
 

Kroatien mit seiner traumhaften Inselwelt war nach coronabedingter Pause in 2020 und 2021 
das Ziel des diesjährigen Vereinstörns unter dem Motto „YCW Sailing Week 2022“. In den 
Pfingstferien stachen drei Crews auf Segelyachten - je nach Crewgröße von 40 bis 51 Fuß - von 
der Marina in Punat (Insel Krk) aus in See. Die Übernahme der Yachten, gebucht über Klaro-
Charter (Barbing bei Regensburg) verlief reibungslos. Vielen Dank an Jörg Straßberger für die 
freundliche und kompetente Beratung bei den Buchungen. 
 

 
 

 

 



 
 

Die Marina in Punat zeigte sich beeindruckend modern, gepflegt und sauber. Das Personal von 
Pitter Yachtcharter und Kooperationspartner Servis Delfin war äußerst freundlich und 
zuvorkommend. 
 

Während Pfingstsonntag bis Dienstag in unserem Segelrevier Kvarneric eher ruhiges und 
sonniges Segelwetter war frischte der Wind am Mittwoch und Donnerstag auf 
(Seewetterzentrum Split am 06.09. für die Nordadria: Nord- bis Nordost-Wind 10 – 22 kn, in der 
Nacht auf Freitag bis 30 kn; für Freitag ähnlich mit Nordost- und Nordböen bis 50 kn und 
strichweise Gewitter – also Bora).  
 

Die Tagestemperaturen betrugen in der ersten sonnigen Wochenhälfte um 27 Grad mit lauen 
Nächten bei ca. 20 Grad; ab Donnerstag war es eher bewölkt und frischte bedingt durch die 
Bora auf 22 Grad ab. Das Meer lud mit angenehm warmen 23 Grad zu häufigen Badestopps ein. 
 

Während bis Donnerstag ankern in Buchten bevorzugt wurde gingen wir bei den 
Windvorhersagen gegen Ende sicherheitshalber nachts in die Marinas. 
 

Nun noch einige Eindrücke vom Törn (Ausgangsinsel Krk mit der gleichnamigen Altstadt): 

 



 
Besichtigung und Bummel durch die Stadt Krk am - wegen Bora - segelfreien Freitag 

 
Rab (Insel Rab) 
 

 
 
offensichtlich auch Ziel von Kreuzfahrtschiffen 



 
 
unsere Ankerbucht 
 

 
 



 
 

 
Blick von der ACI Marina in Rab auf Altstadt 
 

Die Insel Rab ist für die 
gleichnamige schöne Altstadt 
bekannt, die von einer antiken 
Stadtmauer umgeben ist. 
Wahrzeichen sind die vier 
Glockentürme der Stadt, u. a. der 
romanische Turm der Maria-
Himmelfahrt-Kirche und der Turm 
an den Ruinen der Kirche des 
Evangelisten Johannes. Das Kloster 
der Kirche der Hl. Justine aus dem 
16. Jahrhundert ist heute ein 
Museum mit Sakralgegenständen.  
In den typisch engen Gassen sind 
unzählige Eisdielen, Bars, 
Restaurants, Lebensmittel-, Kunst- 
und Kleidungsgeschäfte. An der 
lebendigen aber nicht 
überlaufenen Hafenmeile mit 
schönen Hotels und Abendlokalen 
konnten wir die Abende nett 
ausklingen lassen. 
U. E. wegen ihres Flairs die 
schönste Stadt der Inselwelt im 
Kvarneric, weshalb wir dort nicht 
nur einen Tag verbrachten. 



 
 
Insel Pag 
 

 
(obige Luftaufnahme Quelle: novalja.de) 
 

 
 
Pag mit der Partystadt Novalja ist auch berühmt für den dort produzierten Schafskäse. 
 
Am Donnerstag ging es schon zurück nach Punat nachdem für Freitag Bora mit Böen von 50 bis 
60 kn und eine Warnung von Radio Rijeka an all ships erging sichere Häfen anzulaufen. Auf dem 
Rückweg begleitete uns eine Delphinschule mit ca. 15 Delphinen. 



 
 

 
 
 

 

Das ursprünglich geplante 
Ziel Losinj fiel bei uns durch 
den um einen Tag 
verkürzten Törn aus. 
 
Die Abreise am Samstag 
nach einem ausgiebigen 
Frühstück in der Marina 
war entspannt. Nachdem 
unsere Anreise in der Nacht 
von Freitag auf Samstag 
aufgrund des überraschend 
hohen Verkehrsauf-
kommens anstrengender 
war als bei den früheren 
Törns verlief die Rückreise 
mit sehr kurzen Staus am 
Karawankentunnel und 
Walserberg eher ange-
nehm. 
 
Planungen für eine Sailing 
Week 2023 laufen im 
Herbst wieder an. 


