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Das Ende der 
Freiheit

Corona-Krise. Auch in der Blauwasser-Szene ist nichts 
mehr, wie es war. Verena Diethelm und Judith Duller-

Mayrhofer haben österreichische Langfahrt-Segler in aller 
Welt gefragt, wie sie den Ausbruch der Pandemie erlebt 

haben und in welcher Lage sie sich derzeit befinden

Marquesas. In der Bucht von 
Atuona, wo sich die Seenoma-
den wochenlang vor Anker 
und in Quarantäne befanden, 
ging eine unbemannte Yacht 
im hohen Südost-Schwell auf 
Drift und strandete am Ufer. 
Eine deutliche Warnung:  
Hier darf man sein Schiff  
auf keinen Fall alleine lassen
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FRANZÖSISCH 
POLYNESIEN: 
GEFANGEN IM 
PARADIES
Unter Segeln die Welt entdecken. Nach die-
sem Prinzip leben die Seenomaden seit über 
30 Jahren. Rund 140.000 Seemeilen liegen in 
ihrem Kielwasser, zwei Mal haben sie den 
Globus umrundet, Kap Hoorn sowie die 
Nordwestpassage gemeistert und 2012 ihre 
dritte große Reise gestartet. 2020 wollte das 
Paar mit seiner Nomad, einer Sonate Ovni 
41, das Traumrevier der Südsee befahren – 
und landete statt dessen in der Geiselhaft der 
Corona-Krise. „Wir sind im Februar  von San 
Diego, Kalifornien, nach Französisch Poly-
nesien gesegelt und anschließend ent-
spannt durch die Inselgruppe der Marque-
sas gebummelt“, erinnert sich Wolfgang 
Slanec, „das Thema COVID-19 blitzte nur 
am Rande auf, Internet war rar, die Lage in 
Europa für uns nicht einschätzbar.“

Duschen“, berichtet Ferry Windbichler. Die 
meisten Segler hätten Verständnis für die 
harten Einschränkungen. „Die Bevölke-
rung auf dieser Insel ist so gering, dass 
nicht mit einer Herdenimmunität zu rech-
nen ist. Der Weg führt an einer Isolation 
nicht vorbei. Und klarerweise können die 
Behörden die Segler nicht anders behan-
deln als die heimische Bevölkerung“, meint 
Windbichler. Dass die Stimmung schnell 
kippen kann, zeigt das Beispiel einer Nach-
barinsel, wo die Einheimischen gegen die 
Fremden aufgehusst wurden. Durch die 
Corona-Krise ist in Französisch Polynesi-
en mit einem Schlag der Tourismus zum 
Erliegen gekommen und damit die wich-
tigste Einnahmequelle versiegt; soziale 
Unruhen könnten die Folge sein. „Unser 
Schiff hat hier den Gegenwert eines Ein-
familienhauses. Das müssen wir schützen, 
um nicht alles zu verlieren“, gibt Windbich-
ler zu bedenken. 

Wann die Reise für die Alrisha weiter 
geht, steht in den Sternen. In der Zwischen-
zeit kommt dem IT-Fachmann Wind bichler 
eine besondere Funktion in der Segler-

den bei dieser Gelegenheit den Müll ab und 
füllten ihre Wasserkanister auf. Mehr Kon-
takt nach außen gab es nicht. „Wir waren 
zwar am Wasser, aber weiter von der gro-
ßen Freiheit entfernt als je zuvor“, bringt 
es Slanec auf den Punkt. 

Am 20. April wurden die behördlichen 
Vorgaben gelockert, seither dürfen sich die 
Segler wieder frei auf Hiva Oa bewegen, nur 
von 20.00 bis 5.00 Uhr herrscht ein Aus-
gangsverbot. Aber: Im Moment sind alle 
kleinen Inselstaaten im Pazfik sowie Neu-
seeland dicht und man lässt Touristen 
nicht ins Land. Deshalb erwägen die See-
nomaden, Französisch Polynesien zu ver-
lassen. Wolf Slanec hat eine Tochter, die in 
Toronto lebt, aus diesem Grund  dürften er 
und seine Frau in Kanada einreisen. Der 
4.500 Seemeilen lange Törn nach Vancou-
ver Island wäre aber alles andere als ein-
fach: „Auf dieser Strecke würden uns sehr 
schwierige  Bedingungen erwarten“, weiß 
Doris Renoldner. Zudem geht das Gerücht 
um, dass eine weitere Erleichterung bevor-
steht und das Segeln zwischen den Inseln 
Französisch Polynesiens bald wieder er-

laubt ist. „Ende April entscheiden wir, ob 
wir bleiben oder gehen“, sagt Slanec.

