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Mit Vollgas in den Frühling
Zwei Gunnar und ein Thomas sind eine Evi
April 2016

Der Bus X96 war vor zwei Minuten pünktlichst abgefahren. Mist!
Thomas und ich richteten uns schon auf 28 Minuten Warten ein,
als ein freundlicher Mann auf uns zuschoss. Ob wir denn nach
Piräus wollten, er hätte ein Taxi und müsse sowieso dorthin. Für
16 Euro würde er uns mitnehmen. Allerdings sollten wir der Umgebung vorspielen, dass wir gute Freunde wären und uns gerade zufällig getroffen hätten. Als wir dann im Auto saßen, zeigte
er uns einen abseits gelegenen Parkplatz mit geschätzt 100 gelben Taxis, die in der Sonne brüteten. Unser Chauffeur erklärte,
dass sie dann auf einen anderen Parkplatz nachrückten, bevor
sie dann endlich ans Ende der Schlange vor dem Flughafenausgang dürfen. 6 Stunden sei die normale Wartezeit, bevor ein
Fahrgast einsteigen kann.
Schlaufuchs, der er sei, würde er immer abwarten, bis der Bus
gefahren wäre, um dann jemanden aufzugabeln. Sein Auto wartete derweilen brav ein
Stockwerk tiefer beim Abflug und tat so, als ob es gerade jemand hergebracht hätte.
Ganze zwei Euro kostete es für jeden von uns mehr als die Busfahrt und dafür spuckte
uns das gelbe Töfftöff direkt vor dem Steg 6 aus, wo die SPETSES auf uns wartete.
Es war alles schon eingekauft, als Thomas und ich in der Marina Alimou in Athen
ankamen. Sieglinde und Matthias waren schon am Vortag angereist und hatten diese
Arbeit schon erledigt, super! Meine Schiffseigner Takis und Georgios samt seinem
Sohn Panos saßen auf dem Nachbarboot und empfingen mich herzlich. Die neue
Solarzelle thronte über dem Heck, die Oceanis 423 roch nach frischem Lack und war
blitzblank geputzt. Gunnar traf
ein und präsentierte stolz, die
Spülschwämme, die er noch
schnell geholt hatte und schon
konnte es losgehen.
17 Uhr 20, Wind Südsüdost 3
und wir kreuzten mit 3 bis 5
Knoten genau in diese
Richtung. Um halb acht waren
wir vor dem kleinen Inselchen
Prassonisi angekommen,
warfen den Anker auf 5
Metern, fuhren ihn gut ein und
machten uns ans Kochen. Weit
waren wir nicht gekommen,
aber eben mit Naturkraft und
an einen ruhigen Ort.
Bunter Salat, Spaghetti mit Thunfischallerlei, etliche Gläser Wein, nettes Geratsche,
Betti.
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Himmlisch! Unser Ankerplatz lag in der
Morgensonne, der Kaffee war schon fertig,
als ich um 8 Uhr meine Nase aus der Kabine streckte und SPETSES schaukelte
sanft im türkisfarbenen Wasser. Matthias
war schon schwimmen gewesen und
schwärmte in den höchsten Tönen. Also
rein, brrr. Na ja, es ging. Ich schwamm
eine Runde ums Schiff und erspähte eine
lose Schraube an dem Metallschutz unter
der Backbordmittelklampe. Matthias drehte
sie wieder fest ins Holz. Wieder etwas repariert!
Gunnar kroch aus dem Bett. „Hast Du gut
geschlafen?“ „Ja, und meine Bettdecke auf
dem Boden auch. Die rutschte mir in der
Nacht bestimmt fünf Mal runter!“
Mit ohne Wind von hinten und unserer Genua zogen wir mit einem Knoten Richtung
Süden weiter. Zwischen ein paar kleinen Inselchen und dem Festland auf 8 Metern
Wassertiefe kürzten wir die Strecke so gut es ging ab. Zum Frühstück servierte ich
Thomas und mir aufgemotzte Spaghettisuppe. Zwiebeln, eine halbe Aubergine und die
übrige Milch von morgens kam da in den Topf. Nicht wundern, lieber Leser, es mundete trotzdem. Dann kam ich mit dem Schneidebrett voller Stückchen nach oben. Diese
waren: dreierlei Brot, Salami, Tomaten. Dazu Basilikumblätter und die Butterportion
aus dem Flieger.
„So, jetzt muss ich aber mal zu schreiben anfangen.“ Sieglinde: „Was schreibst denn
auf?“ „Eure dummen Sprüche.“
Thomas: „Dumme Sprüche kann ich auch: Kommt ein Skelett zum Arzt, sagt der Arzt,
oh Sie sind aber spät dran. Oder:
Kommt ein Skelett zum Zahnarzt, sagt
der Arzt, die Zähne schauen ja ganz gut
aus, aber fürs Zahnfleisch können wir
nichts mehr tun.“
Er lehnte sich gemütlich an den Fender,
der an den Heckkorb gebunden war und
sang vor sich hin: „Love me Fender,
love me doo“ Wenig später: „Da fällt mir
noch einer ein: Kommt ein Skelett in die
Bar, bestellt sich einen Whiskey und
einen Lappen zum Aufwischen, wenn
der Whiskey durchgefallen ist.“
Nachmittags frischte es ein bisschen auf
und bescherte uns über 5 Knoten Fahrt.
Wir kreuzten hinter dem Inselchen
Gaidhouroniso hindurch, weil das der
kürzeste Weg zu unserer Bucht am Kap Sounion war und schoben tatsächlich ein
bisschen Lage. Es fühlte sich fast nach Segeln an.
Um halb fünf fiel der Haken vor dem Poseidontempel in der Bucht. Ah schön, die vielen Leute oben auf dem Berg bei den antiken Säulen zu sehen und selber himmlische
Ruhe zu haben!

Sonntag, 17.4.2016
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Sieglinde und Matthias zog es trotzdem zum Tempel, Gunnar und Thomas in die kleine Taverne am Strand und ich machte einen kleinen Spaziergang, nachdem ich die
beiden hinüber gerudert hatte.
Wer hatte mich denn zur Backschaft eingeteilt? Ich kochte Ratatouille mit Reis für die
Tempelgänger und für mich, das wir dann um neun
Uhr den anderen beiden voraßen. 80 Euro hatten sie
in der Wirtschaft gelassen für eine Seezunge, Red
Snapper, davor Oliven, gegrillte Sardinen und Pommes.

