
Day 30 
Date 15.11.17/Dienstag/Marti 
Location From Ushuaia to Punta Arenas, Kap Horn Umrundung /Ocolim Capul Horn  
Weather Kalt und windig bei 5-7°C/Rece si vant 5-7°C  
Heute gab es zwei Premieren an Bord der AidaCara: Der 
Kapitän hat das erste Mal Kap Horn umfahren und es wurde 
ein Bridge Turnier gespielt. Die Navigation zuerst. 
Wir haben Ushuaia gestern um 20:00 Uhr in Richtung Kap Horn 
verlassen. Heute Morgen sind wir um 6:00 aufgestanden um 
die Kap Horn Umfahrung live zu erleben. Wie die kleine Karte 
zeigt, sind wir von Osten gekommen, haben die Insel umfahren 
und sind dann Richtung Magellan Straße weitergefahren. Der 
Traum jedes Seemanns, so wie der Kapitän gesagt hat, ist um 
den Kap Horn zu segeln. Er konnte sich diesen Wunsch erfüllen: 
da die Windrichtung günstig war, hat er die Motoren der 
AidaCara gestoppt und wir wurden langsam vom Wind 
geschoben. Eine Meisterleistung, wenn man denkt was über 
Kap Horn erzählt wird. Zum Beispiel über einem Segelschiff das 
90 Tage lang versucht hat den Kap Horn zu umfahren, aber nur 
Gegenwind hatte und am Ende als Wrack gescheitert ist. 
Insgesamt sind hier über 800 Schiffe und 10.000 Seemänner  
gestorben. Nach einem ruhigen Moment zur Ehrung der 
gestorbenen sind wir weiter nach Norden gefahren. Das ist mit 
Sicherheit ein Höhepunkt dieser Reise, sowohl den Kap Horn 
als auch die Magellanstraße sehen zu können. 
Das Bridgeturnier, eigentlich ein Team Match zwischen zwei 
Mannschaften, habe ich „Bridge am Kap Horn“ genannt 
(vielleicht ist das auch eine Premiere). Es gab zwei 
angemeldete Teams: Atlantik mit vier Spielern und Pazifik mit 
sechs Spielern. Es wurden drei Runden von je sechs Boards 
gespielt. Atlantik hat mit 43-17 IMPs deutlich gewonnen. Die 
Teams waren: 
Atlantik: Sonja,Fokke,Isolde,Sergiu 
Pazifik: Henny,Douwe,Erika,Marita,Renate,Ingrid 
AidaCara hat die Wichtigkeit dieses Events verstanden und hat 
kleine Prämien gesponsort. 

Astazi au fost doua premiere la bordul navei AidaCara: capitanul 
a ocolit pt. prima data Capul Horn si s-a jucat pt. prima data un 
turneu de bridge. Mai intai despre navigatie. 
Am parasite Ushuaia ieri seara la ora 20:00 si a trebuit sa ne 
sculam astazi la ora 6:00 pt. a trai live ocolirea Capului Horn. 
Dupa cum se vede in harta de mai jos, am venit, dupa ce am 
parasit Canalul Beagle, dinspre est, am ocolit insula Capului Horn 
si apoi am navigat spre nord in directia Stramtorii Magellan. Visul 
oricarui marinar, dupa spusele capitanului, este sa ocoleasca 
Capul Horn intr-o nava cu panze purtat de vant. El a putut sa si-l 
implineasca: vantul a fost favorabil si ajungand la Cap a oprit 
moatoarele. AidaCara a fost impinsa incet incet de vantul  
prieten. Este o realizare de maestro daca te gandesti la povestile 
care se spun despre Capul Horn. De exemplu ca o nava cu panze 
a incercat timp de 90 de zile sa-l ocoleasca, a  avut tot timpul vant 
potrivnic si a terminat incercarile pe fundul marii. In decursul 
timpului s-au pierdut aici peste 800 de nave si peste 10.000 de 
marinari au murit. Dupa un moment de tacere in onoarea 
acestora, AidaCara a navigat mai departe spre nord. Va fi unul 
dintre cele mai frumoase puncte ale excursiei: sa vezi atat Capul 
Horn cat si Stramtoarea Magellan. 
Turneul de Bridge a fost de fapt un meci intre doua echipe si l-am 
numit “Bridge la Capul Horn”. Au participat doua echipe: 
Atlantico (patru jucatori) si Pacifico (sase jucatori). Am jucat trei 
tururi de cate sase done. Atlantico a castigat cu un scor clar 
43-17 IMPs. Componenta echipelor: 
Atlantico: Sonja,Fokke,Isolde,Sergiu 
Pacifico: Henny,Douwe,Erika,Marita,Renate,Ingrid 
AidaCara a inteles importanta acestui eveniment si a sponsorizat 
cateva premii modeste. 

 
Unsere Route um Kap Horn / Drumul navei la ocolirea Capului Horn 

 

  



 

 

 
Der Turniername  und Tischbeschriftung/  Numele turneului si numarul mesei. 

 
Leuchtturm am Kap Horn/ Far la Capul Horn 

 
Landschaft am Kap Horn / Peisaj de la Capul Horn 

 



 

 
Landschaft am Kap Horn / Peisaj de la Capul Horn 

 
Am Kap Horn gibt es unzählige Albatrosse. Man sagt, dass sie die Seelen der gestorbenen Seemänner sind und versucht  

sie nicht durch Sirenen oder Motorengeräusche zu stören. 
La Capul Horn exista nenumarati albatrosi. Se spune ca ei sunt suflete marinarilor pierduti. Traditia cere sa nu fie 

deranjati cu sunete de sirene sau zgomot puternic de motoare 

 
 


