
  

Die besondere Delfin- und Walreise 
in die Sea of Cortez, Baja California 

 
 

 
 

 
       15.-24.Februar und 1.-10.März 2019 

 
Das macht diese Schiffsreise so besonders: 

 
* unvergleichliche Artenvielfalt und traumhafte Natur 
* deutschsprechende Begleitung durch erfahrenen Skipper  
* Unterbringung auf einem komfortablen Catamaran für max. 8 Gäste  
* auf Wunsch können individuell die Grauwalcamps besucht werden 
* zu Gast an Bord: Barbara Focke von LaMar  

 

 

Die internationale Delfin- und Walschutzorganisation Whale and Dolphin 

Conservation (http://de.whales.org/) schreibt über die Baja California: 

„Baja California, an der Pazifikküste Mexikos, gehört zu den besten Wal- und 

Delfinbeobachtungsorten weltweit. Mehr als 20 Arten wurden hier bereits gesichtet.“ 

http://de.whales.org/


 

 

Barbara Focke, Gründerin der maritimen Reiseagentur LaMar, erklärt, warum 

sie dabei sein möchte: 

„Seit 30 Jahren gehen sie mir nicht mehr aus dem Kopf - die Wale der Baja 

California! Ein Foto meiner Tante in einem kleinen Boot neben einem der Wale 

faszinierte mich damals so sehr, dass es vielleicht mit dafür verantwortlich war,     

dass ich mich jahrelang an Bord von Delfin- und Walforschungsschiffen als 

Deckhand, Fotografin, Filmemacherin oder Forschungsassistentin verdingt habe,    

vor 12 Jahren die Reiseagentur LaMar mit dem Schwerpunkt Delfin- und Walreisen 

gegründet habe und heute auf der Kanareninsel La Gomera lebe, einem der 

europäischen Meeressäuger-Hotspots. Denn auch hier bei uns in Europa gibt es 

Delfine und Wale, zu denen ich meine Reisegäste führe.  

Aber es gibt sie eben auch weltweit und dort gibt es zum Teil Whale Watching-

Bedingungen, die dann doch unsere europäische Artendichte in den Schatten stellen. 

Die Baja California ist so ein Ort und an Bord eines Segelschiffes gemeinsam mit 

einer Gruppe delfin- und walbegeisterter Menschen diese Artenvielfalt zu erleben   

ein besonderer Genuss!“ 

 

Das Reiseziel: Der mexikanische Bundesstaat Baja California (spanisch für 

Niederkalifornien) ist der nördlichste und westlichste der 31 Bundesstaaten Mexikos. 

Im Westen befindet sich der Pazifische Ozean und im Osten zwischen dem 

mexikanischen Festland und der Halbinsel Baja California der Golf von Kalifornien. 

Dort liegen die beiden Hotspots für die Walbeobachtung: Im Golf von Kalifornien die 

Sea of Cortez, in die diese Segelreise führt, und westlich der Halbinsel die Lagunen 

der Grauwale, die individuell besucht werden können. 

Die Sea of Cortez ist ein 160.000 Quadratkilometer großes Nebenmeer des Pazifik. 

Es ist etwa 1100 Kilometer lang und 90 bis 230 Kilometer breit und eines der 

jüngsten Meere unseres Planeten. Erdbeben und vulkanische Aktivitäten haben 

dieses Meer geformt. Im Februar/März können neben diversen Delfinarten Finnwale, 

Grauwale, Brydewale, Orcas, Pottwale, Pilotwale, Buckelwale und sogar Blauwale 

gesichtet werden. Der Blauwal ist mit seinen 30 Metern Länge das größte Säugetier, 

das jemals auf der Erde gelebt hat! Die Sea of Cortez ist auch Heimat für die größten 

Fische der Erde, die Walhaie, sowie für Hammerhaie, Meeresschildkröten, 



 

 

kalifornische Seelöwen, Kraken, Stachelrochen und den berühmten fliegenden 

Teufelsrochen. Sie beherbergt über 850 Arten von Rifffischen, viele Seevogelarten 

und bietet ruhige See als ideale Voraussetzung für Whale Watching und natürlich 

auch zum Baden und Schnorcheln. Wunderschöne weiße Sandstrände, die vom 

Schiff aus erkundet werden, wechseln sich ab mit bizarren Landschaftsformationen 

und gigantischen Kakteenwäldern.  

  

Zweites Highlight sind die Grauwalcamps westlich der Halbinsel, die individuell vor 

oder nach dem Segeltörn besucht werden können. Das Gebiet wurde 1993 zum 

Weltnaturerbe erklärt. Jedes Jahr finden sich hunderte Grauwale in den warmen 

Lagunen der Baja California ein, um sich dort von Januar bis März zu paaren und 

ihre Kälber zur Welt zu bringen. An keinem anderen Ort der Welt nähern sich diese 

bis zu 15 Meter langen Wale dem Menschen so unvoreingenommen und neugierig. 

