
Nächster Halt ist die Insel “Jost

van Dyke”. Wir ankern in der 

“White Bay” Bucht. Die Insel ist

die kleinste der 4 “Hauptinseln” 

der britischen Jungferninseln

und misst gerade mal 8 

quadratkilometer. Sie liegt am 

Nordende des Archipels, das an 

der Grenze von Atlantik und 

Karibik liegt. Die Einwohnerzahl

ist ganze 300.

Next stop, the island “Jost van Dyke” at 

“White Bay”. 

Jost Van Dyke is the smallest of the four 

main islands of the British Virgin Islands, 

measuring roughly 8 square kilometres . It 

lays in the northern portion of the 

archipelago of the Virgin Islands, located in 

the Atlantic Ocean and Caribbean Sea.

The population of Jost Van Dyke is only 

about 300.

White Bay has a pretty beach with the typical 

Caribbean bars in a shed scattered around. 

No question where you can find us then? This 

is finally the Caribbean as we remember it 

from 20 years ago. Hope is not lost yet……

“White Bay” hat einen sehr hübschen Strand 

mit etlichen kleinen Bars in den typisch

karibischen Hütten. Na Ihr wisst schon wo wir

da zu finden waren….  

Endlich finden wir das karibischen Flair 

wieder, an das wir uns von vor 20 Jahren so 

gut erinnern können. Noch ist nicht alle

Hoffnung verloren….



Beate gets chatting to the  lovely lady at the bar. She is Jamaican but in order to make enough money to 

support her family she spends many months on this little island for work…and enjoys it.

When Beate is puzzled why she is peeling a big bunch of the local bananas she says “I’ll show you, you’ll 

like it..” Oh dear, it turns out to be their special cocktail a – wait for it- “Coco Loco Wacker”!! And yes Beate

DOES like it. She has to have a second one. In the meantime her new friend tops it up every time somebody 

else orders one. Not quite sure how many Beate has really despite the fact that she only pays for two……

Beate unterhält sich mit der netten Bardame. Sie ist aus Jamaica. Aber um ihre Familie besser unterstützen

zu können arbeitet sie einen Grossteil des Jahres au dieser kleinen Insel…und wie man sieht es macht ihr

auch noch Spass…

Beate wundert sich wofür sie einen ganzen Bund der kleinen einheimischen Bananen schält. “Ah ich zeig’s

Dir”, sagt sie “und es wird Dir bestimmt schmecken!”

Es stellt sich heraus dass sie

eine Spezialität dieser Bar damit

herstellt, einen “Coco Locos 

Wacker”!! Und ja sie hat recht

der schmeckt echt toll! Ja da 

könnte man sich ja gleich noch

einen bestellen, oder? Ihre neue

Freundin füllt auch noch

jedesmal nach wenn ein anderer

Kunde einen bestellt. Keine

Ahnung wieviel des himmlischen

Gebräus Beate wirklich intus hat 

am Ende obwohl sie nur für zwei

bezahlt hat…



We have to decline a lovely fish 

meal as it’s time to take the tender 

back tour ship.

Wir müssen leider wieder zurück

zum Schiff und so können wir nicht

den leckeren Fisch probieren den 

sie jetzt zubereitet.  

Always something to watch, 

whether it’s the nature or 

some serious horse power…

Zu beobachten gibt’s immer was, 

ob in der Natur oder auch mal ein

paar interessante Pferdestärken…



On some of the places there are no 

pontoons, hence the tender does a “wet 

landing” to pick us up.

An manchen der Strände gibt’s

keine Stege, da muss der Tender 

dann ne “nasse Landung” 

durchführen um uns abzuholen



Beate has to take a pic of the Clipper, quick quick don’t let the tender depart without you….

Beate muss noch ne Aufnahme von unserem Klipper machen, schnell, schnell, der Tender wartet

schon….



No comment

Kein Kommentar

It’s time to set the sails again and leave the sheltered bay… and guess what, yes of course Vangelis 

plays in the background….

Nun ist’s auch schon wieder Zeit die Segel zu setzen und die geschützte Bucht zu verlassen… und ja

natürlich Vangelis dröhnt aus allen Lautsprechern….



In the afternoon we are meeting up 

with the “Star Flyer” the sistership of 

our “Royal Clipper”.

Am Nachmittag ist ein Treffen mit

dem Schwesterschiff, der “Star 

Flyer” angesagt.

When we see a tender going out 

from the Star Flyer we wonder 

what’s going on.

Als wir einen Tender von der Star 

Flyer in unsere Richtung kommen

sehen wundern wir uns was wohl

los sein könnte.

Then we hear that Mikael Krafft, the 

builder and owner of these wonderful 

clippers is joining us with his wife for 

Christmas. The crew is excited, they 

all like the couple very much.

Dann hören wir dass Mikael Krafft, der 

Erbauer und Besitzer dieser

wunderschönen Klipper mit seiner 

Frau über Weihnachten an Bord

kommt. Die Besatzung freut sich

schon, die Beiden sind sehr beliebt

hier.





