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„wir verlängern den Herbst!“ 

Und bleiben im Golf 

Donnerstag, 1. November 2018 
Elsbeth, Ulrich, Dirk und Tante Mechthild alias Björn waren schon in Athen angekom-
men und hatten eingekauft und Thomas, Gundi und ich kamen in der Nacht zum 

Freitag, 2. November 2018 
dazu. Bis um drei erzählten wir 
noch im Salon unseres älteren 
Mädchens ALMOST FREE, eine 
schnuckelige Bavaria 50 und 
schliefen dann bis neun. 
Takis, einer der beiden Eigner 
schaute vorbei, brachte eine neue 
Flasche Gas und um elf flogen wir 
aus. Hinaus aufs Meer, die Sonne 
schien, was wolln wir mehr, s’ist 
wunderschien. Wind war wenig, 
aber dafür war es warm und um 
halb zwei schmissen wir den Haken hinter dem Inselchen Prassonisi auf fünf Metern 
und schwammen ein paar Runden ums Schiff, fast alle von uns. 22°C Wassertempe-
ratur und das am 2.11. – ein Traum, ein griechischer. 
Nach einer halben Stunde hatte dann Äolus sein Mittagsschläfchen hinter sich und 

fing wieder an zu blasen. Nord fünf, volle Segel und 
noch fast keine Welle bescherte uns eine Fahrt mit 8 
Knoten. Gundi am Steuer war das Grinsen im Gesicht 
festgebacken und das ging auch Mechthild und Ulrich 
so. 
Wie kam denn Björn zu diesem Wahnsinnsnamen? 
Auf einem früheren Törn hatte aus einem Spaß heraus 
jeder einen Alias bekommen und seiner war halt Tante 
Mechthild. 
Elsbeth hatte sich selber zur Backschaft eingetragen 

und rührte ein schönes Risotto. Es schaukelte zwar ein bisschen, aber sie lehnte sich 
einfach gegen den Herd und rührte. Wir schlabberten die Köstlichkeit aus Schüssel-
chen und ließen uns vom Schiff wiegen. 
Am Kap Sounion kamen wir in der Dämmerung an, es war halb sechs. Der Anker fiel, 
Thomas fuhr ihn gescheit ein, wir gaben danach noch zehn Meter Kette dazu und 
dann sahen wir dem Abendrot 
beim Verschwinden zu. Hat 
noch jemand Hunger? 
Wir räumten alles aus dem 
Kühlschrank und nahmen Brot 
dazu. Der Nordwind fegte in 
schönen Böen in die Bucht und 
schaukelte uns in den Schlaf. 
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Samstag, 3. November 2018 
“Was ist denn da dauern hin und her gekullert?” fragte Ulrich, das draußen geschlafen 

hatte. „Das waren bestimmt deine eigenen 
Gallensteine!“ trug jemand zum Kaffeege-
plauder bei. Die Sonne wärmte, wenn nicht 
gerade wieder eine Bö über uns kam und der 
Tempel thronte über allem wie er das schon 
über 2000 Jahre lang tat. 
Dirk, Gundi und Mechthild machten sich zu 
einem Landausflug auf. Wie gut, dass unser 
Außenborder brav ansprang und auch die 
Strecke bis zum Strand durchhielt. Für uns 
Restcrew rührte Ulrich Eier. Himmlische Ruhe 
lag über der Bucht, nur eine Yacht lag weiter 

