
 

Day 51 
Date 06.12.17/Mittwoch/Miercuri 
Location From Pitcairn Island to Tahiti 2198km 
Weather Äquatorialwetter, meist bewölkt 30-32°C, leichte Brise, hohe Luftfeuchtigkeit/vreme ecuatoriala, innorat, 30-32°C, briza usoara 

umiditate atmosferica ridicata. 
Location 18°04‘ Süd 147°27‘ West 
Alle warten immer ungeduldiger Land zu sehen. Um 14:00 Uhr 
sind wir an der Insel Meetia vorbei, eine Vulkaninsel die leider zu 
weit war um Details sehen zu können. Gegen 19:00 Uhr (es war 
fast dunkel) wurden die Konturen der Insel Tahiti sichtbar. In 
Papeete sind wir planmäßig um 22:00 angekommen. Das Schiff 
wurde von den Behörden erst um 24:00 freigegeben und das war 
zu spät für einen Landbesuch. 
Sonst das übliche Programm: Bridge am Morgen aber 
ausnahmsweise auch am Nachmittgag (41 Hände) weil die 
nächsten drei Tagen Landtage sind, und Jogging. 
Jogging: 13,5 km 

Toti pasagerii asteapta din ce in ce mai nerabdatori sa vada 
pamant. La amiaza am vazut insula Meetia, o insula cu un frumos 
con vulcanic din pacate prea indepartata pt. a vedea detalii. Pe la 
ora 19:00 (era aproape intuneric) s-au putut vedea contururilr 
insulei Tahiti. In Papeete am ancorat, conform planului, la ora 
22:00 dar nava a fost “cleared” abia la ora 24:00 cand a fost prea 
tarziu pt. o iesire la tarm. 
In rest programul obisnuit: bridge, (am jucat si dupa amiaza pt. ca 
urmeaza trei zile de pauza) n total 41 de done si Jogging 
Jogging 13,5 km 

 
Die nautische Karte von AidaCara. Diese Infos werden ununterbrochen im TV übertragen 
Harta nautica a navei AidaCara. Aceste informatii sunt permanent transmise in TV intern 

 
AidaCara Deck 6: hier, aber nicht nur hier, wird jogging gemacht. Eine Runde hat 375 m 

AidaCara Puntea 6. Aici, dar nu numai aici se face jogging. O runda masoara 375 m 
 



 
Vulkaninsel Meetia von ca. 65km Entfernung (83x vergrößert) /Insula vulcan Meetia vazuta de la ca. 65 de km, marita de 83 de ori. 

 
Schiffsposition als ich die Insel Meetia fotografiert habe/Pozitia navei cand am fotografiat insula Meetia 

 
Erste Konturen der Insel Tahiti /Primele contururi ale insulei Tahiti 

 



 
Links Tahiti iti und rechts Tahiti nui/La stanga Tahiti iti, la dreapta Tahiti nui 

 
Die Rezeption des Schiffes ist ständig besetzt. Es ist auch notwendig, weil hier suchen die Passagiere Antworten auf jede denkbare Frage. 

Oficiul de receptie al navei este deschis permanent. Este necesar pt. ca aici se dau raspunsuri la orice imaginabila intrebare. 

 
Papeete by night 

 



 

 
Papeete by night. Es war zu spät um gleich ans Land zu gehen/Era prea tarziu pt. a merge imediat pe tarm.  

 
 