Im Hafen von Atuona steht eine weite-
re Ovni unter österreichischer Flagge – 
aller dings an Land. Sie gehört den Nieder-
österreichern Brigitte und Ferry Windbich-
ler, die im Herbst 2016 von der Adria aus zu 
einer Weltumsegelung aufgebrochen wa-
ren. Sie hatten ihre Alrisha hier zu Jahres-
beginn gekrant, um nötige Servicearbeiten 
durchführen zu können, und waren dann 
für einen von langer Hand geplanten  
Zwischenaufenthalt nach Hause geflogen. 
 Anfang März kehrten sie nach Französisch 
 Polynesien zurück. Um einreisen zu dür-
fen, mussten beide ein aktuelles Gesund-
heitszeugnis vorweisen (das sie sich voraus-
schauenderweise bei ihrer Haus ärztin be-
sorgt hatten), zudem wurde vor Ort ihre 
Temperatur gemessen. 

Der Standplatz in der Werft ist Fluch 
und Segen zugleich. „Die Hitze an Land ist 
unerträglich. Im Schiff hat es 41 Grad, da-
für dürfen wir uns am Werftgelände mit 
dem vorgeschriebenen Sicherheitsabstand 
frei bewegen und haben Zugang zu den 

Bucht. Entsprechend hitzig verliefen die 
Diskussionen. Als Folge erließen die lo-
kalen Behörden am nächsten Tag einen 
neuen Bescheid: Die Segler dürfen, sofern 
sie sich offiziell registrieren, auf ihren 
Yachten bleiben, diese aber nicht verlassen. 
Zusätzlich zur Bord-Quarantäne wurde ab 
21. März ein Fahrverbot für ganz Fran-
zösisch Polynesien verhängt. Auch alle  
Flüge nach Tahiti sind seither eingestellt, 
Destinationen in Europa damit unerreich-
bar geworden. „Plötzlich ging alles ganz 
schnell und unser Entscheidungsspielraum 
schrumpfte auf null“, schüttelt Slanec den 
Kopf, „wir wurden von dieser Entwicklung 
regelrecht überrumpelt.“

Arrest auf einer Yacht vor einer Südsee- 
Insel, das mag romantisch klingen. Ist es 
aber nicht: „De facto befanden wir uns in 
einer sieben Quadratmeter großen Gefäng-
niszelle“, beschreibt es Renoldner, „in der 
Kajüte hatte es tagsüber stickige 35 Grad 
und wir durften auch zum Einkaufen nicht 
an Land.“ Benötigte Lebensmittel wurden 
über E-Mail oder WhatsApp bestellt, die 
Segler holten sie per Dingi am Steg ab, lu-

Am 11. März wurde die erste Corona-Infek-
tion in Französisch Polynesien festgestellt 

– eine Lokalpolitikerin hatte das Virus aus 
Frankreich nach Tahiti eingeschleppt. „Zu 
diesem Zeitpunkt lagen wir vor Atuona, 
dem Hauptort der Insel Hiva Oa“, erzählt 
Doris Renoldner, „wir haben gespürt, dass 
sich die Lage zuspitzen wird, und wollten 
uns in einem unbewohnten Atoll in den 
Tuamotus verstecken.“ Dafür hätte es um-
fassende Vorbereitungen gebraucht, wie 
Lebensmittel kaufen oder Gasflaschen und 
Wassertanks füllen. Doch alles dauerte län-
ger als erwartet – und dann wurde auch 
noch der Diesel rationiert. Pro Boot und 
Tag gab es nur mehr 20 Liter; den Seeno-
maden lief die Zeit davon. 

Am 19. März forderte der Bürgermeister 
von Atuona bei einem eilig einberufenen 
Treffen die internationale Seglergemeinde 
auf, die Insel sofort per Flugzeug zu verlas-
sen. Das hätte bedeutet, dass die rund 25 
hier vor Anker liegenden Yachten völlig un-
beaufsichtigt geblieben wären. Doch Atuo-
na ist kein sicherer Hafen, Südschwell und 
Dünung stehen ungehindert in die kleine 

