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Havanna, Cienfuegos, Cayo Largo – azurblaues Wasser,
lange menschenleere Sandstrände, Cocktails unter Palmen,
malerische Sonnenuntergänge, lässige karibische Klänge –
warum Kuba gerade jetzt der Geheimtipp unter Seglern ist.
Von Claudia Bignion


äne in der Karibik
IBN | 7 | 2021

41

Törn | Kuba

2020 war Kuba aufgrund der Corona-Maßnahmen von März bis Oktober für Besucher
geschlossen. Statt der erwarteten 4,5 Millionen besuchten lediglich circa eine Millionen
Touristen die Insel. Derzeit (April 2021) kann
man mit Reisepass, Visum (35 Euro), einem
Corona Test, der nicht älter als 72 Stunden
bei Einreise ist, und einer Covid 19 einschließenden Auslandskrankenversicherung ungehindert einreisen. „Als Urlaubsreisende
durften wir nicht im Hotel übernachten.
Da haben wir im Münchner Flughafen eine
Napcab (Nickerchen-Kabine) genommen.
Die wird stundenweise abgerechnet“, berichtet Mitseglerin Margit.
Die Crew des Katamarans Victoria, eine Lagoon 440, und die Selbstsegler-Crew der
Tropicana setzen beim Mitbringen von Naturalien unterschiedliche Schwerpunkte.
Während die acht Crewmitglieder der Victoria auf Backmischungen bauen, nimmt
die sechsköpfige Münchner Besatzung viele
Liter Rotwein auf die Tropicana mit. „Wer
Kaffee, Müsli, Pfeffer, Käse, Wurst und Abwaschutensilien braucht, muss diese Dinge

Cienfuegos Marina mit Clubhaus
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Wegen Versorgungsengpässen packen die Kubaner
auch mal Milch in Orangensafttüten ab.

Barrakudas, Kannibalen der Meere

Kuba | Törn

selbst mitbringen“, schrieb Skipper KarlHeinz Leifeld vorab.

Aus Sorge vor Haiattacken wird die Beute vom Harpunieren an eine Plastikflasche gebunden und hinterhergezogen.

Skipper Karl-Heinz Leifeld beim Fiebermessen

Cayo Guano del Este, Leuchtturm in der Morgendämmerung

Quarantäne: Katamaran statt Hotel
Dem Improvisationstalent der Kubaner ist
Törnorganisator Hartmut Holtmann, Geschäftsführer der KH+P Yachtcharter, absolut ebenbürtig. „Ihr könnt direkt auf die
Katamarane gehen und müsst nicht zuerst
eine Nacht in Havanna im Hotel verbringen“, erklärt er bei einem vorbereitenden
Online-Meeting.
Flughafen Havanna: Verlustmeldung zweier
Koffer, die in Paris steckengeblieben waren.
„Das passiert in Havanna öfter“, sagt Leifeld
gelassen. Dann folgt die gut dreistündige
Fahrt gen Süden, zur Marina in Cienfuegos.
Kolonialarchitektur säumt die Straßen der
Stadt, welche durch die Zeiten der Zuckerbarone geprägt ist. „Cienfuegos ist auch heute
noch weltweit der größte Zuckerexporteur
der Welt“, liest Nina aus ihrem Reiseführer
vor. Nach zwei vollen Quarantänetagen mit
täglichem offiziellen Fiebermessen feiern
die Crews am dritten Tag um 11.30 Uhr an
der Bar der Marina die Segelfreigabe mit
süßsauren Mojitos und einem kräftigen
„Viva la vida!“. Inzwischen liefert auch der
Taxifahrer die gerade gelandeten Koffer ab.
Kurz darauf durchqueren die Victoria und
die Tropicana die Bahia del Cienfuegos. Skipper Leifeld sagt an: „Wir nehmen Kurs auf
Cayo Guano del Este, eine kahle Felseninsel
mit einem Leuchtturm. Sie ist 48 Seemeilen
von hier entfernt. Ankunft ist gegen Mitternacht.“
Vom Wasser auf den Tisch
Cayo Guano del Este ist ein zentraler Ansteuerpunkt für Segler, welche die südwestlich
von Kuba gelegenen Inseln besuchen wollen.
Die Ankerplätze westlich der Insel liegen im
Fünf-Meter-Tiefenbereich. In der Morgendämmerung können wir zum erstem Mal
die Umrisse des 45 Meter hohen, auf Stelzen
gebauten Leuchtturms erkennen.
Um 8.00 Uhr starten beide Katamarane bei
leichtem Ostwind auf 270°-Kurs, Richtung
Cayo Largo. Da Wind und Welle von achtern
kommen, bringt die Butterfly Segelstellung
etwa fünf Knoten. Unterwegs legt Skipper
Leifeld seine Angeln aus. Seit 2003 betreut er
jährlich die Kuba-Extra-Tour der KH+P Yachtcharter. Plötzlich hat er zwei Barrakudas an

