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Our chain is in the water!
Mitteldalmatien im Juli 2014

Mittwoch, 2. Juli 2014
Inez und Charly, Ute und Berthold,
Gerlinde, Evi und ich. Sieben Mann
trafen sich am Flughafen München,
schwebten mit der Lufthansa nach
Split, wurden von einem Taxi abgeholt
und in der Marina Frapa in Rogoznica
mit einem Elektrofahrzeug zum letzten
Steg der Marina gebracht. Stützpunktleiter Sandro von Summertimecharter
bestand darauf, die Taschen eigenhändig auf die Bavaria 46 namens
SUMMERDREAM zu schleppen, wo der vorbestellte Ersteinkauf schon im Kühlschrank und auf dem Tisch wartete. Super organisiert war das!
Sandro meinte: „Dieses Schiff muss
ich Dir nicht erklären, das kennst Du
besser als ich!“, fuhr mit mir wieder
elektrisch zum Büro zurück, wo wir
das Monetäre erledigten und brachte
mich dann zum Schiff. Die SUMMERDREAM hatte einen neuen Motor bekommen, einen Vetus mit 28
PS und grell orange lackiert. Ich probierte die Maschine aus und by the
way stellte ich fest, dass es nicht
möglich war, im Leerlauf Gas zu geben. Wo war denn der Knopf, der am
Gashebel zu drücken war, damit das Getriebe nicht einkuppelte?
Sandro stellte fest, dass der bei der neuen Montage einfach vergessen worden war
und sagte die Reparatur für den nächsten Tag zu.
Meine Crew hatte die Einkäufe schon verstaut und als auch die
offizielle Crewliste da war, wollte ich zum abendlichen Bade ablegen. Allein, meine Crew wollte nicht. Der Hunger hatte um sich
gegriffen. Gut, ich schwamm dann nur eine kleine Runde vom
Schiff aus, Gerlinde und Berthold taten es mir gleich und dann
schmatzten wir Pizza im Restaurant, 2 Gehminuten von Steg 10
entfernt.

Meine Leerlaufgasstellung wollte ich schon noch repariert haben,
aber weil die Imbusschrauben des Gashebels, genannt Kurac,
ausgeschlagen waren und aufgebohrt hätten werden müssen,
wäre das eine größere Operation geworden. Ich verzichtete halt
drauf. „Du kannst Dich auf die Batterien verlassen!“ beruhigte mich Sandro. Beim He-
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ben des Ankers erzeugt man ja üblicherweise Strom für die starke Ankerwinsch mit
der Lichtmaschine und erhöhter Motordrehzahl, aber das sollte bei dieser Reise nun
nicht möglich sein. Nun gut. Wenigstens meine Zehennägel waren schön lackiert.
Links rot und rechts grün, damit ich
immer wusste, wo backbord und steuerbord war.
Nachdem Ute die Wassertanks frisch
aufgefüllte hatte, und ich den Hebel
umlegen wollte, der zwischen den beiden Tanks wechselt, bemerkten wir das
Leck in der Wasserpumpe. Es tropfte
heftig vor sich hin und unser schönes
Trinkwasser lief in die Bilge. „Sandro!“
Wir bekamen eine brandneue Wasserpumpe montiert und konnten um halb
zehn endlich ablegen.
Berthold steuerte die SUMMERDREAM aus der Marina, wir setzten die Segel – ui, war
die Genua ein großer Lappen – und segelten im vierer Nordwest ganz prächtig. Es
wäre so wunderschön gewesen,
wenn ich nicht an meinem Navitisch
sitzend unter dem achteren Bodenbrett einen ganzen See schwappen
gehört hätte. Das Wasser kam mit
schon ohne Lage über die Bretter.
Die manuelle Bilgenpumpe lief leer
durch, auch wenn Charly 70 Mal den
Pumpenhebel auf und nieder zog.
Wir entschieden, umzudrehen und
uns das Wasser aussaugen zu lassen. Für die ganze Reise wollte ich
das Nass nicht tolerieren. Also zurück, ich rief Sandro an! Wende und zack, hatte Berthold unsere Yacht nach eineinhalb Stunden wieder am Steg angelegt. In der Anflugphase hatte ich schon einmal das
betreffende Bodenbrett abgeschraubt und dem See beim Schwappen zugeschaut.
Sandro und sein Mitarbeiter waren sofort zur Stelle und saugten das dumme
Zeug aus der Bilge. Er entschuldigte
sich für unser Unbill und erkundigte sich
nach der Farbe des Weines, den er bei
unserer Rückkehr spendieren wollte.
Außerdem fragte er mich, ob ich mit ihm
nicht eine Firma gründen wolle mit 5
guten Schiffen. Und warum? Nur weil
ich weiß, wie man einen Schraubenzieher benutzt.
Um 11 Uhr waren wir wieder draußen
und zupften die Segel wieder raus. Ein
munterer Nordwest 4 bis 5 blies unser Schifflein raumwinds schaukelig vorwärts. Ich
opferte Rasmus einen Schluck Bier und sagte meinen Opferspruch auf: Rasmus, altes
Rübenschwein, lass immer gute Winde sein!.
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„Als Tageswache musst Du nicht den ganzen Tag am Ruder stehen, das weißt Du
schon, oder?“ fragte ich Berthold. „Drum hab ich mich ja grade hingesetzt!“ und steuerte im Sitzen weiter.
Plan A war ein Stadtbummel in Split, aber als ich im
neuesten Hafenhandbuch las, dass in der gesamten
Bucht mittlerweile Ankerverbot war, redete ich Berthold
den Plan aus. Plan B: Vis. Der Wind wollte aber nicht
so wie wir. Plan C: Solta, Einkaufen und dann eine
schöne Bucht suchen. Evi geigte ihren Lieblingskurs
und stöhnte. Vor dem Wind schob die Welle unser Bötchen mal hin und mal her. Knapp an einer Halse vorbei
geschrammt, stand man im nächsten Moment schon
wieder halb im Wind.
Weil ich ja immer etwas Schlampiges sehe, nahmen
sich Charly und ich vor, die beiden Segel richtig durchzusetzen. Das Großfall führten wir nach hinten auf die
Winsch und kurbelten kräftig. Ja, das sah gut aus.
Beim Loslassen des Falls rutschte es allerdings um die
10 Zentimeter durch die altersschwache Klemme am
Mast. Och ne! Wie konnte man das Fall am Rutschen
hindern? Mit einem ganz dünnen Bändsel baute ich
eine Durchrutschverhinderung, indem ich viele Wicklungen um das Großfall bastelte. In der Tat zog es diesen Bändselberg beim nächsten Losgeben von der
Winsch in die Klemme und hielt das lustige Rutschen
auf. Ha! Überlistet. Und schon stand das Großsegel
ordentlich.
Charly nannte mein Bändselgebastel eine Gantert’sche
Dichtung. Soll noch einmal einer sagen, dass Segeln
langweilig sei.
Dann frischte der Nordwest auf 6 Beaufort auf und das Geigen wurde noch schlimmer.
Plan B rückte wieder ins Blickfeld. „Komm, luv an auf Halbwind, neuer Kurs Vis!“ Der
SUMMERDREAM gefiel das. Sie belohnte uns mit 8,5 Knoten Fahrt, einer stabilen
Lage und einem Grinsen im Gesicht. Trotzdem reffte ich das Groß ein bitzelchen, es
steuerte sich leichter. Die Riesengenua ließ ich stehen, sie zog das Schifflein so
prächtig.
Gerlinde verlangte nach einer
Vorsichtsspucktüte und schüttelte den Kopf, als ich sie ans
Steuer schicken wollte. Charly
pflichtete meinem Vorschlag bei
und drum wagte sie es doch.
Kaum 5 Minuten später: „Ihr
habt recht, es ist mir schon besser!“
Am Ende des Tages sollten 47
Meilen auf der Logge stehen,
doch der auserkorene Ankerplatz direkt von dem Kircheninselchen vor Vis auf Vis wollte
uns übel. Drei Versuche, oder
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waren es vier, machten wir, aber der doofe Pflugscharanker ließ sich jedes Mal brav
über den Grund ziehen und machte keine Anstalten, sich einzugraben. Für die vier
Yachten, die schon da waren, boten wir natürlich das
Vorabendprogramm, aber
es half ja nichts. Wenn der
Haken meine 2000 Umdrehungen rückwärts nicht
hält, schlafe ich nicht gut.
Also Plan D: doch an den
Steg im Westen der großen
Bucht, den ich von vergangenen Törns schon kannte.
Der Wind blies uns zwei
Mal vom Steg wieder weg,
bevor Charly übersteigen
konnte und so entschieden
wir, ihn rückwärts anzufahren, damit der aussteigen konnte und dann noch einmal einen ordentlichen Anleger zu versuchen. Kurz vor sieben lagen wir dann gut vertäut.
Evi und Gerlinde hatten schon zu kochen angefangen.
Es gab einen Eintopf aus Kartoffeln, gelben Paprika, Chilibohnen und Würsten, dazu
ein Töpfchen Reis. Köstlich! Kaum war die Küche wieder klar, schliefen alle förmlich
im Stehen ein.

