Boat people III.
Wenn die Väter mit den Söhnen 2012

Ein Leser meiner Törnberichte monierte kürzlich - allerdings in Lob verpackt: am Anfang einer Törnbeschreibung sollten doch Daten zum Schiff, der Route und der
Mannschaft stehen. Ich antwortete per mail, dass ich auf Kurzzusammenfassungen
keinen Wert lege, da meine Reiseberichte von den kleinen Pointen lebten und ich
denjenigen, der den Tiefgang einer Charteryacht wissen möchte, auf die Recherche
im Internet verweise. Na gut, dieses eine Mal:
Schiff: Bavaria 46 namens SUMMERDREAM. EW 1998
Ausgangshafen: Marina Veruda bei Pula
Route: wohin der Wind uns bläst
Mannschaft: drei Väter mit vier Söhnen, Manuela und ich. Das sind: Steffen mit
Wendelin (12) und Gregor (7), Klaus mit Florian (16), Gregor mit Philipp (14), Manuela und eben ich, die Tante Lissy.
Über Tiefgang, Motorleistung, Segelfläche, Länge, Breite, Masthöhe und Batteriekapazität, kurz über so profane Dinge, mag ich mich hier nicht näher auslassen. Wir
haben nämlich Urlaub.
Nachdem der Grundeinkauf im Lidl von Pula
erledigt war, die neuen Segel der SUMMERDREAM (welch Name!) aufgezogen, das GPS
montiert und die Kaution hinterlegt war, ging es
mittags um halb eins auch schon los. Angereist
waren wir schon am Vortag und hatten auf dem
Schiff übernachten dürfen. Halt, die Flaggenleine backbords musste noch in die Öse der Saling gezogen werden. Wer von den
Buben will den auf den Mast? Flori,
der älteste der Jungs opferte sich ,
ließ sich von Gregor und mir in den
Mast winschen und zog diese Leine
durch besagte Öse. Wendelin wollte auch. Also zog auch er sein Lifebelt
an, setzte sich in den Bootmannsstuhl und glaubte doch allen Ernstes,
dass wir ihn jetzt in den Mast winschen. Denkste Puppe! Kraxel hoch und
dann sichern wir dich. Gregor, der jüngere meldete anschließend auch
noch seine Wünsche bezüglich Masterklimmen an, aber jetzt war alles bereit für den Start in die unbekannte Welt und deshalb musste er auf eine
neue Gelegenheit warten.
Für vier Buben und zwei Väter war das der erste Ableger. Alles war neu
und bestaunenswert. Wer will aus dem Hafen fahren? Wendelin steuerte uns aus der
Marina und fuhr zunächst einmal ein paar Spiralen, weil er natürlich auch einmal links
und rechts schauen musste und dabei unseren Kahn aus dem Auge verlor. Nach ein
paar Minuten fragte er mich: „Fahre ich jetzt besser?“ und in der Tat hatte er sich an
die Verantwortung gewöhnt, unser Neunmannwohnmobil gerade durch die Fluten zu
steuern.
Der Wind fächelte von Nord und deswegen zogen wir zuerst nur die Genua heraus
und ließen uns schieben. Zwei Knoten Fahrt, na ja. Geduld, Kinder! Auf halber
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Strecke zum Leuchtturm Porer drehte Äolus auf West
und erlaubte uns, das Großsegel dazu zu setzen. Die
nächste Stunde verbrachte ich damit, zu überlegen, ob
wir nicht doch hinter der Insel Ceja in der Bucht von
Medulin ankern sollten.
Aber dann legte der Puster ein bisschen zu und um vier
Uhr war klar, dass wir es bis Unije schaffen würden. Philipp sog alles auf, was er über Knoten und Segelstellung
in Erfahrung bringen konnte, der kleine Gregor saß
sorglos auf der Badeplattform am Heck
und spielte mit dem Kielwasser, Manuela sonnte
sich am Bug, Flori übte den Eiszapfenknoten aus
dem Knotenbuch und baute eine wunderschöne
Affenfaust aus meinem blauen Bändsel. Das alles,
während Klaus stoisch den Schmetterlingskurs
nach Unije steuerte.
Die Backschaft des Tages fing schon einmal an,
den Reis aufzusetzen und den Salat zu putzen.
Fünf oder sechs Yachten lagen schon vor Anker
und die Mole in Unije war frei! Na dann! Klaus fuhr
an, Wendelin ließ unseren Haken auf Kommando
ins Nass rauschen, Philipp und Flori sprangen mit den Achterleinen auf die Mole und
unser Ankergast holte die Kette wieder dicht. Das war’s. Ein perfekter Anleger mit
einer völlig unbeleckten Crew.
Eigentlich war ja Gregor, der jüngere auch
zur Backschaft eingeteilt, aber derselbe
dachte sich in seinem 7-jährigen Kopf, dass
er heute seinen Premierensegeltag genießen
musste und ließ Manuela kochen. Es gab
Salat mit Essig-Öl-Dressing und als zweiten
Gang Gemüsereis. Wir saßen im Cockpit
und schmatzten, während verrückte Österreicher wüst grölend von ihrem Schiff, das
Gott sei Dank vor Anker lag, ins kalte Wasser sprangen.
Die beiden mittleren Jungs wollten nach dem
Abendessen partout noch mit dem Beiboot
herum paddeln. Philipp band das Gummibötchen los und gemeinsam mit Vater Gregor ließ er es über die Reling zu Wasser. „Hast du
die Paddel in der Hand?“ fragte er Wendelin. Der gab zurück: „Und
keiner trägt sie so galant.“
Klaus war mit seinem Weinglas schon auf der Mauer und sinnierte in
den Abend, während Gregor junior auf derselben mit Steinen auf
Steine klopfte. Anlauf! Ich schaffte es nicht, mich mit den Armen auf
die 1,80 hohe Mauer zu stützen und dann wie Herr Hambüchen
hochzuziehen. Bin halt mit meinen 50 nicht mehr so gelenkig und
wundere mich immer noch darüber. Klaus bot mir die Hand und zog mich zu sich
hinan.
Dieser Sonnenuntergang war denkwürdig. Wendelin: „So etwas Schönes hab ich
noch nie gesehen! Hei, ihr müsst das genießen!“ Wir saßen zu viert oder fünft völlig
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in den Augenblick versunken auf besagter Hafenmauer von Unije und sahen dem
glutroten Feuerball beim Versinken zu. Als der gigantische Luftballon dann endgültig
versunken war, wachten wir aus unserer Versenkung wieder auf, seufzten wohlig und
gaben uns dem Ausklang des ersten Segeltages hin. Jeder nach seiner Fassong.
Manche spazierten den kleinen Hügel hoch, einige spielten weiter mit Steinen und
andere tippten endlich die ersten Zeilen dieses Berichts.
„Was schreibst du denn da?“ wollte Gregor, der
Ältere, wissen. „Kann ich mal hochscrollen?“

Morgens um sieben klopfte eine Frau ganz aufgeregt an unseren Kahn. Wir sollten einen Platz
weiter vom Fähranleger wegrücken, weil …. Ich
in meiner Bugkabine bekam nichts mit und
schlief seelenruhig weiter. Außerdem hatte ich ja
am Vorabend schon den Platz neben den dicken
Autoreifen an der Mole ausgesucht weil ich von
diversen früheren Törns wusste, dass es morgens ungemütlich werden konnte, wenn
die Fähre im Anflug war. Dann war hektisches Ablegen, eine Viertelstunde Kreiserlfahren und wieder Anlegen angesagt gewesen. Die vergammelte Fähre von Jadrolinea brachte ein Fuder Ziegelsteine mit, die ein dickes Männchen mit einem Knattertraktor scheibchenweise vom Steg nach Hause schaffte. Mein Morgenschlaf war
dadurch schon empfindlich gestört.
Nach einem kleinen Frühstück legten wir ab und
dümpelten mit zwei Knoten um die Westseite
von Unije Richtung Susak (Plan A bei wenig
Wind). Als die Geschwindigkeit gegen Null ging,
verlangten zwei Buben nach dem Beiboot. Sie
wollten sich mitziehen lassen, aber vorher ein
kleines Bad nehmen. Bei geschätzten 18 Grad
Wassertemperatur wagte sich zuerst nur Philipp
ins Nass, aber nach einer Viertelstunde waren
außer Manu, Klaus und mir alle im Wasser.
Steffen meinte: „Man gewöhnt sich dran“ und
schwamm einmal ums Schiff herum. Manuela
fand: „Für eine Posaune ist der Steffen ganz schön ruhig!“ Der Berufsmusiker war
Posaunist.
Ein bisschen aus Spaß fragte ich: „Wann gibt’s
denn die Schinkennudeln?“ und Flori sprang in
die Küche und fing an, Zwiebeln zu schälen.
Eine halbe Stunde später dampften Spaghetti
mit Schinken-Sahne-Sauce auf unseren Tellern.
So eine tolle Backschaft gibt’s auch nicht leicht.
Nachmittags kam dann ein leichtes Lüftchen
auf, wir nahmen Plan B und steuerten die Artaturibucht in der Einfahrt nach Mali Losinj an.
Vor besagter Bucht sinnierten ausgewählte
Crewmitglieder etwas konfus über Wenden und
Halsen. Das bedurfte der Klärung. „Steffen, fahr
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doch mal einen Manöverkreis!“ regte ich an. Steffen hatte gerade die Theorieprüfung
zum Bodenseeschifferpatent hinter sich und befasste sich nun mit den praktischen
Aspekten des Segelns. Beim ersten Mal geriet der Manöverkreis noch sehr eckig,
aber dann wollte er gar nicht mehr aufhören, die Restcrew an den Leinen zu schikanieren. Nein, ist nur Spaß! Wir übten fast eine Stunde bis zum Abendanleger an einer
kurzen Steinmole am Ende der Bucht.
