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Monemvasia und zurück
Meutern geht nur mit Bounty
Juli 2016

Zu nachtschlafener Zeit startete der Pyjamabomber von AirChina und brachte Evi,
Gerlinde, Sabine und mich nach Athen Der berühmte Bus X96 hat mittlerweile ein riesiges Display, auf dem die pomena stase
(next stop) angezeigt wird und so konnte ich
nach einer Stunde Fahrt pünktlich zur Kalamaki 3nd das Halteknöpfchen drücken. Auf
der SPETSES, dem geliebten Schifflein, erwarteten uns Eigner Takis und Miteignerssohn Panos und holten nach der ersten Umarmung gleich für jeden ein gekühltes Bier
aus dem kühlen Schranke. Bei 33 Grad war
das auch völlig angebracht um die drohende
Dehydrierung abzuwehren.
Eigentlich sollten wir ja zum Einkaufen
gegangen sein, aber mein Vorschlag, zuerst
zum Baden hinaus zu fahren, fand die
absolute Mehrheit.
Ich drehte die Oceanis 423 aus der engen Hafengasse hinaus. „Gerlinde, komm, fahr
raus!“ „Wo ist denn die Ausfahrt, Mann, so eine schwere Aufgabe gleich zu Anfang!“
Sie steuerte unsere brave Yacht links um+ die Hafenmauer herum auf 9 Meter Tiefe
und weil ich mit Sabine vorne am Anker war,
musste sie auch noch gleich ihr Debüt als
Ankermanöverfrau geben. Evi daneben passte
auf, dass Gerlinde die Ruhe nicht verlor und
schwupps, waren wir alle im Wasser. Aahhh.
Hinterrücks hisste ich meine beiden kleinen
Flaggen und als ich ins Cockpit zurückkam,
fand ich drei schlafende Weiber vor. es half
nichts, wir mussten um halb fünf zurück in die
Marina, Ute und Berthold empfangen.
„Evi, willst du den Anleger fahren?“ „Nee, ich
muss vorher noch üben.“ „Ja, dann üb jetzt,
beste Gelegenheit.“ „Aber bleib bei mir!“ Das
war eh klar und dann schob sie die SPETSES
an unseren Platz am Steg 6. Ich lobte die Mannschaft, äh, Frauschaft.
Völlig fertig und schweißgebadet trafen Ute und Berthold ein und ruhten sich erst
einmal aus, während wir anderen zum Supermarkt trabten (Ort siehe vorheriger
Bericht) und vier volle Einkaufswägen zur Kasse rollten. Nein, liefern würden sie nur
bis fünf Uhr. Was? Letztens hieß es bis acht. Ja, das wäre aber kein Samstag
gewesen. Mist. Die bessere Einkaufsmöglichkeit erfährst Du, lieber Leser, am Ende
des Berichts.
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Wir nahmen eben ein Taxi. Der junge Fahrer half dann noch, die vielen Liter Wasser
und Bier, Kartoffeln und Gemüse über unseren Steg aufs Schiff zu hieven, sehr
freundlich.
Ich briet zwei Pfannen voller Sardinen als
Vorspeise und anschließend servierte
Gerlinde
ein
Zucchinirisotto
mit
Parmesan. Nun mussten wir nur noch
eine Stunde auf den Anpfiff warten.
Heute gab es das Viertelfinalspiel der EM
Deutschland gegen Italien. Auf unserem
Luxusdampfer
gibt
es
einen
Flachbildschirm an der Wand und so
mussten wir unsere Ferienwohnung gar
nicht verlassen. Ute dekorierte den Tisch
mit einer großen schwarz-rot-goldenen
Flagge,
Hula-Umhängefedern,
Armbändern und Anmalstiften in drei
Farben.
Es war um 22 Uhr noch so heiß, dass ich
mir sogar das Armband wieder von demselben riss und mir die Federnkette lieber auf
den Kopf drapierte als es um den Hals zu ertragen. Berthold nannte meinen Aufbau
einen Schwitzableiter.
Der griechische Kommentator nannte ständig die Namen der Spieler, mehr hatte er
nicht zu sagen: „Hummels, Höwedes, Sweinsteiger.“ „Foul Löw!“ kommentierte
Berthold.
Nach häufigem Stellungswechsel meines
Körpers, hoch in die frische Abendluft,
sitzen am Niedergang, runter in den
Salon und das ganze von vorne schlief
ich letztendlich in der zweiten Halbzeit im
Cockpit ein. Bis zu dem Moment, als Evi
einen Schrei losließ, der mich von der
Bank hob. „Verschossen!“ Es stand
mittlerweile 1:1 und die Verlängerung
war schon gelaufen. Nun begann das
Elfmeterschießen. Halbwach verfolgte
ich Özils Verschuss, Schweini traf auch
nicht rein, aber trotzdem hatten wir am
Schluss das Spiel mit 7:5 gewonnen. Ab
in die Koje.

Um 9 Uhr wachte ich zum ersten Mal auf, nun war der Schlaf nachgeholt. Wir machten
nur kurz Kaffee und legten ab. Es säuselte ein leichter Nordwest, während Evi und
Sabine das Frühstücksbuffet aufbauten. Die Segel standen, der Motor war aus, die
SPETSES trottelte mit 3 Knoten dahin. Gurken, Tomaten, Pfirsiche, der gute Vollfettjoghurt aus dem Kübel, Oliven, Salami, Brot. So muss Urlaub.
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Das Fahrtlüftchen reichte, um die Hitze erträglich zu machen und Evi las der Reisegesellschaft Wissenswertes
über Poros vor, unserem Tagesziel. Sie fungierte als Kulturattaché und hatte mit ihrer Assistentin Sabine zuhause
schon Bücher und Karten gewälzt. Monemvasia hatten
die beiden als Höhepunkt der Reise geplant, ein Örtchen
an der Ostseite des Peloponnes.
Keine drei Sätze dieses Berichtes hatte ich getippt, als Evi
entnervt aus dem achteren Backbordklo schaute. Die Kloschüssel wurde immer voller beim Betätigen der elektrischen Pumpe. Nein, niemand hatte Papier hinein geworfen, das tut auf meinen Törns niemand. Alles Herumschrauben und stochern half nichts außer der Erkenntnis
dass das dünne Schlauchi frei und der dicke Auslaufschlauch dicht war. Evi schraubte die Schlauchschellen
wieder fest und wir erklärten diesen Locus für vorübergehend geschlossen. Wir hatten ja noch zwei andere Wellnessoasen.
Der Nachmittag verging mit ruhigem Dahinsegeln, zwischendurch Baden am Fender
(oh, die zwei Knoten ließen sich doch nicht schwimmen!) und Lesen.
Kurz vor sechs winkte uns die Ormos Barbaria an der Nordseite Poros‘. Dich nehmen wir! Nach Poros City wären es noch neun Meilen gewesen und für die Weiterreise Richtung Hydra war diese Bucht
auch günstiger, nichts wie rein. An
der Südseite lugte ein schöner Stein
aus den Felsen heraus und bot sich
als Landleinenpfosten an. Ute, unsere langjährig geübte Landleinenschwimmerin schmiss sich einen
großen Palstek über die Schulter
und als der Anker meine 2000 Umdrehungen rückwärts gehalten hatte,
sprang sie beherzt in die Fluten.
Drüben zog sie die dicke Leine
durch den Palstek und hatte so eine
beliebig große Schlinge, die sie fast schon liebevoll über besagten Felsen drapierte.
Ankerschluck!
Jeder hatte sein Hamburger Pöttchen mitgebracht und Sabine, die neu in dieser Runde war, bekam eines von Ute geschenkt. Im Kühlschrank fand sich noch
eine halbvolle Flasche Ouzo vom Vorgänger (das bekommt man bei einem normalen Charterschiff nicht), Ute schenkte bis zur Flutlinie ein und
ließ den schönen Spruch los: „Nich lang schnacken, Kopp in Nacken!“
Gerlinde gab eine Story aus
dem Schwabenländle zum
Besten: Ein Mädchen kommt
zum Pfarrer und beichtet. Wir
haben geschmust und dann und dann, aber
er war nur danne un net dinne. Der geistliche Herr befand: Danne isch wie dinne.
Selbiger legte dem Mädchen eine schwere
Buße auf. 10 Vaterunser, 20 Avemaria und
eine erkleckliche Spende in den sonntägli-
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chen Klingelbeutel. Am Sonntag kommt das Mädchen in die Kirche und zieht einen
Hundertmarkschein aus der Tasche, wedelt über dem Klingelbeutel mit dem Geldschein herum, einmal links, einmal rechts, hinter und vor und steckt den Schein wieder
ein. Am Ende der Messe zitiert sie der Pfarrer in die Sakristei. Was das sollte mit dem
Geldschein. Sie meinte glatt: „Dinea isch doch wie danne, haben Sie doch gesagt!“
Den Schwitz des Tages streiften wir beim kühlen Bade weg und dann kochte Evi ihr
schon angefangenes Rindergulasch fertig. Als sich der Radau vom Strand dann gelegt
hatte, das dumme Radio schwieg und das Motorboot abgefahren war, hatten wir die
Bucht für uns und sahen die Venus aufgehen. Ich schwamm noch eine Runde im
pechschwarzen Wasser, besah mir den Sternenhimmel und ging dann halbnass ins
Bett. Nur so konnte man die Hitze aushalten.