Die Fähre ließ uns um halb sieben in der Früh eine schöne Welle stehen, die das
Schiff am abenteuerlichen Steg schön schaukeln ließ, aber sonst war es eine ruhige
Nacht und nach dem Morgenschwumm im grünen Wasser entwirrten wir das Leinengeschwurbel von Springs und fort waren wir. Ziel war Vela Luka auf Korcula, spätestens 17 Uhr. Die Mädels wollten unbedingt das Deutschland-Spiel der Fußball-WM
schauen und dazu brauchten wir ein Restaurant mit Fernseher und genügend Zeit,
dasselbe zu finden.
„Wie viel Grad fährst Du?“ fragte Evi den Rudergänger. „Nicht genau nach Norden, nur
360 Grad!“ Lacher! Wer die Kreisrechnung nicht auf die Reihe bekam, wird hier nicht
verraten. Nach einer Wende hielten wir Einkaufskonferenz bei einem Knoten Fahrt.
Unbedingt Kekse und Olivenöl mussten her, Gemüse aller Arten und das Bier war
auch schon fast aus. Vom Wein gar nicht zu reden.
Rumms. Ich oder besser mein Bauch hatten einen kleinen Bumser am Schiff gespürt
und als der Baumstamm hinter uns wegschwamm, war klar, wer der Bösewicht gewesen war. Berthold: „Jetzt steht die Logge auf Null.“ Hatte doch das Ding das Schaufelrädchen unterm Schiff getroffen.
Angesichts des fehlenden Windes entschied ich mich schweren Herzens:
„Jockel an!“ Ich wollte mir ja den Ärger
der Fußballfans nicht zuziehen und
rechtzeitig in Vela Luka sein. Nebenbei riss es bei sieben Knoten Fahrt
auch das kleine Loggenschaufelrädchen wieder aus der Lethargie und das
Speedometer zeigte wieder etwas an.
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Weil kein Brot mehr da war, richteten Ute und Berthold mittags Tomaten, Rüben, Gurken und Zwiebeln her. Ach ja, ein paar Stückchen Käse waren auch noch im kühlen
Schranke. Charly blieb auf seiner Blondine liegen und schmorte lieber in der Sonne.
Meine geübten Leser wissen, was die Blondine ist: das umgedrehte Beiboot auf dem
Vordeck, das üblicherweise Blondinenablage genannt wird.
Wir dümpelten mit zweieinhalb Knoten gen Korcula, hatten die Genua wieder herausgezogen und den blöden Motor abgestellt.
„Berthold, wollen wir baden?“ fragte
ich. Das war die Gelegenheit, das
Beidrehmanöver
durchzusprechen
und zu üben. Zwei Mal übten wir den
Notstopp und dann wurde gebadet.
Das dicke, orange Dotzebällchen
alias Kugelfender musste an eine
Leine geknotet und hinten hinausgeschmissen werden. Schwupps, hin
ich an der Leine und es zog mir die
Füße weg. 2 Knoten Fahrt sind doch
ein richtiger Durchlaufkühler für den
Körper. Ich versuchte, die Geschwindigkeit zu schwimmen. Vergiss es! Berthold tat es mir gleich und Evi wagte
auch den Leinenritt. „Mensch Ute, komm, ich dreh auch für Dich bei!“ Kopfschütteln.
„Schaffen wir das zum Fußballspiel um sechs?“ „Wisst ihr was, ich sag jetzt bis zum
Anleger nix mehr, ihr entscheidet, ob Motor oder nicht.“ Eine halbe Stunde hielten es
die WM-Fans noch aus (bemerkenswert) und dann wurde Gas gegeben.
Dadurch war sogar noch Zeit, in einer Bucht vor dem Ort einen kleinen Badestop einzulegen, ah, das tat gut. Der
Anker hielt wieder nicht, aber
für die kurze Weile war‘s mir
egal.
Vela luka empfing uns mit
zwei sehr netten jungen
Männern, auf deren T-Shirt
„Parking“ stand. 210 Kuna
wollten sie für 14 Meter Schiff
und 120 für Strom und Wasser – komisches Verhältnis.
Ute holte Deutschlandgirlanden aus der Kabine und
hängte jedem von uns eine
um den Hals wie Hawaiiketten. Ich genierte mich ein
bisschen, ging aber doch brav mit in den Ort. Wie sollte man sich da entscheiden zwischen den Restaurants, die wie die Perlen an der Hafenpromenade aufgereiht waren.
Wir wählten das restoran „Pod Bore“ und wurden wieder herzlich empfangen.
Der große Bildschirm reflektierte die Abendsonne, Ute rümpfte die Nase. Und auf der
Stelle kam der Wirt angesaust und kurbelte die Markise herunter, derweilen wir uns
schon an Salat und Fischpastete labten. Lieber Leser, Du fühlst es, es gefiel uns.
Nach dem Anpfiff um 18 Uhr rannten die Franzosen und die Deutschen auf dem ach
so grünen Rasen einem Ball nach und wir schauten zu, dass die Cordon blös und Tin-
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tenfische von den Tellern verschwanden. 1:0 in der 13. Minute – Hummels war der
Star und die fanatischen Fußballfans unter uns jubelten in den höchsten Tönen.
In der Pause machte ich einen kleinen Spaziergang durch das Örtchen, barfuß wie ich
war und mit der Hulakette um den Hals. Die versteckte ich hinter mir, als ich die Kirche
betrat, in der gerade Abendmesse war
und setzte mich zwischen Evangelium
und Sanktus in eine Nebenbank. Mal ein
bisschen Ruhe genießen.
Ich kam 10 Minuten zu spät zum Spiel
zurück, aber in der gesamten zweiten
Halbzeit tat sich nichts mehr, was zum
Herzinfarkt hätte führen können. Dafür
genossen wir den Wein, Cappuccino,
Palatschinke und Eis und hatten am Ende eine ordentliche Zeche gemacht.
Inez, die auf niederprozentigen Wein und
Bier Asthmaanfälle bekommt, verlangte
nach Schnaps und siehe da, ein Supermarkt hatte auch um 8 Uhr noch auf und verkaufte uns einen kräftigen Slibovitz mit 42 Umdrehungen, äh Prozent. Diese arme Flasche musste an diesem Abend noch ihr Leben lassen, während wir im Cockpit sangen, was das Zeug hielt.
Dann wollte doch glatt irgendjemand die Zähne putzen. Was, kein Wasser mehr da nach zwei Tagen?
Ich schlug mir vor die Stirn: das Brummen war die
Wasserpumpe. Die hatte ich heute einfach nicht auf
dem Plan und glatt überhört. Sofort schaltete ich die
Sicherung aus. Dann probierten wir, zwischen den
beiden Tanks umzuschalten. Das einzige, was passierte war, dass es unter dem Bodenbrett, das wir ja
am Vorvortag schon trocken gelegt hatten, blubberte
und saute.
Ich schrieb dem Stützpunktleiter Sandro ein entnervtes Mail und vertagte wegen akutem Schnapsabusus alles Weitere auf morgen.
Sandro hatte um Mitternacht zurück geschrieben:
Liebe Elisabet,muss du alle wasser in toalet und kuche laufen lassen
gleichzeitig weill gibt luft ins schlauche.luft muss raus gehn.