Sieglinde brachte mir eine Tasse ans Bett - ein Skipperkaffee für mich, so begann ein schöner Tag. Die
Genua zog uns aus der Bucht und dann in den Nebel
hinein. Es dunstete so stark, dass Matthias tuten
musste, um kund zu tun, dass es uns gab. Tiefes
Zurücktuten eines großen Frachters, der hinter uns
durchging. Was lag denn da auf seiner Ladefläche? Im Nebel erkannten wir zwei Flügel eines Windrades, die scheinbar nach Süden mussten. Für einen Windpark auf Kreta?
Die Morgensonne versuchte immer wieder, den Nebel aufzulösen, der aber hielt sich
hartnäckig über eine Stunde. Tuuuut.
Dann hatte es die Strahlung geschafft
und SPETSES zog langsam über glattes Wasser Richtung Kea.
Matthias brachte zwei Schälchen mit
Obst, dem vollfetten Joghurt und Flohsamen für sich und Sieglinde nach
oben. „Oh, das sieht aber gut aus.“ Kam
es aus drei Mündern gleichzeitig. Er
streckte mir das Müsli hin und meinte:
„Da ist aber Flohsamen drin!“ „Nein, iß
nur, ich bin ja noch gar nicht soweit.“
Gunnar saß verschlafen im Cockpit und
träumte von Pancakes mit Ahornsirup.
„Weißt Du, dass die ursprünglich aus
Griechenland kommen?“ fragte Thomas.
„Hier heißen sie Pankakis.“
Inspiriert vom Flohsamenmüsli schnipselte ich mir
auch einen Apfel, klatschte drei Löffel Zehnprozenterjoghurt darauf und krönte das Ganze mit Apfelgelee
aus meinen eigenen Äpfeln zuhause. Weil ich zum
Essen dann Gunnars Beine auf meinem Schoß hatte,
verlief sich ein Bätzelchen Apfeljoghurt auf sein Knie.
„Abschlecken!“ Ich verrieb stattdessen die fettige Obstlotion liebevoll auf seinem Knie. „An der Stelle bekommst Du sicher keinen Sonnenbrand“ steuerte
Thomas bei. „Was für ein Lichtschutzfaktor hat der
denn?“ „10 Prozent“ meinte ich.

Montag, 18.4.2016
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Um die Mittagszeit holte Thomas die nagelneue, türkis emaillierte Pfanne aus dem
Schrank. Meine Schenkung neuesten Datums an das Schiff. „Machstedu?“ fragte ich
und als dann bekam die komplette Mannschaft Spiegeleier sunny side up serviert.
Gunnar meinte: „Schreib auf, Thomas
hat einmal gekocht.“ Frech. Zwei von
den Eierschalen landeten auf Deck
beim Rausschmeißen, tssss.
Einen kleinen Haken schlugen wir, um
um die Südspitze von Makronisos
herum zu kommen und dann steuerten
wir schnurstracks und megalangsam
70 Grad Richtung Agios Nikolaos auf
IKEA. Du merkst es, lieber Leser, wir
fuhren natürlich zum Heiligen Nikolausi auf Kea.
Meine Mannschaft! Seit zwei Tagen
dümpelten wir mit durchschnittlich 1,5
Knoten durch die blaue Ägäis und alle
genossen es. Jedenfalls meckerte keiner, nicht einmal Gunnar. 0,7 Motorstunden bis jetzt, hihi!
So, und nun ist der Rekord wieder hin: nachmittags um drei kam für drei Minuten der
Wind und dann schwammen wir halt in Ermangelung des Vortriebs zwischen Makronisos und IKEA. Klar war es frisch, aber wurscht egal, schön war es doch. Ich holte
etwas Müll aus dem Meer, eine Plastiktüte und als wir die Badeleiter schon wieder
hochgeklappt
hatten,
sprang
Matthias noch einmal und holte eine alte
Holzkiste aus dem Nass. Der Fischgeruch hatte sich schon beim langen Bade
verloren. So eine Gaudi und alles ohne
Wind, dafür mit viel Sonne. Die letzten
fünf Meilen bis Agios Nikolausi motorten
wir dann, es half ja nix.
Gunnar legte wunderbar rückwärts an,
unser Anker war dichtgeholt und alles
schwärmte aus. Blumenpflücken erlaubt.
Die Jahresration an Rosmarin wollte
auch unbedingt mit und so kam ich nach
meinem Spaziergang vollbepackt zum
Schiff zurück. Wir waren die einzigen an
der Pier, das Kaff schlief noch seinen
Winterschlaf und nur vier oder fünf Hanseln saßen in der einzigen offenen Taberna.
Wo ist denn hier ein Metzger? Thomas und Gunnar suchten Fleisch. Uns anderen war
das grad wurscht und kochten derweil vor uns hin. Sieglinde und Matthias kochten und
ich schrieb diese Zeilen. Backkartoffeln, Gemüse, Salat.
Mmh. Am Ende gab es Salat, Gemüse, wunderbare Lamb chops und die Erkenntnis,
dass im Ort Korissia nebendran (45 Minuten Fußmarsch) schöne Lädchen gibt, nur
nicht unsere himmlische Ruhe. Das werde ich nächstes Mal erkunden müssen.

Montag, 18.4.2016
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Das erkundeten wir morgens. Während
Sieglinde und Matthias zu Fuß die
Bucht umrundeten, legten wir restlichen
drei das Schifflein um. Korissia war ja
noch netter als unser Schlaförtchen.
Hier war mehr los, es war bunter und
nicht so viel Baustellen als beim Nikolausi. Die Kirche mit leuchtend blauer
Kuppel erhob sich auf der Anhöhe über
der Anlegestelle für die Fähre. Letztere
legte gerade an und spuckte diverse
LKWs und viel Menschen aus. Es gab
sogar gratis Wasser, nichts wie den
Tank auffüllen! Ein Supermarkt, drei
Metzger und einen geschlossenen
Fischladen gab es, sogar eine Apotheke für Gunnar. Den hatten schon die zweite
Nacht die Mücken so gepiesackt, dass er nicht hatte schlafen können. Dazu luden diverse Restaurants mit einigen Gästen ein, in der
Vormittagssonne zu sitzen. Allein, die brauchten wir
nicht.
Thomas hatte nämlich seit dem Aufstehen schon
Kartoffeln und Teig vorbereitet (Gunnar: „Das ist ja
wie auf einem Sklavenschiff! Kartoffelschälen um 8
Uhr morgens!“) und servierte uns nun im Cockpit ein
spätes Frühstück vom Feinsten: Rösti auf TomatenGurken-Deko, zwei Spiegeleier und ein zusammengeklappter Pankakis mit Marmeladenvariation. Der
Wahnsinn!
Als dann um 11 ein Lüftchen anhub, zogen wir den
Haken aus dem Schlick und segelten den ganzen
Mittag sehr gemütlich mit 5 Knoten Richtung Lavrion. „Was sind das eigentlich für drei rote Punkte da
auf dem Vorsegel?“ fragte Gunnar. „Bestimmt sind
das die Blindenpunkte, die Genua ist blind.“ „Nein,“
klärte Matthias ihn auf. „Das sind die Reffpunkte.“
Aha.
Ein Kaffee gefällig? Thomas wollte einen kleinen
Braunen mit Milch und Zucker „Zimt noch dazu?“
„Oh, das wäre fein.“ Ich servierte dem Mann am
Rohr das Gewünschte.
„Wieso lassen wir eigentlich das Bimini oben, wo es uns
doch kühl ist und die Sonne scheint?“ fragte Gunnar, der
von seinem Schläfchen im Salon wieder auferstanden war.
In diesem Moment rundeten wir die Südspitze von Makronisos und schwupps, der Wind war eingeschlafen. Thomas:
„Stell den Gunnar ans Ruder und der Wind ist weg.“ Das
Bimini war dann eingerollt und weggepackt und Gunnar saß
im Schatten. „Wieso, das ist ganz schön heiß, wo jetzt der
Wind weg ist.“