Zwei Anläufe brauchte der Anker, bis er unsere
wilden Rückwärtsfahrtests aushielt, dann
sprang Flori beherzt auf die Mauer, Philipp mit
der zweiten Achterlene hinterher und
schwupps, lagen wir fest.
Heute brauchten wir nach dem opulenten Nudelteller von mittags nur noch ein kleines Potpourrie von Mortadella, Käse, Tomaten, Gurken und Oliven zu Brot.

Morgens um 5 pfiff der Wind von oben auf
mein Gesicht. Schweren Körpers (das Herz
war ganz leicht) schälte ich mich aus dem
warmen Bett und schlich mich in den Salon.
Flori baute dort aus Spielkarten einen Turm
und blinzelte mich müde an: „ich kann nicht
schlafen.“ Kein Wunder, die Adria platschte
sehr aufdringlich und laut unter das Heck hinein, wo Flori seine Schlafstatt hatte.
Ich kontrollierte den Anker, der bombig dem
Jugo trotzte. Windstärke 5 hatten wir auf der
Nase, aber es war alles gut außer dem Lärm
in den Achterkabinen.
Um sieben dann ging Manuelas Wecker. Wir
wollten ja rechtzeitig durch die Drehbrücke von Mali Losinj und vorher noch Fisch
einkaufen. Gregor hatte schon Kaffee aufgesetzt, als ich mich erneut aus den Federn
gekugelt hatte, Philipp und Wendelin spielten ein Kartenquartett und der Rest
schnarchte noch.
Und doch schafften wir es, um kurz vor halb acht den idyllischen Liegeplatz in der
Artaturibucht zu verlassen.
Immer noch blies es ziemlich aus Süd, was die Ankerwinsch mit einem müden Stöhnen quittierte: „Ist mir viel zu schwer!“. Der Motor half nach, schob die SUMMERDREAM gen Süden und dann tat die Winsch brav ihren Dienst. Bei diesem Ablegemanöver stieg ich eigenfüßig in meine Kaffeetasse, der heutige Sündenbock Philipp
entschuldigte sich pflichtbewusst und dann schubste ich drei Kübel Seewasser über
den Cockpitboden.
Mali Losinj empfing uns völlig steglos. Alle Schwimmstege bis auf den vordersten
waren abgebaut und auf der ganzen Molenlänge wurde gebaut, vermessen und
Steine geflext. Wir legten außen längsseits an und schickten Gregor mit Sohn Philipp
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zum Fischekaufen. Lange durften sie sich beim Shoppen nicht Zeit lassen, weil die
Drehbrücke um neun Uhr zu erwischen war.
Über einen abenteuerlichen Steg balancierte ich dann schließlich auch vom
Schwimmsteg aufs feste Land und versuchte, in einem Laden die Wettervorhersage
zu bekommen. Ganz bereitwillig wechselte ein surfender Ladenbesitzer auf
www.prognoza.hr und ließ mich die offizielle Vorhersage lesen – sogar auf Deutsch.
Südwest bis Südost 6 bis 16 Knoten. Kann’s was Schön‘res geben?
Zur verabredeten Zeit waren alle an Bord – außer unserem Klaus. Selbiger wollte
unbedingt in einem Markt Sardellen für seine Spezialnudelsoße besorgen. Als er
dann völlig unschuldbewusst genau zwei Minuten vor neun antrudelte, hatten wir uns
schon eine Strafe für ihn ausgedacht – Deckschrubben.
Manuela legte ab und weil die Brücken in Kroatien allesamt ein paar Minuten nach der Zeit
öffnen, schafften wir die Durchfahrt gerade
noch. Der Himmel zeigte sich heute bedeckt.
Draußen fragte Steffen als erstes: „Können wir
jetzt endlich den Motor ausschalten?“ Wir konnten. Allerdings musste ich lange herumdoktern,
bis die Achterlieks der neuen Segel alle so
durchgesetzt waren, dass sie nicht im Wind wild
wedelten, sondern sich ruhig ihrem Schicksal
ergaben.
Eine verdächtige Falte am Mast machte mir
auch noch Sorgen. Das Großfall hatte sich offensichtlich nicht an die Spielregeln gehalten und war nachgerutscht. Mit dieser Falte war das Großsegel aber nicht mehr in
den Mast zu rollen. Wieder Arbeit! Beidrehen! Nur, welche der Leinen, die aus dem
Mast kamen, war das Großfall? Beschriftet war nichts und so probierten wir es einfach. Dazu musste ein Block in den Mastfuß geschäkelt und die Leine durch denselben nach hinten auf eine Winsch geführt werden. Dann kurbelten wir mit aller
Kraft, bis die Leinen und Winsch krachten.
Nur, dass sich mit dem Vorliek des Großsegels rein überhaupt nichts getan hatte.
Diese Leine war es also nicht gewesen.
Klaus konstatierte: „Wenigstens ist das
Genuafall jetzt ordentlich stramm!“
Alles wieder verräumen. Nach Adam Riese
musste es also das andere Leinenbündel
sein. Block umschäkeln, Leine durchführen, nach hinten ins Cockpit durchreichen,
über die Winsch legen und los. Dieses Mal krachte nicht nur der Bizeps des Kurblers,
sondern auch die Klemme am Mast und als das Großsegel sehr widerwillig drei Zentimeter nach oben gerutscht war, war das Werk vollbracht. Der Wind pfiff weiter mit 5.
Jetzt aber! Die Segel standen ruhig, unsere SUMMERDREAM machte einen schönen Diener und legte sich dann mächtig ins Zeug. Bei acht Knoten speed fingen die
Buben zu schreien an. Vor lauter Freude natürlich.
Steffen fuhr noch ein paar Vollkreise, bis er es richtig heraus hatte, an der Windkante
entlang zu steuern, aber nach zwei Stunden kreiseln vor Veli Losinj ging dann die
Reise Richtung Süden los. Eine Wende vor Oruda, dann eine vor Novalja auf Pag.
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Wendelin wollte wissen, wie die Insel hieß und als ich ihm Pag nannte, meinte er:
„Das ist ja fast wie Prag. Nur ohne r“ Darauf Klaus: „Ja, oder wie Papenburg ohne
penbur.“
Bei einer dieser schnittigen Wenden krachte etwas Splitterndes auf Deck. Der Radarreflektor war von der Want gerissen und stürzte nun haltlos ins Verderben. Das Achterliek schrappte nämlich ziemlich weit über die Want und bei einer dieser Streicheleinheiten brach eben ein poröser Kabelbinder. Ich fand den Bösewicht an der Fußleiste und sammelte alle Bruchstücke und Aluscheiben zusammen, die aus dem Radarreflektor gebrochen waren. Es sollte noch drei Tage dauern, bis mir die Erkenntnis dämmerte, dass das neue Vorsegel einfach um 30 Zentimeter zu lang geschnitten war nach dem Motto „viel hilft viel“.
Wendelin ertrug liegend eine Anwandlung von Seekrankheit, Philipp schlief im Cockpit, Flori in seiner Kabine, Manuela auf Deck und Gregor, der Jüngere bastelte derweilen selbstvergessen an drei Faltkähnen und
einem perfekten Papier - Segelboot.
Der Südwind legte noch zu und bescherte uns
tolles Amwindsegeln mit ein paar Wenden, die
Gregor senior (böse Bezeichnung!) von Mal zu
Mal immer besser aussteuerte. Er war vom
Steuer gar nicht
mehr weg zu bringen, zumal die
Sonne mittlerweile
schien und die
SUMMERDREAM
raste.
Nördlich um Silba
herum kreuzten wir gen Süden und als ich von einem
kleinen Nickerchen – ich schlafe allzugern, wenn das
Schiff richtig Lage schiebt – auferstanden meine Nase in
das Cockpit streckte, sausten gerade die kleinen Inselchen vor Ist namens Greben steuerbords an uns vorbei.
Dann waren wir ja gleich am Ziel. Wir hatten uns die
Uvala Kosiraca in der Nordbucht von Ist ausgesucht.
Klaus und ich fingen an, die Kartoffeln für das Abendessen zu schälen.
Der Fähranleger war leer und davor gab es eine Mole,
an der längs zwei Yachten Platz hatten.
Weil es mir immer lieber war, mit Buganker und rückwärts festgemacht an einem
Platz zu liegen, versuchten wir zu ankern.
Dummerweise war es mit 14 Metern einfach
zu tief, dass der Haken greifen konnte.
Nach zwei Versuchen ließ ich mich überreden, doch längsseits an die Mauer zu gehen. Gregor vollendete also sein Tagewerk
mit diesem Anleger, die restliche Crew vertäute fachgerecht unser Wohnmobil und der
Skipper stand dumm herum und gab überflüssige Anweisungen. Späßle gmacht! 19
Uhr.
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Ein bisschen hatte der Wind nachgelassen, aber nicht viel. Er sollte die ganze Nacht
weiterblasen. Ich hatte mich bereit erklärt, die Fischbraterei zu übernehmen und
musste nun vorher schleunigst die Kartoffeln anbraten. Für neun Personen Backkartoffeln zu bruzzeln, brauchte Zeit. Die erste Hälfte braune Kartoffelstückchen musste
in einem Topf warten, bis sie wieder in die Bratreine zu den anderen durfte und zusammen mit Knoblauch und Rosmarin verschwanden sie dann im vorgeheizten Backofen.