Montag, 4. Juli 2016

ich soll da unbedingt hin.“ bemerkte Gerlinde und Sabine wollte dringend zum
Metzger unseres Vertrauens. Berthold:
„Aha, da soll es also schön sein.“
Ich probierte noch einmal das verstopfte
Klo aus, musste die Schüssel aber dann
doch wieder auslöffeln, mir bleibt wohl die
Methode mit dem Wasserstrahl von außen
nicht erspart.
Natürlich war die erste Reihe am Kai in
Hydra schon belegt. Egal, wir wollten uns
vor zwei Büge legen und hatten schon geankert. Beim Anflug rückwärts schlug der
norwegische Nachbar vor, das Nebenboot ein wenig zu drücken und richtig, es musste
nur die Leine gelockert werden und schon lagen wir wie eine Presswurst zwischen
Norwegen und Israel. Ich bat die Skipperin, noch eine Leine von einem Ring auf einen
anderen zu legen, weil die arg an unserem Schiff quietschte und fragte sie, was danke
auf ivrit heißt. „Toda“ war die freundliche Antwort. Ach ja, das hatte ich schon wieder
vergessen. „Toda raba!“ Vielen Dank. Sie fragte, wer bei uns skippern täte und als
meine Crew auf mich deutete, verstand sie nicht, warum dann Evi das Anlegemanöver

Montag, 4. Juli 2016

Mindestens drei morgendliche Biesler defilierten an Sabine vorbei, die es sich für die
Nacht im Cockpit auf einem Polster bequem
gemacht hatte. Einer davon war ich. Auf
diesem Schiff gibt es nämlich seit diesem
Jahr nur noch elektrische Toiletten und die
wollten wir nachts wegen des Lärms nicht
betätigen. Also strullten wir einfach gleich
ins Wasser, da landet es ja sowieso.
Ganz ruhig lag die SPETSES eingeklemmt
zwischen der straffen Ankerkette und der
Landleine und rührte sich keinen Millimeter.
Wir frühstückten um neun mit allem Pipapo
und dann sausten wir vormittags vorwinds
nach Hydra. „Meine Nachbarin hat gemeint,
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gefahren hatte. Tja, das ist halt so bei uns. „I am only responsable for all the mistakes
they make!“ versuchte ich zu erklären, woraufhin alle israelischen Mädels lachten.
Es war erst halb zwei und ab da kamen die Boote im
Viertelstundentakt in den kleinen Hafen. Wir halfen einem
Kat, vor uns festzumachen. Die acht Männer hatten die
gleichen schwarz-weißen Hüte auf und nestelten derart
komisch mit den Festmachern herum, dass am Ende ein
interessantes Strickmuster entstanden war. Währenddessen unterhielten sie sich angeregt auf Hebräisch mit den
Damen unseres Nachbarbootes und der Crew eines anderen Katamarans und nach zwei Stunden war die komplette Israelfraktion aus dem Hafen verschwunden.
Wir schlenderten durch die heißen Gassen, immer auf
der Schattenseite entlang. Die Katzen schliefen auf den
Stufen (sogar die blieben am Ball), die Eselchen mussten in den Knallsonne ausharren, Touristen und alte Männer verhockten die Zeit im Cafe mit Klimaanlage oder unter
Sonnensegeln und die Sonne zog ihre Bahn.
Bei der Juwelierin meines Vertrauens stöberten Sabine, Evi und ich nach einem kleinen Delfin für die Halskette, ein Ring fand auch noch Gefallen und Elena bedankte
sich überschwänglich, dass ich sie immer wieder besuchte und Gäste mitbrachte.
Zurück am Schiff nahm das Hafenkino seinen Lauf. Immer wieder kamen Yachten an.
Manche kannten das Spiel schon und machten eben in zweiter Reihe fest, andere gaben auf und fuhren wieder hinaus. Plötzlich Geschrei! Eine schöne blaue Yacht war so
unbeholfen manövriert worden, dass die
quer vor unseren Ankerbeschlägen hing.
Die örtliche Polizistin war gerufen worden.
Sie stand auf einem 52er Kat am Bug und
verwies den Störenfried energisch des Hafens. Der Skipper dieses Riesenkatamarans
war die ganze Zeit schon total nervös gewesen und machte alle an, die ihm mehr als
fünf Meter auf die Pelle rückten.
Zum Abendessen saßen wir direkt vor unserem Schifflein an einem schön gedeckten
Tisch des neuen Restaurants Oreia Idra. Im
April noch war das Haus eine Baustelle gewesen, im Juni hatten zwei Mitsegler dort
schon gut gespeist und darum hatte ich die
Lokalität empfohlen. Die Speisekarte war
allerdings sehr einseitig. Muscheln, Nudeln mit Muscheln, ein Fischgericht, Tintenfisch, Mussels, Fischvorspeisen und ein einziges Fleischgericht für 28 Euro. Hhm. Auf
der Rückseite gab es noch zwei Kinderessen: Spaghetti und Meatballs.
Ob sie uns nicht einfach einen gemischten Vorspeisenteller machen
könnte, fragte ich die nette Bedienung. Nein, meinte sie und verwies
auf die Karte. Mit anderen Worten, wir
sind doch keine herunter gekommene
Kaschemme und servieren einfallslosen Touristenfraß.

Montag, 4. Juli 2016
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Der Oktopussalat zur Vorspeise für 10 Euro kam sehr übersichtlich daher, meine zehn
Mussels mit Knoblauchbrot befriedigten mich überhaupt nicht (14 Euro), aber den anderen schmeckte es. Ich bekam zwar von Evi ein Fleischpflanzerl geschenkt, aber das
hob meine Laune auch nicht mehr. Naja, morgen kochen wir wieder selber. Wie oft
habe ich diesen Satz schon geschrieben?
Morgens meinte Evi beim Aufwachen: „In einer Bucht ist es halt doch viel ruhiger!“ Der
Hafen wirtschaftete schon wieder betriebsam herum, Karren mit Biertragel und Säcke
voller Riesenzwiebeln wurden von der Fähre in die Restaurants geschoben, die Esel
standen schon wieder in der Sonne
herum und nur die Katzen ließen sich
von der Geschäftigkeit nicht anstecken. Eine davon döste auf unserem
Landsteg, der leise mit jeder Welle
wippte.
Ich begleitete Ute zum Metzger meines Vertrauens. Er grinste über das
ganze Gesicht, als es mich erkannte
und gab mir gleich die Hand. Dieses
Jahr war ich schon dreimal da und
bin schon so etwas wie eine Stammkundschaft. Ute kaufte ein großes
Stück Rindfleisch für ihre heutige
Backschaft. Was sollte es geben? Cheeseburgersalat?
Zwanzig Minuten brauchten wir, um unseren Anker unter der Kette eines Nachbarn
hervor zu locken. Ankersalat ist in Hydra ja an der Tagesordnung und es wäre im Gegenteil sehr unwahrscheinlich, dass der Haken einfach so hoch zu holen wäre. Wir
zogen also eine Leine unter der gegnerischen Kette durch, machten sie fest und ließen das Eisen wieder hinunter. Nein, sie wollten sich nicht voneinander verabschieden. Noch eine Leine auf der anderen Seite durch – rauf, runter, rauf, schneller runter.
Nichts half. Doch, irgendwann war die Flunke frei, juhu.
Dann zogen wir bloß die Genua heraus und ließen uns von einem 4er Nordost gen
Westen schubsen. Der Fahrtwind nahm die schlimmste Hitze weg und wir unterhielten
uns angeregt. Vor allem über die Segler, die uns ohne Segel mit Vollgas überholten.
Idealer kann ein Wind doch gar nicht sein. Wundern und Kopfschütteln.
Von den sechs Knoten blieben nach zwei Stunden nur noch vier übrig. Sollten wir
nicht einen Mittagsbadestop einlegen? Nein, wir legten am neuen Kai in Spetses an,
weil im Haupthafen kein Platz an der Mole war und wir uns für den kurzen Stop (ich
weigere mich, „Stop“ mit zwei p zu schreiben) den Zirkus mit Landleine ausbringen
und dann mit dem Beiboot übersetzen ersparen wollten. Wir vertraten
uns ein bisschen die Beine und
schaukelten um vier Uhr weiter
nach Norden zu der auserkorenen
Bucht Ormos Zogiorgia. Hier war
ich schon einmal und wieder erwies
sie sich ausnehmend ruhig, der Anker hielt bombig und wir hatten viel
grünes, klares Wasser um uns herum. Was schrie denn da immer so?

Dienstag, 5. Juli 2016
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Es dauerte eine Weile bis Sabine schließlich behauptete, es wären Pfauen. Die hatte
man hier einfach nicht auf dem Plan, aber ja, es klang plötzlich nicht mehr nach Möwen, Katzen oder Babies, es mussten Pfauenschreie sein. Die hatten sich mächtig viel
zu erzählen.
Ute und Berthold bastelten an ihrem Cheeseburgersalat. Grüner Salat mit Tomaten,
Käse und einer Soße aus Tomatenpü und Majonaise. Wir sollten das Gemisch auf
dem Teller zu einem Ring formen, weil in die Mitte ein Berg gebratenes Rindfleisch,
sehr klein gewürfelt kam. Ute erläuterte: „Da ist alles drin, was in einen Cheeseburger
gehört, nur die Quatschsemmel haben wir weg gelassen!“ Köstlich!

