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Teil 2:    Informationen entsprechend unserem Törnablauf 
 
24.11.2017 
Maya Cove, Basis Dream Yacht Charter 
DYC-Basis ist provisorisch am Ostende der Marina untergebracht, hat bereits eine Reihe Chartervorgänge 
im November abgewickelt, es sind etliche neue Yachten/Katamarane eingetroffen. 
Leider immer noch viele zerstörte Yachten in der Marina, die aufgrund Engpässen bei den Kränen erst nach 
und nach geborgen werden können. Wasser am Steg verfügbar, Tankstelle 
nicht in Funktion. Leider auf dieser Seite (Mangroven) viele Mücken, die Basis 
will in Kürze wieder auf die andere Seite (A-Dock) wechseln. Derzeit ist sie in 
einem provisorischen Gebäude untergebracht. Wir empfehlen, z.B. den letzten 
Abend der Charter  außerhalb zu verbringen und morgens früh einzulaufen. Als 
Charterausgangspunkt aber generell voll funktionsfähig. 
 
 
25.11.2017 
Cooper Island: Wir fahren kurz an Cooper Island vorbei. Das Bojenfeld scheint komplett erhalten zu sein, 
allerdings ist das Dock (i.d.R. nur für Dinghies vorgesehen und das eigene Versorgungsschiff) am äußeren 
Teil verlorengegangen, Aufpassen auf die noch im/unter Wasser stehenden 
Stützen. 
Cooper Island ist geschlossen und will im April wieder öffnen. Die Gästehäuser 
sehen relativ wenig beschädigt aus im Gegenteil zum Restaurant, Bar, 
Boutique usw., an denen gearbeitet wird. Etliche Palmen sind verloren 
gegangen, einiges wächst bereits nach, der Strand sieht gut aus. 
 
The Baths und Spanish Town: haben wir Ende der Woche angelaufen (30.11.), s.dort. 
 
Leverick Bay: Mit dem Kat die Durchfahrt südlich Mosquito Island genommen, an dem eine starke 
Neubebauung stattfindet. Hier ist auch einiges an Bauten zerstört und wird wieder aufgebaut. In der 
Marina Leverick Bay sind die stabilen Docks noch vorhanden, aber die Versorgung mit Wasser, Strom, 
Tankstelle zerstört. Dies und die Beplankung der Docks soll in Kürze repariert werden, die rote Telefonzelle 
mit Dusche am äußeren Dock ist wieder aufgestellt, aber noch kaputt.  Außer uns liegen hier eine Reihe 
großer Katamarane mit Crew. 
Das Restaurant und die Bar in der Marina sind offen, der Supermarkt oberhalb ist offen und SEHR gut 
bestückt, auch mit Frischware. Ansonsten ist hier einiges an Bauten zerstört, auch von den Häusern 
oberhalb am Hang. Pflanzen, Büsche, Blumen sind bereits wiedergekommen, viele Blüten! 
Wir müssen keine Marina Gebühr zahlen und werden freudig begrüßt (Nick, Monika). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.11.2017 
Anegada: Wir haben heute Anegada vorzeitig eingeplant wegen des „Lobster Festivals“, das trotz 
Hurrikans auch dieses Jahr hier am Wochenende durchgeführt wird. Vom Gorda Sound sind wir rasch bei 
14kn Wind hinüber gesegelt, die Einfahrtstonnen sind bis auf die letzte grüne Tonne vor dem Ankerplatz 



vorhanden, also nicht zu früh nach Backbord zu den Bojen abbiegen. Es sind 
noch sehr viele, vielleicht sogar alle Bojen vorhanden. Außer einer Vielzahl 
von Fähren für die lokale Bevölkerung sind auch über 25 Segelyachten dort 
sowie viele kleinere und größere Motorboote. Die Insel hat erstaunlicher-
weise relativ wenige, bzw. leichtere Schäden abbekommen, in Ufernähe 
einige Wasserschäden.  
In Betrieb sind am 26.11. das Anegada Reef Hotel (ein Großteil der Zimmer, 
das Restaurant, die Bar), Potters by the Sea und kleinere Bars, Neptune‘s Treasure Hotel und Restaurant 
mit der „Bäckerei“ Pam’s Kitchen wollen erst Anfang Januar aufmachen, 5 von 7 Hotelräumen sind fertig, 
sie bauen gerade die Freiluft-Bar wieder auf. In der Lobolly Bar sind Restaurant und Bar von Big Bamboo 
offen, große Party auch hier am Sonntag. Cow Wreck Restaurant soll auch offen haben. 
Die Stimmung ist großartig, Einheimische, Besucher, Bareboat Yachten und Yachten mit Crew und 
Besucher aus den US-Virgin Islands und Puerto Rico sind hier und feiern gemeinsam! 
 