Dienstag, 19.4.2016
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Oje, ein Knoten Fahrt, die Genua schlabberte schon fast, es war halb vier. Sieglinde
kochte wieder Kaffee. Und niemand schrie nach dem Motor, super. Äolus hatte nur
eine kleine Pause gemacht und blies dann wieder mit 2, so dass uns das genau zum
Ziele reichte.
Um halb fünf segelten wir langsamst in
den großen Hafen von Lavrion hinein,
suchten einen Platz und brauchten den
Motor gerade einmal 10 Minuten zum
Anlegen. Gunnar machte das gut.
Eine riesige Flotte von Charterschiffen
wartete hier auf die ersten Kunden, die
wahrscheinlich frühestens im Mai eintrafen. Oh, hier stand die Hitze!
Alles schwärmte aus und abends gab
es dann einen großen Salat und allerlei
Reste.

In der Nacht veranstalteten die Eingeborenen hier einen Riesenlärm mit Mopeds, die uns quer durchs Schiff fuhren.
So hörte es sich jedenfalls an. Am Morgen beschwerte sich Thomas: „So laut ist es ja
nicht einmal bei mir zuhause!“
Den Vormittag verbummelten wir im Ort, wir duschten zur Abwechslung einmal, konnten die Tanks wieder auffüllen und kauften am Markt Fisch. Sardinen für mittags und
drei interessant aussehende Fische für
abends. „Finger weg!“ warnte der Verkäufer,
als ich einen Artgenossen fürs Foto auf dem
Eis drapieren wollte. Er zeigte uns die spitzigen Stacheln, einige davon waren unter
der Haut versteckt und besonders heimtückisch. Es wären schon Leute deswegen ins
Krankenhaus gekommen. Da war es bloß
gut, dass er uns die Tiere schuppte und die
gefährlichen Körperteile entfernte.
Einen Optiker brauchte ich noch. Meine Brille hatte ein Nasenpad verloren. Ich bekam
zwei neue Nasenteile für drei Euro und dazu
ein Brillenband geschenkt, weil ich dem netten Mann erzählt hatte, dass wir mit dem
Schiff unterwegs seien, nachdem er gefragt hatte, wo ich denn wohnte. Sehr freundlich!
Dann kam endlich der Bus vom Flughafen, der unsere Evi
ausspuckte. Weil ihr Patenneffe Fabian am Wochenende
Kommunion gehabt hatte, kam sie jetzt erst nach und
kaum nach einer Viertelstunde waren wir fort aus diesem
lauten Hafen. Sieglinde organisierte den Ableger und dann
pfiff uns ein lustiger Südwind Stärke 5 um die Nase.
Nach einer Stunde mochte der dann nicht mehr, drehte um
180 Grad, kam wieder zurück, die Segel schlugen,
Matthias ging am Fender baden und Evi schlief eine Run-

Mittwoch, 20.4.2016
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de. Sie war schließlich seit halb vier schon auf den Beinen.
Unsere Geduld wurde belohnt, Thomas fing jeden Windhauch ein, zupfte an den
Schoten, halste und luvte an, schimpfte
und wunderte sich über den launischen
Puster, aber irgendwann erreichten wir
dann wieder unsere Bucht am Kap
Sounion unterhalb des besagten Poseidontempels. Ich bruzzelte die Sardinen.
Es windete dann ordentlich in der
Bucht, immer, wenn man’s nicht
braucht. 8 Euronen kostete der Eintritt
mittlerweile (letztes Jahr waren es noch
vier), die Blumenpracht wie letztes Jahr
um diese Zeit war noch nicht da, aber
der Tempel lag in schönem Abendlicht
und der Ausblick auf unsere SPETSES
und die Hügel ringsumher belohnte Evi
und mich für den Aufstieg durch die
kratzige Macchia.
Gunnar wunderte sich: „Ich habe schon gefürchtet, dass es langweilig wird hier vor
Anker, aber schau mal!“ Ich streckte die Nase aus dem Niedergang und sah ein
Gummiboot vorübertreiben. Gummiboot allein. Schon wollte ich in Aktionismus ausbrechen, als 10 Meter dahinter ein olympischer Schwimmer auftauchte, der dann nach
vielen Kraulzügen und total außer Atem die Leine des ausreißerischen Dingis zu fassen bekam. Matthias holte schnell eine Leine aus der Backskiste, um sie dem siegreichen Olympioniken zuzuwerfen. Der nestelte an den Paddeln, die glücklicherweise im
Schiff lagen. Hektisch schraubte er die
Riemen an die Ruderdollen und als er
damit fertig war, lagen schon 100 Meter
zwischen uns. Konnte er das gegen den
Wind schaffen? Der Mann schmiss sich
in die Riemen und ruderte sein graues
Biest zu uns her. „Ich muss eine Weile
verschnaufen!“ meinte er. Was war passiert?
Unser Ankerkollegenskipper mit deutscher Flagge und sein Freund hatten
sich zum Landgang gerüstet und als
dieser die Beibootleine versehentlich
losgelassen hatte, ergriff die Gummisau
die Gelegenheit und haute ab.
Sie kamen von Mykonos. 70 Meilen mit
Fetzenwind, zum Schluss unter Motor
und das zu zweit. Die Nacht vorher waren sie durchgefahren. Sie hatten nur eine Woche Zeit und am Samstag war Rückgabe der Yacht in Athen. „Nein, nach Mykonos
müssen wir nicht wieder“ erzählte er „die Marina ist grausig und der Ort ist völlig überlaufen.“ Der Zeitplan erschien uns ein bisschen eng, aber gut. Da ist es mir gemütlich
lieber.