entfernt von uns und draußen sah ich schon weiße Schaumkronen. 
Als die Ausflugsgruppe zurück war, bra-
chen wir auf nach Lavrion. 
So der Plan. Als der Tempel dann aber 
von querab auf uns herunter schaute, 
merkten wir schnell, dass das ein nas-
ser, langer Ritt werden würde und än-
derten flugs den Reiseplan. Vorwinds 
nach Poros, warum nicht. Auf den Wel-
len surfend erreichten wir Geschwindig-
keiten von 10 Knoten, Mechthild war 
vom Steuer gar nicht mehr weg zu krie-
gen, während die Tageswache Gundi 
aus der Waagerechten im Salon nicht 
mehr zu bewegen war, den Kotzkübel nebenan parkend. Elsbeth sah auch mehr grün 
aus, wollte aber partout nicht ans Rad. 
Der Nachmittag zog sich. Ulrich richtete einen Salat, unterbrochen von mehrmaligem 
Auftauchen im Cockpit „jetzt muss ich mal frische Luft haben“. Nur drei aßen vom gut 
angemachten Grünzeug und warteten lieber aufs Abendessen. Das war die Gelegen-
heit, mir aus der Stadtbibliothek Rosenheim einen neuen Historienroman auf den E-
bookreader zu laden, mit damit ins Bett zu verziehen und schaukelnd zu lesen. 
Als dann endlich Poros erreicht war und wir am Felsen entlang segelten, beugte sich 
Thomas so komisch über die Reling. Ausgerechnet, wo doch nun ein Ende in Sicht 

war. „Dreimal gekotzt und 
du hast für drei Stunden 
Ruhe!“ verkündete er fröh-
lich eine alte Seglerweis-
heit und fing sogleich an, 
den Anleger zu organisie-
ren. 
Die Sonne hatte sich hinter 
die Berge verkrümelt und 
drum schaltete ich die Na-
vigationslichter ein. Dazu 
das Steaminglight, weil am 
Leuchtfeuer zum engen 
Kanal die Segel weg und 
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der Motor an war. 
Thomas legte die ALMOST FREE schön rückwärts an und Dirk 
bot diverse Anlegerschlücke an. Ich musste Gundi aus dem Bett 
mit Nachdruck herausbitten. „Nein, du bleibst jetzt nicht liegen, 
sonst ist der ganze Abend im Arsch!“ 
Wir spazierten die Restaurants ab und fanden uns dann in einem 

wieder, in dem nur Ein-
heimische saßen. 
Sehr geschäftstüchtig 
kam der Kellner mit ei-
nem Riesentablett mit 
Vorspeisentellern, von 
dem wir uns kräftig be-
dienten. Der Wein war 
gut, die Laune auch, wir 
hielten uns danach den 
Bauch. 

Sonntag, 4. November 2018 
So gut geschlafen! Mechthild schwärmte in Laufschuhen aus, wir Rest strömten in 
Klapperl auch in den Ort. Zum Fischmarkt führte der Weg und weil Sonntag war, war 
das Angebot entsprechend begrenzt. Vier schuppige Fische wurden gewogen. 2,2 Kilo 
für 13 Euro wurden für uns sauber geputzt und geköpft. Ich hatte ein Halsabschneide-
symbol gezeigt, weil unsere Pfanne so klein war und der Fischverkäufer hatte mich so-
fort verstanden. 
Alsdann führte unser Weg hin-
auf zum Uhrturm, der seit Jah-
ren von armdicken Stahlseilen 
auf seinen Felsen gehalten 
wird. Halb elf – ablegen. 
Wir motorten durch die enge 
Durchfahrt nach Süden, ver-
schoben den geplanten Bade-
stopp an den kleinen Inselchen 
wegen viel zu viel kalten Win-
des auf später und setzten die 
Segel. Ach, ging das schön! 
Sehr gemütlich segelten wir 
vorwinds an Hydra vorbei, ver-
einbarten für unseren Besuch dort auf der Rückfahrt einen Ausflug zum Kloster der 
Elisabeth. Hoch über der Küste wohnt dort eine einsame Nonne, die letztes Jahr ein 
malträtiertes Maultier wieder aufpäppelte und dessen Wunden salbte. 

Thomas machte sich ans Kochen. Die Bo-
lognese-Sauce für den nächsten Tag woll-
te gerichtet werden. Es roch so gemein, 
aber nein, er steckte zu allem Überfluss 
noch einen Nusskuchen in den Ofen. 
Ulrich hatte als Tagesziel Dhokos ausge-
sucht. Die Derrick Cove (warum die wohl 
so heißt) war uns zu eng und in der ge-
genüber liegenden Bucht hielt der Anker 
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um die Burg nicht. Vier Versuche, Mann! Beim vierten zog Thomas den Anker so lan-
ge rückwärts, bis er sich endlich im Sand vergraben hatte und die 2000 U/min 
rückwärts hielt. Gut, dass wir 100 Me-
ter Kette dabei haben. Auf 15 Meter 
Tiefe hätten wir sonst nicht zu ankern 
versucht. Aber so konnten wir alsbald 
ins Wasser springen und abends 
schlecker Bratfisch mit Kartoffeln und 
Salat genießen. 