Jungtiere werden oft bewusst mit an die kleinen Boote gebracht, es scheint als 

wollten die Mütter sie den Gästen präsentieren. Und oft kommen sie dabei den 

Booten ganz sanft so nahe, dass man ihnen fast das Maul streicheln kann. 

 



 

 

Geplanter Verlauf der Schiffsreise (sichtungs- und wetterabhängig) 

 

1.Tag: Anreise 

Individuelle Anreise nach La Paz, alternativ Cabo San Lucas 

 

2.-9. Tag: an Bord 

Von La Paz startet die 10tägige Schiffsreise, die gen Norden rund um die Inseln    

Isla Espirito Santo, Isla Partida, Isla San Jose, Isla Santa Cruz führt. Nachts wir       

in einsamen Buchten geankert. Es gibt keine feste Route, die Delfin- und Wal-

sichtungen bestimmen den Tagesablauf. Die Walbeobachtung wird hauptsächlich 

unter Motor geschehen, da der Kapitän das Schiff so besser navigieren kann.  

Neben den Landgängen an einsamen Stränden werden entspannte Tage an Bord 

verbracht, immer auf der Suche nach den faszinierenden Meerestieren.   

 

10. Tag: La Paz 

Je nach individueller Abreisezeit wird das Schiff wieder in La Paz anlegen. 

 

 

Reiseinformationen 

TERMINE: 15.-24.Februar und 1.-10.März 2019 

Wichtig: Wir werden erst versuchen, den März-Termin zu füllen, da dann mit wärmeren Außen- 

und Wassertemperaturen zu rechnen ist. Wenn wir dort die Mindestteilnehmerzahl von 8 

Personen erreicht haben, öffnen wir den zweiten Termin. 

PREIS IN DER DOPPELKOJE: 3.000€ pro Person (Einzelkoje auf Anfrage) 
 

BUCHUNG: Bei Buchung ist eine Anzahlung von 1.000€ fällig, mit der das Schiff fest reserviert 

wird. Sollte die Mindestteilnehmerzahl von 8 Personen nicht zusammen kommen, wird die 

Anzahlung komplett erstattet. Für den Fall, dass Sie selber stornieren müssen, ist die Anzahlung 

nicht erstattbar, sobald das Schiff reserviert wurde. Daher ist es wichtig, dass Sie eine Reise-

rücktrittsversicherung abschließen! Den Flug sollten Sie erst buchen, wenn die Reise mit 8 

Teilnehmern bestätigt ist. 
 

SCHIFF: der komfortable Catamaran (Typ Lagoon 420, 421 oder vergleichbar) hat 4 

Doppelkabinen für die Gäste, zusätzlich werden zwei Crewmitglieder dabei sein, Kapitän Volker 

Trautmann und ein Koch/Deckhand. Jede Kabine hat ein eigenes kleines Bad/WC. In den 

Kabinen gibt es ein geräumiges Doppelbett. 
 

LEISTUNGEN:  

* 9 Übernachtungen an Bord in einer Doppelkabine 

* erfahrener deutschsprechender Kapitän mit viel Delfin- und Walerfahrung 

* ein eigener Koch sorgt für die gute Verpflegung an Bord  

* alkoholische und nichtalkoholische Getränke 

* Delfin- und Walvorträge 
* Versicherung an Bord 

* Nationalpark- und Hafengebühren 

 



 

 

NICHT ENTHALTEN:  

* Flug nach La Paz oder Cabo San Lucas (wir nennen Ihnen gern ein auf Flüge    
  spezialisiertes Reisebüro) 
* Reiseversicherungen 

* Exkursion zu den Grauwalcamps, Schnorcheln mit Seelöwen oder Walhaien 

* persönliche Ausgaben 

* Trinkgelder 

 

VORAUSSETZUNGEN: 

* gültiger Reisepass 

* für die Einreise über die USA benötigt man ein ESTA Dokument 
* Seetauglichkeit (Es ist keinerlei Segelerfahrung notwendig, aber bei starker Seekrankheit  

  sollten wir gemeinsam überlegen, ob die Reise für Sie sinnvoll ist.) 

 

WICHTIG: Es handelt sich bei dieser Reise um keine Pauschalreise, sondern um eine 

Schiffsreise! Barbara Focke von LaMar ist selber Gast an Bord und tritt nicht als Veranstalter der 

Reise auf! Sie reservieren direkt bei Volker Trautmann, erfahrener Skipper, der auf La Gomera 

lebt und schon vier Mal in der Sea of Cortez unterwegs war. Natürlich verfügt das Schiff über die 

notwendige Versicherung für Ihre Zeit an Bord! Den Flug können Sie über ein auf Flüge 

spezialisiertes Reisebüro buchen, das wir Ihnen gerne nennen. 
Sollten Sie privat bei den Grauwalen verlängern wollen, können Sie sich gerne Barbara Focke 

anschließen, die bei der Organisation behilflich ist, aber auch hier nicht als Veranstalter auftritt.  

 

copyright Fotos: Christopher Swan, Volker Trautmann 
 

weitere Informationen: Barbara Focke, info@lamar-reisen.de, +49-(0)40-78807848 

 

 

mailto:info@lamar-reisen.de