Mittwoch, 20.4.2016
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Unser Wohnmobil schaukelte ein bisschen (heftig) in den Böen, niemand war mehr
schlecht  und dann kochten wir schon wieder. Backkartoffeln, Salat und eben diesen
gefährlichen und wehrhaften Fisch. Köstlich! Essen ist doch etwas Schönes.

Diese Nacht hatte es in sich: es pfiff ein saftiger Nordwind, der unsere SPETSES arg
beutelte. Wir schätzten, dass es in den Böen Windstärke 8 war und bei jeder dieser
Böen war ich wieder hellwach. Nachts um vier stellte sich dann unser Beiboot auf,
drehte sich um und knallte wieder auf das Fenster unserer Bugkabine.
Evi und ich hosten uns an, gingen an
Deck und banden das ungezogene
Ding mit einer zweiten Leine wieder
richtig fest. Wenigstens unser Anker
hielt bombig. Ab halb fünf konnten wir
dann endlich schlafen, trotz der Schaukelei und den lauten Böen.
Als dann die Sonne durchs Kabinenfenster strahlte, konnte ich sogar richtig
gut ratzen, aber um neun Uhr zogen wir
dann doch den Anker an seiner stramm
gespannten Kette aus der Bucht, setzten die halbe Genua und konnten so
den Nordböen wenigstens ein bisschen
etwas abgewinnen.
Die Ägäis wogte um uns herum und
sah aus wie flüssiges Blei, als wir die
kahle Insel Agios Yeorgios passierten,
die kürzlich völlig verspargelt wurde. 15 Windräder verteilten sich über den hohen
Berg und standen alle still. Der heutige 6er Wind mit 8er Böen
war den Rotoren wirklich zu viel.
Was Sieglinde und Thomas zu viel war, waren die 2-MeterWellen und das dazu passende Gegeige unserer Yacht im
Vorwindkurs. Sie wechselten sich beim Steuern ab, aber irgendwann gab Thomas dann doch sein Frühstück wieder her.
Die wild umherschaukelnde Blumenvase unter dem Bimini
wunderte sich, hielten doch die Feldblumen vom heiligen Nikolausi auf Kea dem Gewoge tapfer stand. „Juchu, 8 Knoten!“
Nach fünf Stunden hatten wir die 35 Meilen abgeritten und
steuerten Hydra-Stadt an.
Im Hafen standen die Böen,
aber es gab Auswahl bei
den Liegeplätzen. Die Seite,
wo der Wind auf den Anker
stand, schied aus. Dort lagen zwei Yachten, abgelehnt.
Zwischen
einem
Protzmotorboot und einem hellblau gestrichenen
Baggerschiff winkte uns ein freies Plätzchen. Gebongt.

Donnerstag, 21.4.2016
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Eine Bö nach der nächsten schob uns im Hafenbecken herum, Matthias am Anker wartete auf ein Kommando und
Gunnar am Steuer wurde nervös. „Ich gebe an Dich ab, mir
ist das zu heiß!“ Gut, ich drehte die SPETSES mit energischem Gas herum und nahm Anlauf auf das winkende
Plätzchen. „Anker ab!“ Der hakelte wieder einmal und wollte
nicht ins kalte Nass. Nur, dass ich das hinten nicht so richtig
mitbekam. Dann war die Strecke zu kurz und ich musste
das Manöver abbrechen. „Anker wieder auf!“ Schließlich
wären wir fast auf dem Bugbeschlag einer anderen Yacht
gelandet, der Nordost drückte mit aller Kraft und auf die letzten Meter hörte ich von vorne
„Anker frei“. Elisabeth, gib
Gas!
Der zweite Versuch glückte
dann. Anlauf, Anker ab, gerade in die Lücke mit gut viel
Gas, Gunnar stieg über und um die Leinen dann durch die
Ringe am Kai zu bringen, musste ich mit fast 2000 Umdrehungen in den Anker fahren,
um das Schiff an der Mauer zu halten. Heieiei! Angekommen.
Frisch war es im Wind. Nach ein paar Stunden Herumbummeln gab es dann um 8 Uhr
einen schönen Salat, dann Spaghetti Bolognese. Die Hackfleischsoße hatte Thomas
zwei Tage zuvor geköchelt, ein Gedicht!

Freitag, 22.4.2016

ben und so fixierten wir unsere Stelling halt so und hofften, in Spetsai,
dem nächsten Hafen einen Schnürlladen zu finden.
Schmetterlingslike segelten wir dann
Richtung Westen, ein sanftes Lüftchen schob uns vor sich her. An Dhokos vorbei zog die SPETSES gen ihrer Namensgeberin.
Als Geschenk sozusagen, weil ich sie
gar so gerne mag, hatten Thomas und
Gunnar mir Artischocken eingekauft,

Freitag, 22.4.2016

Nachts flaute der Wind ab, das Schiff lag
ruhig und dementsprechend ausgeruht
waren wir morgens. Sieglinde und
Matthias joggten eine Runde, Gunnar
kaufte beim Metzger meines Vertrauens
Hackfleischrollen aus Lamm, Rind und
Schwein, vorgewürzt und als wir dann
ablegen wollten, riss die Leine unseres
Landstegs ab. Thomas konnte von Glück
sagen, dass ihm der Metallbügel nicht
auf den Kopf gefallen war, sondern einen
halben Meter hinter ihm herunterfiel. Die
Rissstelle war am Masttop, wo die Leine
durch einen Block lief. Mist.
In ganz Hydra war kein Ersatz aufzutrei-
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oder besser, uns. Die schönste Art, die zu entblättern ist, sie beim Segeln zu verspeisen. Thomas und Sieglinde zauberten eine tolle Mayonaise, in die wir die Blätter eintauchten, bevor sie genüsslich ausgezuzelt wurden. Anschließend flog der vegetabile
Abfall sofort über die Schulter ins Meer. So mag ich das!
Im inneren Hafen machte uns ein Fischer einen Platz frei, indem er seinen Kahn zwei
Meter auf die Seite zog. Danke!
Gab es hier einen Schnürlladen? Ja, und dorthin zog es uns allesamt. Nach längerem
Abwägen der Dicke der Leine entschieden wir uns für die dunkelblaue Sorte 8 Millimeter. 32 Meter genau brauchten wir für
die gerissene Landstegleine und zahlten 19,20 Euro. Sechzig Cent der Meter, spitze!
Matthias ließ sich freiwillig auf den
Mast ziehen und fädelte unsere
brandneue Leine durch den Block,
repariert!
Ein paar nette Bilder von hoch oben
gab es obendrein.
Der Ort putzte sich für die Saison
heraus: überall wurde gemalt, geschweißt und an den elektrischen
Leitungen herumgeschraubert. Esel
gab es hier keine, dafür Kutschen,
Einspänner. Aber nur vier, weil eben
noch keine Kundschaft da war. Mopeds kurvten herum und ein einziges
Auto, wir spazierten herum, Thomas und Gunnar blieben in einem Konditorladen hängen, ich fand eine große Plastiktüte mit Zitronen an einer Gartenmauer. Waren die
zum Mitnehmen? Es schien so und
drum nahm ich drei gelbe Citrusbomber aus der Tüte und steckte sie Evi in
den Rucksack.
Die Uferstraße zog sich so, dass ich
mir wünschte, ich hätte noch andere
Latschen wie meine braunen Schlappen mitgenommen. An der neuen Mole
lagen zwei Motorschiffe, genannt Bügeleisen. Sie waren so hässlich, diese
Neureichengefährte, dass sie
aussahen
wie
Kriegsschiffe eines angesagten
Designers. Das
half den grau angemalten Dieselschleudern mit ihren geschwungenen Linien aber nichts, hässlich
bleibt hässlich.
Ein Franzose wollte auf der windzugewandten Seite anlegen und
tat das auch. Auf seiner Seite zupfte das Meer und brachte seine
45er Jeanneau ordentlich zum Schwanken. Auf der anderen Sei-