Allerdings haben wir das natürlich
gemacht. Das ist mein 70er Törn,
ich bin zwar blond, aber nicht
dumm. Gell.
Lieber Sandro,
unter dem Motor und dem Bodenbrett, das ich offen hatte, läuft das Wasser aus einem Schlauch heraus. Ich
würde ja gerne weiterfahren, aber ganz ohne Wasser….
Das mag meine Crew nicht.
Im Anhang ein Bild vom vollgelaufenen Motorraum. Es plätscherte die ganze
Nacht. Das ist alles vor der Pumpe. Vielleicht ist beim Motoreinbau der
Schlauch verletzt worden.
Kommst Du? Oder kommen wir? Gruß aus Korcula Elisabeth
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Samstag, 5. Juli 2014
Vor dem Kaffee und allem anderen öffnete ich die Motorraumabdeckung respektive
den Niedergang. Der Boden war bis an die Oberkante voll mit sauberem, glasklarem
und herrlichem Wasser. Wir hatten
also einen Pool an Bord. Wo zum
Teufel kam das her?
Charly meinte, er hätte schon in der
ersten Nacht immer so ein Plätschern neben seinem Kopf gehört.
Ich baute in der Backbordkabine die
Matratzen weg und öffnete die Bretter. „Wasserpumpe an!“ Es schoss
eine Fontäne aus dem Warmwasserboiler und dieselbe ergoss sich in
den Motorraum. Ein Pool mit
Springbrunnen. Der dazu gehörige
Schlauch samt zweier loser Schlauchklemmen hing nebendran und schaute mich unschuldig an. Er versicherte mir, nichts dafür zu können und ließ sich widerstandslos an
den verwaisten Stutzen schrauben. Man hatte den Armen wohl einfach vergessen.
Die gute Gerlinde hatte in der Zwischenzeit Kaffee aufgesetzt und reichte mir eine Tasse. Mmh. Na gut, der
Übeltäter war entlarvt, überführt und
festgesetzt. Jetzt mussten wir nur
noch die hundert Liter aus dem Sumpf
schöpfen und tunken – Evi und Ute
opferten sich, während die anderen
Einkäufe machten. 2 Kilo Fisch für 25
Kuna zum Beispiel. Das Tütchen Erdnussflips kostete fast genauso viel.
Ein Mail an Sandro: So, alles gefunden!!

dert.
Und gestern Abend war der Tank eben leergeplätschert. Wir haben vollgetankt und dann rauschte das
Wasser nur so in den Motorraum. Die Pumpe versuchte, Druck aufzubauen und der ging durch den
Boiler wieder weg.
Das Wasser am ersten Tag war also genau aus diesem Grund ausgelaufen. Mühsam haben wir den
ganzen Motorraum ausgeschöpft.
Es kann doch nicht sein, dass das noch niemand bemerkt hat!!
Wir hoffen jetzt, dass wir die Schlauchschellen gut angezogen haben und dass der Mist damit behoben
ist.
Du kannst dir was überlegen, wenn wir heimkommenElisabeth
Seine Antwort bestand in zwei Worten: ok schatzi

Hoho, soweit waren wir noch nicht! Du kannst was erleben, wenn wir zurück sind!
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dem Boiler.
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Wir legten ab und zuppelten uns mit einem netten 6er Südost und ebensolchen 6 Knoten Fahrt hart am Wind Richtung Lastovo. Der Planet brillierte, unsere Stimmung hatte sich beim Frühstück schon rasant gebessert gehabt und die SUMMERDREAM, die
ja eigentlich für den ganzen Scheiß
nichts konnte, zog wieder gelassen
ihre Spur durch die Wellen. Von der
maroden Klemme für die Genuareffleine mag ich gar nichts schreiben.
Man konnte ja die Reffleine auch mit
einem Stopperstek sichern, funktionierende Klemmen werden ja meistens überschätzt.
Es platschte so schön, als ich mein
ebook vor akuter Übermüdung beiseitelegen musste und eine halbe Stunde in der Koje knackte. Jeder Wellenplatscher klang schöner in meinen Ohren als die süßeste Einschlafmusik. Ich weiß,
dass ich komisch bin.
Als ich Winschengekurbel hörte, war die Siesta zu Ende. Wir standen kurz vor unserem Ziel, dem Westzipfel von Lastovo, der Wind hatte auch eine Siesta beschlossen
und wir motorten die letzte halbe Stunde dem Ankerplatz entgegen. Halt, die Fische
mussten ja noch ausgenommen werden. „Bitte die Pütz!“ bat ich, setzte mich mit dem
Beutel totem Getier auf die Terrasse
und schlitzte Bäuche auf. Die Schuppen spritzten überall herum und sogar
zwischen den Zehen und im Bauchnabel fand ich später noch welche. Wir
hatten für jeden zwei kleine Tierchen
gekauft. Vierzehn Mal Bauchschlitzen
und Därmerausholen. Na ja, wer’s
mag.
Zum Ankern war der auserkorene Platz
zu tief, aber vor einem haushohen UBoot-Bunker westlich der kleinen Insel
Prezba wartete ein schöner Platz mit
Pollern und Ringen in der Wand auf uns. Ute schwamm ans Ufer und stieg auf die
Mauer, um die Leinen anzunehmen und Charly legte die SUMMERDREAM butterweich an eben dieser Mauer an.
Baden! Das glasklare Wasser tat gut bei der Hitze.
„Jetzt ist die Gelegenheit! Ich hab noch
was mitgebracht“ Ute zog helle Tücher
aus ihrem Seesack und breitete sie mit
Berthold über dem Schiff aus. Sie hatte
zuhause beigefarbene Leinwand mit
Saumband umbügelt und alle 80 cm
Ösen in die Ränder gestanzt. Wir befestigten die Sonnensegel mit Bändseln
über dem Baum und an der Reling und
saßen dann wunderbar im Schatten
beim Anlegerschluck. Ute, Du Gute!
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Dann machten wir uns gaanz langsam ans Kochen. Es gab einen großen bunten Salat, Backkartoffeln mit Rosmarin und für jeden eine kleine Dorade und einen Fisch
namenlos.