Montag, 5. November 2018 
„Das Meer schlägt an mein Bett!“ hörte 
ich in Gedanken eine liebe Freundin 
sagen, als sie das erste Mal mit am 
Schiff war. 
Ganz leise schwabbelte das Wasser in unserer einsamen Bucht in die Löcher des 
Bugstrahlruders, brach sich dort und schwurbelte schmatzend wieder heraus. Selbiges 
beobachtete ich beim Schwimmen rund ums Schiff. Auf das erste Gefühl war es kalt, 
aber nach einer Minute machten sich die 21 Grad (aus Wetteronline abgeschrieben) 

bemerkbar. Thomas wollte gar nicht 
mehr heraus. 
Mechthild wollte ein bisschen ankern 
üben. Er kommandierte Anker ab und 
wenn er nicht hielt Anker auf. Abwech-
selnd bückten sich Elsbeth und Thomas, 
um die Kette in den Ankerkasten zu 
schlichten und Mechthild freute sich 
über die prompte Ausführung seiner Be-
fehle. Ja, so ist das, wenn man die Be-
fehlsgewalt hat. 
Entgegen der Wettervorhersage war 
kein Wind, rein gar keiner. Nach zwei 
Stunden dümpeln, baden am Fender 
und dumm schauen wurde es uns dann 
doch zu blöd. Der Jockel musste arbei-
ten, die Mannschaft las, sonnte sich. 
Schöner Novemberurlaub eben. Die 

letzte halbe Stunde segelten wir wieder sehr gemütlich mit 3,5 Knoten und dann er-
wartete uns Ermioni. 
Ganz still lag das Örtchen da und weil Ulrich gerade am Steuer war, ernannte ihn Dirk, 
die Tageswache, zum Anlegerfahrer. Als einziges Schiff hatten wir die freie Auswahl 
und als wir gut fest waren, trug 
Thomas seine Spaghetti Bolognese 
auf, just in time. 14 Uhr. 
Schlafen, spazieren, lesen, Kaffeetrin-
ken. Kurz vor der Dämmerung schlen-
derten wir allesamt zum Supermarkt. 
Wir brauchten Wein, Käse, Joghurt 
und Oliven. Gemüse gab es nicht, da-
zu mussten wir in einen kleineren La-
den am Hafen. 
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Drei Yachten kamen im Laufe des frühen Abends, wir halfen und dann servierte 
Thomas einen Salat aus Brokkoli, Granny Smith Äpfeln, roter Paprika in Senfdressing. 
Sehr interessant und sehr gut. 
Die Griechen laufen ja bekanntlich 
höchstens fünf Schritte zu Fuß und so 
kam ein kleiner schwarzer Wagen auf 
den Steg gefahren, hielt direkt vor unse-
rem Schiff und wedelte mit einer Chipkar-
te. Nein, nicht der Wagen, ein Männeken 
darin, ein weißhaariges, griechisches. 
Wieviel Strom wir denn kaufen möchten. 
Dirk kalkulierte zwei kWh, zahlte vier Eu-
ro und schon flossen die Elektronen in 
Schiffsbeleuchtung, Händies, die Batterie 
und diverse Powerbanks. 
Es schaukelte ziemlich, aber mit Rotwein 
ließ sich in Ermioni bei Schwell auch gut 
schlafen. 