Freitag, 22.4.2016
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te war es ruhig und auf unser Anraten hin legten sie auch um. Wir halfen auch, jeden
Tag ein gutes Werk 
Wunderschöne Gärten, freundliche Menschen, frische Aprilluft. Diese frische Luft, zu
kurze Ärmel und der Appetit trieben uns zum Schiff zurück. Dort erschien eine junge
Frau und verlangte 20 Euro Liegegebühr. Was? In Kroatien wäre das ganz normal
gewesen, aber hier erschien uns der Sprung von null auf zwanzig doch etwas hoch.
Da wurden wir bockig, legten ab, segelten in den Sonnenuntergang, während Matthias und Sieglinde am
Abendsalat bastelten.
Die Nordwestbucht der bemerkenswert grünen Insel
Spetsai bot so viel Platz, dass 50 Yachten ankern können. Jetzt wollten wir es aber genau wissen und segelten mit kleinem Lumpen bis direkt an den Ankerplatz auf
8 Metern, rollten das Restchen Genua weg und ließen
den Haken fallen. Blöd nur, dass der Skipper den Anker
noch einfahren wollte und dazu den Scheißmotor (halt,
nicht ungerecht werden!) brauchte. Für zwei Minuten
um acht Uhr pünktlich. Pünktlich zur Tagesschau. Bis
jetzt hielten wir einen Rekord von 6,9 Motorstunden in
der Woche.
Abendmahl: Hackfleischspieß, Reis, Salat. Dolces aus
der Konditorei in Spetses.
Guuut!

Jeden Tag schliefen wir
länger. Heute war es neun, Matthias war schon schwimmen gewesen und trug
die langen, blonden Haare feucht mit sich herum,
während Evi und ich mit
der Kaffeetasse in der
Hand zauderten, ob das nasse Element nicht doch
todbringend wäre. Unter lautem Schreien und Stöhnen ließ ich meinen armen Körper dann doch ins bis
auf den Grund durchsichtige Ägäiswasser plumpsen.
30 Sekunden lang. Hallo wach! Evi schrie auch ein
bisschen, wusch sich aber dann sogar die Haare im
noch sauberen Buchtwasser. Noch war es sauber.
Eine geschlagene Stunde brauchten wir, um mit null
Wind aus der Schlafbucht hinaus zu kommen. 0,3 Knoten. Das Erstaunlichste aber war, dass niemand sich
beschwerte und jeder die Vormittagssonne und die unglaubliche Langsamkeit des Seins genoss.
Sieglinde, die heutige Backschaft, hatte gestern Lammfleisch eingekauft und setzte in meinem mitgebrachten
Schnellkochtopf (ein Geschenk an das Schiff) ein Gulasch an. Zwiebeltränen und Anbratdüfte zogen durch
das Schiff. Langsam.

Samstag, 23.4.2016

Samstag, 23.4.2016
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„Wo ist denn die Kugel?“ Thomas hing kopfüber im
Kühlschrank und suchte etwas. Ich verstand nicht recht,
dirigierte ihn dann aber unter die Spüle, wo der Krautkopf auf seinen Einsatz wartete. Die Hälften sahen aus
wie Gehirnhälften, so einseitig war das Gewächs gewachsen.
„Sieglinde, Du riechst gut. Was hast Du für ein Parfüm?“
fragte Thomas, während er den Krautkopf für Salat in
feine Streifen schnitt. „Ich hab a weng Lamm aufgelegt.“
antwortete die
Fränkin.
„Angenagter, hohes Gericht, liebe Geschwollenen!“ Thomas fabulierte in erhöhter Stimmlage bei
der Küchenarbeit und bot an, ein paar weitere
Folgen von Hirschhausen anzuhören. Nein, jetzt
nicht. Da fing er wieder an: „Ich weiß ja nicht, ob
Sie’s schon wussten,…“
Mittags servierte Sieglinde dann auf dem aufgefischten Tablett, dem Fischkistl vom Montag, ihren
Lammeintopf vom Feinsten. Wir schmatzten vielleicht und weil so üppiges Essen mittags müde
macht, verschwand einer nach dem anderen in
der Kabine oder auf der Blondinenablage. Dorthin
entschwand Evi mit zwei weißen Knöpfen im Ohr
und döste vor sich hin. Zurück blieb Thomas, der
unserer Spetses den Weg Richtung Norden wies.
Um 1300 hatte der Süd auf Stärke 4 zugenommen, unsere Geschwindigkeit auf 5,5 und darum
rückte unser Ursprungsziel Navplion wieder näher. Man muss nur warten können.
Die Küstenlinie des Peloponnes zog an uns vorbei, riesige Höhlen im Gestein zeigten sich und
die Festung über Nauplia kam immer näher.
Nauplia, Navplion, Navplio, dieser geschichtsträchtige Ort hatte viele Namen.
Nach einer Landhuk meinte Thomas: „Jetzt mach ich dann einen Abfall, oder?“ Er
meinte natürlich eine Kursänderung nach Lee mit noch offeneren Segeln. Einen „Rubbish-Kurs“.
Unter Segel liefen wir zwischen dem
grünen Feuer an der Mole und der roten
Bake ins Fahrwasser ein und rollten die
Genua erst weg, als der Berg den Südwind abhielt. Nur die letzten 100 Meter
motorten wir und machten rückwärts an
der Zollmole fest. Als einziges Schiff. Es
war April.
Gunnar fragte im Zollbehördencontainer
nach Müllcontainer. Auf den Inseln wollte ich den Abfall nicht lassen (ich hatte
mit eigenen Augen die Deponie in einer
Schlucht auf Hydra gesehen) und hatten

