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Fahrt durch das Südchinesische
Meer nach Singapur. In der Metro-
pole am Südende der malaiischen
Halbinsel gab es eine Woche Kon-
trastprogramm zu den vorherigen
zwei Jahren: Wolkenkratzer statt
Palmhütten und Cocktails statt Ko-
kosnüssen. Die nächsten Stopps, die
Insel Langkawi in Malaysia und die
thailändische Insel Phuket, waren
der Ivalu gewidmet. Statt Landaus-
flügen standen ein neues Großsegel,
diverse neue Leinen, ein neues Son-
nensegel und unzählige größere und
kleinere Reparaturen und Neuerun-
gen an, um die Ivalu für den raues-
ten aller Ozeane, den Indischen
Ozean, fit zu machen.

Los ging es Ende Oktober. Mitte
November begann die Zyklonsai-
son, worüber das Logbuch der Ivalu
Auskunft gibt: (7. November 2012)
„Haben Kurs geändert, segeln süd-
licher, um vor einem sich aufbauen-
den Zyklon Abstand zu halten.
Wind aktuell 30 Knoten, vier Meter
Welle.“ Einen Tag später lautet der
Eintrag: „Es ist Wind von 50-55
Knoten im Zentrum des Tiefs vor-
hergesagt. Sind 360 Seemeilen süd-
lich davon. Hier Wind 35 Knoten,
vier bis sechs Meter Welle“.

Vom 7. bis zum 14. November
fand das Leben auf der Ivalu quasi

nur auf dem Boden statt. Die Segel
waren so weit wie möglich gekürzt
und alle halbe Stunde, zwischen
zwei Wellen, rissen Finkbeiner und
seine Begleitung kurz das Luk auf,
um einen Rundumblick zu machen.
Ansonsten blieben alle Luken dicht,
da das Deck fast permanent von
Wasser überspült war. Unter Deck
sei es fast schon gemütlich gewesen.
„Eingekeilt, um nicht zu arg hin und
her zu fliegen, verbrachten wir die
Woche auf dem Fußboden sitzend,
tranken Kaffee und lasen uns durch
die Bordbibliothek.“

Über der Insel Rodrigues ging die
Reise um das Kap der Guten Hoff-
nung nach Kapstadt, wo die Blessu-
ren des Indischen Ozeans wieder re-
pariert wurden und eine Woche
Südafrika-Roadtrip anstand. Dann
folgte der lange Weg nach Norden.
Vom südlichsten Punkt der Reise,
Südafrika, zum nördlichsten Punkt,
dem Heimathafen Kiel. „Anfang
August wollen wir in Kiel die Lei-
nen zum letzten Mal auf dieser Reise
festmachen“, sagt Finkbeiner.

O Blog Aktuelle Bilder und ausführliche
Berichte zur Weltumsegelung von Mar-
tin Finkbeiner auf der Ivalu gibt es auf
dem Reiseblog im Internet unter
www.sy-ivalu.blogspot.com

angeboten, samt Obstplantage und
Bananenpalme.“ Aber schließlich
hätten Reisefieber und Fernweh
doch die Überhand bekommen.

Reizvolle Inseln und Länder wie
Tuvalu, Mikronesien, Palau und die
Philippinen standen als Nächstes auf
dem Reiseplan. Der kleine, eigen-
ständige Inselstaat Palau ist vor al-
lem für seine atemberaubende Un-
terwasserwelt bekannt – dazu steile
Unterwasserabhänge, Höhlen und
kristallklares Wasser. „Zwei Mona-

te verbrachten wir in Palau, nicht
nur wegen der spektakulären Na-
turschönheit, sondern auch, weil
wir auf Ersatzteile warteten“, erin-
nert sich der 28-Jährige aus Pitzling.

Abseits moderner Städte und gut
sortierter Baumärkte sei es schwer,
passende Ersatzteile zu bekommen,
und oft habe improvisiert werden
müssen. In Kosrae, der östlichsten
Insel Mikronesiens, kenterte das
Beiboot in einem Sturm. Der kleine
Außenborder gab zeitweise den
Geist auf, und als Ersatz für die ver-
loren gegangenen Paddel mussten
Bratpfannen herhalten. Erst auf der
einsamen Robinson-Trauminsel
West-Fayu konnten einige Angel-
haken, Kaffee und Zucker gegen
traditionelle, handgeschnitzte mi-
kronesische Paddel eingetauscht
werden. Stolze 34 Tage dauerte die

Schiffen und auf das Wetter zu
schauen, wurden die Nächte in
Schichten eingeteilt: drei Stunden
wach, drei Stunden Schlaf.

Durch die Karibik und den Pana-
makanal ging es in den größten aller
Ozeane: den Pazifik. „Wir brauch-
ten knapp eineinhalb Jahre von Ost
nach West“, so der 28-Jährige. Viel
Zeit, aber trotzdem zu wenig für die
vielen, über den Ozean verstreuten
Inseln. Beeindruckt haben ihn die
Galapagosinseln. Zwei sehr isolierte

Inseln im Südpazifik, die Osterinsel
und Pitcairn – die Insel der Meute-
rer der Bounty – waren die nächsten
Ziele der Reise. Pitcairn ist bis heute
schwer zu erreichen, es gibt weder
Hafen noch Flughafen.