Mikael Krafft has a marvellous story, starting in his childhood in Sweden. He made his dream – bringing 

Clippers back to life – reality.

Mikael Krafft hat seinen Kindheitstraum – Windjammer wieder zum Leben erwachen zu lassen- Wirklich

keit werden lassen!!



Next stop, Virgin Gorda, is 

the third-largest and second 

most populated of BVIs. It 

covers an area of about 8 

square miles (21 km2). 

Christopher Columbus is 

said to have named the 

island "The Fat Virgin", 

because the island's profile 

on the horizon looks like a 

fat woman lying on her side.

Nächster Halt “Virgin Gorda”. Dies ist die drittgrösste der Britishen Jungferninseln ( ca 21 km2) und hat 

die zweitgrösste Bevölkerung. Columbus soll die Insel “Die fette Jungfrau” genannt haben, weil sie aus

der Ferne am Horizont einer dicken Frau ähnelt, die auf der Seite liegt.

We have a tour planned, that will show 

us different parts of the island and 

include a stop at “The Baths”.

Es steht eine Inselrundfahrt auf dem

Programm mit einem Zwischenhalt in 

“The Baths”, die Bäder.





An unusual geologic formation known 

as "The Baths" located on the 

southern end of the island. At The 

Baths, in spite of evidence of the 

island's largely volcanic origins, huge 

granite boulders lie in piles on the 

beach, forming scenic grottoes that 

are open to the sea.

You cannot drive there so we take a 

small path down to this special beach. 

Eine ungewöhnliche geologische

“Landschaft” erwartet uns bei “The 

Baths” am Südende der Insel. Dort 

liegen (ganz im Gegensatz des 

ansonsten vulkanischen Ursprungs

der Insel) Berge von Granitblöcken

herum. 

Many of the rocks leave your phantasy to 

see all sorts of things like animals, faces….

Sie bilden seltsame Formationen und auch

Grotten die sich zum Meer hin öffnen.

Man kann dort nicht hinfahren also nehmen

wir den kleinen Pfad hinunter zu diesem

etwas aussergewöhnlichen Strand.

Viele der Felsen regen die Phantasie an, 

Beate entdeckt Tiere, Gesichter und  und..



While Beate discovers the surroundings Alan enjoys a cold beer at the bar with the chickens… Isn’t it 

incredible that people bring drones to the beach these days??? Really weird!!

Während Beate die Umgebung erforscht geniesst Alan ein kühles Bierchen in der Bar mit den Hühnern…

Ist das nicht total abgefahren? Heutzutage bringen die Leute Dronen an den Strand??? Echt bescheuert!!

After climbing back up 

the hill they serve us a 

cold rumpunch as 

refreshment

Nach dem Aufstieg

serviert man uns noch

einen kühlen

Rumpunsch bevors 

weitergeht.   

I am real!!! No rock here!

Ich bin echt!! Von wegen Steinformation!!

Stop stop we want to take a picture 

of our ship from the hill!!!!

Halt halt, wir wollen doch noch ein

Photo von unserem Schiff machen, 

toller Blick vom Berg!!!



When we get back to the pontoon, no 

tender After 30 minutes in the scalding 

heat a motor-boat moors nearby. Alan had 

heard our crew talking on the VHF 

channel 17 this morning. So Beate asks 

the nice guys if they could contact the 

Royal Clipper on this frequency. “No 

problem mam” they say. 10 minutes later 

the tour minibusses are back.” Ohh we 

were meant to bring you to another 

port!”… ok… By the time we get there 

everybody is really tired, hot , and thirsty!! 

New pontoon, no tender. Waiting again… 

When we see two of them approaching 

we are relieved…but only one comes to 

the port, the other goes to the beach…

Our tender’s capacity (146) is more than 

fully used I think, we are pretty crammed 

in. Gabor you might want to brush up your 

organisational skills a bit!

Als wir zum Anleger zurückkommen, 

keine Spur vom Tender. Nach 30 min 

warten in der gleissenden Hitze legt ein

Motorboot an. Alan hatte am Morgen 

unsere Crew auf Kanal 17 gehört. Also 

macht sich Beate auf und bittet die netten

Typen ob sie nicht mal nen Hilferuf auf 

dieser Frequenz in Richtung Klipper

loslassen könnten. Kein Problem! 10 min 

später kommen die Minibusse zurück. 

“Wir hätten sie sollen zu nem anderen

Anleger bringen” heisst es da. O.k, als wir

dort ankommen sind alle wirklich müde, 

verschwitzt und durstig. Neuer Steg 

immer noch kein Tender, weiter warten. 

Als zwei am Horizont auftauchen sind wir

alle hoch erfreut. Aber nur einer kommt

zum Steg, der andere zweigt zum Strand 

ab. Na also die maximale Kapazität (146 

Passagiere) im Tender wird voll

ausgenutzt und wir zwängen uns alle

hinein… Wenn wir nur endlich unter ne 

Dusche und zu einem kalten Bier 

kommen!!! Gabor Du solltest vielleicht

Dein Organisationstalent mal etwas

auffrischen…..