Samstag, 23.4.2016
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dementsprechend einige Tüten Rubbish in den Backskisten liegen. Statt einer Antwort
sagten die Offiziellen nur: „Papers!“ Ob mit oder ohne „please“ weiß ich nicht. Sie wollten die Papiere sehen. Ja ja, langsam.
Erst wollten Evi und ich auf die mächtige venezianische
Festung klettern, die sich hoch über Nauplia erhebt und
das, solange die Abendsonne noch schien. Auf halber
Strecke, so bei der fünfhundertsten Stufe mussten wir
verschnaufen und taten so, als ob wir Mauerblümchen
fotografieren wollten. Der Ausblick von ganz oben war
Belohnung genug. Die Sicht reichte, um im Nordwesten
die Festung Mykene zu erkennen. Für diese Ausgrabung fehlte uns leider die Zeit auf diesem Törn, aber die
antike Stadt läuft ja nicht davon.
Zu viert rückten wir dann mit den papers im Zollcontainer an. Mit einem freundlichen „kali spera“ weichten die
Gesichter dann auf. „Last port?“ „Spetses!“ „Next port?“
„Spetses!“ Ich ergänzte: „Shipname Spetses!“ Da grinsten alle vier Uniformierten. Fleißig wurde eine Zeile in
einer offiziellen Liste ausgefüllt, die Crewliste kopiert,
mir die papers wieder zurückgegeben und nichts kassiert.
Sieglinde
und
Matthias waren abgängig, Zeit war keine
vereinbart und so flanierten wir restlichen
vier die Restaurantmeile auf und ab, lasen Speisekarten und fielen schließlich in
eine Pizzeria. Dort wurden die Pizzen auf
einem Tischchen auf dem Tisch serviert,
die Tische waren schön gedeckt, das
Lokal fast voll und schon deswegen war
es anziehend.
Pizzeria Scuola (wlan: 2752026000) verdient eine Empfehlung. Ein halber Teigfladen reichte dicke für eine Person und
schmeckte echt gut. Das griechische
Abendleben begann um neun Uhr, die
Mofas knatterten, die Menschen lachten,
es war Samstag Abend.

Unsere beiden Früheraufsteher waren
schon die 1000 Stufen zur Burg hinauf
gestiegen, als der Rest des Schiffes um
halb neun die Augen öffnete. Thomas
und Gunnar wollten noch einen schnellen
Cafe togo mit zwei langen o.
Das Passwort für Bäckerei Meslina ist die
Telefonnummer: 27520 27300. Aha, das
der Pizzeria Scoula begann so ähnlich.

Sonntag, 24.4.2016

Sonntag, 24.4.2016
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Den Anleger wollte ich selber fahren. An der
Mole war ein breiter Platz frei, der böige Wind
kam genau von dort und mit Vollgas (kleiner
Scherz, fast Vollgas) fuhr ich den Platz an, Anker ab! Wir legten noch eine Spring und nahmen den Anlegerschluck. Gunnar war schon
weg, er hielt einen Plausch mit dem schwedischen Nachbarn auf seiner Grand Soleil 46 in
blau. Schönes Schiff, das der Landsmann da
besaß.
Ein Spaziergang zur kleinen Halbinsel. Die Pinien dufteten, zwei Hunde führten ihre Besitzer
Gassi und die Abendsonne beleuchtete die
Szenerie warm.

Sonntag, 24.4.2016

Matthias zählte hoch: 7,5, 7,8, 7,9, 8,1. Seine
Stimme stieg bei jeder Zahl um eine Terz, so
begeistert war er von SPETSES‘ Speed. Wir
segelten mit gereffter Genua und relativ aufrecht, was offenbar der Geschwindigkeit
nichts wegnahm. Spätestens heute mussten
wir ja den Rückweg antreten und sausten nun
wieder Richtung Nisos Spetsai. Spetses oder
Spetsai, auch wieder das gleiche.
Um 1200 lag die Nisos Ypsili wieder querab.
Lustiger Name und hier war die Hälfte der
Strecke nach Spetses geschafft. Mittlerweile
hatte sich die Geschwindigkeit auf 6 Knoten
eingependelt, die Böen hatten Pause und die
Mannschaft saß in der Sonne, gemächlich vor
sich hinschaukelnd. Vor mir im Büro schaukelte der Dampftopf, in dem ich Kichererbsen angesetzt hatte. Mein Dampfdrucktopf, das ist doch beim Segeln das ideale
Kochgefäß. Er ist total geschlossen, spart Gas und alles geht schneller.
Es gab einen leichten Salat mit Krautsalatgarnitur, der jetzt lange genug durchgezogen hatte. Ach, ging das heute schön dahin!
Nachmittags flautete es, was machten wir? Motor anstellen?
Nein, wir schmissen den Kugelfender an einer langen Leine hinaus und badeten daran, alle. Außer Gunnar, der sich noch nie
den Genuss gegönnt hatte. Und Thomas mochte gerade einfach
nicht.
Trotzdem musste die eiserne Fock nun eine Stunde arbeiten, die
ganze Statistik war im Arsch, aber wir 5 Meilen weiter Richtung
Spetses.
Dann aber! Äolus hatte ausgeschlafen und fing an, mit 5 aus
Südwesten zu blasen. Zwischendurch musste er husten und das
gab Windstärke 8. Na gut, wir verkleinerten die Genua und
schon passte der Holepunkt natürlich nicht mehr. Gut zwei
Stunden arbeiteten wir endlich einmal richtig und dann standen
wir vor Ermioni.
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Kleiner Spaziergang über die Halbinsel, die Sonne schien
warm, aber es blies ein bisschen. Für 9 Euro ging eine Ersatzflasche Gas her und den Fisch ließ ich schweren Herzens liegen, weil für abends ein gemeinsamer Restaurantbesuch geplant war.
Ein wohliges Grunzen ging durch unser
Esszimmer. „Das sind mir die liebsten Geräusche, wenn ich gekocht habe!“ freute
sich Thomas. Nachdem er dann selber
seine Spiegeleier, Hashbrowns und Pankakis geschmatzt hatte, meinte er: „Da
würde mein Großvater, Gott hab ihn selig,
dazu sagen: da hat mir doch ein Englein
auf die Zunge gepisst.“
Evi, glücklich: „Mmh. Thomas, ich bin dir so
unendlich dankbar!“ „Deine Dankbarkeit
wird mich immer verfolgen, aber nie erreichen.“
Die Windvorhersage für ganztags lautete: Süd 4 in Böen 6. Gerade
spürte ich eine Bö, unsere brave SPETSES legte sich, ich sah aus
dem Küchenfenster den wogenden Wasserspiegel und Matthias schrie von oben:
„Thomas, kommst du mal! Wir machen die Genua kleiner!“ „Jetzt, wo’s so schön
läuft?“ Es war dann nur noch ein roter Reffpunkt zu sehen, so klein war das Vorsegel.
Ich, von meiner Büroliege aus (ich lag ja gemütlich auf der Bank mit meinem Schreibgerät auf dem Schoß und stützte mich mit meinem Steuerbordbein am Sofa ab): „Kurbelt doch lieber vom Groß einen Meter weg, wenn‘s wegen der Lage ist.“
Eintrag ins Logbuch: Wind? Ja. Wetter? Schön. Kurs? Immer noch 90. Geschwindigkeit? 6. Jetzt nochmal, Wind? Südost 4 bis 5. Diese Bö samt nachfolgender Besorgnis
hatte also für kleinere Segel gesorgt, aber wir glitten zum Dank wie auf Schienen fast
aufrecht und mit 6 Knoten dahin.
Matthias: „Wollen wir die Genua nicht doch wieder ein bisschen rauslassen?“ „Und
dann nimmt der Wind wieder zu und wir kurbeln wieder.“ Gunnar: „Matthias entscheidet, er ist Tageswache.“ „Hei, wartet
mal, oder wollt ihr mich mit der Genua
rausziehen. Die Reffleine hängt um
mich rum. Würg.“ Evi beschwerte sich.
Ich hielt mich zurück und kicherte in
mich hinein. Es hätte mich sowieso
niemand gehört, weil ich ja gerade im
Schreibbüro weilte und an diesem Bericht herumreimte. Folge: ich sah wieder nur blaues Wasser durchs Küchenfenster und keine Landschaft mehr.

