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Dank dem Segelwunsch meines Patenkindes habe ich mich für ihren 20-
igsten Geburtstag dafür entschieden, sie für eine Woche „Segeln rund um 
Elba“ einzuladen. Wir fahren also am Freitagorgen früh zu Dritt los Richtung 
Portofino und erwischen bereits kurz nach dem Mittag die Fähre nach Elba. 
Dort quartieren wir uns in unserem Hotel ein und geniessen die wunderbare 
Aussicht bevor wir mit dem Cabrio erste Orte dieser schönen Insel 
erkundschaften. Wir spazieren durch Capoliveri, geniessen eine Drink am 
Hafen von Porto Azzurro, fahren weiter bis Rio Marina und lassen den Abend 
in unserem Hotel bei einem guten Nachtessen ausklingen. 

Am nächsten Tag treffen wir unseren Skipper und freuen uns, dass wir nur zu 
Dritt den Turn around Elba geniessen werden. Kassiopeia, so heisst unser 
Segelschiff und zu Hause für die nächsten 6 Nächte! Da am heutigen Abend 
der WM Final Argentinien- Deutschland stattfindet, segeln wir nur ein wenig in 
der Bucht von Portoferraio herum um am Abend in einem der vielen 
Hafenbeizli das Spiel mitverfolgen zu können. Leider bringt das tolle 
Argentinien T’shirt von Jenny doch keinen Sieg für die südamerikanische 
Mannschaft L 

So können wir dann am Folgetag die Tour um die Insel starten und segeln 
erstmals bis Marciana Marina, wo wir vom Hafen aus einen schönen 
Sonnenuntergang beobachten können. Auch der Ort selber ist uns sehr 
sympatisch! Eine weitere Übernachtung erfolgt in der tollen Feovaia Bucht. 
Fast wie in der Karibik ist das Meer hier – einfach herrlich zum baden, an den 
Strand schwimmen und geniessen.  

Auch in Porto Azzurro verbringen wir eine Nacht – diesen Ort kennen wir ja 
schon von unserem ersten Tagesausflug bevor wir wieder in Portoferraio 
unserem Ausgansort angelangen. 

Nachdem wir die Kassiopeia wieder verlassen, kehren wir nochmals in unser 
Hotel zurück und geniessen einen weiteren Cabrio-Tag auf Elba. Dieses Mal 
erkunden wir den westlichen Teil der Insel. 

Diese gute Woche hat uns sehr gut gefallen, empfanden wir Elba als noch 
sehr ursprünglich italienisch wie in alten Zeiten! 


