
Day 28 
Date 13.11.17/Montag/Luni 
Location From Puerto Madryn to Ushuaia Argentina 1609 km 
Weather Wolkenlos, am Vormittag windig, am Nachmittag windstill, 11-12°C/cer senin, 

dimineata vant puternic, dupa amiaza fara vant, 11-12°C 
Positin on the map  52°08’ Süd  65°00’ West 
Der heutige Tag war wunderbar! Sehr viel Sonne und 
als der Wind aufgehört hat, konnte man frische Luft 
(nach Antarktis riechend) einatmen. 
Die gute Nachricht kam vom Kapitän. Wegen eines 
Tiefes im Pacific (Wellen von 9-10 m) werden wir Zeit 
haben sowohl den Kap Horn zu umfahren als auch die 
Magellan Straße vollständig zu durchfahren. Bis zu 
diesem Zeitpunkt war es nicht sicher, wo wir in den 
Pazifischen Ocean fahren, die Entscheidung war vom 
Wetter abhängig. In der Nacht auf dem 14.11 um 3:00 
Uhr werden wir einen Lotsen an Bord nehmen, der uns 
über den Beagle Kanal nach Ushuaia führen wird.  
Eine andere gute Nachricht kommt von der Bridge 
Seite. Die anderen 6 Spielerinnen sind bereit ein Team 
Match zu spielen. Ich werde das am 15.11.17 
organisieren. Ergebniszettel habe ich bei der Rezep-
tion drucken lassen. Das wird eine Premiere für 
AidaCara! 
 
Jogging: 4 km 

Ziua de astazi a fost minunata! Foarte mult soare, iar cand 
dupa amiaza vantul a incetat sa bata, am putut respira in 
sfarsit aer proaspat mirosind a Antarctica. 
De la capitan am primit vesti bune: din cauza unui front de 
presiune atmosferica joasa, adica o furtuna cu valuri de 9-
10 m) vom avea destul timp sa si inconjuram Capul Horn, 
dar si sa strabatem in intregime Stramtoarea Magellan. 
Pana acum n-a fost sigur ce cale vom urma pentru a ajunge 
in Oceanul Pacific, totul depinzand de vreme.  
In noaptea spre 14.11 la ora 3:00 se va urca la bord pilotul 
care ne va conduce prin canalul Beagle spre Ushuaia. Va 
trebui sa ne sculam devreme. 
O alta veste buna vine de la Bridge. Cele sase jucatoare de 
la masa cealalta au acceptat sa dispute un meci pe echipe, 
asa ca pe data de 15.11.17  voi organiza primul meci de 
bridge la bordul navei AidaCara. Formularele pt. 
introducerea rezultatelor le-am tiparit deja la receptive. Va 
fi o premiere pentru navele de croaziera germane! 
 
Jogging: 4km 

 
Eine Wand des Theaters in Puerto Madryn/Peretele lateral al teatrului Puerto Madryn 

 

  



 

 
Der Strand von Puerto Madryn um 16:00 Uhr/Plaja orasului Puerto Madryn la ora 16:00 

 
Nicht weit vom Monument der Waliser gibt es auch diese Statue. Sie zeigt einen Ureinwohner als er die Neuankommenden sieht.  
Die Stadt Puerto Madryn sieht sich als ein Musterbeispiel für das harmonische Miteinander von Einwanderern und Ureinwohnern. 
Nu departe de monumentul galezior exista aceasta statuie. Ea arata un bastinas privind cu interes debarcarea noilor veniti. Puerto 

Madryn e considerat ca un exemplu de convietuire armonioasa intre bastinasi si imigranti. 

 
 