einer Angel. Wie geht denn das?
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Als sie näherkommen lässt der eine Barrakuda von seinem Artgenossen ab. „Diese
Raubfische sind Kannibalen“, erklärt Leifeld,
während er den angebissenen Fisch zurück
ins Meerwasser wirft. „Sie attackieren sogar
ihre eigene Art.“ Danach fängt er zwei weitere Barrakudas, ein Umstand, der die Diskussion über die Fischvergiftung Ciguatera
auslöst. Von ihr können auch eisgekühlte,
nach Deutschland importierte Fische befallen sein. Das Toxin, das in tropischen Fischen
enthalten sein kann, ist weder durch Geruch
noch durch Geschmack erkennbar und kann
auch nicht durch Hitze zerstört werden.
Dennoch landen die frischen, in Mehl panierten Barrakuda-Filets am Abend in der
Pfanne und schmecken sensationell.
Außerdem genießen die Crews ihre ersten
Langusten, welche unser Marinero beim
Stopp an einem Korallenriff vor der Küste
von Cayo Largo aus ihren Höhlen zieht. Mit
seinem Bleigürtel taucht er in drei Meter
Tiefe hinab, hält sich die Nase zum Druckausgleich zu, und stochert dann mit seinem
Haken in den Höhlen herum. Die Schalentiere sträuben sich heftig, doch der Marinero
kennt keine Gnade. Eine besonders wehr-

Frische Langusten auf dem Weg nach Cayo Largo

Einer der beiden gecharterten Katamarane bei Punta Sirena
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Typischer Anblick auf Kuba

Cayo Largo, Zentrum

Anlegen mit tatkräftiger Hilfe in der Marina von Cayo Largo.

hafte Languste schafft es doch noch, sich
loszumachen, und versteckt sich so tief in
ihrer Höhle, dass der Jäger aufgeben muss.
Am Nachmittag landen die Boote direkt
am langen weißen Sandstrand der Punta
Sirena. Er lädt zu einem Spaziergang zwischen unzähligen bis zu 30 Zentimeter großen Fechterschnecken, Strandläufern und
orangeroten Seesternen ein. Der Sand ist
so fein, dass er sich nicht aufheizt. Barfußlaufen ist deshalb sehr angenehm. Der Blick
schweift in die Ferne und beim Einatmen der
salzigen Meeresluft kommt zum ersten Mal
das Gefühl von Freiheit auf. Wenige Seemeilen von hier liegt die Meerestiefe bereits bei
über 3500 Metern. „Wenn man das Relief
des Meeresbodens berücksichtigt, stehen
wir hier auf einem der größten Gebirge der
Erde“, erklärt Skipper Leifeld.
Einklarieren in Cayo Largo
„Offiziell hätten wir die gelbe Flagge mit
dem „Q“ für Quarantäne unter der Steuerbordsaling setzen müssen, welche dann
bei Freigabe durch die Landesflagge ersetzt
wird“, erklärt Mitsegler Niko, der wegen
seines umfangreichen Wissens bereits den
Spitznamen „Wikipedia“ erhalten hatte. In
Cayo Largo liegt der Schwerpunkt aber auf
den Reisepässen und den Corona-Tests vom
Flughafen in Havanna. Zur Begrüßung gibt
es vom Hafenpersonal statt eines Händedrucks, eine Fiebermessung am Anlegesteg.
Auch im Freien besteht ganztägig Maskenpflicht. Der zentrale Platz mit seiner Bühne
und der Statue von Captain Hook ist leergefegt.
Endlich mal wieder Kundschaft. Die Augen
des dunkelhäutigen, leicht untersetzten Souvenir-Shop-Besitzers leuchten. Er hat extra
für uns geöffnet. 35 Quadratmeter Schatten
laden zum Verweilen ein. Ein T-Shirt, eine
Kappe, eine kurze Sommerhose oder Romeo
y Julieta Zigarillos für jeden lässt sich etwas
finden. Im nahegelegenen Supermarkt vermitteln die zahlreichen komplett leergefegten Regale einen traurigen Anblick. „Heute
gibt es nur Milch, Haferflocken, Eier und
Rum, Marke Havanna Club“, berichtet Leifeld
seiner Crew. Mit Kreditkarten oder Fünf-Euro-Scheinen kann man auf Kuba gut bezahlen. Die Preise werden einfach so passend
gemacht, dass kein Rückgeld erforderlich ist.
Als wir die Geschäfte verlassen, klingt laute
kubanische Musik an unsere Ohren 
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und zieht uns magnetisch an. Wir beginnen
sofort in der Kühle unter dem Palmblätterdach der Dorfbar zu tanzen. Marabellis,
in ihrem adretten schwarz-weißen Kleid,
begrüßt uns mit einem breiten Lächeln.
„Mojitos für alle!“ Wir prosten uns zu, doch
unser Stimmungshöhepunkt wird sogleich
gedämpft. „Unsere Heimflüge wurden gestrichen. Wer mit der Leifeld Ocean Sailing
(LOS) seinen Flug gebucht hat, muss sich
aber um nichts kümmern.“ Und schon wird
der Urlaub um zwei Tage verkürzt, was eventuell den Besuch von Trinidad (seit 1988 UNESCO Weltkulturerbe) gefährdet. Egal. Jetzt
ist jetzt. Die Party geht weiter.
Von Haien und Harpunen
Am Nachmittag fahren wir zum Schnorcheln
an ein Riff, an dem eigens zum Festmachen
zwei Bojen einbetoniert sind. „Nichts anfassen!“, sagt unser Marinero mit erhobenem
Zeigfinger. Dann klappen wir die Badeleiter
aus und tauchen in die Welt der Karibikfische ein. Die Sonne scheint durch die Wasseroberfläche und beleuchtet die Korallen.
Sergent major, Papageienfische, Doktorfische, Yellow Snapper und ein kleiner Riffhai gleiten teilnahmslos an uns vorbei, als
wären wir schon immer da gewesen. Kubas
Riffe nehmen zu Zeiten der weltweiten