Zwei Autoreifen dösten noch in vier Meter Tiefe unter uns, als ich um fünf Uhr in der
Dämmerung am Heck meine Blase ausleerte. Eigentlich hätte ich grade Kaffeetrinken
können, aber dann legte sich der Skippi
doch wieder ins Bett. Ich wollte ja
schließlich den Rest der Mannschaft
nicht mit Topfgeklapper aufwecken.
Charly hatte nachts wieder etwas plätschern gehört, nein bitte nicht! Unser
Pool unterm Motor war doch trocken
gelegt. Gott sei Dank, der Boden unter
dem Boiler in Utes Kabine war nicht
nass. „Charly, du hast dich verhört. Eine
ohrale Fata Morgana!“
Unser Platz vor dem Bunker war super,
nur zwei Mal fuhren beim Frühstück Motorboote im Kanal vorbei und ließen uns eine saubere Welle stehen. Eine Liebe zu
Motorbooten und deren Fahrern werde ich in diesem Leben nicht mehr entwickeln.
Der Hang vor dem Schiff war über und
über mit Rosmarin bewachsen, so dass
ich nicht umhin kam, einen riesigen
Strauß davon zu pflücken. Das sollte
den Jahresbedarf an diesem tollen
Kraut decken. Fortan durfte das Bündel
neben dem Gemüse in der Hängematte
trocknen und wenn ich ihn so anschaue,
fühlt er sich offenbar sauwohl.
Gerlinde brütete über Karten und Seehandbüchern, nicht ganz freiwillig. Sie
war heute Tageswache und legte dann
die SUMMERDREAM vom Bunkersteg
ab. Von hinten fächelte ein dreier Westwindlein, das für die 30 Meilen nach Miljet nicht
recht üppig war. Gut, wir luden die Batterien auf und motorten zwei Stunden mit gerade noch stehender Genua.
Der Wind wollte aber nicht kommen, böse Natur! Kurz nach 12 bruzzelten Evi und ich
Rote Bete mit Olivenöl, Knoblauch und Kümmel. Das hatte sich Ute gewünscht: „Ich
krieg das zu Hause einfach nicht so hin!“ Dazu und weil die Küche schon am Laufen
war, gab es noch ein kleines Pfännchen Backkartoffeln. Zum Essen bekam der Motor Schweigegebot und
danach badeten fast alle am Kugelfender, sogar Inez. „Komm rein, es ist einfach toll!“ lockten wir.
Zum Ziel, Okuklje auf Miljet waren es
noch 20 Meilen und drum schwurbelten wir die Genua in ihre Rolle und ließen die eiserne Fock wieder mitreden.
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schon gelang das Ankermanöver – warum nicht gleich so.
Ute sprang mit der schwarzen Landleine über der Schulter, schwamm ans Ufer, legte
den Palstek über einen Felsen und Gerlinde winschte so lange, bis die Leine aus dem
Wasser stieg und wir so richtig zwischen Anker und Landleine verspannt waren. Baden!
„Wer möchte zum Kaffee heiße oder warme Milch? Äh, kalte.“ fragte Gerlinde und kam
mit vollen Kaffeetassen auf dem Tablett den Niedergang herauf. „Ich nehme weiße.“
antwortete Berthold. Die Sonnensegel waren wieder aufgespannt, man las oder schlief
– Urlaub.
Kurz vor sieben weckte mich eine Stimme, die durch das Oberfenster eine Melodie
säuselte und mich zum Aufstehen animieren wollte. „Sie hat‘s vernommen!“ sang es
von oben. Zehn Minuten darauf saßen wir am Tisch und aßen Salat.
Charly servierte alsbald die Ofenpfanne voll mit Farfalle und einer Soße aus Thunfisch, Tomatensauce und
Oliven, überbacken mit Parmesan.
Ich überaß mich, weil es allzu köstlich
war.
„Danke. Es war gut und reichlich, weit
über meine Verhältnisse und sauberer, als ich dachte!“ Die Mienen der
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Und wie sich die freute mit ihren 2000 Umdrehungen. Na ja, manchmal
ist es schon gut, dass es Diesel gibt. Wir wollten ja auf diesem Törn
noch nach Dubrovnik.
Als an der Westecke von Miljet immer noch 10 Meilen zu fahren gewesen wären, der Wind sich nicht wieder gemeldet hatte und der Planet
brannte, entschieden wir, einen nahe gelegenen Ankerplatz zu suchen.
In der Bucht von Pomena war uns zu viel los. Zwei Restaurantbesitzer
hielten uns die Muring von ihrer Wirtschaft hin. Wir winkten ab und suchten einen Platz zum Ankern in der Nebenbucht Lokva. Der Mistanker
hielt wieder gar nix – Drecksding. Zweiter Versuch an anderer Stelle.
Nix.
Jetzt reichte es uns. Wir tauschten den Plattenanker, der in der Backskiste schon auf seine Auswechselung gewartet hatte, gegen den Hauptanker aus. Sichern, abschäkeln, rausheben, 20 Kilo über dem Wasser
halten, Charly, hastn?, Plattenanker reinschieben, anschäkeln fertig. Die
fünf Minuten Arbeit lohnten sich. Kaum hatten wir einen vernünftigen Haken am Bug,
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Köche verfinsterten sich fragend. Gerlinde erklärte, dass dieser Spruch von einem
Theaterkollegen stammte und wiederholte ihn mit Inbrunst.
Weil so viel Sauerstoff offenbar recht müde machte, verzogen sich alle um kurz nach
zehn in die Kojen, ich dagegen fand es
auf der Cockpitbank mit zwei Salonpolstern recht heimelig und beschloss,
draußen zu schlafen.