Dienstag, 6. November 2018 
Vier Kilos links, acht Kilos rechts, so schwappten unsere Körpermassen im Schlaf hin 
und her. Trotzdem waren wir in der Morgensonne ganz munter und erkundeten das 

Örtchen, die Halbinsel und den Fisch-
laden. Gundi kaufte Doraden, vier 
Stück, und bedeutete der Fischfrau mit 
Händen und Füßen, dass sie sie gerne 
ausgenommen hätte. 
Um elf war auch Mechthild von seinem 
Frühsport zurück und wir legten in den 
ruhigen Vormittag ab, Hydra zum Zie-
le. 
Wir dümpelten, eine Kartenrunde bilde-
te sich, ich las meinen Historienschin-
ken weiter und als dann mehr Wind 
kam, hatten wir bloß noch eine halbe 
Stunde bis Hydra. Egal, die genossen 
wir jedenfalls umso mehr und legten 
uns richtig ins Zeug. 
Die komplette Hafenmauer war für uns 
frei, es pfiff sogar hier noch mit fünf 

Beaufort und ich fragte in die Runde: „Wer will den Anleger fahren?“ „Ich machs!“ 
schoss es wie auf der Pistole aus 
Thomas heraus. Er hatte sich 
vorgenommen, ganz viel für seine 
Segelprüfung zu lernen, hatte so-
gar Übungsaufgaben, Karten und 
Zirkel dabei. Und um die prakti-
schen Erfahrungen riss er sich 
natürlich auch. 
Er hatte die ALMOST FREE gut 
im Griff, kommandierte den An-
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kerfall und Dirk sprang mit einer Achterleine an den Kai. Gut gemacht, allesamt! 
Schwupps, gab es Mittagessen, Gundi hatte Auberginen mit Reis schon fertig und 
kaum war der Motor aus, kamen die Teller auf den Tisch. 
Der Nachmittag war laut Reiseplan zur freien Ver-
fügung und zu fünft machten wir uns auf den Weg 
zum Kloster mit der Nonne Elisabeth, die wir letztes 
Jahr besucht hatten. 
Nach einer Stunde Weges über staubige Pfade und 
Gestrüpp fanden wir das Gittertor mit einem 
Schloss versperrt, kein Laut, kein Nix, nur das Ge-
rippe eines Hundes, das Björn in einem verfallenen 
Schuppen entdeckt hatte. Wo war denn die Nonne 
Elisabeth? 
Ich fragte einen Mann mit Hund und umgehängtem 
Gewehr, ob er etwas von der Frau wisse. Nein, er 
wusste nichts (perhaps she is in athens), zeigte uns 
stattdessen ganz stolz seine Beute für das Abendessen: sechs oder sieben große 
Reizker. Wo hatte er die denn gefunden? Die ganze Insel besteht doch nur aus kratzi-
gem Gebüsch und trockener Erde. Insiderwissen! 
Na gut, wir stapften unsere Runde weiter und kamen nach schönen Ausblicken auf 
Hydra-Stadt von Norden her zurück. Elsbeth empfing uns nach zweieinhalb Stunden 
mit „seid ihr schon wieder da?“ 
Die Doraden schmeckten abends gar köstlich und alsbald fiel ich ins Bett. 
Kaum eine Stunde später weckte mich Thomas. „Skippi, wir müssen den Anker noch-

mal fahren!“ Was war passiert? 
Die Leute vom Nachbarschiff hatten geklopft und uns 
aufmerksam gemacht, dass unser Heck den Kugelfen-
der arg zusammendrückte. Komisch, der Anker war 
doch wirklich knallefest gewesen. 
Ich zwängte mich in die Klamotten, rieb die Augen und 
beäugte die Lage. „Darf ich?“ fragte Thomas. „Nur zu!“ 
Es blies uns auf die Mütze. Leinen los, Anker auf! 
Der Motor hatte ordentlich was zu tun, bis Thomas un-
seren Bug bei dem starken Wind genau an der Stelle 

hatte, wo der Haken erneut ins Hafenbecken sollte. Nun kamen 40 oder 50 Meter Ket-
te ins Wasser, das sollte doch nun halten. Tat es auch. 