Als allererste Amtshandlung stieg ich nach dem Aufstehen ins kühle Nass. Wir standen haargenau über unserem eigenen Anker, der recht verträumt hinter einer Felsplatte lag. Hallo du! Allgemeines Haarewaschen schloß sich an. „Jetzt bitte nicht abpumpen!“ kam es von den Badenden. Ich wollte auch blond bleiben und schloss einfach
den Toilettendeckel ohne zu spülen. Hechtsprung, einschamponieren, Hechtsprung
und mit einem Liter Süßwasser ausspülen, fertig.
Im Norden um Spetses herum lavierten wir zwischen den gemeinen Felsen kurz unter der Wasseroberfläche unsere
SPETSES hinaus in die weite Welt. Segler war keiner zu sehen, es war ja auch bloß Hauptsaison. Nordwest 1 bis 2, bäh.
Egal, wer mich kennt, der weiß, dass auch mit diesen harten
Bedingungen gesegelt wird. Ein bisschen Fahrtwind gab auch
das und zum Schutz gegen den gnadenlosen Planeten spannte
ich eines der genialen Sonnentücher senkrecht auf die Backbordseite.
Eine gute halbe Stunde lang pumpten wir abwechselnd das
Kühlschrankwasser ab. eigentlich hat ja jedes Schiff mit Kühlschrank auch einen Wassermacher an Bord. Bei uns lief der
kühle Schrank ja 24 Stunden durch, Strom hatten wir genug
durch die Solarzellen am Heck und nun, nach vier Tagen,
standen sieben oder acht Zentimeter Wasser aus der Luft in
demselben. Sonne macht Wasser! Trinken würde ich das Zeug
allerdings nicht.
Mittags waren wir nach zwei Stunden Dümpelei immerhin
schon fünf Meilen weit gekommen. Da blieben bloß noch zwölf
bis Kiparissi, einem kleinen Fischerort, den das Hafenhandbuch wärmstens empfahl. Wir warfen uns mutig in die blauen
Fluten, plantschten am Kugelfender herum und versuchten,
das Schiff vorwärts zu umrunden. Sogar bei 0,5 Knoten Fahrt geriet das zu einem
sportlichen Ereignis.
Jeder schlief einmal ein halbes Stündchen, las in seinem Buch ein paar Seiten und
legte es wieder weg, weil im Cockpit Gespräch aufkam. „Ute, kannst Du nochmal erklären, warum in jedem Ei Salmonellen sind?“ fragte Evi. Ich hatte nämlich gestern vorgeschlagen, die Mayo doch selber zu machen, woraufhin Ute entsetzt ausrief: „Ich esse
doch keine rohen Eier und in Griechenland schon gleich gar nicht.“

Mittwoch, 6. Juli 2016
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Ute hat‘s mit Fressalien und führt seit vielen Jahren Audits bei Lebensmittelherstellern
durch, sie musste es wissen. „Was sind denn Salmonellen? Darmkeime. Und wo
kommt das Ei raus? Knapp daneben. In Deutschland haben wir Jahre gekämpft, bis
die Betriebe einigermaßen Salmonellenfrei waren, aber hier in Griechenland …Nein,
da kaufe ich lieber die im Glas.“ „?“ „Da wird das Eigelb pasteurisiert.“ Aha.
„Schau, da vorne ist ein dunkler Streifen, jetzt kommt der Wind!“ versuchte
ich Ute am Steuer aufzuheitern. Und
wirklich, ab drei Uhr nachmittags hub
ein
kleines
Lüftchen
an
und
schwuppste uns mit 4 Knoten unserem Ziel entgegen. Drei oder vier
Wenden brauchten wir und doch noch
eine halbe Stunde Motor, aber dann
standen wir um sechs vor der Bucht
von Kiparissi.
Die Mole vor der angepriesenen Kapelle war komplett frei, Ute fuhr ein
schönes Manöver und gemeinsam waren wir wieder einmal unausstehlich gut. Agios Georgios nahm die Leinen an. Nein, nicht
der Heilige Schorschi, dem diese Kapelle gewidmet war, sondern ein netter Mann mit Taucherbrille, der am einsamen Ort in
der Bucht von Kiparissi herumstand. Vielleicht hieß der ja auch
Yeorgios, wer weiß. Kein Grund zum Meutern.

Um acht ging über dem Hügel die Sonne auf, während wir mit
den Kaffeetassen im Cockpit lümmelten. Heute ging‘s nach
Monemvassia, dem Törnziel. Dort wollten wir abends das Halbfinale Deutschland – Frankreich verfolgen, aber am liebsten auf
einem großen Fernseher in einer Wirtschaft. Vormittags gab so
ziemlich jeder seine Lebensgeschichte von sich und weil aus
den 3 Knoten Fahrt schließlich nur noch 0,7 geworden waren,
badeten wir eben wieder.
An der Leine mit dem weißen Kugelfender hingen dann vier
Leiber und machten Sprudel. Vier Handbremsen sozusagen.
Von den 0,7 nahmen sie noch 0,5 weg und schließlich zog
Berthold die Menschen an der Leine zum Schiff heran. „Berthold
zieht Weiber an Bord!“ freute sich Sabine.
Heute waren es nur 28 Grad, aber die Luft stand fast. 14 Meilen
noch bis Monemvassia. Linde und Sabine komponierten Salat
und Ute betätigte sich als Dompteurin der schlagenden Segel. Na ja, ein Knoten Fahrt
kam dabei heraus, Zeit hatten wir, schlecht war auch niemandem, also weiter so.
Noch meuterte niemand deswegen, vielleicht hinter vorgehaltener Hand.
Als ich selbst den Unaussprechlichen vorschlug, um ein paar Meilen wenigstens voran
zu kommen und das Geschaukel in ein stabileres Bootsverhalten abzumildern, meinte
Sabine: „Eins nach dem anderen, jetzt essen wir erst einmal Salat.“ Das nenne ich eine geduldige Crew, der Wahnsinn!