Montag, 25.4.2016

Montag, 25.4.2016
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An die Einfahrt von Poros aus Süden rauschten wir
mit 6 Knoten an. Und das nur mit der Genua gerefft.
„Willst Du da durch etwa segeln?“ Ich beruhigte die
Mannschaft, die samt und sonders noch nie hier
war: „Wir machen zur Sicherheit den Motor an.“
Durch den ganzen Kanal segelten wir aber trotzdem,
immer dicht entlang der vertäuten Charteryachten,
weil es ein paar Meter weiter westlich nur noch 1,5
Meter Wassertiefe gab.
Um 15 Uhr lagen
wir dann fest am
Kai im Norden des
Örtchens, während uns die Böen wieder um die Ohren pfiffen.
Um den Felsen vor dem Uhrturm waren mit unheimlich dicken Stahlseilen festgehalten. Was war hier
passiert? Wenn diese Steine abbrechen, ging es mir
durch den Sinn, sind mindestens zwanzig Häuser
kaputt. Ach was, fünfzig samt dem halben Kai.
Am großen Platz fanden wir wen an einem Tischchen
sitzen? Thomas und Gunnar. „Ein schnelles Moussaka, das wollte ich unbedingt in diesem Urlaub einmal
essen!“
Evi und ich nahmen an einem Tisch in erster Reihe
im Gia mas Platz. Dort lockte ein freies Wlan, ein
kleines Fläschchen Retsina und natürlich die Nachmittagssonne.
Die Wirtin Dina kam zum Kassieren und wir kamen
dann eine Viertelstunde nicht mehr weg. Die junge
Frau erzählte vom letzten Winter, der so viel Regen
gebracht hatte, dass im Keller knietief das Wasser
stand, von ihrem Mann, dem Fischer, der im Nebel
hinter Hydra Stunden vor Anker verbracht hatte und ihrer Angst, ein Schiff zu betreten.
Und dass der Frost den nassen Felsen des Uhrturms zu sprengen drohte und darum
die zehn Zentimeter dicken Stahlseile angebracht wurden. Wir kamen dann zehn Minuten zu spät zum Ablegen, entschuldigten uns dann gebührend und erzählten Dinas
story.
Im Chiemsee, wie ich das seeartige Gebilde im Norden von Poros nenne, war der
Wind launisch, aber dann, im richtigen Meer, blies er uns brav Richtung Ägina. So
brav, dass Matthias zuerst nach dem Motor und dann immer wieder nach kleineren
Segeln rief. Mei, die Natur ist halt nicht konstant. Mal müssen wir mit wenig leben und
dann wieder mit viel davon. Segel raus, Segel rein. Reffen, Fieren.
Letztendlich musste Sieglinde richtig arbeiten. Ich hatte sie ans Steuer komplimentiert,
damit Matthias nicht den ganzen Tag fuhr. Komisch, Tageswache heißt doch nicht,
das Ruder nie wieder auszulassen. Das verwuxeln immer alle.
In den Böen half ich ihr dann unauffällig, die liebe SPETSES nicht in den Wind schießen zu lassen. Ok, wir reffen wieder, aber nur ein kleines Bissl.
Als Amun Re, der Sonnengott sich dann anschickte, hinter dem Berg zur Ruhe zu gehen oder besser eine halbe Stunde davor, schlug ich selbst vor, den Jockel zu starten.
Ich? Mein Seglerherz blutete, aber ehrlich gesagt, ich hatte Hunger. Zwei Spiegeleier,
einen Hashbrown und eine Tomate mit Mozzarella ist ja nicht wirklich viel für einen

Montag, 25.4.2016
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ganzen Tag. Mit dieser kurzweiligen Abendunterhaltung erreichten wir dann um 2045
die Pistazieninsel Ägina. Und die Motorstatistik war ein für alle Mal im Popöchen.
Über 10 Stunden bei 10 Tagen, tssss. Sind wir ein Segelboot?
Ein toller Segeltag mit allem, was beim Segeln geboten werden kann: Flaute, Gleiten
mit 6 Knoten über glattes Wasser, wilde Böen mit 7
Beaufort, dazu Ausreffen, Einreffen, Anlegen in einem
sehenswerten Städtchen und nun ein gemeinsames
Abendessen im Restaurant, ein Traum. Wie man an
Evis Gesicht deutlich sieht.
Die Teller waren so vollbepackt mit unnützen
Kohlenhydraten, dass Restauranttester Rach seine
helle Freude daran gehabt hätte. Lieblos hingeworfener
Salat ohne was, eine Megaportion laufwarmer und
lätschiger Frenschfreis, dazu labberiges Pittabrot, in der
Mitte 100 Gramm Mayonaise und dann eben das, was
jeder bestellt hatte. Gunnar ließ sein Kalbssteak nach
zwei Bissen liegen. Das Spießchen mit Huhn war ganz
ok, mein Moussaka auch. Alles kam durcheinander und
dem einen viel zu schnell, den anderen viiiel zu
langsam. Eigentlich ist diese Cafe Leousi oder so
ähnlich eine Katastrophe.

