
 

 

 

 
 

 

 

 

OLAF’S GROSSES ABENTEUER! 

- mit Carlotta’s Crew einmal quer über den Atlantik 

 

 

Olaf war dann mal weg!!  

Anfang November 2021 in Aachen. Draußen war es kalt, regnete und stürmte. Olaf stand vor der 

Entscheidung - sehe ich mich jetzt nach warmer, wetterfester Kleidung um oder mache ich mich auf die 

Suche nach wärmeren Orten …? Und dann kam seine Chance - Paula wollte schon ganz lange, mal 

eine besondere Herausforderung annehmen und sich neuen Abenteuern stellen. Sie war sofort dabei, 

einen Skipper auf seiner Überwinterungsreise mit dem Segelboot in die Südsee zu begleiten. Die Crew 

war schnell gefunden und Olaf mit an Bord.  

 

 

 

Action! Leinen los! 

Einpacken durfte er allerdings nicht so viel, das was Paula dabei hatte, musste für Beide reichen. Der 

Rucksack sah aber doch beruhigend groß aus, meinte Olaf. Mit dem Flugzeug ging es los nach 

Lanzarote. Sein neues zu Hause für die nächsten Wochen hieß Carlotta und lag im Hafen. Hier lernte 

sich auch die Crew kennen und die Route wurde genaustens besprochen.  
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Allerdings merkte Olaf recht schnell, dass die spanischen Uhren irgendwie anders ticken als in 

Deutschland. Die Menschen sind viel entspannter und nehmen sich Zeit, Dinge in Ruhe zu erledigen. 

Carlotta wurde komplett durchgecheckt und dafür sogar mit einem Kran aus dem Wasser gehoben. Olaf 

fand alles total spannend. Er lernte viel über das Boot, was man auf einer Schiffsreise so planen und 

beachten muss - UND - dass man sich immer wieder auf neue Situationen einstellen muss. 

 

Er lernte viele neue Menschen kennen, auch solche, die schon über den Atlantik gesegelt sind oder es 

noch vorhaben – irgendwie eine ganz andere Welt!! Vor allem aber genoss es Olaf, der alltäglichen 

Hektik entflohen zu sein, Zeit zu haben, den Dingen Ihren Lauf zu lassen, offen zu sein für neue 

Eindrücke – UND - die Wärme. Er war zuversichtlich, wenn die Check-Ups von Carlotta abgeschlossen 

sind, dann geht es direkt los - zu seiner großen Abenteuer-Segeltour über den Atlantik.  

 

     

Der verflixte Wind!!  

Da war aber auch verflixt mit dem Wind … Geduld war gefragt, Olaf musste warten. Manchmal läuft es 

eben nicht so, wie geplant. Der Aufenthalt in Teneriffa zog sich. Die Kunst ist, das Beste draus zu 
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machen! Das lernte Paula recht schnell – die Situation zu nehmen, wie sie ist und mit dem zu arbeiten, 

was da ist. Erfahren hat sie so ganz neue Dinge – einen Vulkan bestiegen, das erste eigene Brot 

gebacken, beim ersten Schnorcheln viele bunte Fische und sogar einen Hai gesehen 😉!!  

 

      

 

Vor allem hat sie unendlich viele neue Dinge rund ums Segeln kennen gelernt. Da gab es eine Menge 

zu lernen und zu sehen … auch ein paar kleinere Segeltouren zwischen den kanarischen Inseln 

verkürzten Olaf die Wartezeit bis der Wind Richtung Kapverden und das Wetterfenster passte.  

 

     

 

 

Los geht’s!! Das Abenteuer startet!!  

Ein bisschen nervig war es schon, die lange Wartezeit so kurz vor dem Start in das große Abenteuer. 

Zum Glück war es irgendwann vorbei - das Abwarten - und die Winde standen genau richtig. Zunächst 

ging es Richtung Kapverden, eine vulkanische Inselgruppe vor der Nordwestküste Afrikas. Uii, das war 

genau nach Olaf’s Geschmack – viel Wind und tolle Wellen.  
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Kapverden hat ihm sehr gut gefallen – eine schöne Insel mit tollem Flair. Gemeinsam mit Paula durfte er 

die Insel erkunden, hat viele neue Menschen kennengelernt – perfekt, dass einer der Crewmitglieder die 

Landessprache sprach - und das lokale Essen war richtig lecker, genau nach Olafs Geschmack 😉!!  
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Endlich!! Auf in die Karibik!!  

Kaum richtig angekommen, ging es dann doch auf einmal ganz schnell und ENDLICH hieß es für Olaf, 

Paula und die gesamte Carlotta-Crew – Leinen los und yippie ei yeah – Start des letzten Abschnitts des 

großen Abenteuers - die Überfahrt quer über den Atlantik!!!  Ein bisschen nervös, war Olaf anfangs dann 

doch, so ganz allein mitten auf dem Meer und bis zum Horizont nur Wasser … Aber gemeinsam haben 

sie es geschafft, dem Wind und Wellengang getrotzt, alle Klippen umschifft und Herausforderungen 

gemeistert – was für eine wunderbare Erfahrung war dieses Abenteuer!! 

  

  

 

Pünktlich, wie geplant, etwas müde aber überglücklich erreicht die Crew die Karibikinsel Martinique 

Anfang des neuen Jahres. Olaf ist dankbar für diese Erfahrung und besonders stolz auf die Erkenntnis, 

dass es sich lohnt dran zu bleiben, Durststrecken durchzustehen, neue Wege zu gehen, um am Ende 

erfolgreich zu sein – gemeinsam kann man alles schaffen!!  

 

 

Ein besonders herzliches Dankeschön geht an den Kapitän von Carlotta und natürlich auch an die 

gesamte Crew für die Erlaubnis, Olaf & Paula auf Eurem Abenteuer begleiten zu dürfen!!  

Mast- und Schotbruch, allzeit gute Fahrt und toi, toi, toi für 2022!  

Break your limits! 

 