Mittwoch, 7. November 2018 
Es wölkte um Hydra herum und frisch 
war es auch geworden. Beim Metzger 
meines Vertrauens holten wir Fleisch. 
Was wollte Thomas kaufen? Leber? 
„Willst nicht noch was anderes dazu 
kaufen?“ meinte ich. „Nur so aus Vor-
sicht.“ 
Nachdem ich die schwarze Katze end-
lich von meinem Schoß komplimentiert 
hatte, konnte ich von der Parkbank 
aufstehen, damit wir wieder um elf ab-
legen konnten. Ablegen um elf, das ta-
ten wir schon die ganze Reise über. 
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Nord 5 blies, wir kreuzten munter, aber Thomas 
war das irgendwie zu fad. „Kann ich mal einen 
Kreis mit dichten Schoten fahren?“ „Nee, du übst 
jetzt einen Aufschießer, das macht grad mehr 
Sinn, oder?“ 
Ich tippselte an diesem Bericht und hörte mir das 
Manöver vom Bürostuhl aus an. Dirk wollte schon 
an die Genuaschot und mit ihr hantieren. „Nein, 
das Vorsegel bleibt doch dicht beim Aufschießer!“ 
rief Thomas und rettete das Manöver. „Nur die 
Großschot geht auf!“ Das ging an Gundi, die an 
der Winsch stand. 
Wir kringelten dann doch noch mit dichten Scho-
ten, weil‘s einfach so lustig ist, aber da hatte der 

Wind schon auf drei abgenommen und drum war‘s der halbe Spaß. 
Gundi steuerte uns in die Einfahrt nach Süd, kommandierte das Einwickeln der Genua 
und schon wieder fuhren wir an den vielen Charteryachten vorbei. Dieses Mal aller-
dings wollten wir nicht parken, sondern fuhren weiter im großen Wasser, das isch im-
mer Chiemsee nenne. Die Berge sahen aus 
wie die Kampenwand und Umgebung, es war 
grün und ruhig und alles erinnerte mich an das 
bayrische Meer. Sogar das kleine Inselchen in 
der „Russian bay“ vertrug den Namen Frauen-
chiemsee. 
Ein Motorboot mit Ankerlicht lag schon da, in-
nen alles dunkel. Wir warfen den Anker, gaben 
50 Meter Kette und Gundi fuhr den Haken gut 
ein. So still. 
Trotzdem es schon fast dunkel war, die Luft-
temperatur keinen Rekord brach und der An-
kerschluck schon im Cockpit war, sprang ich 
als erstes mit Kopfsprung in die Fluten. Wa-

rum macht sie das? Weil sich meine Haare nach sechs Ta-
gen so gruselig anfühlten. Oi, so scheußlich war das gar 
nicht. Es war sogar wunderbar, Shampoo her und mit ei-
nem Hecht wieder rein. Jetzt ging’s mir besser. Anker-
schluck II. 
Thomas fing an zu kochen. Zur gebratenen Leber wollte er 
Kartoffelstampf reichen, allein die Kartoffeln reichten nicht 
ganz. Mechthilde schälte die restlichen Karotten und dann 
gab es eben Ka-und Kastampf. Niemand hatte sich der Le-
ber verweigert. Was sollten wir nun mit der riesigen Hüh-
nerbrust machen? Die verschwand zusammen mit Zwiebel-
ringen angedünstet im kleinen Töpfchen, sehr komische Mi-
Mischung. Aber wie meine selige Mutter immer sagte: 
wenns net passt, dann machmas halt passend. 
Ulrich ganz versonnen beim Schnipseln: „Kann eigentlich 
der Thermomix auch Zwiebelringe?“ 

Donnerstag, 8. November 2018 
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Ein glatter Chiemsee lud zum Bade. Man sah den Grund, grünes Wasser, am Ufer 
nichts als einsames Gestrüpp und das Kapellchen auf der Insel lächelte dazu. Ich hör-
te Gundi juchzen, als sie ins kühle Nass stieg und kurz darauf von mir ihr Shampoo 

erbat. Ja, er lud zum Bade, allein, ich 
hatte ja schon gewaschene Haare und 
schnüffelte am Kaffee. 
Eigentlich wollten wir hier nie wieder weg 
und angesichts des Nullwindes noch mit-
tags um elf spielten wir erst einmal Kar-
ten. „Wenn Du nochmal gewinnst, Dirk, 
schlag ich dir nen Zahn aus!“ Hoho, wer 
war das gewesen? Diesen Spruch hatten 
wir schon seit dem ersten Tag. Wer hatte 
den wohl aufgebracht? Ich glaube, es 
war Tante Mechthild. 
Ein leises Lüftchen. Bestimmt 20 Flotil-

