
Mallorca – für viele mittlerweile gleichbedeutend mit „Ballermann“ oder ähnlichen Zentren des europäischen Partytourismus. 
Doch wer die Baleareninsel als billiges Pauschalziel abstempelt, tut ihr Unrecht: Tatsächlich spielt sich der Partytourismus 
nur auf einem verschwindend kleinen Teil der 550 Kilometer langen Küste Mallorcas ab. 
Wer sich links und rechts umschaut und sich Zeit nimmt, entdeckt tief in den Felsen gegrabene Traumbuchten, malerische 
Hippie-Märkte, gastronomische Perlen und natürlich ein Segelrevier der Extraklasse.
„Mallorca bedeutet für mich einfach ein tolles Lebensgefühl. Die Menschen sind freundlich und fröhlich, die Temperatu-
ren angenehm. “, sagt VDC - Geschäftsführerin Catharina Falk.
Seglerisch bietet die Insel neben familienfreundlichen Distanzen eine Vielzahl wunderschöner Buchten, für die die Bale-
aren berühmt sind. „Ich finde es immer wieder faszinierend, in Buchten zu kommen, in denen das Wasser aussieht wie in 
der Karibik“, sagt Catharina Falk; „ob in der Cala Mondrago, in Es Trenc oder der Cala Barca, man fühlt sich an paradiesi-
sche Orte wie Curacao versetzt.“ – und das nur wenige Flugstunden von den meisten deutschen Städten entfernt. 
Natürlich gibt es auf Mallorca Luxus-Marinas wie Port Adriano, die Platz für Superyachten bis 80 Meter bieten. Doch 
auch, wer kein Vermögen für Liegeplätze ausgeben möchte, wird hier glücklich: Vor allem an der Ostseite ist Mallorca 
von geschützten Buchten gespickt. Eine günstige (wenn auch im Sommer oft überfüllte) Anlegemöglichkeit bieten die 
sogenannten „Moll Transit“, also Liegeplätze für Kurzzeitgäste in kommunalen Häfen. 

Um den Anker in türkisblAUes WAsser fAllen zU lAssen, müssen sie nicht 
in die kAribik reisen. AUch mAllorcA lockt mit glAsklAren trAUmbUchten 
Und liegt für deUtsche segler „nUr einmAl Um die ecke“.

Palma: Ein Tag in Mallorcas Hauptstadt gehört zum 
Pflichtprogramm, wenn Ihr Törn dort beginnt. Unterhalb 
der imposanten Kathedrale flicht sich ein faszinierendes 
Gewirr kleiner Gassen, die immer wieder den Blick auf das 
Mittelmeer freigeben. Palmas „Citutat Vella“, die Altstadt, 
ist ein wahrer Touristenmagnet. Wer nach dem Altstadt-
bummel Lust auf ein etwas ursprünglicheres Erlebnis (und 
richtig gute Tapas!) hat, sollte in der Bar Día einkehren. 
Hier essen die Marineros aus dem Hafen, und entspre-
chend gut und bodenständig sind die kleinen Happen, 
die serviert werden. Bar Dìa, Calle Apuntadors 18, Palma.
Fußläufig von Palmas Häfen liegt das sehenswerte Viertel 
Santa Catalina. Um eine kleine Markthalle haben sich hip-
pe Bars und Restaurants angesiedelt. Ideal, um vor dem 
Törn frisches Obst, Gemüse, aber auch Öl, Oliven und 
Gewürze einzukaufen. Besonderer Tipp: das Monolisto, 
in dem marktfrischer Fisch zu fairen Preisen serviert wird. 
Monolisto, Plaça de Navegació, 18, Palma. 

S’EStanyol: Von Palma aus führt die empfohlene Route 
für einen Chartertörn Richtung Osten. Während als erster 
Zwischenstopp bislang meist Sa Rapita angelaufen wurde, 
ist der frisch ausgebaggerte Hafen von S’Estanyol eine 
interessante Alternative. Am neuen Gaststeg liegen auch 

große Schiffe sicher und, so Catharina Falk, „es ist alles 
etwas freundlicher als in Sa Rapita“. Der Hafen bietet sich 
zudem als Ausgangsbasis für Wanderungen an, zum Bei-
spiel zum Restaurant Mirador de Cabrera (circa 1,5 Stun-
den). Von dort genießt man neben einem phänomenalen 
Blick auf Cabrera auch ein wunderbares Mittagsmenü. 
Kontakt: www.mirador-de-cabrera.com

Porto PEtro: An der Südostküste Mallorcas liegt der 
kuschelige Ort Porto Petro. Von hier aus können Sie den 
Naturpark Cala Mondrago besuchen – oder sich in einem 
Fünf-Sterne-Spa verwöhnen lassen. Das Pura Vida Resort 
bietet auch für Externe interessante Spa- und Wellness-
Pakete an. Info: www.blauhotels.com/portopetro 

Cala BarCa: Wer auch unter Wasser neue Welten ent-
decken möchte, ist in der Cala Barca perfekt aufgehoben. 
Hier befinden sich Unterwasserhöhlen und -tunnel, die von 
schillernden Fischen bevölkert sind. Die Unterseepracht 
lässt sich sowohl mit Schnorchel und Flossen als auch mit 
professionellem Tauch-Equipment entdecken. Die Tauch-
schule Dressel Divers bietet auch für Anfänger Tauchtouren 
an. Kontakt: www.dresseldivers.com

