
Day 112 
Date 06.02.18/ 
Location From Porto to Honfleur (France) 926 km 
Weather Stürmisch, Windstärke 10-11 (100-110km/h), teilweise Regen/ Furtuna cu vant taria 10-11 (100-110 km/h), ploi intermitente 

Der Kapitän hat schon bei der Abfahrt von Leixoes eine 
Kursänderung mitgeteilt und heute um 16:30Uhr alles detailliert 
erklärt. Ein Tief vom Nordatlantik kommt nach Südwesten, 
Richtung Biscaya Bucht. Dieses bringt Wellen von über 10 Meter 
und das verhindert eine normale Fahrt mit einer 
Geschwindigkeit von 15-16 Knoten, was notwendig wäre um 
Honfleur rechtzeitig zu erreichen. Deswegen wird Ferrol 
übersprungen und wir fahren so schnell wie möglich durch die 
Biscaya direkt nach Honfleur. Das Tief wird uns dennoch 
erreichen, aber erst gegen 18-19Uhr. So ist es auch passiert. Ab 
20 Uhr hatten wir einen echten Sturm mit Windge-
schwindigkeiten bis 120 km/h. AidaCara hat brav gekämpft und 
gegen 3 Uhr morgens war alles vorbei.  

Capitanul ne-a comunicat schimbarea de ruta inca ieri la plecarea 
din Leixoes. Astazi la ora 16:30 ne-a explicat in detaliu. Un front 
de joasa presiune se deplaseaza din Atlanticul de Nord spre sud 
vest in directia golfului Biscaya. Acesta aduce valuri de peste 10 
metri si face astefel imposibila o viteza de 15-16 noduri, care ar fi 
necesara pt. a ajunge la timp la Honfleur. Din acest motiv vom 
“sari” portul Ferrol, vom traversa Biscaya cu maximum de viteza 
posibila si vom ajunge in Honfleur maine unde vom si innopta. 
Frontul de joasa presiune ne-a ajuns astazi in jurul orei 18 si am 
suferit o adevarata furtuna pe mare cu viteze ale vantului de 
120km/h. AidaCara s-a leganat puternic cateva ore. In jurul orei 3 
dimineata furtuna s-a potolit. 

 
Porto: Häuser am Ufer des Flusses Douro / Case pe malul fluviului Douro 

 
Porto: Häuser am Ufer des Flusses Douro / Case pe malul fluviului Douro 

 



 
Porto: diese Brücke wurde von Gustav Eiffel gebaut / Acest pod a fost construit de Gustav Eiffel 

 
Porto: das ist eine moderne Brücke in 2002 gebaut / Acest pod modern a fost terminat in 2002 

 
Porto: eine große Menge Wildgänse leben hier / Multe rate salbatice traiesc pe fluviu  

 



 
Porto: die neueste Brücke über Douro wurde 2012 gebaut / Cel mai nou pod peste Douro a fost terminat in 2012 

 
Porto: am Ufer des Douro gibt es viele Parks/ Pe malul fluviului Douro exista multe parcuri 

 
Porto: Häuser am Ufer des Flusses Douro / Case pe malul fluviului Douro 

 



 
Porto: die Uferpromenade war voll mit Touristen, aber auch Junge einheimische / Promenada pe malul fluviului era plina de turisti, dar si de tineri localnici 

 
Werbung für Porto Weine / Reclama pentru renumitele vinuri de Porto 

 
Porto: dieser Laden verkauft ausschließlich Sardinen in Konserven / Acest magazin vinde numai conserve de sardele 

 



 
Porto: die schönste Buchhandlung Europas laut Werbung / Cea mai frumoasa librarie de carti a Europei este numit acest magazin in Porto 

 
Porto: es gab viele Touristen, obwohl das Angebot an fremdsprachigen Büchern begrenzt ist  

 In librarie erau multi turisti, desi oferta de carti in limbi straine este redusa. 

 
 