Steffen zauberte indessen mit Unterstützung
hilfsbereiter Mitreisender einen bunten Salat
und nun mussten sich die Oslic, eine Art Seehecht, sich in Salz und Mehl wälzen, bevor sie
in der Pfanne rösteten. Ach ja, zwischendurch
erlebten wir das Schauspiel Autofähre. Ein
großer Pott glitt leise neben uns heran, stoppte 6 Meter vor der Rampe und öffnete sich wie
von Geisterhand. Eine kaum wahrnehmbare
Ritze im Bug wurde immer breiter, der komplette Bug klappt nach oben und eine Menge Hydraulik sorgte surrend dafür, dass
die zusammen geklappte Rampe sich entfaltete. Ein Auto kam heraus, vier Leute
gingen hinein und dann war die Fähre wieder weg. Genauso schnell, wie sie gekommen war.
„Kinder, räumt den Tisch ab, jetzt geht’s los!“ Bis zum letzten Krümel vertilgten wir
alles und spielten dann gemeinsam eine Runde Uno. Warum ich bei drei Spielen
immer der Letzte war, bleibt ein Rätsel. Ich ging dann um Mitternacht ins Bett und las
noch ein paar Seiten, die Kinder lachten noch einige Zeit weiter. Wir hatten ja alle
Urlaub.

Ja sag mal! Um neun Uhr fünfundvierzig schlug ich die Augen auf. Manuela in der
Koje über mir ratzte auch noch. Gregor hatte gerade Milch aufgesetzt, der Kaffee war
auch schon fertig, Steffen kam vom Wäschewaschen und Wendelin trat schlaftrunken aus seiner Kemenate. Man merkte, dass es schon der vierte Reisetag war. Die
Leute, die um sechs oder sieben aufstehen
wollten, wurden immer weniger.
Pünktlich zur Geburtsstunde um 10 Uhr sangen wir das Geburtstagsständchen für Wendelin. Sein erster Schiffsgeburtstag war angebrochen. Der flotte Südwind gratulierte auch und
schubste uns nach dem Ablegen völlig ohne
Segel mit fast zwei Knoten vor sich her, bis die
Leinen gut verstaut und die Fender nach bewährter Manier am Bug an die Reling vertäut
waren.
Die Genua setzten wir gleich im ersten Reff
und als die Nordecke von Ist passiert war und
die Schaumkronen auf dem offenen Meer sich
zeigten, kam als Begleitung auch das Großsegel in Miniausgabe dazu. Trotz der
kleinen Besegelung lagen wir dann bis zum Küchenfenster gekippt im Wasser, was
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Klaus zum Dauergrinsen brachte. Das war sein Wetter: gemütlich am Steuer sitzen,
eine Hand lässig am Rad. Nur die Beine hatten ordentlich zu tun, damit der ganze
Klaus nicht von der Bank rutschte bei 25 Grad Lage. Klein Gregor hatte es sich in
seinem Bett bequem gemacht.
Unser erstes Tagesziel war das Wrack vor Dugi Otok, das hoch und verrostet aus
dem Wasser schaut zur Warnung aller vor den tückischen Steinhaufen mit dem unschuldigen Namen Lagnici, auf die es vor vielen Jahren aufgelaufen war. Um nach
dem langen Schlag hinaus aufs Meer Richtung Italien zielgenau aufzuschlagen, hatte
ich bei der Geschwindigkeit ausgerechnet, dass um halb eins die Wende zu fahren
sei. Im Moment, wie ich diese Zeile schrieb, schrie Klaus von oben: „Klarmachen zur
Wende!“. Dann rumpelte es gewaltig, als die Genua auf die andere Seite ging und
die Mannschaft an den Winschen arbeitete, dass sie knarzten. Anschließend war das
Sitzen an meinem Navigationstisch nicht mehr so bequem. Ich musste mich mit den Beinen am Niedergang abstützen, damit ich nicht von der Bank fiel. Und
hörte folglich zu Schreiben auf. Die Gläser im Schrank
fanden den Bugwechsel auch nicht toll und rutschten
lautstark nach Lee.
Habe ich schon von den improvisierten Winschkurbelhaltern geschrieben, die wir am ersten Tag schon aus
leeren Wasserflaschen gebaut haben? Hier ist das
Bild für den geneigten Leser. Erstens sieht er, was
Winschkurbeln sind, zweitens, dass dieselben eine
Halterung brauchen, damit sie stets griffbereit sind
und drittens möge er unsere Phantasie und Konstruktionsgenie beachten.
Der italienische Frachter, der 1984 vor diesen Steinkrümpeln auf Grund gelaufen
war, lugte verschmitzt mit Bugspitze und vorderem Lichtmast aus der Adria. Weil der
letzte Wendepunkt so akkurat bestimmt worden war, nahmen wir bei dem letzten
Schlag straight on Kurs auf dieses Rostwrack und drehten bei 8 Meter Tiefe kurz vor
der innigen Umarmung mit diesem Wrack bei. Wir wollten dem Kübel ja keine ewige
Gesellschaft leisten.
So wahnsinnig interessant fanden nicht einmal die Kinder diesen Programmpunkt.
Genua über und zurück zum Inselchen, um das wir herum mussten, um zu unserem
Ziel 2 des heutigen Tages zu kommen. Bozava auf Dugi Otok war der Hafen, der
Strom und Wasser versprach. Wir waren ja schon gut: in vier Tagen hatten neun
Menschen erst einen 200-Liter-Tank Wasser aufgebraucht, aber mit dem Stromvorrat
sah es halt schlecht aus. Bis jetzt standen erst 4,3 Motorstunden im Logbuch.
10 Minuten morgens, 10 Minuten
abends, da wird keine Batterie aufgefüllt, die stundenlang alle Instrumente
und den Kühlschrank am Laufen halten
und abends auch noch Licht machen
soll.
Die Kinder bekamen Hunger und
schmatzten einen Schokokeks nach
dem nächsten und die Decksmannschaft machte eine Wende nach der
nächsten.
Drei oder vier Mal wendeten wir zwischen den Inseln (Gregor konstatierte,
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dass es bei jedem Manöver immer besser wurde) und als wir dann in der Einfahrt vor
Bozava standen, nölte die Mannschaft: So ein scheußliches Hotel, und noch eins.
Bäh! Und so greislich. Wir kurvten ums Eck, fanden eine aufgeschüttete Steinmole
und dahinter Murings, ein StromWasserKastl, weswegen wir ja hergefahren waren,
und einen jungen Mann im gelben Shirt, der uns gekonnt beim Anlegen half.
324 Kuna mussten wir abdrücken für diesen wunderbaren Liegeplatz das sind circa
47 Euro. Ein stolzer Preis! Wann würden wir denn einmal unsere Haare waschen?
Dusche gab es ja in diesem Kaff keine für die Jachties. Und die Meerwasservariante
bei 18 Grad war auch nicht gerade verlockend.
Ich ging eine Runde spazieren. Auf diesem Dampfer gab es ja noch keinen Blumenstrauß und das musste geändert werden. Mohn, Hafer, gelbe Margeriten, Lavendel,
Ginster und allerlei interessante Gräser flogen mir zu. So ein Auslauf nach vier Segeltagen tat einem normalen Büroarbeiter wirklich gut.
In der Kirche von Bozava saß ich
eine Weile. Ein guter Ort. Stille im
stilvollen Raum. Das klingt zwar
kitschig, aber ich habe das so gespürt.
Drumherum gab es Rosmarin in
Massen. Ganze Zweige wollten in
meine Hand. Der Vorrat zuhause
was sowieso fast aufgebraucht.
Ich wollte diese wunderbaren
Kräuter trocknen, zerbröseln und
mitnehmen.
Meine Sammlung Blumen brauchte eine Vase. Die noch nicht verworfenen Wasserflaschen waren
dafür wie geschaffen. Ich schnitt einem Plastikdings den Kopf ab, bohrte zwei Löcher, führte ein dünnes Schnürl durch und schon hing das Blumenbukett am hinteren
Rand des Biminis. Endlich war die SUMMERDREAM standesgemäß geschmückt.
Wenn schon das neu montierte GPS nicht ging. Das Farbdisplay sah ja schön aus,
aber danach läge das Schiff immer noch in der Marina Veruda und wäre nicht 80
Seemeilen südlicher auf Dugi Otok. Ach deshalb hatte mir Vencel so ans Herz gelegt, dass es ein zweites, altes GPS daneben gäbe, das allerdings auf der Sicherung
für die nicht vorhandene Bilgenpumpe hing. Ja, eine elektrische Pumpe, die Wasser
aus dem Schiffskeller saugen sollte, gab es hier nicht. Sowas soll’s geben. Na ja, das
mit dem GPS war mir egal. Wir beherrschten ja die hohe Kunst der Kartennavigation
und mittlerweile verfügt ja jedes Handy über ein App mit Standortkoordinaten und
mehr brauchten wir ja nicht. Dann lief ein Stromfresser weniger.
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Von links nach rechts im Alter aufsteigend erklommen unsere Äffchen eine Laterne
an der Hafenmauer. Völlig mühelos.
Mein Laptop fand ein Wlan namens „Tesoro“. Ich lief um den Hafen herum und fragte, aber keines der beiden Hotels hatte überhaupt internet. Na gut, dann nicht. Zurück am Steg las ich zufällig den Schiffsnamen unserer Schweizer Nachbarn.