 
 
 
 
 
 
Die Lobster gehen aus, obwohl es offenbar derzeit besonders viele Lobster gibt, aber die Fischer müssen 
teils noch ihre Boote reparieren und haben einen Teil ihrer Lobster-Traps (Lobster-Fallen) verloren. Von 
den Spendengeldern an das BVI Tourist Board vergeben wir daher eine Geldspende an einen Fischer 
(Captain Bozo)  für den Wiederaufbau, was nicht nur ihm, sondern auch den Restaurants und Hotels 
zugute kommt und dem Aufbau des Tourismus helfen wird. 
 
 
 
 
 
 
 
Taxis, Mietwagen, Miet-Bikes und Scooter sind zu bekommen, einige Boutiquen sind offen, ein 
Lebensmittelladen (noch nicht der Laden direkt neben dem Anegada Reef Hotel). 
 
 
27.11.2017 
Cane Garden Bay: Dieses Ziel laufen wir bei gutem Wind unter Segeln von Anegada aus heute an, da ein 
Interview mit uns vom lokalen TV geplant ist.  
Cane Garden Bay musste leider sehr viele Zerstörungen erleben und ist eine der Buchten, die man 
momentan nur mit Einschränkungen empfehlen kann (trauriger Anblick der zerstörten Häuser, sehr 
reduzierte Infrastruktur momentan), allerdings sind viele Mooring-Bojen (sowie 2 Einfahrts-Tonnen) 
vorhanden und wir konnten die Bucht nahezu allein genießen (nur noch eine zweite Yacht in der Bucht). 
Der Strand war bereits aufgeräumt, das Dinghy-Dock bei Quito’s ist noch vorhanden. Derzeit kein Laden 
offen. Das Fueldock im Westen der Bucht hat Diesel an der Straßenseite, die Pumpen auf der Wasserseite 
für Diesel und Wasser sollen im Laufe des Dezembers wieder installiert werden, sowie die Eismaschine.  
Restaurants: Am Strandrestaurant von Quitos wurde intensiv gearbeitet, verstärkte Betonfundamente 
waren bereits fertig. Myetts ist stark beschädigt, aber sie wollen die Bar ab Mitte Dezember wieder in 
Betrieb haben. Derzeit haben sie ein Zelt am Strand errichtet, wo jeden Sonntag Barbetrieb und Musik 
organisiert ist. Die einzige kleine Bar ist straßenseitig der neue „Irma Shack“, es gibt guten Painkiller, kleine 
 
 
 
 
 



Gerichte wie Hamburger und Chicken, hier treffen sich auch gegen Abend viele Einheimische. Außerdem 
gibt es ein paar Frauen um Lynette, die rund 100 m weiter an der Straße einige selbst zubereitete 
Kleinigkeiten, wie Jonny Cakes anbietet, und die wir seitens der beim Tourist Board eingegangenen 
Spenden auch mit einem Bargeld-Betrag unterstützt haben.  
 
Unser Interview mit dem lokalen online-TV „JTV“ ist unter diesem Link derzeit noch online zu 
sehen/hören über unsere ersten Einschätzungen der Situation. 
Den Abend genossen wir in der ruhigen Bucht an Bord mit nur 2 Schiffen in der Bucht bei einem 
selbstzubereiteten Abendessen. Auf der roten Einfahrtstonne ist sogar das Blinklicht aktiv.  
 
 
28.11.2017 
Jost van Dyke:  Am frühen Morgen segeln wir hinaus nach Jost van Dyke. Unser Weg führt zunächst nach 
Sandy Spit, wo eine Yacht mit Deutschen eine ruhige Nacht vor Anker verbracht hat. Die kleine Sandinsel 
hat ihre wenigen Palmen verloren, aber jemand hat bereits neue kleine Palmen gepflanzt. Türkisfarbenes 
Wasser, immer noch ein kleines Paradies, ebenso wie vor Sandy Cay, wo noch die Mooring-Bojen liegen 
und einige der Palmen erhalten sind. In Richtung „Foxy’s Taboo“, das Restaurant von einer von Foxy’s 
Töchtern, gibt es ebenfalls noch herrliche Buchten in der näheren und weiteren Umgebung, sogar auch mit 
Mooring-Bojen, allerdings ist das Restaurant noch nicht wieder aufgebaut. 
 