lenschiffe waren aus Poros an uns vorbei motort 
Aufbruch nach Methana um 1230. Gradewegs segelten wir zur Nachbarinsel. Ich woll-
te endlich einmal den stinkigen Hafen besuchen, aus dessen Grund Schwefelwasser-
stoff aufsteigen und stinkbombenmäßig duften soll. So steht es im Hafenhandbuch. 
Eine enge Einfahrt mit den vorschriftsmäßigen Leuchttürmen entlockte Gundi am 
Steuer ein „hoi, da iss aba eng!“ und dann waren wir umgeben von milchig schliere-
dem Wasser und einer hef-
tigen olfaktorischen Belästi-
gung. Thomas wollte auf der 
Stelle wieder weg, aber der 
Rest war für eine Mittags-
pause. Mechthild hatte mor-
gens schon vorgekocht und 
servierte hier innerhalb 10 
Minuten Penne mit Thun-
fisch-Kapern-Oliven-
Tomaten-Knoblauch-
Ingwersauce. Schmatz. 
Thomas verweigerte und 
genoss lieber den Schwe-
felgeruch pur, während wir 
unsere Nasen über den scharf gewürzten Näpfen erfreuten. 
Tja, eigentlich wollten wir wirklich wieder weg hier, aber es gewitterte schon um uns 
herum und sehenden Auges in den Regen fahren wollten wir auch nicht. Bevor es los-
ging, spazierte ich ein bisschen am Hafen entlang. Meine Rückkehr auf der Parallel-

straße verhinderten sechs Graugänse, die mich derart 
ankeiften, dass ich es direkt mit der Angst zu tun be-
kam. 
Als ich mich umdrehte und aufgeben wollte, liefen sie 
mir auch noch nach, ohrenbetäubend schnatternd. 
Blieb ich also wieder stehen. Die Hälse kamen immer 
näher, die Augen funkelten grimmig. Was hatte ich 
euch denn getan? Einer ganz vorwitzigen blöden 
Gans musste ich wirklich mit dem Fuß auf den Kopf 
hauen, einfach weil ich nicht ins Wadl gebissen 
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werden wollte. Ich schrie sie an und hieß sie Namen. 
Dann lief ich ganz langsam rückwärts, bis ein Auto 
zwischen mir und der angreifenden Fauna war. Puh. 
Solche Abenteuer in Methana! 
Als ich zum Schiff zurückkam, verließ meine Crew 
dasselbe und nach 10 Minuten prasselte es los. Oh, 
wie ich sie bedauerte. 
Indes hatten meine Leute just im richtigen Moment ei-
ne Kneipe gefunden und sich prächtig amüsiert. Zu-
rück kamen sie mit Einkäufen und guter Dinge. Es gä-
be einen sehenswerten Vulkan im Norden der Insel 
und zwei Taxifahrer, um uns dorthin zu kutschieren. 
Für morgens um halb neun waren dieselben bestellt. 
Ein Ausflug! 
Das Regenradar verriet uns allerdings, dass es bis 
zum Abend immer wieder gewittern würde. Wir wollten 
nun doch hier übernachten. 

Eine Frau kam in einem alten Klapperauto ange-
fahren und rügte uns. Es stehe doch am Eingang 
in den Hafen, dass hier nur maximal 47-Fuß-
Schiffe parken dürften, wegen der Murings, die im 
Hafenbecken nur an Ankern hingen. Weil aber für 
die Nacht kein besonderer Wind zu erwarten sei, 
gestattete sie uns, hier zu übernachten. Und das 
Stromkabel steckte sie uns auch noch an. „Sehr 
nette Leute!“ meinte Dirk. 
Wir spielten Karten und aßen später noch den 
Kühlschrank leer. 