TESORO stand in blauen Buchstaben am Heck. Freundlicherweise rückte der Skipper die Zugangsnummer zu seinem Netz heraus und schon flogen die mails in meinen Outlookpostkasten. Wir schauten diverse Wetterberichte an und klärten alle offenen Fragen. Steffen wollte zum Beispiel schon seit einem Tag wissen, in welcher
Operette „Heut geh ich ins Maxim“ vorkommt.
Er war sich sicher, dass es nicht die lustige
Witwe sei. Ausgerechnet dieses Bühnenstück
war es aber. Der Südost sollte anhalten.
Philipp, Wendelin und Flori kochten. Spirelli
mit Thunfisch-Tomaten-Sauce standen dampfend auf dem Tisch. Bravo Jungs!

Die Glocken riefen zur Messe, allein die Crew
frühstückte lieber. Weil wir ja Wasser nachtanken konnten, prassten Gregor, der Große und ich, indem wir uns an der Heckdusche die Haare wuschen. Frisch war’s schon, aber dann fühlten wir uns wunderbar.
Philipp und Klaus taten es uns nach, als sie sahen, dass man dabei nicht erfror.
Österreichische Stegnachbarn, die mit
einer ekligen Cyclades 50 eingelaufen
waren, schlenderten an uns vorbei und
meinten angesichts der Blumenvase und
des Rosmarinstraußes: „öh, de faan ja a
ganze Gärtnerei spaziern!“
Der Nachbar mit dem Wlan lag mit uns
dann als einziger noch am Steg und so
konnte ich noch einmal den Wetterbericht
online holen. Südost der Stärke 5 war
wieder angesagt und in der Nacht sollten
Böen bis 40 Knoten kommen. Mmh, wir
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sollten nach einem sicheren Platz suchen. Vielleicht kamen wir ja bis Rab.
Flori, unser Wasserbeauftragter füllte die Tanks nach. Am Ende des Schlauchs kam
nur noch ein Rinnsal heraus, weil unterwegs durch die vielen kleinen Löcher die Hälfte Nass verloren ging; entsprechend lange
dauerte die Tankaktion.
Manuela legte ab, nachdem wir so lange gewartet hatten, bis der Schweizer auch weg
war. Schlau!
Wir setzten die Genua und ließen uns vom
Südost 5 nach Norden schieben. Zuvor mussten wir durch eine enge Inselpassage und weil
Manu Tagesskipper war, steuerte sie gleich
selbst. Die größeren Buben würfelten nebenbei
im Salon Kniffel, wobei sie Klein-Gregor ständig ärgerte, indem er ihnen die Würfel klaute.
Vater Steffen musste einschreiten und brachte
dem Störenfried ein paar Blätter Papier zum
Malen. Trick 17!
„Wendelin, du musst deinen Logbucheintrag machen!“ Der Bub war heute der zweite
Tagesskipper und hatte von der Manuela den Logbuchdienst übertragen bekommen.
Strenge Sitten herrschten auf der SUMMERDREAM 
Der Nachmittag verlief unspektakulär. Die Genua zog das Schiff wie auf Schienen
gen Pag, die Kinder spielten, zeitweise spielte ich mit und wurde immerhin Zweiter im
Kniffel, dann las ich in meiner Koje, bis ich
einschlief. Gregor, der Kleine, stand plötzlich
in meinem Bett. Flori hatte aus einer langen
Leine aus meinem Fundus eine Strickleiter
geknüpft und den Kleinen vom Fenster aus
abgeseilt. Nee nee nee!
Als Nachtplatz hatten wir uns eine riesige
Nordbucht unterhalb von Novalja auf Pag
herausgesucht. Hier bot sich genügend Platz
zum Schwojen, der Hügel sollte den Südostwind mit den angesagten Böen bis 40 Knoten
abmildern und als wir (meine Ankermannschaft, siehe Foto und Manuela als Tagesskipper) unser Eisen an 60 Meter Kette mit
2000 Umdrehungen Motor eingefahren hatten, waren wir sicher, dass es wenn auch
keine ruhige, aber dennoch sichere Nacht werden würde.
Klaus kochte: Vermicelli alla puttanesca sollte es geben. Er schnitt die rutschigen
Zwiebeln und ich schälte ihm genügend Knoblauchzehen. Dann verdrückte ich mich dann
nach oben zum Lesen und sah Wendelin zu,
der unbedingt mit dem Gummiboot Richtung
Ufer rudern wollte. Steffen hatte das Beiboot
vorher mit der langen Landleine ans Schiff fest
gebunden, damit uns der Bub nicht von dem
steifen Wind fort geblasen wurde.
Dann war das Nudelbuffet frei gegeben. Garniert mit Parmesan und in meinem Fall mit Chiliflocken war es wieder ein tolles Essen. Alle
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schmatzten und überschlugen sich mit Lob für den Koch. Jemand fragte, ob er die
Teller am Heck mit Meerwasser vorspülen sollte. Klaus entgegnete: „Das mach ich,
das ist Tradition!“ und wusch anschließend die Teller und Töpfe im Meer vor. Gregor
nannte ihn unseren „Profispüler“.
Gregor, der Kleine erschien plötzlich an Deck und grinste. Er hatte sich vom Salontisch aus auf die Zehenspitzen gestellt, am Fenster hochgezogen, die Beine in der
Cordhose, die er fast verlor, hochgeschwungen und das Körperchen durchs Fenster
gestemmt. Er quietschte vor Vergnügen und verschwand ebenso elegant wieder
nach unten. Die Karten spielenden Buben beschwerten sich lautstark. „Geh von den
Karten runter, du nervst!“. Gregor stand wieder auf dem Tisch und probierte den
Felgaufschwung erneut.
Die Sonne trug heute zum Untergang ein
dunkelgraues Band um die Taille, bevor
sie endgültig versank und ich die Geschichte von der Ostsee zum Besten gab:
sitzen etliche Menschen und betrachten
den romantischen Sonnenuntergang.
Kurz bevor die Scheibe den Horizont berührt, murmelt eine Frau halblaut vor sich
hin: „Nu ditscht se nin.“. Unterkiefer ein
bisschen vor fallenlassen, dann kommt
der sächsische Tonfall gut raus.
Genau gegenüber stieg der Mond in seiner Vollversion auf. Die Buben spielten
Phase 10 und dazu pfiff der Südost immer
noch mit 3 bis 4 Windstärken, aber die Wanten sangen immer noch nicht und so legte ich mich zu meinem Buch ins Bett und hörte zu, wie die Kinder halblautstark Karten spielten.

Von den angesagten Böen mit 40 Knoten war nichts zu spüren. Im Gegenteil, es ging
nicht ein einziges Zittern durchs Schiff, alles war ruhig. Klaus meinte morgens: „Wo
waren denn die Böen, so gut geschlafen hab ich noch nie!“
Manuela fragte zum Kaffee: „Wo ist denn der Rotweinkuchen, kann man den anschneiden?“ Flori hatte zuhause vier Kastenkuchen gebacken und der Crew spendiert, wovon ein ganzer Zitronenkuchen eines Nachmittags schon sein Leben lassen
musste. Dann verdrückte sie schlaftrunken ein dickes Stück Kuchen mit
Schokoladenguss und jammerte anschließend, dass ihr schlecht sei. „Ich
soll halt so früh nichts essen!“ Klaus
bohrte in die Wunde: „ja warum duastas denn dann?“
Der Südwind hatte schwer nachgelassen und drum fuhren wir auch gleich
los, um wenigstens mit 2 Knoten und
ausgeblähter Genua Richtung Rab zu
kommen.
Philipp, der heute mit Klaus zur Wache
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Dann wollte sich der Regen doch nicht mehr
zurückhalten und prasselte geradewegs in
unser schönes Segeln hinein. Gepaart mit
einem 6er Wind. Steffen steuerte und ließ sich
die dicken Tropfen von hinten in die Kniekehlen sausen, ohne das Gesicht zu verziehen.
Kurz vor der imposanten Skyline von Rab-City
kurbelte Gregor Vater das Groß in den Mast.
Spruzzelnass kam er ins Cockpit zurück und
lachte: „Das war jetzt aber schon Arbeit!“
Gegenüber von meinem Wackelsteg liefen wir
in
ein
kleines
Büchtlein
ein und ankerten vorübergehend und zum Mittagessen. Manuela hatte Berge von Broten vorbereitet, den Kindern auf die Finger gehauen, als
einige dieser schon einmal zulangen wollten und
die Ananas in Stücken auf Tellern drapiert.
Draußen tröpfelte es noch.
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eingeteilt war, fragte nach einer Weile, ob man denn das Großsegel dazu nehmen
könnte. Die Deckscrew wollte Schmetterlingssegeln. Ich erlaubte es, bewegte aber
kein Pfund meines Körpers vom Navigationstisch weg. Heute am sechsten Tag sollten die größeren und kleineren Männer gemeinsam in der Lage sein, das Segel aus
dem Mast zu ziehen.
Als dann die zweite Patenthalse beim zweier Wind passiert war, fragte ich ins Cockpit, ob denn ein Bullenstander angebracht wäre. Dann konnte der Baum nicht mehr
ausbüxen und Philipp machte daraufhin einen vorbildlichen Logbucheintrag.
Es war bewölkt und mittags erdreistete sich der Himmel, leicht zu tröpfeln. Weil Klaus
seine Strafe von vor Tagen noch nicht abgearbeitet hatte, schlug ich zaghaft vor, er
könne doch gleich den Regen ausnutzen und mit dem Schrubber den Dreck vom
Deck putzen. Er folgte, während die vier Buben sich die Zeit mit Fesselspielen vertrieben. Ganz bereitwillig ließ sich Wendelin
zusammenschnüren und lachte noch dazu.
