Wasser vorhanden: 
Soper’s Hole/West End 
Leverick Bay (soll bis Ende des Jahres erfolgen) 
Cane Garden Bay (Dock auf Ostseite) hat Diesel landseitig für Autos, Schiffsbetankung und Wasser im 
Laufe des Dezembers geplant.  
 
Lebensmittel (Stand 2.12.17): 
Wenn auch noch nicht an allen Stellen alle Läden wieder offen sind, ist die Versorgung mit Lebensmitteln 
erstaunlich unproblematisch. Die großen Supermärkte in Road Town (u.a. Riteway, in kurzer Entfernung zu 
den Liegeplätzen) sind offen und gut bestückt, die kleineren Supermärkte von Maya Cove Richtung Airport 
ebenfalls. Selbst der kleine Supermarkt in Trellis Bay ist offen (aber teuer), sowie kleinere Läden auf 
Anegada. In Virgin Gorda sehr gut bestückt, sogar mit frischem Gemüse und Obst, ist der Supermarkt 
oberhalb der Marina vor Leverick Bay. In Spanish Town Marina ist der Supermarkt am Hafen zerstört, aber 
etwas weiter südlich gibt es einen Riteway und einen lokalen Supermarkt, der u.a. eine sehr gute 
Fischauswahl hat. 
Bisher noch keine entsprechende Versorgung hatten wir in Soper’s Hole, auf Jost von Dyke, Cane Garden 
Bay gefunden. 
 
Navigation, Hindernisse, Bojen (Stand 2.12.2017): 
Wir haben keine problematischen Hindernisse unter und im Wasser gefunden, nur in den Marinas und 
Marinaeinfahrten muss man teilweise vorsichtig navigieren. Die Buchten und Strände, sowie das Wasser 
dort waren sauber (White Bay Jost v. Dyke, White Bay Guana Island, Sandy Cay/Sandy Spit, Peter Island 
Deadmen’s Bay, The Bight Norman Island usw., Ausnahme natürlich die Hurrikan Holes wie Paraquita Bay, 
die man aber ohnehin bei einem Törn nicht anläuft).  
Einfahrtstonnen sind überwiegend vorhanden, aber nicht immer vollständig: Einfahrtskanal Anegada bis 
auf letzte grüne Boje vorhanden, Cane Garden Bay vorhanden, sogar mit Befeuerung nachts, Trellis Bay mit 
Ersatzmarkierung, Spanish Town, North Sound nicht alle Bojen im Channel vorhanden aber weitgehend gut 
markiert, Road Harbour etc.  
Mooringbojen für Yachten sind noch zahlreich in den verschiedenen Buchten vorhanden (z.B. The 
Bight/Norman Island, The Indians, The Caves, Cooper Island, The Baths/Virgin Gorda, North Sound, Trellis 
Bay, Marina Cay, White Bay/Guana Island, Sandy Cay, Great Harbour/Jost van Dyke, Soper’s Hole usw. ) 
Allerdings sind noch nicht alle Bojen „amtlich“ überprüft, es empfiehlt sich, nach dem Festmachen die 
Bojen mittels Schnorchel nochmals zu überprüfen. Wir haben allerdings keine beschädigten 
Leinen/Trossen gefunden, lediglich an einigen wenigen Bojen fehlte die Festmacher-Öse, was man bei 
Annäherung ja sofort bemerkt. 
 
Restaurants, Bars etc (Stand 2.12.2017): 
Die Situation bezüglich wieder offener Restaurants und Bars entwickelt sich teils rasant, sodass es nicht 
sinnvoll erscheint, hier eine Auflistung zu veröffentlichen. Gern stehen wir aber für Rückfragen zur 
Verfügung, empfehlen aber auch, sich vor Ort bei Übernahme der Yacht aktuell an der Basis über die 
jeweilige Situation zu informieren. 
Ende November hatten einige Restaurants in Road Town offen, so das „Pusser’s“, ein Restaurant in Sea 
Cow Bay, Pusser’s Landing in Soper’s Hole (baulich noch provisorisch, gastronomisch ok), Omar’s /Soper’s 
Hole, Foxy’s/Jost van Dyke, Hendos/White Bay Jost van Dyke, The Club/Pirates/Norman Island machte 
gerade am 2.12. wieder auf, Virgin Gorda Leverick Bay Marina, Spanish Town Big  Bamboo, Top of the 
Baths, etc. In Cane Garden Bay gab es derzeit nur den „Irma Shack“ auf der Straßenseite. 
Einige Restaurants/Bars machten nur zeitweise provisorisch auf, wie die Soggy Dollar Bar und Coco Loco in 
der White Bay/Jost van Dyke, Myett’s macht sonntags in einem Zelt am Strand Musik und Barbetrieb. Usw. 
 
Eine Auswahl von Fotos finden sich auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com/Karibik-Trophy und 
www.facebook.com/khp-yachtcharter . Nachdem in der Nautischen Presse bis Mitte November leider 
nahezu ausschließlich Bilder der Zerstörungen veröffentlicht worden sind, haben wir unseren Schwerpunkt 
der bildlichen Darstellung als dringend notwendige Ergänzung mehr auf die Aufbauerfolge und positiven 
Eindrücke von Natur und Inseln gelegt. Natürlich gibt es noch Bereiche, wie in den Hurrikan-Holes oder in 
bestimmten Marina-Bereichen mit zerstörten Schiffen sowie zerstörte Gebäude, über die wir auch 
Fotomaterial mitgebracht haben, berichten können und bei unseren Törnberatungen berücksichtigen.  
Copyright Fotos und Text Hartmut Holtmann, KH+P yachtcharter, 12/2017. Weiterverwendung nach Absprache möglich. 