Beschäftigungs- 
therapie. Mit Fitness- 
Übungen und Haus-

putz versuchten sich 
die Seenomaden die 
Isolationszeit in den 

Marquesas zu ver-
treiben. Ende April 

will das Paar ent-
scheiden, ob es nach 

Kanada aufbricht – 
ein Gewalttörn von  

4.500 Seemeilen – 
oder in der Südsee 

bleibt

Maskenpflicht. Die Yacht von Brigitte und Ferry Windbichler 
steht im Hafen von Atuona an Land und wird gerade gründlich 
serviciert. Die Hitze macht beiden zu schaffen
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Land Europas, die Regierung verhängte den 
Ausnahmezustand sowie eine Ausgangs-
sperre. „Uns war damals nicht klar, wie 
massiv uns das beeinträchtigen würde“, gibt 
Ulli Potmesil zu, „wir sind gerade in der  
kleinen Marina San Miguel auf Teneriffa 
angekommen und dachten, wir wären auf  
unserem Boot auf der sicheren Seite. 
Schlimmstenfalls würden wir einfach wei-
tersegeln und diese Zeit in einer schönen 
Ankerbucht aussitzen.“ Erst als die Dauer 
der Maßnahmen ausgedehnt und die Res-
triktionen verschärft wurden, kamen mas-
sive Zweifel auf. Was tun? Die Maha Nanda 
in einer Marina lassen, die für einen mo-
natelangen Aufenthalt nicht sicher genug 
schien? Oder die Überfahrt nach Gran 
Canaria wagen und den ursprünglichen 
Plan verfolgen, das Schiff in der Marina  
Puerto Mogán kranen zu lassen? „Wir sind 
immer unschlüssiger geworden, haben un-
sere Entscheidungen zigmal überdacht“, er-
zählt Ulli Potmesil von der Zeit zwischen 
Hoffen und Bangen, „laufend gab es neue 
Verordnungen, aber auch  wenig ermutigen-
de Berichte von Segelfreunden.“ Schließlich 

meldeten sich die Potmesils auf der Web-
seite des Außenministeriums als im Aus-
land befindliche, ausreisewillige Österrei-
cher an und begannen halbherzig, an Bord 
aufzuräumen. Am Morgen des 19. März 
wurden sie per Mail davon informiert, dass 
am nächsten Tag ein Repatriierungsflug 
von Teneriffa nach Wien starten werde; 
möglicherweise der letzte. Zu Mittag bestä-
tigte Ulli Potmesil die Reservierung. „Das 
war eine unglaublich schwierige Entschei-
dung“, denkt die Redakteurin, die nun ge-
meinsam mit ihrem Mann wieder im Wein-
viertel lebt, schweren Herzens zurück, 

„zwei Jahre haben wir unsere Reise vorbe-
reitet, elf Monate an Bord verbracht, 2.700 
Seemeilen zurückgelegt. Und dann muss-
ten wir binnen weniger Stunden packen, 
die Maha Nanda sturmsicher machen und 
für unbestimmte Zeit zurücklassen. Als wir 
mit 200 anderen Österreichern im Flug-
zeug nach Wien saßen, fühlte sich das für 
uns wie eine Flucht, nicht wie eine Rettung 
an. Nie hätten wir gedacht, dass diese wun-
derschöne Lebensphase so traurig enden 
würde.“

KANAREN: 
ABRUPTER 
ABSCHIED
Viele träumen davon, sie haben es getan: 
Die Niederösterreicher Ulli und Christoph 
Potmesil organisierten sich eine berufliche 
Auszeit von einem Jahr und gingen im Mai 
2019 mit ihrer 36-Fuß-Stahlyacht Maha 
Nanda auf große Fahrt. Ausgangspunkt war 
Holland, das Ziel zunächst ungewiss. Die 
Option Karibik verwarf das Paar aufgrund 
diverser Verzögerungen im Zeitplan, man 
beschloss, statt dessen in Europa zu blei-
ben und die Blauwasser-Reise in Spanien 
enden zu lassen. Befreit von jedem Zeit-
druck tingelten die beiden ab Jänner 2020 
durch den Kanarischen Archipel, genossen 
das Leben an Bord, empfingen Familien-
besuch aus der Heimat. Corona? Ein fer-
nes Rauschen, mehr nicht. Doch die Bedro-
hung rückte näher und näher – Mitte März 
war Spanien das nach Italien am zweit-
stärksten von der Pandemie betroffene 