 
 
 
 
 
 
Little Bay/JVD: hier wird noch sehr viel wieder aufgebaut, sieht noch nicht wirklich einladend aus. 
Great Bay/JVD: auch hier sieht man viele beschädigte Häuser an Land, aber auch viele Aufbauaktivitäten. 
Viele Mooring-Bojen vorhanden und auch einige Segelyachten liegen wieder hier. Das große Dock beim 
Zoll/Immigration ist teilweise beschädigt, aber zum Dinghy-Anladen nach wie vor gut geeignet. Das 
Gebäude vom Zoll/Immigration ist im oberen Stockwerk beschädigt, aber zum Ein- und Ausklarieren 
täglich von 8:30-16h im Erdgeschoss geöffnet. 
Eine Bar auf dem Weg zu Foxy’s ist geöffnet, die zweite mit ehemaligem kleinen Laden von A&B (Allan und 
Frau) ist eine einzige Baustelle mit Zelt im hinteren Garten. Allan arbeitet allein intensiv auf einem Gerüst 
und wird mit einer Spende der BVI-Sammlung unterstützt. 
 
 
 
 
 
 
Foxy’s: Die Bar ist offen und ebenfalls die Boutique, die bereits gut bestückt. Allan arbeitet intensiv allein 
am Wiederaufbau und hat noch viel vor sich. Wir unterstützen ihn ebenfalls mit einer Spende, auch um 
Material einzukaufen, was nach wie vor knapp ist. ist, teils mit reduzierter „Irma-ware“, frisch gewaschen 
nach dem Hurrikan. Im Restaurant-Bereich stehen bereits ordentlich Tische und Stühle, das Dach ist 
gerichtet, nur fehlen die vielen Wimpel, Visitenkarten, Bikinis, BH’s usw….. Das Personal ist sehr 
auskunftsfreudig und holt uns dann Foxy persönlich zu einem Interview. Es holt seine Gitarre und singt die 
Antworten in einem spontanen Lied, das wir als kleines Video auf Facebook veröffentlicht haben. Das 
Restaurant ist inzwischen offen für Lunch und Dinner, Frühstück ggf. nach Vorbestellung, da bisher noch zu 
wenige Yachten in der Bucht normalerweise übernachten. Die legendäre Neujahrs-Party bei Foxy ist 
ebenfalls fest geplant! 
 
 
 
 
 

Immigration Jost v Dyke  



White Bay – Jost van Dyke: Der weiße Strand und die Mooring-Bojen sind nach wie vor dort, aber das 
Hintergrund-Bild hat sich aufgrund vieler fehlender Palmen verändert. Dennoch ist die Natur wieder mit 
teils üppigem Grün zurück, wenn auch in Dichte und Höhe reduziert. Dadurch sieht man die Bebauung, die 
zuvor verdeckt war, jetzt deutlicher, die leider auch teils starke Beschädigungen aufweist. Der 
Wiederaufbau geht aber intensiv voran. Die berühmte Soggy Dollar Bar (Geburtsplatz des „Painkiller“-
Cocktails) ist teils im Betrieb, aber noch Baustelle und soll im Verlauf des Dezembers wieder weitgehend 
fertiggestellt sein. Während andere Bars noch nicht so weit sind, ist „Hendo‘s“ (relativ neu neben der 
Soggy Dollar Bar) am weitesten fertiggestellt und sieht bereits ganz proper aus. Hier gibt es Lunch und auf 
Vorbestellung auch Dinner, das Team macht einen sehr engagierten Eindruck. 
In der White Bay feiert die einheimische „BVI Strong Flotilla“ meist sonntags gemeinsam die Fortschritte 
bei Wiederaufbau auf den Inseln und kommt überwiegend mit privaten Booten, zusätzlichen Grills, Musik 
usw. hierher. Coco Loco Bar teilt Getränke aus, ist aber noch im Wiederaufbau. An weiteren Gebäuden 
wird intensiv gearbeitet. Der weiße Strand ist in den wichtigsten Abschnitten aufgeräumt, viele 
Festmacher-Bojen sind vorhanden, das Wasser ist klar, türkisfarben und einladend. 
 
