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Blondinen auf Mallorca 
Fack the bock 

Ein SKS-Prüfungstörn 

Samstag, 20. April 2019 
Barbara war schon morgens aus Hannover angeflogen gekommen, ich dazu mittags 
und nachmittags um vier waren wir mit Angie, Juliane und Imke komplett. 
Wir hatten zusammen vor, eine Übungswoche zu verbringen mit abschließender Prü-
fung zum Sportküstenschifferschein. Eine schöne deutsche Worterfindung zur Be-
schreibung einer Lizenz, ein Boot verantwortlich zu führen. Manche glauben bis heute, 
dass dieser freiwillige Schein 12 Meilen von der Küste aufhört, gültig zu sein. Eigent-
lich braucht diesen Zettel niemand. Außer, wenn einem deutschen Menschen beim 
Führen eines Sportbootes ein fieses Unglück geschieht und er sich deswegen vor ei-
nem Gericht verantworten muss. 
Dann wird es ohne den SKS-
Führerschein eng. 
Gut. Wir waren also alle da. Und 
alle hatten wir schon in der Vorwo-
che die Wettervorhersagen ver-
folgt. Mmh. Viel Wind, in Böen 
noch mehr, Regen am Osterwo-
chenende und dann Besserung. 
Wir beschnupperten uns, erzählten 
und kochten Spaghetti mit Gemü-
sesoße. „Die rote Paprika kommt 
aber nicht in die Soße, oder?“ Da 
waren sie schon, die ersten Ani-
mositäten. Ich, Smutje of the day, 
versteckte die riesige spanische 
Paprika wieder im Germüsenetz. 
Zwiebel, Zucchini, Tomaten, Nu-
deln, glücklich. 

Sonntag, 21. April 2019 
Juliane hatte am Vortag die ersten drei Tage im Wachplan geschrieben. Das delegiere 
ich mittlerweile immer, dann bin ich nicht die Böse, wenn sich jemand zu viel oder zu 
wenig auf der Liste findet. Schlau, gell.  
Heute standen Imke und Barbi drin. „diesen Namen hat meine Klassenlehrerin erfun-
den. Es gab nämlich schon zwei Barbaras. Die erste war Barbara, die zweite Bärbel 
und ich dann eben Barbi. Aber bitte schreibt mich nicht mit ie am Ende“ beschwerte 
sie sich und übermalte das überflüssige e mit einem Herzchen. Allen anderen Namen 
fügte sie dann ebenfalls ein Kugelschreiberherzchen hinzu. 
Für heute war Nordost fünf in Böen 7 vorhergesagt und meine Damen fieberten dem 
Auslaufen um halb zehn entgegen. Vorher sollte Mario aber noch den Heißwasserbe-
reiter zum Laufen bringen. Meine Mädels legten Wert auf heißes Wasser zum Ab-
wasch. Er erschien um zehn, prüfte, ob Strom auf der Steckdose ankam und fand 
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schließlich einen heraus gesprungenen Sicherungsstift als Übeltäter. Nun sollten wir 
noch zehn Minuten warten, ob der Heizstab seine Arbeit machte. 
Ich fühlte nach ein paar Minuten an das kalte Wasserrohr, befingerte besagten Siche-
rungsstift und stütze mich auf dem Metallboiler ab. Zack, watschte mich ein Strom-
schlag, der sich gewaschen hatte. Vom linken Arm über das Schlüsselbein und zum 

rechten Arm wieder hinaus aus 
meinem cuerpo blitzten 220 Volt. 
Ein mustergültiger Stromschlag, 
muss ich sagen. Aber trotzdem 
kam ich völlig benebelt aus der 
Kabine und lehnte mich erst ein-
mal gegen eine Wand. Pardautz 
und peng, sogar im rechten Knie 
spürte ich noch die kleinen Elekt-
ronen kichern. 
Wir riefen Mario. „Ja, da darf man 
nicht so einfach hinlangen. Ma-
chen wir das Brett wieder drüber 
und die Matratze drauf.“  