Danach ging es zu den Traumin-
seln Französisch-Polynesiens: Gam-
bier, Tahiti mit seiner wunderschö-
nen Nachbarinsel Moorea und das
Südseetraumatoll Bora-Bora. „Aber
nicht nur von Französisch-Polyne-
sien waren wir begeistert“, sagt
Finkbeiner. Die Cook Islands, Niue,
Fidschi, jede Inselgruppe, jedes ein-
zelne Atoll habe seinen eigenen
Charme. Manche von ihnen seien
auf der Weltkarte, wenn überhaupt,
nur mit der Lupe zu finden. In Ro-
tuma sei die Versuchung groß gewe-
sen, länger als geplant zu bleiben.
„Uns wurde eine Hütte am Strand

Im Kielwasser der Ivalu lagen rund
36000 Seemeilen, türkise Lagunen,
unvergessliche Begegnungen mit
Einheimischen, beständige Passat-
winde, Flauten und Stürme, als sich
nach über zweieinhalb Jahren die
Kurslinie des Segelschiffs südlich
der Kapverdischen Insel Santo An-
tao schnitt und somit auch der Kreis
der Weltumsegelung schloss. Das
Ende der Reise soll im August in
Kiel sein, wo das Abenteuer im Sep-
tember 2010 begann. Danach wird
Martin Finkbeiner wieder nach
Pitzling reisen. Neben einer wech-
selnden Crew aus Freunden, seiner
Schwester Barbara und seiner
Freundin Corinna Mayer war der
28-Jährige die Konstante an Bord.

Die Überquerung des Atlanti-
schen Ozeans war die erste richtig
lange Überfahrt der Reise, sagt
Martin Finkbeiner. 2000 Seemeilen
und 15 Tage nur Wasser. Keine an-
deren Schiffe, dafür Delfine in der
Bugwelle und nachts Meeresleuch-
ten im Kielwasser. Da während den
Überfahrten immer eine Person
wach sein muss, um nach anderen

Ivalu auf den abgelegensten Inseln
etliche fein zermahlene Plastikstück-
chen am Strand. Das Südchinesi-
sche Meer, umgeben von Industrie-
staaten, habe ihnen nicht wenige
Tage beschert, an denen jederzeit trei-
bende Müllstücke, Dosen, Tüten,
Kanister in Sichtweite waren.
● Die Plastikverschmutzung der
Ozeane sei für das Auge oft nicht
sichtbar, da ein Großteil unterhalb der
Wasseroberfläche treibt. Mit der Zeit
im Wasser werde der Müll durch UV-
Strahlung, Salzwasser und Reibung
in miniaturkleine Stückchen zerrieben.
Je kleiner der Müll ist, desto gefähr-
licher werde er, gelange in die Nah-
rungskette und ziehe Giftstoffe an.

O Kontakt Mehr Infos zu „Ivalu & You“
unter www.ivaluandyou.de

● Seit Martin Finkbeiners Freundin
Corinna im August 2011 in Fidschi
zur Weltumsegelung stieß, läuft das
Projekt „Ivalu & You“, mit dem
Kinder auf das wachsende Problem der
Vermüllung der Ozeane aufmerk-
sam gemacht werden sollen.
● In kleinen Workshops mit Schulen
oder Jugendgruppen teilten die
Weltumsegler ihre Erfahrungen mit den
Kindern – wunderschöne Natur und
entlegene Inseln und daneben Plastik-
flaschen, Verpackungsreste und
Plastikschwemmgut. Beispiel Funafuti,
die Hauptinsel des Landes Tuvalu.
Sie versinkt laut Finkbeiner langsam im
importierten Plastikmüll. Denn nach
wie vor gebe es keine Möglichkeit, den
Müll von der kleinen Insel herunter-
zubekommen – außer über das Meer.
● In Mikronesien fand die Crew der

Projekt „Ivalu & You“

Nahrungsbeschaffung mal anders in Mi-

kronesien.

Mit dem Projekt „Ivalu & You“ machten Martin Finkbeiner und seine Freundin Corin-

na Mayer in Schulen auf die Vermüllung der Ozeane aufmerksam.

Ein Kreis schließt sich

Martin Finkbeiner aus Pitzling ist mit wechselnder Besatzung seit
September 2010 auf den Ozeanen der Erde unterwegs.

Im August legt die Ivalu wieder in Kiel an
Text: Martin Finkbeiner und Thomas Wunder / Fotos: Ivalu-Crew

Ausflug in die Unterwasserwelt von Moorea, einer Nachbarinsel von Tahiti. Barbara

Finkbeiner schließt Freundschaft mit einem Stechrochen.

Entspannung an Bord. Martin Finkbeiner und seine Freundin Corinna Mayer, die ihn

mehrere Monate begleitete.

Die Ivalu irgendwo im Atlantischen Ozean. Für die Überquerung benötigte Martin

Finkbeiner 15 Tage, ehe er wieder Land zu Gesicht bekam.