Philipp band die Hände fest und Florian behandelte die Beine mit abertausend Wicklungen meiner langen dünnen Leinen bis der
Gefangene wie ein Päckchen aussah. Als
Philipp dann anfing, den Armen mit Rosmarinzweigen zu kitzeln, wurde es selbigem
doch zuviel.
Manuela kam aus dem Regen zu uns herunter und bot an, die Ananas zu zermetzeln.
Wendelin: „Ich bin eigentlich auch Backschaft, aber ich kann grade nicht schneiden.“
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Wir erfanden Heckkreuzleinen, die Flori am Steg mal so und dann wieder anders legen sollte, bis alle mit dem Werk zufrieden waren. Dann fuchtelte ein anderer Mann
mit allem, was er hatte. Was hatte der denn, wo uns doch der Stegbesitzer genauso
liegen haben wollte.
Landgang: „Steffen, nimm den Müll mit!“.
Mit der Einkaufsliste im Rucksack trabten
alle männlichen Besatzungsmitglieder von
Bord. Ich wollte zunächst die Wetterentwicklung samt Wellengang im Auge behalten. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.
Als die Stadtflaniercrew wieder an Bord
war, erzählte Gregor, dass der zweite
Fuchtler davor gewarnt hatte, den Anker
über eine Abwasserleitung zu ziehen. Aha!
Ich machte ich mich samt Laptop auf. Am
Stadtplatz gab es ein freies WLAN und
dort wollte ich den aktuellen Wetterbericht abholen. Ich stapfte also unter dem Nieselregen hindurch den Hügel durch Pinien hoch und auf der anderen Seite in das
Städtle wieder hinunter, schlängelte mich durch die noch überschaubaren Touristenströme und fand unter einem Sonnenschirm einen Stuhl.
Tja, der Südost sollte abflauen, aber dann in eine waschechte Bora übergehen. Das
bedeutete, dass die SUMMERDREAM mit ihren dreizehn Tonnen an den Ministreben
des Wackelsteges ziehen würde. Ungut!
Um sieben Uhr war ich zurück und verkündete
meinen Entschluss. Ich wollte umlegen in die
Bucht, in der wir mittags den Regen abgewartet
hatten.
Wendelin drückte auf der Fernbedienung auf
„up“, der Anker kam, aber nur genau bis zu der
Stelle, als der Bug senkrecht über der Ankerstelle war. „Fest“, lautete der lapidare Kommentar unseren Ankerbuben. Mist. Nach drei
Versuchen mit Kette hinauslassen, Schiff umdrehen und in die Gegenrichtung den Haken
vom Schmutzwasserrohr wegziehen waren wir
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Nach diesem Mahl verlegten wir auf die Ostseite der Bucht. Kaum dass die Achterleinen um die verrosteten Stempen des Wackelsteges gelegt waren, kam der offensichtliche Besitzer des Steges daher und schüttelte entschieden den Kopf. Er bäte doch darum, dass wir mit so einem großen Schiff nicht
so anlegten, dass der Zug auf dem Steg läge.
Und er hatte Recht, eigentlich war es geboten,
auf unserem eigenen Anker gegen den immer
noch währenden Südost zu hängen und seinen
Steg in Ruhe zu lassen. „Wendelin! Anker auf!“
Beim nächsten Anlauf lagen wir besser, der
Anker hielt wie Sau und besagter Steg, an dem
sonst nur winzige Touristenboote lagen, war
entlastet. Allein, unser Landbrettl wollte bei
dem Wellengang nicht so richtig ruhig liegen.
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frei. Dat war nochamal jut jejangen.
In der Gegenüberbucht fiel das Eisen wieder, wir ließen die ganze Kette
ins Nass, fuhren den Anker mit über 2000 Umdrehungen ein und dann
legten Philipp und Flori eine Landleine über einen dicken Stein. So lagen
wir dann friedlich in gebührlichem Abstand neben einem Schweizer, der
offensichtlich alleine auf seiner Yacht lebte.
Wieder Nudeln, diesmal mit Gemüsesoße. Und wieder köstlich. Noch’n
Gedicht!
Wir spielten ein bisschen Karten, die beiden Kinder von Steffen hangelten sich durch das Salonfenster hinauf und herunter und plötzlich war
Manu im Wasser. Sie juchzte, wie schön das sei, worauf hin ich mich
anstecken ließ und es ihr mit aufgesteckten Haaren gleichtat. Dann begann eine ruhige
Nacht.

Die Nacht war ruhig bis halb
sechs in der Früh. Dann hob ein
Gepfeife, Geschlage, Gezerre an
der Ankerkette an, das es eine
wahre Pracht war. Also hatte sich
das Umlegen hierher gelohnt; die
Bora schlug zu. Ich steckte meine
Nase hinaus, band schlagende
Fallen vom Mast weg und schaute
eine Weile meiner Ankerkette
beim Zerren zu. Im Wissen, dass
wir den Haken mit kräftiger Motorleistung eingefahren hatten und wir hier wohlverspannt lagen, legte ich mich wieder hin, tat aber lange kein Auge mehr zu.
Dann wachte ich um neun Uhr auf, alles war ruhig, der Kaffee wollte von Gregors
Hand getragen zu mir in die Kabine und die Sonne schien. Eine Runde Baden? Das
tat gut und erfrischte. Um ehrlich zu sein, war das Wasser schon noch kalt, aber wir
ließen uns nichts anmerken. Wendelin jammerte, er finde seine Badehose nicht. Gute Ratschläge waren nicht knapp. Sie reichten von nackich schwimmen bis zur Unterhose. Das alles gefiel dem Jungen nicht, aber dann kam er selbst auf die Idee,
eine kurze Hose, die ihm eh zu eng war
und die er nicht mochte, zum Schwimmen
anzuziehen. Not macht eben erfinderisch.
Die Buben holten die Landleine ein und
dann wiederholte sich das lästige Spiel:
auf den letzten Meter wollte der Pflugscharanker nicht in seine Halterung zurück. Er schmollte und blieb auf dem
Grund. Das war doch verhext! Was hielt
unser Eisen denn hier wieder fest? Wieder Kette nachgeben, Schiff umdrehen
und rückwärts in die Gegenrichtung fahren. Wieder zwei Anläufe, aber dann. Phi-
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lipp drehte sich zu mir um und nickte: „Sieht gut aus, er kommt!“
Heute war der Wind völlig durchgedreht. Erst SW 3, dann 0, dann NE 4, dann wieder
0, dann wieder in Fünferstärke, da soll sich einer auskennen. Beim Setzen der Genua wickelten sich vier Schlingen über die Refftrommel, wo sie überhaupt nicht hin
gehörten. Die Führungsschiene der Reffleine hatte sich während des Herausziehens
am Schluss mitgedreht und das machte mir etwas Sorgen. Der Werkzeugkasten gab
den dicken Schlitzschraubenzieher nicht her und in Ermangelung des geeigneten
Instruments musste eine andere Möglichkeit her. Am Ende dieser Denkerei drehte
ich dieses Teil mit der
Führungsschiene einfach
vier Umdrehungen mit
Gewalt wieder zurück.
Manchmal sind die einfachsten Lösungen die
besten.
Dann lief es recht gut bis
zur Nordspitze von Rab.
Als der Wind dann Mittag
machte, drehten wir zur
Badepause bei. Hinterherziehen am Fender trieb
den Buben dann das
Grinsen ins Gesicht, als
wir wieder an Fahrt gewannen. Flori hatte zwei
Gummiwürste zu einem
Floß zusammen gebunden, das an einer langen
Leine hinter uns herschlenkerte mit jeweils einem Kind darauf.
Dann vesperten wir, die Sonne schien! Abwechselnd fuhren wir mit einem halben
Knoten, dann wieder mit 6, je nachdem, wie Äolus so Lust hatte, zu blasen.
Ich las den Rest meines Romans und sah durch mein Fenster unseren 7-Jährigen
immer wieder durch das Fenster nebenan auf Deck kraxeln, um sich gleich danach
wieder durch dasselbe herunter zu hangeln, als Gregor an meine Kabinentür klopfte.
Ich solle einmal schauen, was ich von der schwarzen Wand über Cres halte. Oh, das
sah nicht schön aus. Weil wir von gestern genug von Regen hatten, wollten wir dem
dräuenden Gewitter auskommen, holten die Segel herunter und motorten die letzte
halbe Stunde nach Krk-Stadt.
Steffen fuhr den Anleger und als wir fest waren und der Motor ausgestellt war, fiel mir
auf, dass immer noch der Rückwärtsgang eingelegt war. Dummerweise weigerte sich der
Gashebel vehement, in Leerlaufstellung zu gehen. So würden wir am nächsten Tag nicht
wegfahren können. Ich rief Vencel, unseren
Stützpunktleiter von Summertime Charter an. Er
lotste mich mit dem Handy am Ohr von de
Backbordkabine aus an den Motor zum Saildrive. Ich solle das Drahtseil dort hin und her bewegen. Das Drahtseil war eine Metallstange,
aber egal, sie rührte sich keinen Millimeter.
Vencel mutmaßte, dass wir uns eine Leine in
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die Schraube gefahren hätten und die Buben meinten daraufhin, dass sie Leinen unter dem Schiff gesehen hätten. Na toll! Gregor bot sich an, zu tauchen und die
Schraube zu begutachten. Nein, weder eine Leine noch sonst etwas war an der
Schraube zu entdecken gewesen und sie hätte sich nur in eine Richtung drehen lassen.