Donnerstag, 7. Juli 2016
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Wir nahmen bloß das Großsegel weg und schmausten die bunte Kreation aus meiner
roten Schüssel. Auf diesem Schiff ist ja eigentlich alles im Haushalt von mir. Nein, im
Schiffshalt, es ist ja ein schwimmendes Haus. Die ekligen hellblauen Plastikteller waren ersetzt, es gab eine rote Salatschüssel, Backschaufel und Sparschäler, viele große Gläser vom Ikea, einen Schnellkochtopf aus dem heimischen Keller und neuerdings zwei türkisfarbene Pfannen mit abnehmbarem Griff. Alles peu a peu auf die
SPETSES gebracht. Nur
das Besteck war noch das
alte, das kommt noch, nehme ich mir gerade im Moment vor.
Als Sabine abgespült hatte –
nein, ich brauche keine Hilfe! - (hier vor der Ostküste
des Peloponnes war das
Wasser ja sauber und wir
benutzten
natürlich
nur
Seewasser für diese Verrichtung), lag Gerlinde in der
Koje, Berthold auch, aber in
einer anderen, Ute zeigte
der SPETSES den Weg und
Voldemort ratterte mit 2000 Umdrehungen in der Minute. Eigentlich schnurrte er. Für
alle, die niemals Harry Potter gelesen oder gesehen haben, das ist der Name des Unaussprechlichen.
Evi trank einen Schluck aus meinem Retsinaglas und noch einen. „Den brauch ich auf
die Reise“ und leistete dann Ute Gesellschaft beim Steuern. Mit fast 6 Knoten schossen wir am nächsten Kap vorbei. Diesen Buckel, der sich mittlerweile nicht mehr so
dunkel abhob wie noch vor einer Stunde, sah ich, als ich steuerbords aus meinem Kabinenfenster im Bug spähte. Das Panorama links bestand aus einem langweiligen Horizont über der Ägäis. Schiffe waren keine unterwegs. Es war ja Hauptsaison.
Viertelnachzwei, Wind, wo bist du? Bis drei tuckerten wir, aber dann durfte die Genua
noch einmal aus ihrer Rolle und nach eineinhalb Stunden Segelei konnten wir Monemvasia bewundern. Die Häuser schmiegen sich an einen Fels, der auf einer Insel
vor dem Peloponnes mit einer schmalen Straße als Landverbindung lag. Lakonien
wird dieser Landstrich auch genannt. Im Hafen lagen schon sieben oder acht gleich
beflaggte Flotillenschiffe von Holiday sailing, aber ein Plätzchen gab es noch für uns.
Ich verlegte kurzerhand ein dickes Schlauchboot mit einem 200 PS-Motor um einen
Meter und so konnten wir sogar aussteigen.
Nikos, der Hafenkassierer kam angeradelt. Er rechnete wieder die berühmte Gleichung. 12,48 Meter
Schiffslänge mal 73 geteilt
durch 365 macht.2,53 Euronen.
Wenn ich das in meinem Excel
berechne, komme ich allerdings
auf 2,49. Egal, ich gab ihm 4.
Ich fragte ob das ok sei, dass
ich das Gummiboot verschoben
hätte, melden macht frei. Ja ja,
der ärgere ihn sowieso, weil er
zwei Plätze belege, der zwar
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auch für den ganzen Monat zahle, aber eben Plätze für Yachten blockiere. Geld ist
eben nicht alles auf dieser Welt. Nikos zeigte auf kreisrunde Welle im Hafen und nannte einen Namen. Es war eine Garettschildkröte (korrekte Bezeichnung: Garetta garetta), die hier am Ort ihres eigenen Entstehens ihre Eier abgelegt hatte. Wir nannten sie
Thusnelda.
Eine nagelneue Oceanis40 kam herein. Weil von den very britischen Flotlillienbesatzungen niemand Anstalten machte, half ich und nahm seine Leine an, Mutti bediente
den Anker und Sohnemann saß unbeteiligt herum. Gleich zweimal bedankte sich der
Grieche mit „you are very kindful!“ und als die Ankerkette ordentlich schlaff herunter
hing, betrachtete er sein Manöver als beendet. Sollte ich wieder klugscheißern? Ich
ließ es. Diese Yacht hatte überall nur Leinchen, die so dick wie unsere Reffleine war.
Auch die Genuaschoten waren so dünn, 8er vielleicht, das tut doch weh beim Ziehen.
Die Winschen! So etwas Kleines, wie Spielzeuge: Spielzeugboot!
Wir hatten uns eine Kneipe am Hafen zum Fußballspielen ausgeschaut und liefen dort
um acht zum Essen ein. Es gab schöne große Salate, ein tolles Tzaziki, dann Oktopus
vom Grill, Lambchops, Moussaka und Fisch mit einem Zwischending von Mangold und
Spinat. Die Tiere hatten furchtbare Zähne, ich kannte sie nicht, auf alle Fälle schmeckte meiner modrig. Nach drei Gabeln sagte ich das auch und Evi fiel ein: „Ich hab mich
jetzt nicht getraut, was zu sagen. Ich kann meinen nicht essen.“ Der Ober war fassungslos und bot sofort an, uns
neue zu braten, aber weil wir vom
Salat schon satt waren, winkten wir
ab. Oh, das war ihm peinlich, aber
der Fisch schmeckte wie moselnder
Karpfen. Vielleicht schmeckte ja die
Sorte so, aber wir konnten einfach
nicht weiter essen.
Das Halbfinale Deutschland –
Frankreich begann erst um 22 Uhr,
wir waren ja in Griechenland eine
Stunde voraus. Nach zwanzig Minuten Spiel seufzte Gerlinde: „Hoffentlich gibt’s keine Verlängerung,
das halte ich nicht durch!“
Mein Telefon piepste, ich hatte eine WhatsApp von der
Nachbarin zuhause bekommen mit einem Bild. Mit entgleistem Gesicht reichte ich
das Handy Evi weiter. Auf
dem Foto war eine rote Katze, unverkennbar unser Max,
der seit sechs Wochen verschwunden gewesen war.
Nach drei weiteren Schreibereien, ob er gesund sei und
wie er sich verhält liefen mir
vor lauter Freude die Tränen
übers Gesicht. So ein Glück!
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Der Sprecher nannte weiter brav die Namen der Spieler: Hevedes, Sweinsteiger, Miller, Doni Gros. Die Hälfte der französischen Mannschaft war dunkelschwarz und rannte wie die Teufel. Unsere hielten gut mit und uns wurde schon vom Zuschauen schwitzig. „Ach, das regt mich immer so auf, ich möchte dann meine Beine bewegen und
hei, danne isch net dinne!“ Gerlinde
echauffierte sich und meinte natürlich, daran sei nicht darin. Im Tor.
Der Schiedsrichter hatte blaue
Strümpfe an. Babyblau. Sabine
nannte sie „schlüpperblau“. Wir alle
hatten lustig und ich vor allem, weil
unser Max zuhause wieder aufgetaucht war, ein Wunder. Das Wunder
von Monemvassia!
Dieser Schiri in schlüpperblau entschied auf ein Handspiel bei Sweinsteiger, das aber so was von absolut
keines war. Elfer. Tor. Und zwar gegen uns. Wir schickten Whatsapps hin und her und die gesamte Fußballgemeinde war
sich einig, dass das kein Handspiel war. Dieser unsägliche Schiri rügte Kleinigkeiten
der Franzosen in der Mitte des Feldes, wo ein Freistoß keinen richtigen Vorteil bringt,
aber das nächste Foul in unserer Hälfte sah er nicht. Gerlinde stöhnte. Die Tischnachbarn im Lokal verbrüderten sich mit uns, was aber unseren Ärger nicht beschwichtigen
konnte.
So, tack, Ball nochmal drin, verloren. Das war das 2 zu nix. Und warum? Wegen diesem oberblöden Schiri, dem italienischen. Wir schrien uns in der tollen Wirtschaft am
Wasser mit dem ominösen Felsgiganten im Rücken die Lunge aus dem Leib, aber das
Spiel konnten wir Auslandsdeutschen so auch nicht gewinnen.
Evi und ich skandierten inzwischen in unserer übermütigen Freude über den heimgekehrten Sohn und einigen Gläsern
Wein: „Allez le bleu!“, was Ute und der
Rest des Lokals nicht so lustig fanden,
aber es war jetzt auch wurscht. Die EM
war für uns gelaufen und somit der
Sonntag (Endspieltermin) frei aller
Schauverpflichtungen.
Oder
doch
nicht?

Wir hatten beschlossen, einen Hafentag einzulegen. Wozu schließlich fuhr
man so lange an einen Ort, um dann
nach einem Fernsehabend gleich wieder abzuhauen. Nein, diese Stadt wollte erobert werden.
Ein bisschen Hafenkino bot sich uns, als unser Nachbar mit dem neuen Spielzeugschiff bemerkt hatte, dass sein Anker nichts hielt, wie denn auch? Ein paar freundliche
Fischer hatten ihm eine Spring zu ihren Booten gelegt, damit sein Kahn nicht vollends
an die Hafenmauer bumste. Das Heck rieb sowieso schon die drei Fender wund, die
sich der Herr Schiffsführer dazwischen gehängt hatte, statt seinen Anker dicht zu holen.
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Als er dann ablegen wollte, schrien die Fischersleute ständig „Propele, propele!“, aber
das interessierte ihn nicht und fuhr sich seine eigene Spring, die fluffig ins Wasser
hing in die Schraube. Nun konnte er nicht mehr manövrieren und eierte an den längsliegenden Schiffen entlang. Alles war in Aufruhr, hielt dort ab, schrie her herum, der
Mann hielt sich mit einem Bootshaken ab und die Mutti wollte mit den Füßen ein kleines Motorboot wegtreten. Bumms, war sie ausgerutscht und auf das Vordeck just
eben dieses Schiffleins hinunter gefallen. Au!
Der Flotillenführer kam mit seinem Dingi gefahren um half
durch Schieben, die schlimmsten Schäden zu verhindern. Sein
Freund im Boot zog ein Messer,
sprang ins Wasser, tauchte und
kam nach 20 Sekunden wieder
hoch. Er nickte. So schnell kann
man Leinen von Schrauben
schneiden, wenn man‘s kann.
Super!
Nun konnte der Künstler wenigstens wieder steuern und verließ
nach diesem unrühmlichen Intermezzo den Hafen.
Nach einem so vertrödelten Vormittag liefen Evi und ich in der Knallsonne über die
Landverbindung zur Unterstadt von Monemvasia. Endlich hatten wir das Stadttor erreicht und freuten uns über den Schatten. Gerlinde und Sabine hatten das schlauer
angestellt, sie waren schon vor zwei Stunden aufgebrochen.
So ein nettes Städtchen! Durch die engen Gassen schlenderten wir über blankpolierte
Pflastersteine und dann machten wir uns an den Aufstieg auf den Felsen. Es war fünf
vor halb zwei. Überall kündeten Schilder, dass die Oberstadt von 7 Uhr 30 bis 14 Uhr
30 geöffnet sei. Mist, schnell! Evis Kopf glühte krebsrot, als die Stufen nach oben geschafft waren und weil die Griechen im allgemeinen ein nettes Völkchen sind, erlaubten uns die beiden Türsteher, die im Tordurchgang saßen, also eher Türsitzer waren,
dass wir uns ein paar Minuten noch umsehen dürften. Wir konnten also trotzdem noch
den Ausblick aus 150 Metern Höhe genießen und die Agia Sophia von nahem sehen.
Wir stapften die glühende Straße wieder zurück und genehmigten uns auf einer Terrasse am alten Fischerhafen einen Drink und ein freies Wlan. Mittlerweile hatte jede
Wirtschaft diesen Luxus, so dass man keine inländische Sim-Karte mehr brauchte.
Weil ich heute für den Fisch zuständig war und vormittags in der Psaria, dem Fischladen keiner herging (das Meer ist leer und der Wind war in der Nacht zu stark zum Hinausfahren), kaufte ich eben im Supermarkt drei schöne, rote, kopflose Atlantikfische.
Abends gab es dann die gar köstlichen, festfleischigen Kandidaten mit Salzkartoffeln
und einem riesigen Salat. Die Flotille
von Holiday sailing war mittags abgefahren und sonst hatte sich niemand mehr hierher verirrt. Wir lagen
völlig allein an der langen Hafenmauer und der Mond ging hinter einem Felsen unter. Sabine und ich
mussten es einfach tun: Der Mond
ist aufgegangen. In diesem Fall war
zwar der Text falsch, aber wir san-
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gen trotzdem ganz leise zweistimmig dieses schöne Lied.