In der Nacht ging es noch mit dem Gepfeife und außerdem lagen wir ja gut, aber morgens war das Meer draußen weiß. Matthias und Sieglinde waren noch spazieren, da stamperte uns eine Dame von der Port Authority von
unserem Liegeplatz weg. Es käme ein Passagierschiff, wir sollten umlegen oder wegfahren.
Direkt vor den Pistazienverkaufsständen fanden wir noch eine freie Stelle und nahmen
Anlauf, wieder mit viel Gas. Als die Achterleinen fest waren, schüttelte Ankermann
Thomas den Kopf: „Der hält nicht!“ Er hatte von den 40 Metern Kette schon wieder
zwanzig aufgeholt und das Eisen
griff immer noch nicht. Nochmal.
Beim zweiten Mal fiel der Anker
dann früher und dann war es gut.
Na Gott sei Dank, ich hatte nämlich den Auftrag von zuhause, hier
in Aegina von den berühmten Pistazien zu kaufen. Ich erstand nach
längerem Herumprobieren drei
Päckchen natur, gesalzen und geröstet ohne Salz. Die nette Verkäuferin machte mir geschäftstüchtig ein Angebot: wenn ich noch
ein Päckchen nähme, bekäme ich alles für 20 Euro. Mit meinen zwei Kilo Pistazien kam ich zurück zum Schiff, musste
aber dringend dem Fischmarkt noch einen Besuch abstatten.
Ein Pfund Shrimps und einen langen, dünnen Fisch, ausgenommen und in Stücken brachte ich mit und dann legten wir
um 1000 ab in einen windy törn.

Dienstag, 26.4.2016

Dienstag, 26.4.2016
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Mit kleinsten Segeln, Küchentüchern sozusagen holten wir zunächst ein bisschen Höhe, wendeten dann und Evi versuchte, mit einem Schlag um den Leuchtturm zu kommen. Sie kniff und ließ wieder laufen,
parierte die Böen und am Ende hatte
sie es geschafft, mit gutem Abstand am
Leuchtfeuer vorbei zu kommen.
Thomas lobte sie: „Das nenn ich doch
einen Evi!“ Wir klatschten alle.
Gunnar meldete sich an, das Ruder zu
übernehmen, weil das Reiten der mittlerweile 2 Meter hohen Wellen beim
8er Wind solchen Spaß machte. „Ein
Evi sind aber zwei Gunnar, was das
Steuern angeht!“ merkte Thomas an.
Matthias freute sich: „Das hätte die
Sieglinde letztes Jahr noch nicht so
weggesteckt!“
Dann durfte auch Thomas noch seine
Armmuskeln stählen und fuhr die letzte
Stunde, der Windmesser zeigte zeitweilig 40 Knoten, das war
Windstärke 9. „Hei, spritz nicht so! Du Spritzsegler!“ Endlich wurde einmal das Deck gewaschen - badewannenweise kam das
Wasser über.
Nach schlappen vier Stunden war die Strecke nach Athen zurück
gelegt und das trotz den paar Meilen in die falsche Richtung, den
Holeschlag am Anfang eben.
Mein Platz am Steg 6 schien belegt, nein er war nur winzig klein
zugeparkt. Ein neuer Anlauf mit Vollgas, damit der Wind keine
Chance hatte, die SPETSES weg zu drücken und rumm mit
Schwung in die Lücke. Himmel, war diese Hafengasse eng, aber
dann waren wir eingezwickt zwischen einem hässlichen alten Motorboot und einem Gastlieger und mussten gerade zusehen, dass
wir ein paar Fender zwischen die Rümpfe quetschen konnten.
Es gab die Shrimps und eine Komposition aus Restnudeln mit
was drin, bevor Gunnar zum Flughafen aufbrechen musste.
Der Check-out mit Takis ging so: „Everything ok?“ “Ne.” Das ist
griechisch und heißt ja. Er wollte mir noch die gerissene
Landstegleine zahlen, aber das ließ ich nicht zu.

Am Straßenrand stand ein rundes Schild mit rotem Rand und einer 50 in der Mitte. Unser Taxifahrer allerdings raste mit 115 den
Highway entlang. Thomas: „Da bekommt der Spruch Zeit ist Geld
doch noch einmal eine ganz neue Bedeutung.“
Statt eine Stunde mit dem Bus brauchten wir morgens um 6 Uhr
nur gute zwanzig Minuten zum Flughafen.
Thomas hatte es dann geschafft, seinen gecancelten Lufthansaflug auf meine Aegeanlinie umzubuchen (Verdi streikte nämlich
wieder einmal) und Evi musste drei Stunden auf ihren AirChina
warten.

Mittwoch, 27.4.2016

Mittwoch, 27.4.2016
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Matthias und Sieglinde hatten noch einen Tag in Athen, die Glücklichen.
Bei diesem Törn war wirklich alles dabei:
Flaute, Baden, Kultur, permanentes Essen, und wie gut und am Schluss noch ein paar
windy days. Alles, was wir uns erwartet haben!
Ihr wart eine tolle Crew, habt alles ausgehalten ohne die innere Ruhe zu verlieren. Ich
bin stolz auf euch!

γειά σας (Jassas)
Schiff:
Route:
Seemeilen:
Motorstunden:
Bordkasse:

Oceanis 423 namens SPETSES
Athen – Kap Sounion – Kea – Lavrion – Hydra – Spetses – Nauplion
– Ermioni - Poros - Athen
256, davon 90% gesegelt
11 alles wegen Ankern und Anlegen, nur eine Stunde wegen NichtwartenkönnensaufdenWind.
130 € pro Nase
Diesen Bericht schrieb ich im Airbräu fertig, in
einem Eck, das nach Küche daheim aussah. 

Mittwoch, 27.4.2016

www.egantert.de/Segeln/Reiseberichte/2015/FruehlingssegelnAthen2016.pdf
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