Wenn die Mannsbilder der österreichischen Yacht, die 100 Meter weiter weg
lag, bis tief in die Nacht hinein nicht so
einen Radau gemacht hätten, wäre sie
noch schöner gewesen. Kaffee? Ich
bemühte mich wirklich, nicht mit den
Tiegeln und Töpfen Lärm zu machen,
aber aua, es lärmte, als ich in der Küche den Morgentrank zubereitete.
Als ich dann mit meinem Milchkaffee wieder oben saß und der äußerste Buchtzipfel
sich langsam mit Licht füllte, kam Berthold, stieß sich den Kopf am Bimini. Er schüttelte denselben und verschwand lautlos im grünen Wasser, das uns umgab. Wohlweislich schwamm er nach Norden. Im nunmehr sonnigen südlichen Buchtende tummelten
sich grell leuchtend rote, grüne und blaue Plastikflaschen im Wasser. Vielleicht sollte
ich hier auch einmal Müllsammeln gehen, wie ich es zu Hause auf den Bergen
manchmal mache, weil mich die „verlorenen“ Tempotaschentücher der Naturliebhaber
so brutal stören.
Sieben Uhr Null Zwei: der Planet, Amun Re, war über den Hügel gestiegen und brannte ohne lang zu fackeln auf meinen linken Oberarm herab.
Es war neun und einschließlich mir
hatten wir toll gefrühstückt, als ein Tuckern unsere Ruhe störte. Er und sie
in Uniform erzählten etwas von Nationalparkgebühr und wie viele wir denn
wären. Ich flunkerte ein bisschen. Wir
wären erst heute Nacht gekommen
und wären entsetzt über den Plastikmüll und überhaupt. Zu guter Letzt
hatte ich den halben Eintrittspreis von
40 Kuna pro Person ausgehandelt und
die Crewzahl von 6 erfunden. 240 Kuna für eine Nacht in einer nationalparkischen Müllbucht. Die beiden erklärten, dass bei Jugo (Südwind) der Abfall von Albanien und Montenegro sich an der langen Insel Miljet sammle und dann in die Bucht
drifte. Toll.
Wenigstens machten uns die beiden in ihrem Schlauchboot auf meine Bitte hin die
Landleine weg. Und dann war Ute traurig, dass sie als Landleinenbeauftragte dieselbe
nicht holen durfte. Was man auch macht, für irgendjemand ist es immer falsch. Wir
schwammen dann einfach so noch eine Runde und besprachen, dass das anvisierte
Ziel Dubrovnik doch ausfallen musste. Warum? Weil uns genau ein Tag Puffer fehlte,
um ohne Stress zum Heimathafen am Freitag zurück zu sein.

Montag, 7. Juli 2014

Montag, 7. Juli 2014
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Mit 2 Knoten dümpelten wir alsdann in den Vormittag hinein,
während Ute Zucchini in Öl briet und dann mit Knoblauch und
Olivenöl für den Abend einlegte. Als hors d’oeuvre. „Was heißt
das eigentlich genau?“
Ich googlte. Ein WLAN an Bord ist schon was Schönes.
(De)hors = außerhalb und oeuvre ist ja das Werk. Ein Geschmäckelchen außerhalb des Hauptwerks, des Essens also.
Es duftete schon, ob die Zucchini den Tag bis abends überleben würden?
Sie überlebten, aber nur, weil die Wassermelone nach Aufgegessenwerden geschrien hatte. Wir hatten wiederholt gebadet, ein Uno gespielt, teilweise geschlafen und gelesen. Was
man an einem Urlaubstag halt so macht.
Um fünf Uhr waren wir im Landeanflug auf eine Bucht neben
der Stadt Korcula und fanden dank Tagesskipperin Inez gut
durch die davor liegende Inselwelt samt ihren Untiefen.
Kaum hatte der eingewechselte Spieler, halt, der ausgewechselte Anker aufs erste Mal gegriffen, sprang Ute auch schon
mit der Landleine über der Schulter und schwuppste sie über
einen großen Felsen. Baden, hier wieder ohne Plastikmüll im
Wasser.
Es dauerte keine drei Minuten, war schon wieder einer im
Schlauchboot da und kassierte. Wie lange wir denn seien. Ich
erzählte ihm etwas von 10 Metern, grins. Entweder er konnte keine Schiffslängen
schätzen oder er wollte sich mit mir nicht anlegen. 14 Kuna pro Meter wollte er, also
140 Kuna. Viel genug für nichts.
Gerlinde und ich verschwanden mit
dem Beiboot und tuckerten quer über
die Bucht an einen Steg, zum Paddeln
waren wir zu faul. Ein kleiner Landgang tat uns gut und außerdem
brauchte unser Haushalt Brot. Korcula ist doch einfach schön und weil das
viele Menschen so finden, war hier
mächtig etwas los. Komisch, die Reichen und Schönen oder andersrum
sahen in Shorts und T-Shirts auch
nicht anders aus als unsereiner. Wir
erkannten sie sowieso nur dadurch,
dass sie mit Einkaufstütchen in Luxusyachten verschwanden.
Als wir beide zurück getuckert waren,
duftete es schon herrlich durchs Schiff.
Ute und Berthold hatten eine Ofenpfanne mit Kartoffeln, Zwiebeln und
Wurst gezaubert, dazu eine Schüssel
voll Zaziki. Mmh.

Montag, 7. Juli 2014
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Es hatte geregnet in der Nacht und
auch am Morgen sah der Himmel traurig aus. Wir nahmen ein Taxiboot und
ließen uns direkt zur Altstadt schippern. Wo war dieser Fischmarkt hier?
Ich hatte eine vage Ahnung von meinem letzten Besuch vor fünf Jahren.
Genau, unterhalb des ultrakleinen
Marktes mit drei Ständen, wo Evi und
ich uns einen Salat für den Abend
kauften, war das Fischgeschäft. Für das Mittagessen holten wir 600 Gramm Sardinen
und ein größeres Goldstriemchen. Egoistisch? Nein, die Restcrew hatte schon beschlossen, abends zum Fußballspiel ins gleiche Restaurant wie am Freitag zum Essen
zu gehen. Das Viertelfinale Deutschland - Brasilien sollte dann um 22 Uhr beginnen.
Evi und ich wollten nachkommen und selber kochen.
Es gewitterte, als das Taxiboot uns wieder zur SUMMERDREAM zurückbrachte und
als der Bodensee aufgetunkt war, den
uns der Gewitterguss durch den Niedergang geschwappt hatte, bruzzelte ich die
Sardinen und Evi richtete Brot, Zitronen,
Käse, Oliven und Tomaten dazu her.
„Das hätt ich jetzt nicht geglaubt, dass
die Sardinen soo lecker sind! Danke.“
freute sich Inez. Ich entgegnete: „Sehr,
sehr gerne!“
Im Restregen badend wusch ich meine
Haare, die es langsam nötig hatten, spülte mit einem, zwei, drei Hechtsprüngen
das Shampoo aus denselben und als Ute
die Landleine eingeholt hatte, setzten wir die Segel und ließen uns von einem netten
6er Ostwind gen Vela Luka blasen, unserem Hafen vom Freitag Abend. 7 Knoten
Fahrt, super! Die Sonne blinzelte auch schon wieder. 7 Knoten, Schmarrn, wir sausten
mit 9 Knoten und überholten alle zwei Yachten, die vor uns waren. Wo waren denn die
anderen tausend Segler eigentlich?
Die lumpigen 25 Meilen ritten wir auf einer Arschbacke ab und nach der Wende
an der Westspitze Korculas segelten wir
den Lustrest am Wind. Ja, es war ein
Lustrest, so schön war die Segelei am
Wind. Die SUMMERDREAM steckte das
alles gelassen weg und legte sich nur bis
zum Küchenfenster in die Adria. Ich hatte
ja eine Stunde davon verschlafen, weil es
einfach so schön ist, bei 7, 8 oder 9 Knoten Rauschefahrt in der Koje verschaukelt zu werden.
Ein letzter Badestop in einer Bucht kurz vor Vela Luka brachte dann die ersehnte Abkühlung, bis Ute drängte: „Ich finde ja, wir sollten jetzt einen Platz im Hafen suchen!“
Das Viertelfinalspiel, respektive unsere fernseherliche Teilnahme daran durfte natür-