Wir versuchten noch einmal, den Gashebel zu betätigen und siehe da, jetzt tat das
Unschuldslamm, wie wenn nie etwas gewesen wäre. Wieder rief ich Vencel an und
gab Entwarnung. So ein Tag voller Dummheiten!
Klaus und ich schlenderten durch Krk. Die Touristenmassen waren noch nicht da,
das Pflaster glatt wie eh und je und das Gewitter hatte sich vertrollt. In einem VipLaden erstand ich einen Surfstick für den Laptop, den man hier im Hafen allerdings
nicht brauchte, weil Krk ein freies WLAN bietet. Mal sehen, ob ich damit in der
nächsten Ankerbucht einen Wetterbericht holen kann. Früher hatte man eben stundenlang am Radio gehangen, bis auf dem richtigen Kanal ein verständlicher Bericht
zu hören war. Verwöhntes Pack, diese Segler!
In der Zwischenzeit war der Hafenkassierer da gewesen und hatte 120 Kuna verlangt. Das erschien mir außerordentlich günstig. Gut, es gab weder Wasser noch
Strom, weil die wenigen Steckdosen schon belegt waren, aber hier hatte ich vor drei
Jahren schon 180 Kuna für ein kürzeres Schiff bezahlt. Merkwürdig!
Heute wollten wir ausnahmsweise einmal essen gehen. In der Terasa Diana gleich
hinter dem steinernen Turm am Hafen
fanden wir ein durchaus empfehlenswertes Restaurant. Wendelin wunderte sich, dass der Kellner permanent
lächelte: „So ein angenehmer Ober!“
meinte er und aß seine halbe Pizza
Hawaii mit Messer und Gabel. Die
andere Hälfte dieses Teigfladens hatte ich mit quattro stagionischem Belag
bestellt, was die Küche ohne weiteres
machte. Zum Oktopussalat kam warmes Pizzabrot in Hörnchenform und
Manuela fragte, ob die die Tintenfische halb frittiert und halb gegrillt haben könnte. Auch das machte der
Ober möglich. Klein Gregor bekam auf
Wunsch Salat und Pommes mit
Ketchup. Nur die Musik, die aus den Lautsprechern quoll, entsprach nicht so ganz
unserem Geschmack. Manu fragte nach kroatischen Klängen und schwupps, bekamen wir dieselben.
Nach dem Mahl brachte der lächelnde Mensch Kräuterschnaps für die Erwachsenen
und Lutscher für die Kinder. Alles in allem ein sehr angenehmes Abendessen.
Manu organisierte uns Strom für eine Stunde: eine andere Yacht hatte sich von unserer eloquenten Mitseglerin bezirzen lassen, uns ihre Steckdose kurzzeitig frei zu
machen. Gut gemacht!
Bald sah mein Kartentisch aus wie eine gigantische Ladestation. Die Kabel wuselten
nur so kreuz und quer in den Mehrfachstecker, den Flori mitgebracht hatte. Ohne
MP3-Player, Telefone, Radios und Gameboys kam ja heute keiner mehr aus.
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„He, wir haben warmes Wasser“, wunderte sich Gregor, der vor acht schon in der
Küche Kaffee aufsetzte und denselben alsbald mit geschäumter Milch dem Skippi
wie jeden Tag ans Bett brachte. Ja, die Stunde Strom am Vorabend hat so ihre Auswirkungen.
Weil die Wettervorhersage mit
Windstärken sparsam umging, hatten wir beschlossen, früh aufzubrechen, damit genügend Zeit war,
auch langsam um die Nordspitze
von Cres herum zu schieben. Heute
waren wir genau sieben Tage auf
dem Wasser, hatten 212 Meilen
gemacht und nur 7,8 Motorstunden.
Das war Rekord!
Gregor und ich liefen zum Konzum,
um Fisch fürs Abendessen zu kaufen und als wir mit tiefgefrorenen

te der Hafenbehörde auf seinem
Fahrrad zur Stelle und verlangte
die komplette Wasser-StromPauschale von 50 Kuna von uns.
Ja Moment! Strom hatte es ja
keinen gegeben wegen der viel
zu wenigen Steckdosen. Das sei
egal, erwiderte der Junge, er
müsse ja schließlich eine Rechnung drucken und da gäbe es nur
die volle Pauschale. „Manuela,
nimm 20 Kuna und halt sie ihm hin!“ Der Typ weigerte sich, das Geld zu nehmen und
bestand auf Bezahlung einer Leistung, die wir nicht bekommen hatten. „Gut“, meinte
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Drachenköpfen ohne Kopf zurück kamen, sah ich, dass
Nachbarn eine Verlängerung
gebastelt hatten und fragte, ob
wie die Konstruktion ausleihen
könnten.
Unser Wasserschlauch war ja zu
kurz gewesen, um vom Hahn in
der Mitte der Mole zu zapfen,
aber nun konnten wir auffüllen.
Und haste nich jesehen, war
auch schon der kleine Angestell-
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Opernarien singen. Meine „alte
Lehrerin“, die Frau Kammersänger, heiterte mich so auf
und als ich zufällig einmal die
Augen öffnete, passierten wir
gerade den Westleuchtturm
Prestenice von Cres. Die Kinder vertrieben sich die Zeit mit
eifrigem Drücken von Daumen
auf Touchscreens. Ich glaube,
sie schossen irgendwelche
Außerirdischen ab und irrten
wieder hüpfend durch Tiefseehöhlen. Virtuell natürlich. Das
war allemal gescheiter, als sich die Finger in einem Block einzuklemmen, was KleinGregor mittags geschafft hatte. Sie wollten einen Flaschenzug bauen, der vom Baum
in den Salon hing. Das funktionierte auch, aber als jemand offensichtlich die Leine in
die falsche Richtung gezogen hatte, waren Gregors Finger dazwischen. Der Kleine
war hart im Nehmen. Mit richtig zerquetschter Haut, blau und blutig, verzog er nur
das Gesicht zu einer Grimasse und als ihn Steffen nur mit einem Pflaster versorgt
hatte, dachte er schon nicht mehr an die Blessur, die sicher gut weh tat.
Klaus und Gregor Vater machten sich über den gebrochenen Radarreflektor her, den
ich eben aus dem Cockpittisch entfernen und wegschmeißen wollte. Stück für Stück
setzten sie die Plastikscherben zusammen, die ich
mit Tesafilm verklebte. Während dieses Neuaufbau
der Röhre setzten wir die Aluscheiben passend ein
und stellten fest, dass dieses Teil doch ziemlich primitiv gearbeitet war. Nicht einmal entgratet war das
Aluminium. Zum Schluss kam noch ein dickes Band
Segeltape darüber und eigentlich sah das Ding dann
wieder ganz gut aus. In die Wanten montieren wollten wir es aber erst kurz vor Ankunft im Heimathafen
und dann auch nicht an die Außenwant, weil wir be-
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ich. „ich komme im August wieder und dann nehme ich den Strom, den wir heute
schon bezahlen!“ Auch das wollte er nicht. Ich stritt dann so lange mit ihm, bis er uns
einen schönen Tag wünschte, sich umdrehte und auf seinem Fahrrad abdüste. Allerdings wollte der Skipper des Leihschlauches dann wirklich ablegen und drehte uns
das Wasser ab.
Der Wind ging dann in den nächsten zwei Stunden
gegen Null. Wir legten eine Badepause in einer
grünen Bucht an der Nordseite Krks ein und weil
der Planet brannte, konnte man sogar die Haare
im klaren Wasser waschen, die nach 20 Minuten
wieder trocken waren.
Der Nachmittag bestand dann aus lautem Motorgeknatter, das meinen Rekord völlig zunichte
machte. Um darüber nicht total trübsinnig zu werden, hörte ich per Ohrstöpsel Frau Fassbaender
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fürchteten, dass es noch einmal einen Abgang versuchte.
Es wurde immer offensichtlicher, dass das Vorsegel einfach zu groß war. War es
richtig dicht geholt, klammerte es sich eng an
die Saling. Das konnte für ein langes Segelleben nicht förderlich sein, aber sollten wir deswegen grundsätzlich gerefft fahren?
Über fünf Stunden Dieseln hatten wir hinter uns,
als Valun in Sicht kam, ein Örtchen gegenüber
von Cres-City. Dort sollte die Geschichte Istriens gewabert haben, was man Steinplatten mit
glagolithischen Inschriften entnehmen konnte,
wenn man
sie lesen
könnte.
Die letzte

dich“ schrie ich hinüber und übernahm das Ruder. Richtig standen wir auch beim
zweiten Versuch nicht (bei einer Prüfung wäre ich mit 0,8 Knoten Fahrt wahrscheinlich durchgefallen), aber der Schwimmer brauchte
einen Meter an die Badeleiter zu kraulen. Ich wollte
ihn ja auch nicht überfahren beim Aufschießer.
Ein Plätzchen war noch frei und nachdem Steffen uns
rückwärts an die Mauer gesteuert hatte, fischten wir
die Muring. Aus dem gut besuchten Restaurant, vor
dem wir parkten, duftete es verlockend, aber wir hatten ja in Krk rote Drachenköpfe eingekauft, die heute
weg mussten.