Im Hafen fächelte schon ein lustiger Nord, wir lagen immer noch alleine an der Mole,
während sich an der Wellenbrecherinnenseite die Längslieger sogar im Päckchen
tummelten. Gut, der Wind stand seit zwei Tagen auf unserem Anker, aber der hielt
bombig.
Es gab gratis Wasser und als die Tanks beide wieder voll waren, opferte sich Berthold
und ging mit einer Schwimmbrille ins Hafenbecken. Ob er wohl Thusnelda einen Besuch abstatten wollte? Wir versuchten,
das seit Tagen verstopfte Backbordklo
mit Wasserdruck von außen frei zu
kriegen. Berthold hielt den Schlauch in
das Kloloch, zuckte aber nach einer
Weile mit den Schultern. Kein Erfolg
erkennbar. Mit anderen Worten, das
Wasser um ihn herum war noch klar.
Schade.
Ich wollte trotzdem noch einmal spülen
und hoffte auf ein Wunder. Was war
das? etwas hässlich Braunes lugte in
die Toilettenschüssel. Ich zog es heraus und zeigte meine Beute triumphierend herum. Alle hielten es für ein ekliges
Scheißpapierl, es war aber ein dünnes, faseriges Putztuch. Offensichtlich war das bei
Lage mit offener Schüssel unserem Chartervorgänger hineingefallen und dann auch
noch ignoriert und runter gespült worden. Erleichtert um den Verstopfungsgrund freute
sich der dicke Kloschlauch und ließ wieder alles passieren, was an Flüssigem vorbeikam. Nun hatten wir wieder drei Erleichterungsanstalten.
Um neun legten wir ab, mit Hindernissen. Zuerst verklemmte sich unser Haken unter
einer Steinplatte und dann brachte er auch noch eine dünne Kette mit nach oben. Evi
sprang kurzerhand ins Hafenbecken und zog die vorbereitete Leine unter der frechen
Kette durch. Leine fest, Anker runter,
frei! Das klappte wie am Schnürchen,
nein Kettchen. „Ute gib Gas!“ Die
Mannschaft meuterte: „Halt, die Evi ist
doch noch gar nicht an Bord!“ Oh, da
hätte ich doch vor lauter Freude fast
die Retterin des Vormittags vergessen
und sie Thusnelda zum Spielen da gelasssen. Ich schäme mich.
Die Unterstadt lag in der Morgensonne und sah fast wie eine Filmkulisse
aus. Scharfe Schatten setzten sich
vom warmen Braunton der Häuser ab,
die Kuppel der Hauptkirche strahlte dem Himmel entgegen und die Ruinen der Oberstadt thronten majestätisch auf dem imposanten Berg. „Monemvasia, ein schöner
Flecken Erde!“ sinnierte Gerlinde.
Wir zogen die Segel im ersten Reff heraus, Ute hatte sich mit der SPETSES auf einen
angenehmen Kurs geeinigt und dann zogen wir mit 5 Knoten am Wind gen 70 Grad.
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Nach 70 Meilen würde auf diesem Kurs Serifos daherkommen, aber da wollten wir
nicht hin. Nach einem Blick in die Bugkabine war klar, dass die Dichtung im Fenster an
der Backbordseite kaputt war. Bei jeder Welle, die überkam, drängte sich
ein Schwall Ägäis in das Zimmer.
Ausgerechnet auf Evis Matratze.
„Ute, dreh mal bei!“ forderte ich die
Frau am Rohr auf. Wir zogen das
Beiboot mehr über das Fenster und
zurrten es fest. Vielleicht hielt es das
Gröbste ab. Weitersegeln. Nein, so
richtig etwas gebracht hatte die Aktion nichts, das Dingi verrutschte wieder und halbliterweise kam das Meer
wieder auf die Handtücher. Eine
Hand fürs Schiff und eine für mich.
So kletterte ich nach vorne, änderte die Zugrichtung der Leine, die das Beiboot halten
sollte und band noch einen Fender als Schutzschild vor die Fensterseite. Als ich dann
noch im Schiff vergebens nach einem Ersatzgummi für die Dichtung gesucht hatte,
war ich schweißgebadet. Warum? Gegen 20 Grad Lage muss man den Körper erst
einmal stemmen und sich bei jedem Schritt eine Festhaltemöglichkeit suchen. Die
SPETSES ist ja ein altes Schiff, das
noch mit Hirn gebaut ist und bietet überall schöne Griffe. Ein Bier!
Der Kurs wurde besser, wir waren mittags schon bei 45 Grad. Weil es nur
noch 20 Knoten Wind waren, refften wir
aus. Die Crew verlangte nach einer Banane. Ich kündigte für halb zwei eine
Gemüsesuppe an. Sabine: „Eine Gemüsesuppe? Du willst jetzt so richtig kochen?“ Ein italienischer Aufblasball
schwamm vorbei. „Kommt, den retten
wir!“ versuchte ich, die Crew zu einer
Aktivität zu bewegen. „Nö.“ „Nö“ „Nö!“ Ich probierte noch drei Mal, aber dann gab ich
wegen Belanglosigkeit der Sache auf. „Wollt ihr meutern?“ „Ne, meutern ohne Bounty
geht ja gar nicht!“ trug Sabine zum lustigen Geplänkel bei. Sie hatten keine Lust auf
Strippenziehen gehabt, tsss.
Zehn Minuten später wendeten wir, weil ich den Backbordbug zum Kochen brauchte
und dann machte ich mich ans Zwiebeln schneiden. Mit verheulten Augen kam ich ins
Cockpit, aber dann gab es bald mein Süppchen. Eine Aubergine, sechs Paprika, vier
Zucchini und die übrigen Kartoffeln vom Vortag waren drin in meinem Schnellkochtopf.
Den hatte ich im April schon mit aufs Schiff gebracht, weil er in meinem Keller so nutzlos herumgelungert war und zum Kochen bei Lage war er ein Traum.
Nach dem Mahl tat Äolus, was er vorige Woche auch schon gemacht hatte,
er legte sich schlafen. Wir badeten und
schmissen um drei die eiserne Fock
an, immer noch Voldemort genannt. Mit
300 Grad und genau 5,3 Knoten fegten
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wir über das immer glatter werdende Meer. Es zog uns zum heiligen Schorschi nach
Kiparissi, Du erinnerst Dich, lieber Leser? 13 Meilen waren es noch und etwas anderes war einfach nicht bis 18 Uhr erreichbar.
Dort angelangt wollten wir auf bewährte Weise vor der Kapelle festmachen, aber dort
lag die komplette Flotille von holiday sailing ineinander verschachtelt. Schade, wir
mussten in der Bucht auf 8 Metern ankern gehen. Dort schwellte es zum Abendessen
ein bisschen, aber das war nicht so schlimm, weil Ute einen gar köstlichen Thunfischsalat mit Pumpernickelkäseecken servierte und jeder nur ein Schüsselchen in der
Hand halten musste.
Wir hatten über 40 Meilen zurückgelegt und dabei einen einzigen Haken geschlagen,
wie ein Hase.