Mallorca

Highlights 



FormEntEra und mEnorCa: Unweit von Mallorca  
locken die Inselchen Formentera und Menorca. Wer dachte, 
Mallorca habe bereits karibische Qualitäten, wird von For-
mentera überwältigt sein! Ganz wichtig: Frühzeitig einen 
Platz an einer der in den Buchten aufgelegten Muringbojen 
buchen. Vier Wochen vor Törnbeginn können Sie Ihre  
Reservierung auf dieser Website vornehmen: 
www.balearslifeposidonia.eu 

auCh mEnorCa bietet eine Vielzahl von Traumbuchten. 
Unterhalb von Ciutadella de Menorca bieten die Buchten 
bei jeder Wetterlage außer Westwind Schutz. Zu empfehlen 
sind unter anderem die Buchten Sa Caleta, Cala Blanca 
und Cala Santandrina. Die Cala d’en Bosc lohnt allein 
wegen des ausgezeichneten Fischrestaurants S’Illa d’es 
Bosc einen Besuch. Kontakt: www.silladesbosc.com

Wind Und Wetter 
Herrschten auf den Balearen lange gut vorhersehbare 
Windmuster vor, so haben die Folgen der Klimaerwärmung 
es in den vergangenen Jahren zunehmend erschwert,  
längerfristige Prognosen zu treffen. Catharina Falk rät,  
sich täglich einen detaillierten Segelwetterbericht einzu-
holen. Die besten Quellen sind die Website des spanischen 
meteorologischen Instituts (www.aemet.es) sowie der See-
wetterbericht des DWD für Mallorca (www.dwd.de).
Durchaus in seine Törnplanung mit einbeziehen sollte man 
die Thermik, die jeden Tag ab elf Uhr einsetzt und unter 
Land stärkeren Wind als auf dem freien Wasser beschert. 

sAison
Während es im August definitiv zu heiß und zu voll auf 
der Insel ist, bieten sich die Zeiträume von Mai bis Juni 
und von September bis Oktober für einen Mallorcatörn 
an. Doch auch zur Weihnachtszeit und über Silvester herr-
schen auf Mallorca noch angenehme 16 bis 20 Grad,  
sodass immer mehr Chartergäste abseits der Touristen- 
ströme die Feiertage auf der Insel verbringen.  

führerscheine 
Um ein Boot in Spanien zu chartern, benötigen Sie den 
amtlichen Sportbootführerschein See. Es kann aber sein, 
dass einzelne Vercharterer zusätzliche Nachweise über 
Ihre Segelerfahrung sehen möchten, zum Beispiel den 
Sportküstenschifferschein (SKS). Verfügt die Yacht über ein 
DSC-fähiges Funkgerät, benötigen Sie zudem das Short 
Range Certificate (SRC). 

nAvigAtion 
Mallorca ist ein recht sicheres Revier mit einfacher Naviga-
tion. Dennoch gibt es zwei neuralgische Punkte, an denen 
immer wieder Schiffe auf Steine gesetzt werden. Zum einen 
der Hafen von Alcudia, dem die Insel Illa d’Alcanada vorge-
lagert ist: Hier verstecken sich im Wasser große Steine.
Auch im Hafen von Porto Colom sind an der Mole teilweise 
große Felsen vorgelagert. Hier sollte man beim Anlegen 
gut Ausguck gehen, um Schäden an Kiel und Ruderanlage 
zu verhindern. 

sicherheit 
Generell ist Mallorca ein sicheres Revier für Segler.  
Die Häfen sind zumeist bewacht, sodass die Gefahr des 
Diebstahls auf der Yacht gering ist. 
Je mehr Touristen sich ballen, desto höher ist jedoch das 
Risiko von Taschendieben. Besonders in den Bussen – 
speziell Linie 15 von Palma nach Arenal – sollte man auf 
seine Wertsachen gut achtgeben. Vorsicht auch bei den 
“Nelkenfrauen“, die besonders im Bereich um die Kathe-
drale von Palma zu finden sind. Sie geben vor, eine Nelke 
verkaufen zu wollen, um dann blitzschnell Geld oder das 
ganze Portemonnaie zu entwenden.

revierführer
Eine amtliche Seekarte befindet sich an Bord der Charter-
yacht. Wer vorab Routen planen möchte, dem sei der 
DEKL Satz 9: Balearen 2016/17 empfohlen (Delius Klasing, 
59,90 Euro).

Um das iPad auf dem Mallorca-Törn als Navigationshilfe 
zu benutzen, eignen sich zum Beispiel die App „Tran-
sas iSailor“ (Kartensatz ab circa 22 Euro, https://itunes.
apple.com/de/app/transas-isailor-marine-navigation/
id398456162?mt=8) und die App Navionics Boating  
(Kartensatz Mittelmeer und Schwarzes Meer circa 45 Euro,  
https://itunes.apple.com/de/app/boating-hd-karten-fur-
seen/id744966613?mt=8). 

Revierführer: Martin Muth: Around Mallorca – Die Küste 
von oben. Dieses Buch macht Appetit, Mallorcas Buchten 
in aller Ruhe zu erkunden. Bona Nova Books, 39,90 Euro
Bernhard Bartholmes: Die Balearen. Edition Maritim,  
39,90 Euro. 

Törninfos kompakt
www.vdc.de
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