Manu und ich suchten nach frischen Blumen für die
Bordvase, doch zuvor erklommen wir die offene Empore der kleinen Kirche und probierten die Lieder aus dem Gesangbuch. Die Noten
waren zweistimmig gesetzt und obwohl wir natürlich keinen Text
verstanden, sangen wir gemeinsam und im Duett ein paar der
Lieder in B-Dur und in A-Dur.
Gregor hatte je
einen Topf mit
Salzkartoffeln
und einen mit
Salat
schon
fertig, als die
ganze
Crew
vom
Spaziergang
zurück
war. Nun muss-
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halbe Stunde segelten wir aber noch. Steffen
kam auf die grandiose Idee, doch einmal ein
Mann-über-Bord-Manöver probieren zu wollen.
Gregor opferte sich und sprang ins Wasser „Ich
vertraue mal drauf, dass ihr mich wieder holt!“
Der erste Versuch ging knapp daneben. Mit 1,8
Knoten Fahrt rauschten wir fünf Meter an unserem Schiffbrüchigen vorbei. „Halt aus, ich hol
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ten noch die schon kopflosen Fische in die Pfannen und bald schmatzten neun Menschen ganz still vor sich hin. Die gefräßige Ruhe war nur unterbrochen von wiederholtem Lob für den Koch.

Möglicherweise hatte ich am Vorabend zu vage geredet, Klaus hatte meine Worte
jedenfalls so verstanden, dass er um zwanzig nach sieben den Motor anschmiss und
ohne mich zu fragen, einfach ablegte. So schnell konnte ich gar nicht meine Kilos
aus der Koje rollen, da waren die Leinen auch schon los. „Sag mal, geht’s noch?“
Klaus schaute mich entgeistert an uns meinte: „Du hast doch gestern gesagt, wir fahren früh ab!“ „Ja schon, aber mit der Kaffeetasse in der Hand, nach dem Aufstehen
und mit mir! Die Rede war von neun Uhr!“ Gregor: „Jetzt kriegsch erschtmal an Kaffee.“
Steffen schaute aus seiner Kabine: „Wie
spät ist es denn? Wir fahren ja schon!“
Wir segelten in der Morgensonne über
die Bucht nach Cres-Stadt und machten
mitten im Stadthafen um zehn vor neun
fest. Eineinhalb Stunden Zeit wollten wir
uns für den Stadtrundgang lassen – der
Planet brannte schon jetzt ziemlich heiß.
Auch hier gab es ein freies WLAN, so
dass ich sehr bequem den Wetterbericht
abfragen konnte, bevor ich auch lostrabte, mir ein Eis gönnte und einer alten
Frau einen halben Liter Olivenöl abkaufte.
Dann segelten wir mit einem feinen vierer Nordwestwind Richtung Istrien. Gregor senior beschwerte sich. Er wolle nicht ans Festland zurück, dann sei ja der Urlaub gleich aus. Manu hackte eine riesige Melone kurz und klein, die unser karges
Mittagsmahl sein sollte. Nach einem kleinen Schläfchen (die Nacht war ja so kurz)
standen wir ziemlich genau zwischen Cres und dem Festland und nach einer Wende
meinte Klaus, dass dieser Kurs genau nach Unije
führte und die SUMMERDREAM auf diesem Bug
sowieso besser liefe. Manu sprang darauf an und
wollte die Reiserunde noch einmal von vorne beginnen, aber ob das ihr Schuldirektor auch so toll
fand?
Als ich zufällig einmal selbst am Rohr war, konstruierte ich wieder einmal die bewährte Schnürlsteuerung, damit ich bequem neben dem Steuerrad in der Sonne sitzen konnte und Klaus führte
Logbuch. „Tante, mach amal a Ansage!“ schrie er
zu mir ins Cockpit herauf. „Südwest 4, 240 Grad,
5 Knoten. Hast alles, Onkel?“ „Jo!“
Wendelin hatte seinen Roman ausgelesen und nölte: „Jetzt hab ich kein Buch mehr
zum Lesen!“ Es blieb ihm also nichts anderes übrig, als sich auf die Lehne der Couch
und Flori beim Gameboyspielen zuzuschauen. Klein-Gregor und Philipp taten das
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schon eine Weile und Manuela war daneben über ihrem Buch weggeschlafen. Wir
waren in der Tiefenentspannung angekommen.
Eigentlich liege ich ja lieber vor Anker, aber damit die Bubenbande an Land herumspringen konnte, zogen wir Anlegeplätze mit Landverbindung vor. Gleich hinter der
Südkardinaltonne, die die gefährliche Untiefe vor der istrischen Südspitze anzeigte,
bogen wir nach Norden ab und liefen in die nächste kleine Bucht, die uvala Polje ein.
Am Strand tobte eine kleine Party, aber der Molenkopf, an dem ich schon etliche Male gelegen war, war frei. Als der Anker nach drei Versuchen immer noch nicht gehalten hatte, gaben wir auf und nahmen die nächste Bucht. Klaus: „Ach, wahrscheinlich
wäre doch die ganze Nacht Rabatz
gewesen.“
In der Valmizeija eine Meile nördlicher herrschte dagegen himmlische
Ruhe. Auch hier lud ein dicker Betonpoller zum Rückwärtsanlegen
ein. Vom Bug aus setzten wir Flori
dort ab, probierten zwei Mal, bis der
Anker gut gegriffen hatte und als
Flori dann von seinem ersten Erkundungsgang wieder am Poller
angekommen war (er wusste, dass
unser Manöver einige Zeit dauern
würde), warfen ihm Philipp und sein
Vater die Leinen zu. Für unseren
Landsteg war der Winkel zu steil.
Außerdem war ein bisschen Abstand zu dem Betonding sowieso geboten. Die Lösung lag im Beiboot, das als Brücke dienen sollte. So schnell konnte ich gar nicht
schauen, wie die Buben allesamt auf den Steinen herum kraxelten, während wir Alten mit dem Sundowner in der Hand in
die orangefarbene Sonne schauten.
Ganz allein lagen wir in dieser idyllischen Bucht, als Küchendüfte nach
oben stiegen. Steffen kochte uns Gemüsereis mit Cevapcici.
Ausgerechnet das Kletteräffchen Gregor bestand darauf, dass er alleine
nicht vom Steg ins Boot gelangen
konnte und setzte seine Leidensmiene
auf. Er wollte einfach nicht zum
Abendessen kommen, sondern weiter
Muscheln, Steine und Stöckchen finden. Doch der folgsame Vater Steffen
half seinem Sohn mit akrobatischen
Einlagen und lag selber fast im Wasser. Nach dem Mahl kraxelte der Kleine ohne Mühe über das Dingi auf den Steg und zurück, so oft er eben Lust dazu hatte und seine gesammelten Schätze aufs Schiff bringen musste. Was man als Außenstehender so alles sehen kann!
Die U-20 liefen dann über die scharfen Felsen zum Bunker aus dem letzten Krieg,
der am Kap der Bucht zu Abenteuern lockte und damit waren die Kinder gut beschäftigt.
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Am letzten Tag wollten wir morgens keine Hektik haben und lösten uns erst nach dem Frühstück vom Betonpoller. Die 300 Seemeilen würden wir auch so voll
bekommen, es standen ja schon 297 auf der Logge.
Ich hatte darauf bestanden, dass sämtliche Nutellaund Marmeladengläser, alle Tassen und vor allem die
Brösel auf Tisch und Boden verschwanden. Das mag
zwar übertrieben skipperautoritär klingen, aber spätestens, als wir aus der Bucht hinaus waren, hatten alle
verstanden, warum.
Der Südwind blies schon wieder und hatte lange Zeit
gehabt, die See aufzuwühlen. Nur mit dem Vorsegel
ließen wir uns an der Heimathafen vorbei in Richtung
Brioni-Inseln schieben. Die SUMMERDREAM geigte
und rollte vor den ungefähr 1,5 Meter hohen Wellen
dahin, so dass sich die Gläser und Töpfe in der Küche lautstark beschwerten. Jedes
Mal, wenn sich das Schiff auf die andere Seite neigte, rumsten die Utensilien mit Getöse im Schrank mit. Ich stopfte die Zwischenräume zwischen den Gläsern mit Trockentüchern, damit sie sich nicht in einen großen
Scherbenhaufen verwandelten.
Gregor bekam eine Schnelleinweisung in die
Kartennavigation, fand grüne und rote Tonnen,
die vor den Flachstellen warnten und suchte dieselben dann in natura, als wir mit 6 Knoten Fahrt
die Engstelle zwischen den Brioni-Inseln passierten. Eigentlich war Plan A ja, nach Rovinj
und zurück zu segeln, aber angesichts dieser
Windrichtung hätte das ja bedeutet, dass die
ganzen 20 Meilen zurück gekreuzt hätte werden
müssen. Dazu braucht man ja die vierfache Zeit
und so hätten wir den Abgabetermin abends um
18 Uhr niemals geschafft.
Also Plan B: ein Ankermanöver unter Segeln hatten wir noch nicht gemacht. Vor der
Ostküste nördlich Fazana schoss Steffen auf und ordnete in seiner leisen Art an:
„Schoten los!“, woraufhin jemand fragte: „Welche?“ Als das Schiff dann fast stand,
nudelte Wendelin den Anker ins Wasser – drei Viertel der Kette, wie immer – und
dann warteten wir einfach, bis der
schon vom Wind gepackte und weggetriebene Bug, sich wieder zum Wind hin
ausrichtete und der Anker zog.
Die Buben fuhren auf Erkundungsfahrt
zu einem Bunker. Wir bestanden darauf, dass sie gegen den Wind ans
Land paddeln sollten, damit sie beim
Zurückfahren nicht abgetrieben wurden
und das Schiff nicht mehr erreichten.