Heute war Endspiel der Europameisterschaft, interessierte das jemanden, das Ergebnis reichte ja auch. Der Schwell hatte sich über Nacht gelegt und die SPETSES lag mit
der Nase nach Osten in der Bucht. Als
ich um acht Uhr meine Nase aus der
Kabine streckte, waren Gerlinde, Ute
und Bertholdus schon im Wasser, ich
sprang nach. Buchteln ist einfach
schön.
Der Morgenwind mit 20 Knoten ließ
aber leider im Laufe des Vormittags
stark nach und mittags dümpelten wir
wieder mit schlagenden Segeln herum.
Wir badeten eben.
Gerlinde zog mich zum Zeitvertreib im
Schach ab, weil ich zu unkonzentriert
war und einen Angriff auf den König wagte, obwohl der Läufer
gradezu vor ihm stand. So ein Blödsinn. Ich gab auf.
Währenddessen bruzzelte Evi ein buntes Rührei. Mit einer
Auswahl des gesammelten alten Brotes und einer Gurkenscheibe als Garnitüre mundete es gar köstlich. Es war halb
zwei und wir motorten. Das soll segeln sein? Spetses, die
gleichnamige Insel, lag backbord querab und weil der Nachmittagswind gar so lange auf sich warten ließ, entschieden wir uns
für einen Badestop in der Westbucht der kleinen Nisos Trikkeri
bei Hydra. Kikeriki!
Pustekuchen. Als wir die neue Fischfarm dort passiert hatten
und die Wassertiefe immer noch bei 50 Metern lag, frischte ein
Windlein auf. Möchte noch jemand baden?
Nein, wir machten kehrt und ließen uns von einem kleinen
Südwind (hä?) zum Stenos Dhokos blasen. Wo kam der denn
plötzlich her? Hinter Dhokos kam der Puster dann aus Nordost,
ventus fugit, kann man da bloß sagen. Oder passt das hier
nicht?
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Tempus fugit passte allerdings schon, es war mittlerweile halb fünf, ich steckte mein
Brot, das ich morgens angesetzt hatte, in den Ofen und pumpte meditativ das Kühlschrankwasser aus. Hebel umlegen, mit schnellen Hüben die Luft aus dem Schlauch
pusten. Andere Methode: Pedal hochkommen lassen und mit einem schnellen Stößchen ein Schwällchen Bähwasser aus dem Fridge holen. Machen Sie das zur Strafe
100 Mal!
Evi probierte
zwischendurch, ob
der Fernseher
hier
auf
dem
Wasser
ein Signal
bekam,
nein.
Wir
mussten
also in ein
Städtelein,
um
das
Spiel vielleicht doch
zu kucken.
Gucken.
Wie
schreibt
man denn
anschauen
auf norddeutsch?
Ermioni
vielleicht?
Das würde
doch auf
dem Weg
liegen.
Nach Hydra
wollte
niemand
mehr, wir
hatten es ja erlebt, das bekomme ich erst beim nächsten Törn wieder. Oh, mein
nächster Törn! Ich war engagiert als Charterskipper bei Meer-Erlebnis-Reisen, einem
Veranstalter von Mitsegelreisen, wo ich mich aus Jux und Tollerei vor ein paar Wochen beworben hatte. Wahrscheinlich kann ich diesen Bericht dann nicht veröffentlichen, aber Ihr könnt mich ja danach fragen.
Noch einmal Baden, bevor der Anflug auf Ermioni begann. Wir legten uns vor Anker
auf drei Meter. Tiefer war es hier nirgends. Wiedermal baden konnte nicht schaden,
doch dann machte sich Evi ans Kochen: „Lasst mich bloß alleine, dann geht’s am besten!“
Natürlich traf sich dann doch alles wieder in der Küche. Gerlinde, Sabine und ich halfen, das Gemüse in mikrokleine Würfel zu schnipseln. Dazu gab es ein weißes Kochweinchen. Sabine schaute den Niedergang hinauf, wo Ute und Berthold
saßen: „Hier unten sind schon alle
besoffen, wie geht’s euch jetz so?“
Es war halb neun und schon kamen
die Spaghetti mit der Gemüsesoße
auf den Tisch.
Unser Fernseher tat es hier nicht,
aber wie schon gesagt, was interessiert ein Endspiel, wenn man gar
nicht dabei ist. Die Fußballfans Ute
und Berthold schauten das Spiel auf
dem Händi doch bis zum bitteren
Ende der Verlängerung. Ich schlief
lieber.
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1:0 für Portugal, berichtete Berthold, als Evi entnervt aus der Toilette kam. Die Pumpe
gab keinen Mucks von sich, wo sie doch vor 10 Minuten noch gegangen war. Dieser
Elektroscheiß ist doch wirklich völlig unnötig. Ich versuchte die Taschenmesserschraubenziehermethode, wie das achtere Backbordklo meistens zu überlisten ist,
aber zwischen Wand und Pumpenwellenschlitz waren nur zwei Zentimeter, zu wenig für mein Werkzeug.
Um die Pumpe komplett weg zu
schrauben, war unser Schraubenzieher alle zu lang, Mist. Evi musste
doch tatsächlich die Sch.. ausschöpfen und schaute dementsprechend
begeistert.
Wir verlegten in den Hafen, wo mittlerweile Platz für uns war und kauften
ein. Ein paar schöne Fischis kamen
mit, ein paar Hühnerbrüste für morgen und Gemüse. Der Weißwein war
auch aus. Und ich brauchte dringend einen Schraubenziger.
Der Inhaber eines Tauchergeschäftes wies mir den Weg zu einem Haushaltswerkstattallerleiladen und gab mir auch das
richtige Wort mit. Ich sollte dort nach einem Kazavidi verlangen, weil die Frau
dort des Englischen nicht mächtig war.
Im Fischladen fragte ich noch einmal
und wurde dort zu einem Elektroladen
geschickt. Neben dem Waschmaschinengeschäft fand ich die Tür zu einer
Werkstatt. Der Versuch schien mir lohnender. Der gemütliche Handwerker erinnerte mich entfernt an meinen Onkel
Hermann und wollte mir kein Werkzeug
verkaufen, sondern mir seines ausleihen und wenn ich das Sch.. dings repariert hatte, sollte ich es ihm zurückbringen. Man
stelle sich das in Deutschland vor.
Nur waren die Kazavidis, die er mir
zeigte, auch viel zu lang. Ich suchte
in seiner Werkstatt nach einem
Stück Blech, mit dem ich diese
Pumpenwelle lockern konnte. Mit
vielen unpassenden Worten versuchte ich ihm auf Englisch zu erklären, was ich brauchte, fand
schließlich in seinem Wust von
Dingen ein passendes Stückchen
und zeigte mit den Fingern, wieviel
ich davon gerne hätte.
Wo denn mein Skipper sei, wenn
es doch um eine Schiffstoilette
ging. Ich deutete auf mich. „Oh!“, entnahm ich seinem Gesicht.
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Er spannte das Blechstück in den Schraubstock ein, drückte mir eine Eisensäge in die
Hand und verschwand. Irgendwo hatte ich doch eine Blechschere gesehen. Sie schnitt
sehr mäßig, aber beim achten Versuch hatte ich mir ein Zentimeter großes Stück heraus geschnitten. Dann noch ein schmäleres und noch ein schmäleres. Es musste ja in
den Schlitz passen. Als er wieder auftauchte,
bog er mir noch ein altes Sägeblatt im 90Grad-Winkel und drückte es mir in die Hand
mit der Geste „für alle Fälle!“
Ich dankte viele Male, er erwiderte „kost nix“
und dann schlenderte ich frohen Mutes unter
der Mittagssonne hindurch zur SPETSES.
Die Blechstücke passten, aber diese oberblöde Pumpenwelle ließ sich damit auch nicht
bewegen. Ich gab fürs erste auf und kaufte mir
im Ganossis Restaurant ein Bier, damit ich
das Passwort fürs Wlan bekam. Dabei stand
es groß auf der Innenwand der Terrasse angeschrieben: donostis2018
Unser Nachbar stand vor der Tür. Ja, er hatte
exakt das gleiche Schiff wie wir, eine Oceanis
423. Wir sprachen über die Klos. Er hätte auch auf elektrisch gewechselt und alle drei
nach kurzer Zeit wieder in manuelle Toiletten ausgetauscht. Weil sie halt ewig nicht
gegangen waren. Siehe da. Ecce!
Er fand in seinem Werkzeug sogar einen Stummelschraubenverdreher, aber der war
wieder zu dick für meine beengten Platzverhältnisse. Welchen Eckschraubenwinkeldreher hatten die denn beim Einbau benutzt?
Sabine hatte sich noch auf der Halbinsel die Beine vertreten
und als sie zurück war, legten wir dann um halb eins ab. „Wo
fahren wir denn hin?“ fragte Gerlinde. Sabine antwortet: „Nach
Nisis und Nosiris.“ Quatsch, das Ziel war Poros.
Ein lustiger Nordost tanzte uns auf der Nase herum, wir kreuzten gen Hydra. Bei 25 Grad Lage fing ich dann an, die Gavros
zu mehlen und in die Pfanne zu hauen. Ich nenne die kleinen
Fischis immer Sardinen, aber richtig heißen sie Gavros. In einer zweiten Pfanne briet ich die übrigen Spaghetti von gestern.
Bergaufkochen war das, weil der Bug nicht stimmte. Auf dem
Steuerbordbug segelnd muss man sich ja zum Herd hochklimmen. Kochsport sozusagen.
Auch das
Essen
schaut
recht ulkig
aus. Jeder
hatte ein
Töpfchen
mit
Nudeln und
Sardinen,
Verzeihung Gavros in der Hand
und musste bei jeder Gabel aufpassen, dass die Spaghetti auf

Montag, 11. Juli 2016
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dem Weg zum Mund nicht mit dem Wind davon flogen.
Als wir gespeist hatten, steuerte Ute geradewegs auf die Hafeneinfahrt von Hydra zu
und weil wir dieses Mal da nicht hin wollten, stand eine Wende an. Zum Abspülen war
das dann der richtige Bug, weil ich gegen die Spüle fiel. Es ging heidewitzka dahin,
nur hatte ich vergessen, das Deckenfenster wieder zu schließen, das ich beim Kochen
geöffnet hatte. Platsch, drei Liter Ägäis landeten in der Küche. Und bei einer Bö mit
den dazu gehörigen 40 Grad Krängung landete mein Laptop krachend am Boden, das
Akku verlierend. Gut, dass ich gespeichert hatte. Armer Schlappi, was der schon alles
aushalten musste.
Ein Katamaran vor dem Wind kreuzte unseren Kurs. Wir schauten eine Weile zu, aber
als klar war, dass die Menschen mit der Deutschlandflagge am Heck ebenfalls nur zuschauten, schrie ich ein forderndes „Heeei!“ hinüber. Es sah aus, als ob lauter Kinder
am Steuer wären. Sie luvten an und fuhren mit uns parallel. Mmh. „Kommt, wir wenden eben!“
Nach einer Minute sagte Evi: „Heut sind doch nur Dumme unterwegs. Dabei ist doch
gar nicht Sonntag, da fahren se alle mit
Hut.“ Ute: „Die Regel heißt doch Backbordbug vor Steuerbordbug und dann
Lee vor Luv“. Berthold ergänzte: „Die
haben einfach gleich Regel Nummer
drei gelernt: Zweirumpfer vor Einrumpfer.“
Die Kreuzerei zog sich. Um 1800 standen wir immer noch vor den kleinen Inselchen bei der Krötennisos gegenüber
Hydra und erlaubten uns, die fehlenden
zwei Meilen bis zur Durchfahrt zwischen den Inselchen Voldemort zu Hilfe zu bitten.
„Wieso bleiben wir nicht einfach gleich hier?“ stellte ich in den Raum. Vor der östlichen
Einfahrt nach Poros-Stadt lagen etliche Yachten an Bojen, die Tiefe betrug um die
vier, drei, fünf Meter. Die Crew fand das auch ruhiger als am Hafen mit seinem Trubel
und schwupps, hatte der Haken auch schon gegriffen. Schwimmen!
Berti schälte Kartoffeln, Gerlinde kreierte eine Vorspeise und alsbald gab es das Diner. Gemüsesticks im Glas mit einem Senf-Joghurt-Mayo-Dip im
Hamburger Pöttchen, danach gebratene Doraden mit Salzkartoffeln. Gings uns wieder schlecht.