Dienstag, 8. Juli 2014
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lich nicht gefährdet werden. Die Ankerkette verhakelte sich dann noch zwei Mal im
Bugbeschlag, aber auch das waren Kinkerlitzchen gegen das, was kommen sollte.
Einen Liegeplatz gewährte man uns nicht. Zwei Anlegeversuche wurden kurz vor
knapp rüde unterbrochen von irgendwelchen subalternen Port authorities. Na gut, ankern. Inez und Ute rümpften die Nase. Zum Fussballspiel mit dem Beiboot, das war
doch nicht regelkonform!
Die belgische Flagge größer wie das
ganze Schiff, so lag jemand neben
dem anvisierten Platz. „Ist das
Deutschland verkehrt rum?“ fragte
jemand. Der um 90 Grad linksrum
gedrehte Deutsche, also der Belgier
hüpfte auf seinem Vordeck herum
und schrie: „My chain is in the water!“
Ach, ja? Wo denn sonst? Nu habt
euch nicht immer so, dann müsst ihr
halt in die Marina gehen, wenn ihr so
Angst vor Berührungen habt.
Ich kutschierte die Mannschaft als Fährmann in drei Fuhren an den gegenüberliegenden Steg und bereitete mit Evi unser Fischsouper. Wir wollten einfach an Bord essen,
während die Restaurantbesucher verräumt waren. Und schon kam wieder jemand und
kassierte 100 Kuna fürs Parken. Tssss.
Muss denn ein Halbfinalspiel so spät sein? Für meine Verhältnisse viel zu spät: um 22
Uhr waren dann Evi und ich auch mit dem Gummiboot in der schwarzen Nacht zum
Restoran Pod Bore getuckert und schauten zu, wie die Deutschen ein Tor nach dem
anderen in den Kasten droschen. Das gabs doch nicht: zur Halbzeit stand es schon
5:0 und das ausgerechnet gegen Brasilien. Wahnsinn!
7:1 war denn der Endstand, als ich eine große Fuhre fußkranker Mitsegler zum einzigen Schiff ohne Ankerlicht brachte (Berthold meinte ja, ein Ankerlicht sei etwas für
Anfänger) und die drei, die noch Beine zum Laufen hatten, am Steg gegenüber abholte. Eigentlich war der Ankerplatz doch ruhiger als die Anlegestelle am Kai.
Evi und ich schliefen im Cockpit, um
die angesagten Windböen oder besser
unseren Liegeplatz zu beobachten.
Unser Anker hatte ja nur 1000 Umdrehungen gehalten und ausnahmsweise
war ich damit zufrieden gewesen. Nun
hatte ich den Dreck und musste Ankerwache halten.
Mitten in der Nacht um vier Uhr hörten
wir Stimmen direkt neben dem Schiff.
Einbrecher? Die Stimmen kamen von
einem Schiff, das noch durch genau
einen Fender von der SUMMERDREAM getrennt war. War doch die
Yacht, die sich nahe vor uns in das
Ankergewirr gelegt hatte, auf uns zu
gedriftet. Ich musste mich nur aufsetzen, konnte das Boot abhalten und den Kopf schütteln. Der kroatische Skipper kam
zum Bug gerannt und entschuldigte sich: „It’s so much wind!“ Dabei fächelte es mit nur
ungefähr 3 oder 4 Beaufort. Er holte seinen Anker hoch oder was er dafür hielt. Die
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Kette hing senkrecht in die Tiefe und nach geschätzten 10 Metern Kette war sein Haken auch schon oben. Bei 12 Metern unter uns lag sein Eisen also nicht einmal auf
dem Grund. Künstler!
Evi und ich horchten weiter auf die Windgeräusche und peilten von Zeit zu Zeit unsere
Position, einen guten Schlaf konnte man das nicht nennen.

Als es hell wurde, zogen wir ins Bett um und wurden erst durch Gerlindes Kaffeekochgeklapper geweckt. Ein fünfer Westwind arbeitete vor sich hin, unser Anker hielt dank
des Gewichtes der kompletten Kette, die Sonne schien und Deutschland hatte sich ins
Finale gespielt. Evi: „Hab ich das eigentlich geträumt?“
Wir schaukelten noch eine Weile vor uns hin und verlegten um 1000 an den mittlerweile Platz bietenden Kai. Der Marinero wollte uns längsseits haben, na gut. Leinen umlegen und eine Spring bereitlegen. Für die kurze Zeit, die wir zum Einkaufen bekamen,
gab ich mich mit der Achterspring zufrieden. Ute hatte eine Einkaufsliste erstellt, die jetzt akribisch abgearbeitet
wurde. Trotzdem konnte ich es mir nicht
verkneifen, am Fischmarkt eine winzige
Menge Sardinen zu kaufen, die ich als
Snack (total blödes Wort, ich mag kein
Amerikanisch) mittags servierte.
Jetzt aber los: ich musste ziemlich knackig in die Vorspring eindampfen, um
mit dem Heck von dem breiten Katamaran hinter uns havariefrei wegzukommen. Der aufmerksame Leser hat bemerkt, dass es gar keine Vorspring
gab? Die alte Vorleine hatte zur
Schwester Vorspring mutiert. Ein Lob
Deiner Aufmerksamkeit!
Den gescheiten Wind hatten wir also verbummelt und mussten uns deswegen mit der
abgeschwächten Variante eines Nordwests zufriedengeben. Wurscht. Concita Wurst,
wir hatten ja Urlaub. Concita Wurst hatte gerade den Grand Prix d’Eurovision gewonnen, Du erinnerst Dich.
Zu mittäglicher Stunde und bei nur 10 Grad Lage bereitete ich der Mannschaft ein
Fresschen vor. Zuerst spreizte mich zwischen dem Kühlschrank und dem Küchensofa
ein und schnitt ich einen Weißkrautkopf fein, walkte das Grünzeug mit Salz, Pfeffer
und dem guten Olivenöl fest durch und wischte die fettigen Hände an meinen Oberschenkeln ab. Es dauerte seine Zeit, bis dann Brot und Tomaten geschnitten, die Oliven aus dem Glas gelockt, der Knoblauch zerkleinert und alles in Schüsselchen kippsicher hingestellt war. Dann mehlte ich die Sardinen, schmiss die Pfanne an und brutschelte die toten Tiere schön braun. „Was, jetzt gibt’s was zu essen?“ Nu klar, das
bisschen segeln hält uns doch nicht von der Vollpension ab.
Unsere Urlaubstruppe segelte drei Viertel der Strecke nach Hvar, aber dann war Ebbe
mit bewegter Luft und weil ich mich gerade im Bette zum Zwecke des Nachmiittagsschlafes aufgehalten hatte, weckte mich das Starten des Motors. Was ein verschachtelter Schwurbelsatz. Wenn ich den in einem Buch läse, dächte ich mir, was ein verschrobener Autor das wohl sei.