GRIECHENLAND: 
FLUCHT IN DIE 
BUCHT
19 Monate. So lange wollte Erhard Hau-
polter durchgängig auf seiner Najad 420 
Apatiki unterwegs sein. Der Salzburger, einst 
erfolgreicher Regattasegler und jüngster 
Richter Österreichs, hat 2005 das Unterneh-
men mariteam gegründet, sich damit un-
ter anderem auf den Bereich Abenteuer- 
und Langfahrt-Törns spezialisiert und für 
heuer ein besonders anspruchsvolles Pro-
gramm zusammengestellt. Es sollte von  
Zypern aus nach Sizilien, ins Tyrrhenische 
Meer und zu den Balearen führen, danach 
über Marokko sowie die Kanaren in die  
Karibik. Anfang 2020 sah alles rosig für den 
erfahrenen Skipper aus: Die Buchungslage 
war ausgezeichnet, die Apatiki lag am Tro-
ckendock in Samos und wartete nur darauf, 
aus dem Winterschlaf geweckt zu werden.

Dann kam Corona und stellte zunächst 
in Asien, dann in Europa das Leben auf den 

Kopf. Dennoch trat Haupolter am Samstag, 
den 14. März, den lange vorab gebuchten 
Flug nach Samos an. Er erreichte die Insel 
als einer der letzten Ausländer; ab Montag 
waren sämtliche Griechenlandflüge gestri-
chen. „Samos war komplett ausgestorben, 
die Straßen wie leergefegt, alle Tavernen 
geschlossen“, beschreibt er die Situation bei 
seiner Ankunft. Haupolter verbrachte den 
Großteil der Zeit in der Werft Russakis,  
wo er eine Reihe von Service- und Repara-
turarbeiten erledigte; schließlich sollte sein 
Schiff perfekt auf die geplante große Fahrt 
vorbereitet sein. Am Samstag, den 21. März 
gelang es Haupolter, die Apatiki kranen zu 
lassen, am Sonntag lief er gemeinsam mit 
seiner Lebenspartnerin Mascha Asselborn 
aus. Wieder auf den letzten Drücker: Am 
Montag wurde eine Ausgangssperre über 
ganz Griechenland verhängt und die bei-
den hätten im Hafen bleiben müssen. „Drei 
Tage lang sind wir durch eine völlig men-
schenleere Ägäis gesegelt“, erzählt Haupol-
ter, „und haben uns unglaublich frei ge-
fühlt.“ Die Freiheit währte allerdings nicht 
lange. Eine weitere Maßnahme wurde  

gemeinde zu: Er versucht, für eine flächen-
deckende WLAN-Abdeckung am Anker- 
platz zu sorgen. Denn: „In so einer Situa-
tion wollen alle Kontakt mit der Heimat 
halten.“

Ein bisschen besser erwischt haben es 
Birgit Hackl und Christian Feldbauer. Die 
Oberösterreicher, die seit 2011 samt Katze 
auf der 41-Fuß-Yacht Pitufa unterwegs sind, 
liegen vor einer kleinen Insel im Gambier- 
Archipel, der geographisch zu den Tuamo-
tus, politisch zu Französisch Polynesien ge-
hört. „Obwohl die Informationen über 
 Corona nur über unser Kurzwellenfunk-
gerät an Bord gedrungen sind, haben bei 
uns rechtzeitig die Alarmglocken geklin-
gelt“, ist Birgit Hackl rückblickend froh, 

„wir haben Lebensmittel und Treibstoff 
 gebunkert und sind in den Gambiers in 
Selbstisolation gegangen.“ In dem Archipel, 
der bislang keinerlei Infektionen mit dem 
Virus meldete, befinden sich lediglich 20 
andere Yachten, die Einheimischen sind 
vergleichsweise freundlich und versorgen 
die Ankerlieger mit Eiern, Gemüse und 
Früchten.

Abgereist. Ulli und Christoph Potmesil brachen ihre Auszeit unter Segeln vorzeitig ab und kehrten mit 
einem Repatriierungsflug nach Hause zurück. Ihre Yacht blieb auf Teneriffa

Abgesprungen. 
Über Kurzwelle 

informierten sich 
Birgit Hackl und 

Christian Feld-
bauer von der 

Pandemie. Als das 
Virus Tahiti er-

reichte, segelten 
sie zu den Gambi-
er-Inseln, wo sie 

derzeit vor Anker 
liegen. Unbeein-

druckt von der 
Krise ist Schiffs-

katze Leeloo

Abgebogen. Erhard Haupolter versuchte 
sich in einer kleinen Bucht an der Südküs-
te der Insel Lipsi vor dem Virus und vor 
den Behörden zu verstecken. Im Bild seine 
Freundin Mascha Asselborn am Steuer 
der Apatiki, einer Najad 420