Dienstag, 12. Juli 2016
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dete sich mit den Worten: „Es war
mir ein Vergnügen!“ Ich kann das
nicht schreiben, wie sie es gesagt
hat, den französischen Akzent hat
sich der geneigte Leser vorzustellen.
Auf der Westseite des Ortes fand
sich dann ein Plätzchen für uns.
Der Nord pfiff weiterhin mit sechs,
immer wenn man‘s nicht braucht,
egal. „Berthold, schon mal 5 Meter
Anker ab!“ Das funktionierte mittlerweile wunderprächtig. Ich stellte
meinen Bug an die Stelle, wo
mutmaßlich kein feindlicher Anker

Dienstag, 12. Juli 2016

Nach einer ruhigen Nacht, einem erfrischenden Morgenschwumm und einem Klo, das
wieder einmal nicht abspülte, … Nein, das war jetzt ein Witz, weil das achtere Backbordklo benutzten wir seit zwei Tagen nicht mehr. Der Techniker war bestellt. Er sollte
um 10 Uhr am Schiff sein, wenn wir am Kai von Poros angelegt hätten. Also los. Wir
hielten uns immer an der Wand lang, also an der Ostseite des Kanals, wo es immerhin
3 oder 4 Meter tief war, vorbei an Schiffen, die im Viererpäckchen längs am Kai lagen
(wie in der Ostsee!) und ankerten dann beim mittlerweile stark aufgebristen Wind zwischen zwei Katamaranen. Nordwest der Stärke sechs pustete uns auf die Mütze. Der
Katskipper stand seelenruhig da und schaute zu, wie Ute sich
auf die Mauer schwang, um die Leine anzunehmen. „Can you
help us please!“ rief ich hinüber. Kopfschütteln „I can’t go out!“
Na super. Wir machten eben alles alleine. Blöd war nur, dass
unser Anker immer weiter ganz freiwillig beim Dichtholen hochkam. Oh oh. Das war nicht unser Platz. Wir waren einfach an
das andere Schiff angelehnt.
Der Kat mit dem hilfsbereiten Skipper legte nach drei Minuten
ab. Und wir drei Sekunden später, weil ja die Anlehnwand nicht
mehr da war. Langer Schreibe kurzer Sinn: der Kat hatte den
Anker seines
anderen
Nachbarn
herausgerissen und nun
waren
wir
drei ein Knäuel. Der Anker des belgischen Paares hing dann am Ende
über unserer Kette (wie geht denn
das?), wir nahmen Tuchfühlung auf,
gut gefendert und schafften mit einer Leine und dreimal hin und her
Geschwurbel, uns voneinander zu
lösen. Ich machte währenddessen
ein Foto, die belgische Schiffsfrau
auch
und
verabschie-
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lauerte und dann rauschten die ganzen 60 Meter hinaus. Rein ins Loch, Leinen fest
(Ute war draußen geblieben und zum neuen Platz gelaufen), warten. Auf wen? Auf
den Technikmann für die Klos. Die Crew schwärmte aus.
Eineinhalb Stunden später, um halb zwölf, kam er dann.
Die Hände schwarz von seiner Werkstatt, prüfte er jenes, nackelte an diesem, schüttelte den Kopf und baute schließlich die komplette Kloschüssel vom Boden weg. Ah,
so hatten die Leute die Pumpe hinmontiert!
Der Motor sei kaputt, seine Diagnose. Komisch nur, dass die Pumpe dann nach einer
halben Stunde doch wieder lief. Er baute alles wieder hin und ging. Mmh.
Gerlinde begleitete mich auf einen Spaziergang zum Uhrturm hoch über Poros und
als wir fertig gebummelt hatten, die Wassertanks voll und die wichtigsten Dinge erledigt waren, legten wir in den immer noch sechser Wind hinein ab.
Wir segelten durch die Engstelle und zischten dann im Osten zwischen der Nisos Moni
und Poros herum nach Nordwesten zur bewährten Bucht Barbaria, von uns Barbibucht genannt.
In jedem Segelkurs lernt man ja, dass man bei Nordwind keine Nordbucht aufsuchen
soll. Wir machten genau das. Der
Wind schubste meinen Bug, dass es
recht lustig war, aber ein paar beherzte Pushs von Voldemort und die
beherzte Ute mit der Landleine über
der Schulter halfen der SPETSES,
nach zehn Minuten dort zu liegen,
wo wir sie gerne gehabt haben. Gehabt zu haben geglaubt zu dürfen
hätte Valentin gesagt.
Schwimmen. Gerlinde machte sich
mit allerlei Schnipselhilfe an das
Werk eines Hühner-Ananas-Currys.
Ich aß zwei volle Teller davon, gierig
wie ich war. Das Schifflein schwappte ordentlich von links nach rechts
und zurück, die Deutschlandfahnentischdecke bekam das auch zu spüren, hatte einem Schwall Currysoße Bekanntschaft gemacht und schämte sich dementsprechend. „Sollen wir die Landleine nicht einholen? So bekommen wir den
Schwell immer von der Seite mit.“ Berthold wollte sowieso noch einmal ins Wasser
und erledigte das.
„Kann ich spülen? Ist der Berthold wieder an Bord?“ fragte Sabine, die gerade die
Wellnessoase besucht hatte. „Ja, er ist fast wieder da.“ „Soll ich jetzt das mit der Unterwasserkamera dokumentieren? Ich könnte auch n’Film von drehen!“ Bertholds trockener Witz.
Es schwellte immer noch, aber trotzdem schlief ich über meinem Buch bald ein.

Mittwoch, 13. Juli 2016
Kein Hahn krähte, aber Ziegenglöckchen bimmelten über die Bucht, die
mittlerweile ruhig da lag. Evi brachte
mir Kaffee ans Bett, super Service,
und dann beobachtete ich im Cockpit,
wie die Ziegenfamilie locker und

Mittwoch, 13. Juli 2016
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leicht von den Felsen nach unten auf den Strand sprang. Sie peilten zuerst die Lage
und setzten dann einen Freifallfünfmetersprung an, dass ich nur noch staunen konnte.
Wir badeten ausgiebig, wuschen die Haare und putzten das Schiff. Weil man gerade
durch den Lichteinfall die verschmierten Holzwände so gut sah, anders. Weil die
Schmiere von Sonnencreme und Ölfingern auf den gelackten Holzwänden so gut
sichtbar waren, wischten wir auch unser interieur einmal mit einem Mikrofasertuch
sauber. „Sonst ist doch immer am Samstag Kehrwoch!“ meinte Evi.
Um elf ging‘s dann los, kein Wind in Sicht. Voldemort musste ran und brachte uns dem
letzten Etappenziel Ägina ein Stückchen näher.
Beim Mittagssalat segelten wir schon, langsam zwar, aber ohne den Unaussprechlichen. Der geht mir nämlich sowas von auf den Keks. Wenn ich ihn brauche, .mag ich
ihn allerdings ja schon. Vielleicht sollte ich nicht so über ihn denken. Wer weiß, was
die Maschine dann noch für mich übrig hat und grad aus Jux und Tollerei nicht anspringen will.
An unserer tollen Ankerstelle vor Aegina-Stadt vollführten die acht oder neun Schiffe
von MedSailing gerade ein Yachtballett und ankerten im Päckchen. Wir wollten am
nächsten Tag zum Aphaiatempel und wollten das
Gerödel mit dem Beiboot umgehen. Also schauten
wir zuerst in den Hafen hinein. Ui, da war ein
schönes Plätzchen an der Einfahrt, zack, rein.
Ein Lüftchen, eine Wirtschaft mit Wlan wisawi,
kein Lärm von der Hafenpromenade, wunderbar.
Gerlinde und ich spazierten los. Pistazien kaufen
und schauen. Die Gemüsehändlerin meines Vertrauens steckte mir sofort eine Kirsche in den
Mund. Der Mund was voll, so groß war die dunkelrote Moncherikirsche. Klar, wir kauften ein. Die
Händlerin, überschwänglich, parkte unseren Einkauf im Kühlschrank für uns.
Beim Zurückkommen half ich einem ziemlich gestressten älteren Herrn um die siebzig beim Anlegen. Die Kinder zwischen achtzehn
und zweiundzwanzig lümmelten faul an Deck und im Cockpit herum und zogen nicht
einmal eine Augenbraue hoch, als der Weißhaarige Fender knüpfte, den Gashebel
schob und die Leinen im Wollknäuel nicht vorbereitet hatte. Der Nachbar, der auch
gesprungen kam, erzählte mir dann,
das seien alles französische Jugendliche, die fünf Tage Törn machten.
Athen – Aegina - Poros – Hydra und
zurück. Sprechen konnte Skipper
und Touristen miteinander nicht. Mitsegler konnte man die ja nicht nennen und ich glaube, dass sie nicht
eine Minute gesegelt sind. Das konnte der alte Herr alleine nicht leisten.
Aegina, immer schön. Bin gespannt
auf den morgigen Ankersalat.
Sabine, Evi und ich schnipselten im
Cockpit nach Anweisung der Küchenchefin Gerlinde. Bertholdus aß
währenddessen Salzbrezeln und
konnte nicht mehr aufhören. Par-
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dauz, hatte er eine Lösung. Die Suchttherapie nach Doktor Wedding: „Das ist jetzt
meine letzte Brezel. Die leg ich dann zur Seite und esse weiter.“ Genial. Berthold ist
Doktor der Physik und heißt gemeinsam mit Ute mit Nachnamen Wedding. Siehe ein
paar Jahre früher, als sie sich auf einem meiner Törns kennenlernten und später heirateten.
Die gefüllten Paprika mit Reis aus Gerlindes Sterneküche mundeten köstlich. Diese
Crew kann wirklich kochen, Hammer! Aber das schreibe ich eigentlich bei jeder Reise.
Für den nächsten Vormittag war ein Ausflug zum Aphaia-Tempel geplant.

