
 

Day 50 
Date 05.12.17/Dienstag/Marti 
Location From Pitcairn Island to Tahiti 2198km 

Weather Tropisches Wetter, meist bewölkt 30-32°C, leichte Brise, hohe Luftfeuchtigkeit/vreme tropicala, cer innorat, 30-32°C, briza 
usoara, umiditate atmosferica ridicata. 

Location 20°52‘ Süd 141°52‘ West 
Wir navigieren durch Französisch-Polynesien und einige Male 
haben wir links oder rechts eine weit entfernte Insel. Unser Ziel ist 
Tahiti und der Kapitän hat heute gemeldet, dass wir früher als 
geplant Papeete erreichen werden, nämlich morgen gegen 22:00 
Uhr. Der Grund ist: Wartungsarbeiten, die nicht während der Fahrt 
gemacht werden können, sondern eine stabile Position des 
Schiffes verlangen. Das passt uns allen gut. Vielleicht kann ich 
schon morgen Abend diese Seiten hochladen. 
Das einzige Ereignis des Tages war das Fußballspiel Bayern gegen 
Paris SG. Wir konnten die Partie live verfolgen (Sender war 
Sport24 mit englischem Kommentar), aber wegen dem 
Zeitunterschied hat das Spiel schon um 10:45 Uhr begonnen und 
wir mussten das Bridgetreffen verkürzen. Bayern hat gut gespielt 
und verdient gewonnen. Die meiste Zeit gibt es ARD live, aber der 
Zeitunterschied macht es unmöglich etwas zu sehen (wenn es 
überhaupt etwas zu sehen gibt). 
Jogging 12,0 km 

Navigam prin Polinezia Franceza si de cateva ori am vazut, la 
dreapta sau la stanga cate o insula singuratica. Zelul nostru este 
Tahiti. Capitanul a anuntat astazi ca il vom atinge mai devreme. 
Deja maine seara la ora 22:00 vom fi in Papeete. Motivul este ca 
nava cere lucrari de intretinere, care nu se pot efectua in timpul 
mersului ci cer o pozitie stabila in port. Aceasta hotarare place 
tuturor. Poate am sa pot incarca aceste pagini deja maine. 
Singurul eveniment al zilei a fost partida de fotbal Bayern contra 
Paris SG, pe care am putu-o urmari live. Canalul TV s-a numit Sport 
24 cu comentar in engleza. Din cauza diferentei de timp, meciul a 
inceput la ora 10:45 dimineata ora locala, asa ca a trebuit sa 
scurtam partida de bridge. Bayern a jucat bine si a castigat meritat. 
Aproape permanent putem urmari live Canalul ARD live. Diferenta 
de timp face aproape imposibil sa vezi ceva (daca exista ceva ce sa 
merite sa fie vazut), 
 
Jogging 12,0 km 

 
So weit sind wir von Hamburg entfernt. Inzwischen sind es einige Tausend Kilometer mehr. 
Aceasta este distanta pana la Hamburg. Intre timp a mai crescut cu cateva mii de kilometri. 

 
Eine sehr starke Brandung bricht an den Felsen der Osterinsel/Valuri puternice se sparg de stancile Insulei Pastelui 

 



 
Gefährlicher Gang für die Rettungsboote Richtung AidaCara/Drum periculos pt. barcile noastre 

 
Es gab nur eine schmale Spur zwischen den Felsen/Exista numai un drum ingust intre stanci. 

 
Der Friedhof auf der Osterinsel ist schön geschmückt/Cimitirul de pe Insula Pastelui natural impodobit. 

 



 
Hier kann man leicht erkennen, dass die Osterinsel als Vulkaninsel entstanden ist. 

/Aici se poate usor vedea ca Insula Pastelui este de origine vulcanica. 

 
Ein letzter Blick auf die berühmten Statuen/O ultima privire aupra renumitelor statui 

 
Das war unser Weg Richtung Orongo/Acest deal l-am urcat pt. a ajunge la Orongo 

 



 
Einen letzten Blick auf den Vulkankrater/ O ultima privire asupra craterului vulcanului 

 
Sonnenuntergang und die Osterinsel/Apus de soare cu Insula Pastelui 

 
 


