
ohl alle Wassersportler und Karibikfans haben Anfang Septem-
ber gebannt am Bildschirm gesessen und die Laufbahn des Hurri-

kans Irma und später die ihrer fast ebenso verheerenden Schwester Maria
verfolgt. Viele haben sich über die Berichterstattung gewundert, die extrem
auf die USA fokussiert war, und dabei vor allem an all die kleinen Inseln und
ihre liebenswürdigen Bewohner gedacht.
Als dann die ersten Bilder kamen, war die Zerstörung so unbegreiflich, dass
sich schnell das Gefühl einstellte, alles liegt am Boden und es wird Jahre dau-
ern bis in der Karibik wieder ein normales Leben denkbar ist. Am schlimmsten
betroffen sind Dominica, Barbuda, St. Marten, die bei Seglern besonders be-
liebten British Virgin Islands und Puerto Rico.
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Nicht nur wer eng mit der Charterbranche verbunden ist, fragte sich sofort: Wie
geht es den Menschen vor Ort und was wird aus der karibischen Segelsaison
2017/18? Wird es wieder möglich sein, unbeschwert in der Karibik einen
Traumurlaub auf dem Wasser zu verbringen? Oder sind die Inseln so stark
zerstört, dass die Saison in den betroffenen Gebieten ausfällt? Und wie sieht
es auf den umliegenden Inseln aus?
Charterstützpunkte verschiedener Anbieter auf den Inseln St. Martin, Tortola
(BVI) und Puerto Rico sind betroffen.
Nun, zwei Monate nach der Katastrophe kann eine erste Bilanz gezogen wer-
den. Und die fällt positiver aus als gedacht. „Unsere Basen auf Tortola und Pu-
erto Rico wurde bereits am 9. Dezember wiedereröffnet“, berichtet Stefanie
Hess von der Charterfirma Sunsail und Moorings.
Hier sind ganz ungeheure Aufbauarbeiten geleistet worden. St. Martin soll An-
fang Februar wieder den Betrieb aufnehmen und der Rest der karibischen Sta-
tionen ist von der Katastrophe unberührt. Hier geht der Charterbetrieb ganz
normal weiter wie bisher.
„Wir haben viele Törns auf die umliegenden Inseln umbuchen können. Die
Kunden waren ganz großartig und haben größtes Verständnis gezeigt. Tortola
in den British Virgin Islands ist unsere größte Basis mit fast 400 Schiffen“, so
Hess. Davon wurden 130 Yachten durch Irma komplett zerstört und sind be-
reits neu geordert, immerhin ein Ordervolumen von 66,5 Millionen Dollar. Die Fo
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Karibikidyll und die 

Auswirkungen von zwei

Wirbelstürmen (unten).

Es ist jedoch vieles wie-

der repariert. Die Segler

können kommen.

anderen Yachten werden repariert. Außerdem schichten die Charterfirmen
ihre Yachten um. So sind beispielsweise derzeit 30 Katamarane von The Moo-
rings/ Sunsail aus dem Mittelmeer per Container auf dem Weg in die Karibik,
um die Flotte temporär bis zum Beginn der Mittelmeersaison zu verstärken.
„Ein zusätzliches Team von 50 Reparaturspezialisten kümmert sich derzeit
um unsere beschädigten Boote in der Karibik. Auf St. Marten, das noch här-
ter von Irma getroffen wurde, haben wir 40 von 60 Yachten als Totalverlust zu
verzeichnen, aber auch hier wird mit Hochdruck daran gearbeitet, die Flotte
wieder einsatzfähig zu machen“, sagte Hess von The Moorings.
„Das erste was wiederkommt ist der Yachttourismus“, weiß auch Gabi Rom-
berg vom deutschen Tourist Board der British Virgin Islands zu berichten.
Gemeinsam mit Hartmut Holtmann von der Charteragentur KH+P aus Stutt-
gart war Romberg Anfang Dezember zu einem Sichtungstörn auf den BVI’s
und berichtet beeindruckt: „Es ist unglaublich viel passiert in den letzten Wo-
chen, gigantisch was die angepackt und geschafft haben! Es wurde mit un-
geheuer viel Elan aufgeräumt, repariert, wieder hochgezogen und die ersten
Schiffe sind auch schon wieder unterwegs. 
An Land sieht es oft noch wüst aus und die Ausmaße der Zerstörung sind er-
schreckend, aber die Sonne scheint, das Wasser ist kristallklar und die Buch-
ten laden bereits wieder zum Ankern ein.„Für alle die eine völlig intakte
Landschaft erwarten, sieht es noch schlimm aus. Aber wer ein bisschen Ver-
ständnis hat, erlebt die BVI's wie vor 20 Jahren – und das Land braucht die
Segler. Die meisten Hotels sind noch nicht wieder eröffnet, aber der Segel-
tourismus ist das einzige was schnell wieder aufgebaut werden konnte“, meint
auch Hartmut Holtmann. 
Segler, die erste Karibikerfahrungen machen wollen, sollten sich nach Holt-
manns Worten vorerst allerdings eine der vielen unversehrten karibischen In-
seln aussuchen und dort die intakte Infrastruktur nutzen. Wer sich aber auf die
eingeschränkte Infrastruktur einstellen kann und nicht mit schicken Marinas,
Party und ständigen Restaurantbesuchen rechnet, findet tolle, leere Buchten
und auch die Versorgung klappt mit etwas Flexibilität ganz prima.
Beeindruckend ist vor allem der überwältigende Spirit der Bevölkerung und
die teils erstaunlichen Erfolge beim Wiederaufbau.
Die Charterbranche hat viel Arbeit mit den unzähligen Umbuchungen, Stor-
nierungen und komplizierten Flugorganisationen, geht aber keinesfalls von
einer schwachen Karibiksaison 2017/18 aus. Auch die Werften in Europa und
Südafrika schieben Überstunden, um den großen Bedarf an neuen Schiffen zu
decken. Und Reparaturbetriebe sowie Ausrüster profitieren ebenso von dem
gestiegenen Bedarf. Die Bootsbranche darf also mit steigendem Umsatz rech-
nen. Mareike Guhr
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„Das erste was wiederkommt 

ist der Yachttourismus“.
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