Freitag, 9. November 2018 
Es hatte nachts noch geregnet, aber morgens hat-
te es aufgehört. Gut so, wir wollten ja den Vulkan erwandern. Thomas und Dirk blie-
ben zuschiffe und wir anderen fünf bestiegen die Taxis. Kurven über Kurven, die Stra-
ße wand sich die Berge hoch und nach einer halben Stunde hatten wir die 10 Kilome-
ter geschafft und traten den Aufstieg an. Weit war es nicht bis zum Vulcano, aber ge-
röllig, teilweise ausgesetzt und steil. 

Erwartet hatten wir einen Krater, was sahen 
wir? Einen steil in die Erde führenden Spalt, 
den Mechthild einen Apfelschnitz nannte. 
Nichts brodelte, waberte oder qualmte, um uns 
herum ragten nur bizarre Lavaformationen auf. 
Und die Aussicht auf Aegina belohnte uns auf 
alle Fälle genug für den kleinen Aufstieg. 
Die Taxis brachten uns wieder zurück und 
wiederum um elf verließen wir das milchige 
Hafenwasser. Es sah wirklich aus wie Ouzo 
mit Wasser und ein bisschen grün. 
Nord 5, schönster Segelwind! Bloß, dass wir 
auch fast nach Norden wollten. Wir kreuzten in 
langen Schlägen, Dirk schnitzte eine Ananas 
in Stücke, servierte vorher noch Rohgemüse in 
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mundgerechte Stücke und reichte 
Schokolade. Unser Tagessmutje gab 
sich alle Mühe, es der Decksmann-
schaft recht zu machen. Zwischen-
durch, nur so zum Spaß, drehte 
Thomas einen Kreis mit dichten Scho-
ten. Wie das geht? Ruder hart nach 
Luv, alle Segel stehenlassen und war-
ten, bis das Schiff auf den alten Kurs 
kommt. Gundi schrie dann immer vor 
Lust, Elsbeth lachte, Dirk grinste ge-
nüsslich in sich hinein. Auf dem Okto-
berfest kostet so ein Späßle einen Haufen Geld. Mechthilde nannte diese Kreise sehr 

phantasievoll „Klüsel“. 
Für die 10 Meilen hatten wir doch tatsäch-
lich fast viereinhalb Stunden gebraucht. In 
Aegina gab es Unmengen freie Plätze, also 
um die fünf oder sechs, das sollte einmal im 
Sommer so passieren. Wir nahmen gleich 
den ersten nach der Einfahrt gegenüber der 
Stadt und weil gerade die Sonne so schön 
zwischen zwei Wolken hervorlugte, mach-
ten wir nun unser Gruppenbild. 
Alle schwärmten aus, nur Gundi und ich 
saßen noch im Cockpit in der Abendstimsen 
Döner in zweiter Reihe hinter der Kirche 

gesagt und weil wir auch mitreden wollten, schlenderten wir dorthin. Für zwei Euro gab 
es einen schönen Wrap mit allem und für mich mit extra scharf. 
Wir schlenderten weiter, schauten noch nach dem Busfahrplan Richtung Aphaia und 
kaum zweieinhalb Stunden später waren wir zurück am Schiff. 
Dirk und ich spielten dann noch Runde um Runde 
Räuberrommé, während alle anderen noch einmal 
ins Städtle ausflogen. 