Schadstoffbelastung und Versauerung der
Ozeane eine Sonderstellung ein. Ihr guter
Erhaltungszustand wird laut wissenschaftlichen Untersuchungen auf Kubas Landwirtschaftsmethoden und die seit 30 Jahren
verstärkte Umweltschutzpolitik zurückgeführt. Im 29 Grad warmen Wasser ist das
Schnorcheln so angenehm, dass wir bis zur
kompletten Ermüdung verweilen.
Inzwischen begibt sich unser Marinero mit
seiner Harpune auf die Jagd nach Abendes-

Die Verpflegung der Segler kommt überwiegend aus dem Meer.

Planschen zwischen unsichtbaren Quallenlarven in der Playa Sirena
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sen. Der durchtrainierte 58-Jährige kommt
mit zwei Yellow Jack und vier Capitaine zurück. In Windeseile befestigt er seine Fische
an einer leeren Wasserflasche, damit sie
an der Wasseroberfläche schwimmen und
nicht untergehen. Das Flaschen-Fisch-Gebinde zieht er an einer langen Leine hinter
sich her. Auf diese Weise vermeidet er Nahrungskonflikte mit Haien, die bei ihrer Gier
auf blutende Fische leicht seine Hand mit
abbeißen könnten. „Normalerweise ziele ich
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beim Jagen auf den Kopf. Wenn dieser aber
beim Fressen im Korallenriff steckt, dann
treffe ich mitten ins Herz“, sagt er, während
er das Fischgebinde mit seinen zerschundenen Händen auseinanderpfriemelt.
Vom Tidenhub und Nadelstichen
Während unser Marinero an der Playa Sirena zwischen neugierigen Leguanen den
Fang des Tages grillt, kühlen sich die Crews
im seichten Wasser ab. Skipper Leifeld macht
es sich mit seinem Bier auf einer der blauen
Liegen bequem, die er ins Wasser gestellt
hat. Nach einiger Zeit bemerken die Badenden ein Gefühl von Tausend kleinen Nadelstichen auf der Haut. „Das ist eine leichte
Form der Nesseltier-Dermatitis, die von mikroskopisch kleinen Quallen-Larven ausgelöst
wird“, erklärt die weitgereiste Margit. Nach
dem Abduschen mit Süßwasser lässt die juckende Hautrötung deutlich nach.
Als wir die Playa Sirena verlassen wollen,
sitzt die Victoria auf Grund. Wie kann das
sein? „An dieser Stelle ist ein Tidenhub von
10 bis 20 Zentimetern zu beachten“, klärt
uns Niko auf. Der Skipper der Tropicana hat
sogleich die Lösung parat. Mit einer Leine
zieht er die „Victoria“ zurück ins Wasser. Das
Abendessen und die Nacht verbringen wir
nahe der Einfahrtrinne zur Marina von Cayo
Largo, um vor den Moskitos in Sicherheit zu
sein, die sich in der Abenddämmerung gerne
am Touristenblut laben. 

Mitseglerin Anke bittet mit Yellow Jack und Capitaine zu Tisch.

Teil 2 in der nächsten IBN
Von der Beachparty in der Ranger Station von
Cayo Campos, dem atemberaubenden Canalizo Estopa und der Weltkulturerbe-Stadt Trinidad erfahren Sie in der nächsten IBN.
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