
CCS-Törn 02/2011/25, Oban 

 Seite 10 / 22 

Dienstag 21. Juni: Ad usum delphini 

Di, 21. Juni 2011 Loch Nevis - Kyleakin 27.6 nm zuerst leicht bewölkt NE2, später 

bedeckt und Regen, NE3-4 

 
Heute werden wir erst um zehn Uhr den 
Anker lichten. Trotzdem ist Philip schon um 
sieben in der Küche, um Kaffee zu kochen. 
Wozu länger im Bett bleiben, wenn man 
sowieso wach sei, hat es geheissen. Ist das 
die Altersdifferenz oder eine Typenfrage? 
Jedenfalls ist die Crew dann wach und nach 
dem Rohschinken-Frühstück bereit für 
einige theoretische Erklärungen zum Mann 
über Bord Manöver. Quick-Stop und das 
Münchner Manöver werden als auf der See 
praktikable Rettungstechniken angegeben. 
Schliesslich legen wir dann doch früher als 
geplant ab. Der Wind scheint günstig und 
das Wetter ist auch schön. Susanne steuert 
die Swiss mit raumem Wind in guter Fahrt 
aus der Bucht. Wird dies ein Tag unter 
Segel? Kaum aus der Bucht draussen lässt 
der Wind völlig nach und weiter geht es 
unter Maschine. Jetzt ist es heiss, aber 
bereits ändert das Wetter und Wolken 
ziehen auf. Wir sind jetzt im Sound of Sleat. 
Der Wind frischt wieder auf, Zeit für MOB in 
der Praxis. Heute wird der Quick-Stop aus 
dem am-Wind-Kurs heraus geübt. Diesmal 
noch ohne Boje.  
Nach den Übungen geht es gegen den Wind 
Richtung Kyle Rhea. Es geht ganz ordentlich 
voran. Schliesslich sehen wir einen ganzen 
Schwarm von Delphinen. Mindestens 
dreissig jagende Tiere, die einige Male 
durch die Luft springen. Später steuert 
Susanne das Schiff nach einer Wende direkt 
durch den Schwarm, sodass wir die Tiere 
aus der Nähe betrachten können. Um vier 
erreichen wir den Eingang zu Kyle Rhea. 
Noch würde der Strom gegen uns sein. In 
einer Bucht vor Anker wartet die Crew auf 
das Kippen der Strömung. Zeit für ein 
Gesellschaftsspiel.  

Nachher geht alles schnell. Mit einem Knoten Strom passieren wir die Enge. Kurze Zeit 
später gelangen wir in die Nähe des angepeilten Einkaufszentrums. Leider wird heute nichts 
mit Einkaufen und Duschen. Alle Plätze am Steg sind schon besetzt. Wir queren also das 
Loch und legen an einer Boje an. Zum Glück sind noch Vorräte für ein Abendessen 
vorhanden, Martin kocht wunderbare Penne all’Arrabiata. Gemütlich lesend verbringt die 
Crew den Abend. Nur Skipper und Navigator (André) sind noch am Kartentisch beschäftigt. 

 
DSC_6129a.jpg, Blick von Mallaig über Skye nach Eigg / Rhum. 
 

 
DSC_0057a.jpg, die vielen Delphine im Sound of Sleat. 
 

 
DSC_6143a.jpg, geankert, wir warten aufs Kentern des Stroms. 
 