 
 
 
 
 
Soper’s Hole, West End,Tortola: Obwohl die Bucht geschützt aussieht, sind hier die Schäden besonders 
groß gewesen, wie mancher vielleicht in Bildern (Facebook etc, Katamaran auf dem Dach einer Hütte etc.) 
gesehen hat. Die Charterfirma Voyage Charter hat bereits eine ganze Reihe der Katamarane wieder 
aufgestellt, aber es gab auch noch etliche Wracks zu sehen. Von den großen, stabilen Docks fehlten 2 
Docks komplett. Es gibt jedoch etliche Mooring-Bojen. 
Derzeit keine Einkaufsmöglichkeiten für Lebensmittel, alle Boutiquen waren geschlossen, kein Wasser 
oder Diesel. Wann der große Supermarkt im Hafen wieder aufmacht, konnte noch niemand sagen.  
Das Gebäude steht, aber Fenster, Inneneinrichtung etc. fehlen. Der kleine Supermarkt hinter der Brücke ist 
zerstört. Zoll/Immigration hat provisorisch unter Zelten aufgemacht, Ein- und Ausklarieren ist auch hier 
möglich.  
 
 
 
 
 
 
Restaurants/Bars: Pusser’s Landing im oberen Stock ist –bereits seit ein paar Wochen- provisorisch 
geöffnet, die alte Bar oben ist vorhanden, das Dach weg, dafür stehen große Schirme an den Tischen und 
der Fernseher läuft…. Wir essen prima Chicken-Wings und Hammel-Gulasch. Der Zugang über die Treppe 
ohne Geländer und das teils aufgerissene Dock ist noch etwas abenteuerlich. Unten liegt bereits neues 
Holz für die Wiederherstellung der unteren Pusser’s Bar. Weiter hinten ist „Omar’s“ für Frühstück und 
Lunch geöffnet, wir bekommen sogar am nächsten Morgen tolle „Eggs Benedict“ zum Frühstück. Unsere 
Meinung (Stand 28.11.) Das Anlaufen von West End ist derzeit wohl noch nicht für jede Chartercrew zu 
empfehlen und erfordert etwas Sinn für’s Abenteuer und Verständnis für die besondere Situation.  
 
 
29.11.2017 
Nanny Cay Marina: Wir haben ein Interview mit dem Generalmanager der Marina Miles Sutherland Pilch, 
tanken auch Diesel auf, da es in der Dream Yacht Basis noch nicht möglich ist. Der alte Teil der Marina ist 
noch nicht vollständig aufgeräumt und sollte derzeit nur bis zur Tankstelle 
angelaufen werden. Im neuen Teil der Marina sind neue Schwimmstege 
montiert, weitere liegen zur Montage bereit, hier liegen viele Yachten an den 
Stegen, auch neue. Von den an Land stehenden Schiffen ist ein großer Teil 
bereits wieder aufgerichtet, aber man sieht im Hintergrund auch noch 
umgewehte Yachten und querstehende Masten an Land. Die Arbeiten gehen 

Soggy Dollar Bar und Hendo's  Coco Loco  



hier aber besonders schnell fort, die Marina hat vor unserer Ankunft sogar die BVI Yacht Charter Show 
beherbergt und sich auf die Ankunft der ARC Caribbean 1500 Flotte vorbereitet. 
Eis, Wasser, Diesel verfügbar, die Tankstelle ist in Funktion und wird von vielen Yachten frequentiert. Das 
beschädigte Restaurant Pegleg ist noch geschlossen, soll bis Ende Dezember wieder laufen. Die Pool-Area, 
der kleine Strand der Marina und umgebende Anlagen sind aufgeräumt und in Betrieb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOORINGS/SUNSAIL Marina Tortola: Auch hier gehen die Aufräumarbeiten intensiv voran, denn die 
Wiedereröffnung war für das Ende der auf unseren Besuch folgenden Woche (9. Dezember) geplant. 
Antony Wighting von den Moorings erklärt uns die Situation und führt und über die Basis. Als erstes wird 