Samstag, 10. November 2018 
Strahlend blauer Himmel, ein starker Kaffee mit ge-
schäumter Milch, Samstagsruhe in Aegina, super. 
Ablegen um 10, legte die Crew fest, die am Vortag 
noch zwischen einem Ausflug zum Aphaiatempel 
und der Besichtigung der Akropolis geschwankt 
war. Nun war also ein mittägliches Segeln nach 
Athen zurück angesagt. 
Thomas und ich shoppten uns vorher noch durch 
die Pistazienstände, er kaufte dann noch ein Tuch 
für seine Liebste und ich 700 Gramm Sardinen für 
meine liebste Crew. 
Ulrich kommandierte den Ableger, der gefürchtete 
Ankersalat blieb aus, Elsbeth und Gundi räumten 
die Fender an den Bugkorb (da sind sie halt bei mir 
aufgeräumt, ich glaube, das macht niemand so) 
und Dirk schoss die Festmacher auf. 
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Nordwind 2 bis 3, ein 
Ablegerschluck und eine 
herunter gefallene Cam-
pariflasche sorgten für 
Pläsir. 
Was heißt denn eigent-
lich Björn? „Das ist der 
Bär“ antwortete Mecht-
hild. „Ah, so wie Ursula. 
Dann hast du jetzt noch 
einen Namen. Uschi!“ 
Uschi wollte unbedingt 
noch einmal klüseln. Wir 
wurden gerade von ei-
ner 51er regattamäßig 
bedrängt und weil wir 
nicht verlieren wollen, klüselten wir einfach einmal. Thomas und ich rissen gleichzeitig 
die zwei Steuerräder nach Luv und Elsbeth freute sich: „Hoi, ein Doppelklüsel!“ Der 
Blicke der anderen Yacht waren wir gewiss, ich rief ein lautstarkes Huhu hinüber und 
wir winkten uns ohne Kriegsgedanken zu. Unter der griechischen Novembersonne 
kann das Leben schon schön sein. 
Der Klüsel. Elsbeth sprach das frisch erfundene Wort französich aus. Le klusel. Mit 

Betonung auf dem e. „Der von Gott erfundene!“ fabu-
lierte ich. „Alles mit El am Ende ist doch was mit Gott. 
Michael, Raffael, Samuel, Gabriel“. „Ach so, wieder 
was gelernt.“ 
Um 12 pünktlich servierte ich Sardinen in der Pfanne 
mit Zitrone. 
Wollen wir um den Bioabfall nochmal klüseln? Och ne, 
bei speed 1,5 nich. 
Es war kurz nach zwei, Sonne pur, Aegina backbord 
querab, Sardinenpfannen abgespült und die 100 Meter 
Ankerkette auch gespült. Der Skipper wollte partout 
den letzten Anker hinterrücks alleine fahren. Er schlich-
tete allerdings die Kette nicht vorschriftsmäßig in den 
Kasten und dachte, es wäre für den letzten Tag egal. 
Bums. Der Anker war schon oben, die Kette zeigte mir 
einen Stinkefinger, sprang auf die letzte Sekunde von 
der Ankerwinsch und rasselte und rasselte und rasselte 
ins Wasser vor Aegina. Bloß gut, dass ich wusste, dass 
das letzte Ende mit einem Bändsel gesichert war. 
Sonst. 300 Euro oder mehr für Anker samt Kette. Ach 
was, 500 Euro. 
Wwwwupp. Das grüne, angegilbte Schnürl ruckte, die 
Kette war aus und das Schnürl hielt das Kettenende 
am Schiff. Thomas kam nach vorne und schimpfte. 
Und dann schlichtete er brav die komplette Kette in 
seinen Kasten, während ich nur auf den UP-Knopf der 
Fernbedienung drückte.  
„Die Kette musste nur nochmal gespült werden!“ war 
meine Ausrede. Ich gebe zu, … 



Elisabeth Gantert 

 NOVEMBER 2018 
 

 

D
o
n

n
e

rs
ta

g
, 
1

1
. 
N

o
v
e
m

b
e

r 
2
0
1

8
 

12 
 

Das letzte Stück nach Athen mussten wir motoren. Die ganze schöne Minusmotorsta-
tistik war wieder dahin, aber mei. 
„Den Anleger fährt Elisabeth!“ bestimmt Ulrich und als wir in unserer engen Lücke 
standen, meinte Gundi: „Das war aber eine Punktlandung!“ 
Eigner George kam fünf Minuten später wie bestellt und ratschte mit uns im Abendrot. 

Donnerstag, 11. November 2018 
In Zwei-Stunden-Takt verließ meine Crew das Schiff, bis Ulrich, Gundi und ich alleine 
waren. 
Ade Athen, schön war‘s wiedermal!!  
Vielen Dank ein meine tolle Crew! 
 
Schiff:  Bavaria 50 ALMOST FREE 

Route:  Athen – Kap Sounion – Poros – Dhokos – Ermioni – Hydra – Poros See – Methana – 
Aegina - Athen 

Seemeilen:  178 davon 95% gesegelt 

Motorstunden:  12,1 

Bordkasse:  130,- € 