Die beiden Damen lasen an Deck.
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Mittagsjause: Flori und ich schnitten eine Ananas auf. Der 16-Jährige meinte: „Meine
Stücke sind aber schöner!“ und Vater Klaus schnitt den letzten Ziku (Zitronenkuchen)
auf, den Flori zuhause für uns gebacken hatte. Und wieder war der Cockpitboden
voller Brösel, so dass ich mir schon überlegte und damit drohte, diese Reise den
Bröseltörn zu nennen. Bevor Richtung Heimat gestartet werden konnte, musste also
dieser Teakboden entbröselt werden. Nach
diesem Gefege sollte Wendelin dann den
Anker aufholen, aber unser Ankergast drehte
sich um, zuckte mit den Schultern und sagte:
„Geht nicht!“ Nicht schon wieder! Zwei oder
drei Mal fuhr ich von einer anderen Richtung
auf die Ankerstelle zu, was bei dem fetzigen
Wind nicht so einfach war.Dann konnte ich
nur an der Körpersprache von mittlerweile
fünf Leuten, die am Bugkorb standen und ins
aufgewühlte Wasser schauten ablesen, dass
das Eisen nun doch beschlossen hatte, wieder zu uns an Bord zu kommen. Dem armen Rudergänger, der gute 14 Meter vom
Geschehen entfernt stand, sagte ja niemand etwas und zum Schreien hatte ich keine
Lust.
Dann waren wir frei und zupften das Großsegel aus dem Mast, allerdings nur gut
über die Hälfte und auch von der Genua ließen wir ein paar Wicklungen auf dem
Vorstag. Trotzdem warf sich die Bavaria 46 älteren Datums mächtig ins Zeug, machte einen tiefen Diener und zog am Wind mit 6 Knoten. Was? Nur 6 Knoten Fahrt?
Das war ich von dem alten Mädchen anders
gewöhnt. Nach der nächsten Wende fiel sie
auf den Backbordbug und ließ es endlich
krachen. Mit 8 Knoten rauschten wir wieder
Richtung Flachwasser. Die Wenden gelangen immer besser, was auch Gregor mit einem Grinsen feststellte. Ich ging nach unten
in mein Büro, um an diesem Bericht weiter zu
schreiben und musste mich bei jeder Wende
wo anders mit dem Fuß abstützen, um nicht
vom Navisitz zu fallen und der Laptop gleich
noch mit. Seekarten, Stifte und das Dreieck
rutschten sowieso immer komplett auf die
andere Seite des Navigationstisches. Zwischendurch riskierte ich immer wieder einen Blick nach draußen, um zu kontrollieren,
dass die Decksmannschaft die Entfernungen zum Land richtig einschätzen und den
Wendezeitpunkt früh genug berechneten. Durch das Küchenfenster gelang das allerdings nicht, weil hinter diesem nur grünes Wasser zu sehen war wie in einer
Waschmaschine. Bis zur Fußleiste tunkten wir also den Rumpf in die Adria, was ungefähr 30 Grad Lage entsprach, aber niemand quietschte, und wenn, dann vor Vergnügen. Darum verkniff ich mir ein weiteres Verkleinern der Segel und ließ den großen und den kleinen Buben ihren Spaß.
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Fast vom Stuhl rutschend und unter größten
Anstrengungen, mich an der Niedergangstreppe abzustützen, muss ich hier den
Bericht unterbrechen, weil die enge Durchfahrt zwischen der grünen und der roten
Tonne am Südausgang bei Brioni bei einem
6er Wind und auf der Kreuz doch ein bissl
Aufmerksamkeit erfordert.
Sie machte es gut, meine Crew und nach
zwei weiteren Wenden hatten wir die Inselpassage hinter uns und das Lot stieg wieder
von 8 auf 15 Meter.
Bis zur Einfahrt der Marina Veruda brauchten wir gegen den Wind noch gute zwei
Stunden und die verbrachte ich wieder im Büro.
Kurz vor dem Loch merkte Steffen an, dass er doch noch gerne ein Boje-über-BordManöver gefahren wäre und obwohl er es wieder sehr leise von sich gab, sprang Flori ohne Aufforderung zum Bugkorb
und band einen Fender los. Er knüpfte zwei Bändsel in Schlaufen daran,
damit man ihn daran mit dem Bootshaken fassen konnte und schwupps –
warf ihn ins Wasser. Philipp schrie:
„Jetzt ist er weg!“ und konnte es gar
nicht fassen, dass wir unsere Ausrüstungsgegenstände einfach so und
freiwillig über Bord schmissen. Der
blaue Fender war in dem dunkelblauen Wasser wirklich schlecht auszumachen und deswegen war das Beobachten desselben die wichtigste
Aufgabe bei diesem Manöver. Steffen
fuhr eine schulmäßige Q-Wende,
schoss auf und vergaß dabei etliche
Kommandos. Das war aber egal, weil wir die Schoten freiwillig rauschen ließen und
Philipp überglücklich mit dem Bootshaken eilte, um den verlorenen Fender aus dem
Wasser zu fischen. Nochmal? Steffen nickte für einen Posaunisten ziemlich leise.
Beim zweiten Mal verhungerten wir fast, weil der Wind auf einmal komplett weg war.
Er hatte wohl Geschäftszeiten. Wendelin schob die Lippen vor: „Ich bin jetzt
ziemlich traurig. Jetzt ist es wohl vorbei.“
Gerade noch rechtzeitig fiel mir ein,
dass der reparierte Radarreflektor noch
in die Want gehängt werden musste.
Wir bogen in die Verudabucht ein, ankerten schon wieder und versorgten
Philipp mit vier Kabelbindern. Flori
belte am Spinackerfall und half
rem Maststeiger beim Klettern. Auf der
ersten Saling stehend band der Junge
dann das gute Stück an, aber dieses
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Mal an die Innenwant, wo kein zudringliches Vorsegel so leichtes Spiel mit ihm hatte.
Philipp, mach mal eine Siegerpose!
Wendelin wollte auch in den Mast. Heute kriegt jeder, was er braucht! Flori kurbelte
wieder und mit seinem Lifebelt gesichert wurde Wendelins Gesicht mit jedem Meter
Höhe immer breiter. Als der 7-Jährige Gregor, der die Statur eines Vierjährigen hatte,
dann auch noch wollte, drängte ich zur Abfahrt wegen des Abgabetermins. In Wirklichkeit war es mir nicht ganz geheuer, den zierlichen Buben in dem Bootsmannsstuhl, der für Erwachsene gedacht war, sieben oder acht Meter in die Höhe zu hieven, trotz seiner vielfach bewiesenen Gelenkigkeit. Wir vertrösteten ihn auf den
nächsten Törn, wenn er seinen Wachstumsschub hinter sich hatte.
Obwohl ja der letzte Anleger einer Seereise dem Skipper zusteht, überließ ich das
Vergnügen Manuela. Sie war mit ihren Hafenmanöverübungswünschen etwas zu
kurz gekommen, weil wir ja fast in keinem Hafen waren und wenn, stand schon jemand anderes am Steuer.
Sie kam prima rückwärts an dem zugewiesenen Liegeplatz am Steg 7 an und als die
Muring und eine Achterleine fest waren, stand Steffen immer noch mit dem
Ende der anderen Achterleine frei in der Hand am
Heck und schien nicht von
dieser Welt. Das machte
aber nichts, weil wir sowieso gleich noch einmal
ablegen mussten, um in
der provisorischen Tankstation tief in der Verudabucht die verfahrenen 32
Liter Diesel auffüllen mussten, was ich vergessen hatte. Dort warteten zwei dicke
Katamarane und wir stellten uns brav an, was mit
einem Schiff, das vom kleinsten Lüftchen schon abgetrieben nicht so einfach war.
Man konnte nicht einfach den Motor ausstellen und warten. Da mussten schon ein
paar wohlgeformte Kreisel gefahren werden.
Ich hatte grob 35 Liter ausgerechnet, die wir in 17
Stunden verfahren hatten,
die meistens in Leerlaufgas
für das Ankergeschirr bestanden hatten. Bei 32 Litern
stoppte der Zapfhahn, nicht
ohne zuvor einen guten
Schluck Diesel durch das
Entlüftungsloch des Tanks
auf meine Hand verspritzt zu
haben.
Manuela, Ableger! Wir tuckelten zum Steg 7 zurück
und sie durfte noch einmal
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üben. Mit diesem Manöver war dann die Reise endgültig zu Ende und Wendelin bedauerte: „Ich weiß jetzt schon, dass ihr mir alle abgehen werdet.“
Klaus trug Penne mit Sahne-Erbsen-Soße auf.
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Morgens um 7 pritschelte es durch unser Kabinenfenster. Wollte uns der Himmel den
Abschied leichter machen?
Nachdem wir unsere Siebensachen aus den Schlupfwinkeln im Schiff zusammen
gesammelt hatten, erzählte ich der Charterfirma, welche Macken das Böötchen hatte.
Manche Punkte hatte ich schon im Sommer letzten Jahres gesagt, aber vieles wurde
halt einfach ignoriert. „Weißt du, es ist halt ein altes Schiff, willst du’s nicht kaufen?“
Wir starteten um 1000 und trafen uns um 1430 völlig unverabredet in einer Bar in
Paluzza kurz vor dem Plöckenpass. Steffen schlug vor, dass nun die allerletzte Gelegenheit sei, ein Crewfoto zu machen. Hier ist es:
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