das äußere Hafenbecken und das folgende Dock in Betrieb genommen und 
die neu eingetroffenen und reparierten einsatzfähigen 
Yachten hier stationiert. Die anderen Docks werden 
fürs Publikum gesperrt, da hier noch Arbeiten an den 
Schiffen und Docks einige Zeit andauern werden. Die 
Moorings-Rezeption war so gut wie fertig, hier wird 
zunächst auch für Sunsail eingecheckt, das hier benach-
barte Restaurant „Charlies“ wird zur Eröffnung in Betrieb genommen sowie 

das Mariner Inn Restaurant und voraussichtlich auch schon der große Pool. Auch die neuen großzügigen 
Sanitärräume, Duschen und der Spa-Bereich gehen jetzt wieder in Betrieb. Die Hotelzimmer sollen 
ebenfalls wieder eröffnet werden. Zunächst geschlossen bleibt der frühere 
Sunsail-Bereich und die hinteren Docks, an denen noch viele beschädigte 
Schiffe liegen. Die Boutique und der Hiho-Shop gehen jedoch im Dezember 
wieder in Betrieb. In dieser Saison sollen nach und nach bis zu 120 Schiffe 
(neue und reparierte) in Betrieb gehen. Der große Riteway Supermarkt 
fußläufig von der Basis sowie weitere große Supermärkte der Stadt sind mit 
sehr guter Ausstattung wieder in Betrieb. Catering ist aber auch über die 
Basis bestellbar. 
 
Road Town Stadt: Hier sind noch viele zerstörte Häuser zu sehen, aber 
auch bereits geöffnete und wieder intakte Läden und Gebäude. Ein 
Stadtbummel macht aber noch nicht wirklich Sinn, sofern man nichts 
besorgen muss oder hier essen gehen möchte. Geöffnet ist der Pusser’s 
Pub. Das obere Stockwerk mit dem ehemaligen Laden ist noch zerstört, 
aber tritt man ins Erdgeschoss, hat sich inkl. der typischen Pusser’s 
Einrichtung nichts sichtbar verändert. Hier verkehren auch viele 
Einheimische, der Laden „brummt“…  
 
Norman Island/The Bight: Am Nachmittag segeln wir weiter nach Norman Islands in die beliebte Bucht 
„The Bight“. Hier sollte das Restaurant „Pirates“ bereits am 15. November Wiedereröffnung feiern, die 

sich jedoch verschoben hat (inzwischen am 2.12. eröffnet). Wir mussten daher 
unsere Bordküche anwerfen, aber hatten eine traumhaften Abendstimmung 
mit nur 2 Yachten in der Bucht, klares Wasser, bereits wieder tiefgrüne Insel, 
viele –unbenutzte- Festmacher-Bojen. Die Toiletten-Anlagen von Pirates waren 
bereits in Betrieb, teils bereits Kücheneinrichtung aufgestellt, noch sahen wir 
die Arbeiter abends mit dem Boot abreisen, am nächsten Morgen 
zurückkommen, und teilweise Baustellenbetrieb, aber die –inzwischen 

bestätigte- Wiedereröffnung war absehbar. Sand wurde zu Erweiterung des Strandes angefahren. 



Leider liegt das berühmt-berüchtigte Party Schiff „Willi T“ noch am Strand und hat starke Schäden 
abbekommen. Offenbar war aber ohnehin geplant, dieses in die Jahre gekommene Schiff in Kürze zu 
ersetzen. Nähere  Angaben hierzu fehlen noch. 
An den nahen Felsen der „Indians“ stellen wir fest, dass die Unterwasserwelt offenbar keinen sichtbaren 
Schaden genommen hat. Die Bojen für Yachten und Schlauchboote sind auch noch vorhanden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.11.2017 
Virgin Gorda, Spanish Town und The Baths: Wir haben einen Termin zum Mittagessen mit der Deutschen 
Regine Hodeige, die hier luxuriöse Mietvillen betreibt (Katitche Point haben wir mit der Karibik-Trophy 
einmal besichtigen dürfen, ist leider stark zerstört, Red Rock Villa & Spa ist aber Dezember für 
anspruchsvolle Crews wieder vermietbar), die uns auch einige wichtige Insider-Informationen über die 
Insel gibt und uns u.a. zu einem gut bestückten Supermarkt in der Nähe der Marina fährt, nachdem der 
Marina-Supermarkt stark zerstört ist. 
Virgin Gorda Yacht Harbour ist derzeit nicht zu empfehlen, noch viele Wracks liegen hier, wo der Hurrikan 
besonders stark gewütet hat. Wir versuchen, mit der Yacht anzulegen, werden vom Hafenpersonal  