Mittwoch, 9. Juli 2014
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Für die Nacht war ein mäßiges Windchen aus südlichen Richtungen angesagt und
drum suchten wir ein Ankerplätzchen am nördlichen Ende des Inselchens Jerolim vor
Hvar auf Hvar. Baden!
Ein kleiner Blick in den Wetterbericht. Oh Mist, wir sollten
in die Nachbarbucht verlegen,
sonst könnte uns der angesagte Südwind durchsetzt mit
frischen Böen ans Ufer drücken. Na ja, der Anker hielt ja,
aber trotzdem wollte ich nicht
in der Gefahr liegen bleiben.
Einmal um besagtes Jerolim
herum fanden wir in der Nordbucht ein Plätzchen neben
einem Bügeleisen, mein Ausdruck für ein konturenloses
Motorboot mit Metalliclack. Ein
Männchen tanzte am Vordeck
herum, als es uns kommen
sah und schrie: „My chain is in
the water!“ Dieser Satz hatte
wohl gerade Konjunktur in
Mitteldalmatien. Wo sollte sie
denn sonst sein, bitte?
Es fing schon an zu pfeifen,
als die Landleinenbeauftragte
Ute mit ihrer
Schärpe über
der Schulter
sprang
und
die schwarze lange Leine über einen Felsen legte, während Gerlinde
schon seit einer halben Stunde in der Küche zugange war. „Lasst
mich alle allein, ich koche!“ Und was sie Tolles gekocht hatte: es gab
Curryhuhn in Kokos-Ananassoße mit Reis – ein Gedicht.

Morgens fegte noch die eine oder andere Bö über die SUMMERDREAM hinweg, aber das genierte uns wenig, wir lagen ja gut hier.
Ganz stolz segelten wir mit einem halben Knoten aus der Bucht hinaus, aber es dauerte keine halbe Stunde, bis Tagesskipperin Evi entschied, vor einem Gewitter hinter
uns davon zu fahren und zwar schnell.
Hinter dem Westkap von Hvar konnten wir dann wieder segeln. Erst pustete es leise, dann immer stärker, bis
ich in meinem Büro arg an die Wand
gedätscht wurde (war gerade beim
Bebildern dieses Berichts) und Ute
am Steuer schrie, dass sie den Kahn
nicht mehr halten konnte. Na gut, ich

Donnerstag, 10. Juli 2014
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raffte mich auf und stieg den Niedergang hinauf. Der Windanzeiger stand bei 28 Knoten, das war Wind sieben. „Charly, kurbel doch mal das Groß ein bisschen rein!“ Vollzeug muss ja bei einem 7er
Wind nicht sein, oder? Das
Reffen der Genua überließ
ich dem Team Gerlinde Inez und dann ließ sich die
SUMMERDREAM wieder
leichter steuern. Die 9 Knoten Fahrt von vorhin blieben
uns allerdings erhalten. Ja,
die SUMMERDREAM rennt
schon gut.
Inez wollte partout auf der
hohen Kante sitzen. „Da
unten wird’s mir plümerant!“
meinte sie. „Wo kommt eigentlich das Wort her? Ich
googelte. Herkunft: Plümerant stammt von bleu mourant (frz.) sterbendes Blau, das
auf die bleiche Gesichtsfarbe bei Schwindelanfällen anspielt.
Über Brac hing das Gewitter. Eigentlich wollte ich unbedingt nach Milna, um das beste
Olivenöl der Welt bei Josip zu kaufen, aber um jeden Preis musste es auch nicht sein.
Die Umfrage bei der Crew ergab, dass Split für alle interessanter wäre und als braver
Skipper gab ich nach. Es regnete ein
bisschen, aber nur ein bisschen.
Pünktlich um 12 Uhr war der Wind dann
weg, der Motor musste wieder ran und
die sämtlichen elektronischen Geräte
von IPhone über IPad zu Fotoakkus durften auch wieder Saft tanken.
In einem Hotelzimmer kriegt man ja nix
mit, aber hier, auf einer Segelyacht ist
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jede Wetterkapriole unmittelbar und sofort spürbar. „Kommt, die letzten zwei
Meilen segeln wir noch!“ forderte ich die
Crew auf, die Genua wieder aus ihrer
Rolle zu locken. „Gerlinde, stell doch den
Motor aus!“ Wieder machte die SUMMERDREAM 6,5 Knoten Fahrt mit einem
Nichts von 16 Knoten Wind. Bist ein braves Mädchen, aber ich kaufe Dich
trotzdem nicht. Unter den Bodenbrettern
schwappte das Bilgenwasser prächtig.
Eine Meile vor Split raspelte Ute Gurken,
hackte Knoblauch und mischte ein Zaziki
zusammen, die Sonne hatte sich wieder hinter den Gewitterwolken hervor getraut und
diese Wetterkapriole gefiel uns jetzt besser.
Wow, was erspähte ich da von meinem Büro aus? Tomaten – Mozzarella gab es auch
noch, Ute drapierte liebevoll ein Drala rot-weiß auf einem Teller. Braucht jemand eigentlich ein Restaurant? Wenn ihr nicht wisst, was ein Drala ist, einfach googeln.
Mittlerweile herrschte in der gesamten Hafenbucht von Split Ankerverbot und ich hatte
die harte Nuss schon geschluckt, dass wir in die Marina mussten, als Evi eine freie
Stelle am brandneu renovierten Hafenkai ansteuerte. Ich rechnete damit, dass wir hier
weggescheucht werden,
was auch prompt der
Fall war, als alle Leine
fest waren. Ein kleiner
Uniformierter reklamierte den Platz für zwei
Yachten, die vorreserviert hatten, aber beim
Gespräch stellte sich
heraus, dass die beiden
Megaschiffe erst am
nächsten Tag erwartet
wurden. „Ok, you can
stay, but if you know the
price,….“ Er kramte einen Zettel aus der Hosentasche und fragte nach der Schiffslänge. Ich flunkerte wieder die 12 Meter und er
las ab: 850 Kuna. Was? Ja, und er müsse mit den Schiffspapieren zum Office und eine Rechnung ausstellen. Oh Scheiße, in den Papieren standen natürlich die guten 14
Meter.
Ute hatte den Mittagsimbiss schon auf dem Tisch drapiert und ich bat den jungen Uniformträger um Bedenkzeit. Er gewährte 10 Minuten und verschwand.
Wir beratschlagten uns, blieben letztendlich am Platz liegen, zahlten 1000 Kuna (140
Euro) und verbrachten den Nachmittag in Split, jeder auf seine Weise.
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Um 2000 trafen sich dann die illustre Reisegruppe zum Souper und genossen Salat
und gebratene Nudeln mit viel Knoblauch und Olivenöl mit Ei. Ich glaube,
jemand hat aus den Nudeln Knoten gebunden. Einen Palstek, Bewunderswert. Dann schauten wir den flanierenden Menschen beim Flanieren
zu. Man braucht in so einem quirligen Hafen wirklich keinen Fernseher.