Der Bus zur anderen Inselseite ging um 0920, pünktlich. Der alte MAN-Bus erschnaufte die Steigungen nur noch im ersten Gang, die Sitze waren ausgenudelt und der Fahrer muffig. Drum rauchte er sich eine. Die Straße wand sich die Hügel hinan, vorbei an
Pistazienplantagen,
Olivenhainen
und grünen Gärten inmitten der verdorrten Erde. Der Gesamteindruck
war allerdings frisch und grün. Nach
einer halben Stunde kamen wir in
Agia Marina an. Oops, waren wir am
Tempel vorbei gefahren, ohne es zu
merken? Wir fragten. Der Mufflige
knurrte: „In one hour.“ Was? Wir sollten im Touristenort eine Stunde auf
einen anderen Bus warten?
Eine Horde Jugendlicher im Pfadfinderoutfit enterte den Bus. Wir fragten, wo sie hin wollten. Des englischen fast nicht mächtig, es waren ja
Franzosen, antwortete einer dann:
„To Egina.“ Wir fragten den unsympathischen Busfahrer noch einmal,
ob er nach Aphaia fahre. Und dann nickte er. Ach, jetzt doch?
Wir stiegen also wieder ein und nach 10 Minuten hielt er an einer Kehre und schrie er
durch das Gefährt „Afaia!“ Hier?
Wir mussten noch ein Stückchen
laufen, sahen aber schnell die Säulen des Tempels in der Vormittagssonne strahlen. Es hatte sich rentiert: für 6 Euronen durften wir in
das Gelände eintreten, erklärende
Tafeln lesen (griechisch, englisch
und deutsch) und die imposanten
Säulen fotografieren, als noch niemand durchs Bild lief. Sabine bestimmte eine lokale Version von
Johanniskraut an den Tempelstufen. „Wahrscheinlich endemisch!“
meinte sie.
Der Vater vom großen Dirigenten
Wilhelm Furtwängler hatte hier archäologisch gewirkt und darum wa-
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ren alle Texte auch in Deutsch zu lesen, sehr praktisch. Im kleinen Museum war es
fünf Grad kühler als draußen. Vielleicht lasen wir auch deswegen jeden einzelnen
Buchstaben der Historie.
Aphaia ist eine lokale Göttin auf Ägina, Enkelin des Zeus, klar. Seit 2000 v.Chr. gab es
hier schon Opferungen, später einen Tempel. Der heute noch sichtbare stammt immerhin aus dem Jahre 490 v.Chr. Nägel für Fluchtschnüre, Haken, Tongefäße und
Teile des Giebels waren zu sehen. Der wertvollere Rest fristet in der Glyptothek zu
München sein weiteres Dasein. Ich glaube, ich muss in baldiger Bälde einmal das Museum am Königsplatz heimsuchen.
Sabine mit der lateinischen Bildung: „Ja mit dem Ostgiebel
in der Glyptothek bin ich aufgewachsen. Das ist Herakles
mit dem Löwen auf dem Kopf und der Leidende da links
muss Telenaos sein, der dahinsiecht nach der Schlacht.
Erster trojanischer Krieg!“ Der Schweiß lief in Strömen.
Ein Suchbild: wo ist die Grille auf der Rinde?
Wir tappelten die Teerstraße wieder hinunter, weil der Bus
mit dem Muffligen ja bestimmt wieder nicht hinauffahren
wollte. Oh, er kam tatsächlich von oben, aber mit einem anderen Fahrer. Egal, wir genossen eine weitere halbe Stunde
Inselrundfahrt und kamen um zwölf wieder am Hafen an.
Ute hatte derweil am Fischmarkt eingekauft (Berthold war
schlecht zu Fuß und sie war aus Solidarität auch da geblieben) und Spaghetti vorgekocht. „Die gibt es jetzt gebraten
mit Pistazienpesto!“ Zum Essen verlegten wir aber auf den
Ankerplatz vor der Stadt und kühlten zuerst unsere hyperthermierten Körper.
War das ein Genuss! Bratspaghetti mit diesem genialen Pesto, dazu Gerlindes Tomatensalat. Noch einmal schwimmen!
Wachsen eigentlich die Fingernägel beim Segeln schneller? Nach
vier oder fünf Tagen war dieser
hornige Körperauswuchs wieder
einen Millimeter länger. Dieses
war mein 83igster Törn und jedes
Mal machte ich diese Beobachtung. Jedenfalls im Sommer.
Um zwei traten wir die letzte Reise
an, motorten ein Stündchen und
dann half Äolus mit einem frischen
Südost.
„Will mal jemand steuern?“ fragte
Ute. Ich schmiss den Laptop zur
Seite und meldete mich freiwillig.
Das machte Spaß. Am Wind legte
sich die SPETSES brav und obwohl wir gar nicht so weit nach Osten wollten, ließ ich das brave
Mädchen eine kleine Weile sich austoben. Dumm war nur, dass ich in der Sonne
stand. Darum baute ich eine Schnürlsteuerung ans Rad und setzte mich mit den Zügeln in der Hand in den Schatten. Das war die bewährte Elisabethanische Schnürl-
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steuerung. Leider musste ich dann abfallen um den richtigen Kurs zu erwischen. Wir
flitzten trotzdem mit sieben Knoten gen Athen, der Halbwindkurs ist ja der schnellste,
auch wenn es sich nicht so anfühlt.
Nach dem Kaffee, ja, den kann man auch bei Speed kochen, unterhielten sich die
Damen im Cockpit über die neue Zeitschrift von Barbara Schöneberger. Da erfährt
man ja Dinge!
Nach einer letzten Badepause vor
der Marina, der allerletzten auf diesem Törn, legte Evi an unserem
Platz wunderbar an. Zufällig fuhr der
Tankwagen vorbei; ich winkte den
Jungs. 63 Liter für unsere 20,7 Motorstunden, 83 Euro.
Tomatensalat, Salzkartoffeln und Doraden aus Aegina gab es als
Käptensdinner. Aus is, gar is, schee
wars!

Eigentlich wollte ich von dem Tag in Athen gar nichts mehr
schreiben, aber jetzt muss ich es doch tun.
Ute und Bertholdus verließen uns um 8 und wir restlichen vier
nahmen um halb zehn die Tram in die Stadt, die so früh schon
wieder mit 30 Grad kochte. Vom Syntagmaplatz, wo die armen
kostümierten Wachmänner in ihren Strumpfhosen und mit den
Bommeln an den Schuhen still auf der Stelle vor dem Denkmal
des unbekannten Soldaten ausharrten, liefen wir Richtung Akropolis los. Die Schlange vor der Kasse verdiente ihren Namen, so
lang und geschlängelt wie sich die Menschen der sengenden
Sonne preisgaben. Ich lief direkt zur Kasse, schaute ein bisschen
herum, wunderte mich über die Preise, als sich eine Lücke zwischen zwei Touristen auftat, streckte ich der Kassiererin 80 Euro
hin und verlangte „tessera“. Sie gab mir
vier Tickets und schwupps, war ich
schon wieder weg und wir vier drin.
Frech, gell. Aber sehr effektiv.
Eine gute Stunde lang schwitzten wir
uns von Säule zu Säule hin zum
Parthenon, in dem ein Riesenkran die
Ansicht verdarb. Es wird halt wild restauriert.
Unter den Pinien der griechischen Agora
futterten wir unsere restlichen Kirschen
und suchten uns dann eine Wirtschaft.
Zuvor mussten wir noch durch den
Flohmarkt, dort einen Sextanten begutachten und alte Türklopfer ausprobieren.
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Und dann hatten wir echt Glück mit einem Restaurant. Zwar hatten wir Blick auf die
Akropolis, trotzdem waren die Preise moderat und die Gerichte köstlich. Zuerst hab es
Knoblauchbrot, geröstet Ich hatte eine gefüllte Zwiebel aus dem Ofen (7,50), so ein
geiler Geschmack! Vier alle wir, nein wir alle vier waren sehr zufrieden und zahlten am
Ende 68 Euro für alles samt Kaffee. Der liebenswürdige Kellner brachte zum Schluss noch eine Karaffe mit
rotem Zeug als Digestif. Diodos heißt der Laden.
Beim Heimfahren mit der Tram (Tageskarte 4,50)
passte ich eine Station ab, an der ein Supermarkt war
und fand einen bei der Haltestelle Evangeliki scholi,
ein MyMarket, der alles hat inklusive einer guten
Klimaanlage. „Ich steig aus, wer kommt mit?“ weckte
ich Evi, die vor lauter Anstrengung eingeschlafen war.
Ich fragte, ob sie auch an die Marina liefern würden
und bekam eine positive Antwort. Ein paar Flaschen
Wasser, ein Weißwein, eine Milch und zwei Bounty
kauften wir. Endlich hatten meine Mitsegler das richtige Mittel um zu meutern. Und nun wollten sie nicht
mehr.
Nächstes Mal werden wir also in die Tram steigen, zu
besagter Haltestelle fahren, einkaufen, gemütlich zurücktrambahnen und drei oder vier Einkaufswägen voll
direkt ans Schiff liefern lassen.
Diese Methode erachte ich momentan als die beste.

Samstag, 16. Juli 2016
Wir wienerten die SPETSES, saugten mit einem Kärcher alle Ecken aus, wischten Wände und Türen und
warum. Aus Dankbarkeit! Es war einfach supernett, dass wir die gestrige Nacht noch
auf dem Schiff verbringen durften, obwohl die Charter am Donnerstag schon zu Ende
war.

γειά σας (Jassas)

Samstag, 16. Juli 2016

Schiff:
Oceanis 423 namens SPETSES
Route:
Athen – Poros – Hydra – Spetses
– Kiparissi – Monemvassia – Kiparissi - Ermioni Poros – Ägina - Athen
Seemeilen:
256, davon 95% gesegelt
Motorstunden: 20,7
Bordkasse:
125 € pro Nase
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