abgewiesen, erfahren aber vom Marina-Manager Erik Huber später, dass man 
sehr wohl anlegen könne. Das wurde uns später auch von einer deutschen 
Crew bestätigt, die hier sogar Diesel bunkern konnte, obwohl vor der 
Tankstelle derzeit noch von 2 Wracks liegen. 
Wir haben selbst daraufhin außerhalb des Hafens auf der Nordseite der 
Einfahrt in schöner Umgebung geankert (es liegen hier auch ein paar Bojen) 

und sind dann per Dinghy in den Hafen gefahren, was eine Möglichkeit ist, um von hier mit dem Taxi die 
Strände von The Baths zu erreichen, wenn man dies nicht von See aus machen möchte, z.B. bei viel 
Schwell. Rund um die Marina ist viel zerstört, der Supermarkt auf der einen Seite, das kleine Ladenzentrum 
auf der anderen Seite, das offenbar nicht wieder aufgebaut werden soll, da hier ein neues Projekt mit 
einem Hotel etc. geplant ist. Nur eine Bar in der Ecke des Ladenzentrums ist offen, die Bar direkt bei den 
Stegen, wo wir schon Trophy-Parties gefeiert haben, ist stark zerstört. Auf den Werftgeländen rund um 
den Hafen liegen viele umgestürzte und beschädigte Yachten. 
Ein paar Schritte nach Norden von hier ist das Restaurant „Big Bamboo“ 
(The Baths and the Turtle) von Rose offen und macht einen sehr positiven 
Eindruck. Die Küche ist preiswert und schmackhaft.  
Wir würden derzeit jedoch die Marina selbst nur als Ausgangsort zum 
Besuch von „The Baths“ empfehlen. 
 
The Baths: Wenige Schiffe hier, viele freie Festmacher-Bojen. Wir schwimmen an Land, unten werden die 
letzten Arbeiten an der Holzbar und Boutique verrichtet, sieht schon alles sehr proper aus. Anfang der 
Woche hieß es, der Weg von dem oberen Restaurant/Bar „Top of the Baths“ zu den Stränden sei nicht 
zugänglich wegen umgestürzter Bäume, Mitte der Woche trafen wir eine Crew, die sagte, der Weg sei 
inzwischen möglich, aber abenteuerlich. Als wir jetzt die Wege begingen waren wir komplett überrascht: 
besser als je zuvor! Es waren Stufen und Platten eingebaut, Geländer an schwierigen Passagen, der Sand 
auf dem Weg sogar geharkt! Ein eindrucksvolles Beispiel, wie schnell sich derzeit Situationen in den BVIs 
positiv ändern können!  Das Restaurant Top of the Baths samt Pool und Freiluftbar war wieder perfekt 
gerichtet, die Boutique offen, der Blick über die Inseln grandios. Für dienigen, die es von früher kennen,  
 
 
 
 
 



fehlen einige Palmen in der Landschaft, aber auch hier ist alles wieder grün, nur hin und wieder 
unterbrochen durch ein paar blaue Flecken von Villen, die ihre Dächer mit blauem Material abgedeckt 
haben. Außerdem ungewöhnlich: der Blick von hier über die Inselwelt mit so wenigen Schiffen, Natur pur! 
Der gesamte Bereich hier: unbedingt empfehlenswert! 
 