Gerlinde und ich marschierten zum Fischmarkt, beäugten zuerst alle
Stände und entschieden uns dann für Goldstriemchen und eine kleine
Portion Sardinen, die mittags verspeist werden sollten. Charly legte ab und steuerte
uns in den windlosen
Vormittag hinein.
Es blieb nichts anderes
übrig, als eine Badebucht
zu suchen und auf den
nachmittäglichen Wind zu
warten. Zwischen den
Inseln Ciovo und Sveti
Fumija südlich von Trogir
fiel der Anker und nach
einem
Erfrischungsbad
servierte ich meine berühmte Sardinenpfanne.
Gerlinde hatte einen bunten Salat dazu gebastelt
und manchmal schimpfte
ein kroatischer Guletkapitän, weil wir ein bisschen zu
weit in der Durchfahrt ankerten. Ist doch wurst. Concita Wurst. Wenn’s weiter nichts ist. Dann müsst ihr
halt das Steuerrad einmal um fünf Grad verdrehen.
Verdrallern. Jetzt komm ich in den Schmarrn, verzeih, geehrter Leser.
Als ich gerade mit der Sardinenpfanne ins Cockpit
hinaufkam, lag noch eine Yacht neben uns, aber so
was genau in der sogenannten Fahrrinne. Und eine
andere Schiffbarkeit versuchte nur seit 20 Minuten,
den Anker zu platzieren. Inez warnte: „Attention, our
chain is in the water!“ Lacher. Vielleicht wird das der
Törntitel, mal sehen.
Nachmittags, also um halb eins, hatte der Wind dann
aufgefrischt und als der Espresso samt Tietze, äh,
Kekse (in memoriam Loriot) aufgeputzt waren, konnten wir die letzte Etappe nach Hause segeln. Die
Segel gleich einmal gerefft gesetzt, fegten wir mit 8
Knoten Richtung Süden. Da wollten wir aber nicht
hin. Also wollen vielleicht schon, aber wir mussten ja
heute zurück in den Hafen.
Inez saß auf der hohen Kante, weil unten würde es
ihr ja plümerant werden und nach der Wende wechselte sie einfach die Kanten und saß wieder oben.
Ich suchte lieber die hohen Kanten in meinem Bett
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und schlief eine Runde. Um drei Uhr entstieg ich demselben wieder und turnte nach
oben. Gerlinde fragte: „Wie kannst Du bei so einer Krängung denn schlafen?“ und Evi
am Steuer frozzelte: „Ich habe extra
jeden Buckel mitgenommen, damit du
besser schläfst!“
Fünf Stunden segeln, oder waren es
doch sechs, vom Feinsten bescherte
uns der letzte Tag. Bei fast vollem
Zeug, einem 6er Nordwest, manchmal
auch sieben, einer Lage, die das Küchenfenster wusch und strahlendem
Sonnenschein rauschten wir Rogoznica entgegen.
Weil Sandro (Leser, Du erinnerst ihn?)
uns gestattet hatte, später als 17 Uhr
am Steg zu sein, wollten wir in einer Bucht kurz vor der Marina unser Abendessen zelebrieren und dann erst einlaufen.
Oops, die Fische mussten ja auch noch ausgenommen werden. Ich hing mich mit der
Pütz auf die Badeplattform. Gerlinde wollte mich festbinden, aber ich wollte nicht gefesselt sein, wenn ich den Goldstriemchen die Bäuche aufschlitzte. Die Schuppen hingen
mir wieder überall, im Gesicht,
auf der Brille, im linken Ohr, auf
dem Hemd sowieso und das
rechte Hosenbein war auch nass
geworden, weil Evi während
meiner Schuppaktion eine Wende gefahren war.
Ich glaube, meiner Crew war
dieser Segelnachmittag lang.
Keiner konnte mehr sitzen, eingespreizt und auf harter Bank die
Arschbacken kneifend. Von halb
eins bis halb sieben durchgehend Lage schieben ist ja auch anstrengend. Für mich
nicht, ich hatte ja wunderbar geschlafen in meiner Kabine.
Drum waren alle froh, endlich in der Bucht namenlos vor der Einfahrt zur Marina Rogoznica anzukommen. Ute schälte Kartoffeln, Gerlinde die Möhrchen, Evi schnitt Knofi
und Rosmarin. Alle zusammen machten wir eine Kochshow und dann verschmausten
wir die Goldstriemchen, Möhrchengemüse, Backkartoffeln und die liebevoll drapierten
Zutaten, die noch übrig waren. Alles in
der Bucht namenlos.
Um kurz vor neun verlegten wir an den
Stammplatz in der Marina. Evi fuhr
den letzten Anleger, der ja eigentlich
mir gehört, und richtig gut.
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Um halb neun Uhr waren die Taschen
alle gepackt und wir bereit, das Schiff
zu verlassen. Sandro erschien, erkun-
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digte sich, wie unser Urlaub gewesen war und bot uns an, bis mittags am Schiff zu
bleiben. Freiwillig und von sich aus. Ich glaube ja, er hatte ein schlechtes Gewissen.
Sogar das Ausfahren in die Bucht namenlos gestattete er, obwohl die Charter ja eigentlich um 9 Uhr zu Ende war.
Wir tankten 50 Liter und tummelten uns
dann bis kurz vor Mittag badend, lesend, lachend im kleinen Buchtl namenlos.
Der Aus-Check bestand im Aufzählen
aller Mängel. 50 Prozent davon weiß
der geneigte Leser ja gar nicht. Sandro
raufte sich die Haare und freute sich
auf eine arbeitsreiche Woche. „Elisabeth, kannst Du noch einen Monat
hierbleiben und mit mir arbeiten?“ Sehr schmeichelhaft, danke, aber ich habe zu arbeiten.
Die Pizzen schmeckten wie am ersten Tag traumhaft, das Taxi stand um 14 Uhr bereit
und am Flughafen schauten wir unsere gesammelten Fotos an. Aus, vorbei, wo geht’s
denn nächstes Jahr hin?

Seemeilen:
Motorstunden:
Bordkasse:

Bavaria 46 namens SUMMERDREAM
Rogoznica – Vis – Korcula Vela Luka - Lastovo – Miljet – Korcula
Stadt – Korcula Vela Luka – Hvar Bucht - Split - Rogoznica
285, davon 85% gesegelt
20,3, das meiste wegen Ankern und Anlegen
1000 € insgesamt 6 mal 100 Euro und 6 mal 500 Kuna. Die Hafengebühren hauen rein.
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Schiff:
Route:
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