Trellis Bay: Am Nachmittag segeln wir von Virgin Gorda nach Trellis Bay, da hier am nächsten Morgen 
Ludger zum Flughafen muss. Ein Seezeichen vor dem Riff an der Einfahrt ist durch eine provisorische gelbe 
Boje markiert, die Boje vor dem Riff von Bellamy Cay fehlt, aber alles ist gut sichtbar und ohne Probleme 
zu passieren. Die Festmacher-Bojen sind in großer Zahl vorhanden, wir sind die einzige Segelyacht hier, 
aber es gehen diverse kleine Personen-Fähren und Motorboote von hier zu anderen Inseln. Leider ist diese 
Bucht noch von vielen Bildern der Zerstörung geprägt: viele Yachten an Land geworfen, teils vor den Bars 
und Restaurants, die alle geschlossen sind, das Last Resort auf der kleinen Insel Bellamy Cay ist zerstört, 
Stege sind zerstört und fehlen, allerdings wurde ein ganz neuer Steg nach Irma gebaut für Dinghies und die 
kleinen Motorboot-Fähren, und der kleine Lebensmittelladen mit Bar ist offen. Leider gibt es nach dem 
Hurrikan eine starke Mücken und Fliegenplage hier, was uns eine sehr unruhige Nacht beschert. 
Wir würden derzeit insgesamt noch von einem Besuch von Trellis Bay abraten, sie ist aus unserer Sicht 
derzeit nur für Aufnehmen oder Ausbooten von Crewmitgliedern für den wenige hundert Meter nahen 
Flughafen geeignet. 
 
01.12.2017:  
Flughafen Beef Island. Wir begleiten Ludger zum Flughafen. Hier ist das kleine Flughafen-Restaurant mit 
Bar offen. Das Flughafenterminal ist in Betrieb und scheint wenig Schäden erhalten zu haben. Allerdings 

laufen die Gepäckbänder nicht und man muss sein Gepäck mit zu den 
Sicherheitskontrollen tragen (relativ kleine Einschränkung aus unserer Sicht, 
vermutlich bald behoben). Problem ist die fehlende Landebahnbeleuchtung, die 
derzeit keine Landungen mehr nach 17:30h erlaubt. Ansonsten sind uns keine 
gravierenden Funktionseinschränkungen aufgefallen. 

 
Anschließend motoren wir mangels Wind an Marina Cay vorbei (sehr stark zerstört, Gebäude, Tankstelle, 
Steg, usw., Wiederaufbauplan noch ungewiss, keine aktuellen Informa-
tionen) nach Scrub Island. Das Resort und die Marina sind zu dieser Zeit 
wegen Reparaturarbeiten noch geschlossen, laufende Arbeiten an den 
Gebäuden sind zu sehen. Die Docks sehen noch stabil aus, sind teils leer, 
teils sind hier neue Motoryachten von Marine Max stationiert und warten 
auf den künftigen Einsatz. Wir werden berichten, sobald hier neue Infor-
mationen und Zeitangaben für die Wiedereröffnung vorliegen. 
 
Guana Island: Wir nehmen die Passage zwischen Great und Little Camanoe Island, beide grün, aber man 

sieht einige zerstörte Villen. Dann wieder Insellandschaften in türkisfarbenem 
Meer, nur hin und wieder eine Yacht in der Ferne, ein völlig ungewohntes Bild 
für die Virgin Islands. Die Buchten im Süden von Guana Island „Monkey Point“ 
mit Schnorchelmöglichkeiten sowie die „White Bay“ mit langem Sandstrand 
haben eine ganze Reihe Festmacher Bojen, wir konnten diese Plätze zunächst 
ganz allein genießen, später kam noch ein einziger Katamaran mit Crew hinzu.  
 

Am Spätnachmittag segeln wir zurück in die Basis in Maya Cove, machen von dort aus einen Taxi-Ausflug 
zum Pusser’s Pub in Road Town. Alle Taxis waren übrigens ausgesprochen pünktlich! Allerdings muss man 
etwas längere Wegzeiten einplanen, da die Straßen teils in einem sehr schlechten Zustand sind.  
 
Wir möchten nochmals betonen: dies ist eine persönliche Moment-Aufnahme (Stand Ende November 
2017), die Aufbauarbeiten und Wiedereröffnungen von Lokalen, Geschäften etc. gehen teils erstaunlich 
schnell voran. Wir versuchen, regelmäßig Aktualisierungen zu erhalten und werden auf verschiedenen 
Medien darüber berichten (Website, Newsletter, Facebook). Außerdem stehen wir allen Interessierten für 
persönliche Beratungen, z.B. für eine Törnplanung etc. gern mit unseren Erfahrungen zur Verfügung!  
 
Copyright Fotos und Text Hartmut Holtmann, KH+P yachtcharter, 12/2017. Weiterverwendung nach Absprache möglich.  
Weitere Fotos finden sich auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com/Karibik-Trophy und www.facebook.com/khp-yachtcharter  
 