Halb zehn, Imke legte ab. Vorher hatten wir alles genau durch gesprochen, der Nord-
ost war gnädig und schob uns sanft vom Liegeplatz weg. 
Draußen blies es schon mehr und darum setzten wir beide Segel nur halb. Zum Üben 
von Wenden, Halsen, Beidrehern und sämtlichen Windkursen brauchten wir keine 
sportliche Lage. 
Bis alle vier Prüfungsaspiranten ihre Manöverkreise gefahren hatten und auch die 
Halsen geschmeidig liefen, war es Mittag. Angie fand die Windkante auf Anhieb und 
drum kam mir die Idee, einmal um den auf Reede liegenden Tanker zu fahren. Der 
rostrote Koloss lag vor der Cala Gamba und wurde von uns von allen Seiten ausgiebig 
beäugt. Eine Wende, noch eine und schwupps, waren wir einmal um das Monster 
herum gesegelt. 
Vor dem Sandstrand wollte ich zur Mittagspause ankern. „Das habe ich ja noch nie 
gemacht!“ freute sich Imke und auch die anderen drei nickten dazu. Es blies mit 4 bis 
5, wir nahmen das Groß herein 
und ließen die Genua alleine 
arbeiten. Auf 7 Metern schoss 
Angie auf und Barbi und Imke 
ließen den Anker fallen. Erst 
wollten sie ja mit der Fernbe-
dienung arbeiten, aber ich bot 
an, doch lieber den Ketten-
kranz aufzudrehen und den 
Haken richtig rauschen zu las-
sen. Heidewitzka, freute sich 
der merkwürdig geformte An-
ker, endlich einmal in die Tiefe 
sausen zu dürfen. 
Juliane fuhr den Haken mit den 
breiten Elefantenohren (be-
namsen kann ich ihn nicht) richtig schön ein mit am Schluss 2000 Umdrehungen und 
dann konnten wir uns im Salon aufwärmen. 
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Es gab Restspaghetti aglio olio und Karotten- und Paprikastreifen mit Spezialdip von 
Barbi, während die Kathedrale von Palma ständig am Backbordfenster an uns vorbei-
rauschte. Die hatte es echt eilig, kam aber nach kurzer Zeit immer wieder zurück und 
meine Frauschaft wunderte sich. 
Nach zwei erbaulichen Stunden holten wir den Anker wieder auf, es fegte immer noch 
mit 5 Beaufort. Ich erklärte das Spiel von Leerlaufgas für die Ankerwinsch geben und 
mit einem Pusch in die Richtung des Ankers zu gehen. Das muss man ein paarmal 
gemacht haben. 
Auf dem Rückweg zur Marina übten allesamt das Rückwärtsfahren auf Ziele. Tja, der 
Wind krallt sich immer den Bug und drückt ihn mit Gewalt weg. Immer wieder ermahn-
te ich gebetsmühlenartig: “Und im  Rückwärtsfahren niemals das Steuer loslassen! 
Niemals.“ 
„Das Ruder bewegt sich 
nicht!“ „Dann hau Deine Ki-
los rein, häng Dich auf die 
Seite!“ ein paar Versuche 
mussten schon sein, damit 
meine Damen die Kräfte-
verhältnisse einschätzen 
konnten und schließlich 
konnten alle ganz gut 
stabil auf Ziele rückwärts 
zufahren. Mal war es die 
Kathedrale, mal die gelbe 
Bake, dann wieder der rote 
Leuchtturm auf dem vorge-
lagerten Inselchen. 
Nun war Barbi an der Rei-
he. Imke hatte abgelegt und sie durfte heute anlegen. An unserer Stelle des Heimat-
hafens. Sie probierte noch eine Extrarunde rückwärts steuern und tuckerte dann hinter 
die Mole. Alles war vorbereitet, Fender draußen, Leinen mit Palsteken über die Klam-
pen gelegt und die Rollen verteilt. Und los! 

Am Liegeplatz angekommen, alle Kurven rückwärts gut gemeis-
tert wäre der Plan gewesen, dass Imke auf die Mole springt und 
die Luvleine annimmt. 
Was war? Ein netter Franzose vom Nachbarschiff stand schon 
da, unseren Festmacher, der hier auf uns gewartet hatte, schon 
in der Hand, zum Übergeben bereit. 
So, und nun war der Plan durcheinander. Imke nahm den hier 
beheimateten Festmacher und legte ihn fest. Derweilen auf der 
anderen Seite ein Mädel meinte, der andere zugeworfene Fest-
macher wäre die Muringleine und damit nach vorne lief. 
Wie auch immer, unser Bug wollte ausbüxen und wurde nur 
dadurch gehindert, dass ich mit gut Gas in die Luvleine fuhr. 
Dann war auch die richtige Muringleine gefunden und vorne dicht 
geholt. Fest. 
Beim Anlegerschluck ließen wir das Manöver samt Verwirrungen 
Revue passieren. So ein bedeckter Tag mit ein bissl Wind vor 
dieser ehrwürdigen Kathedrale, das hatte schon was. 
Um sieben zogen wir los, fanden ein tolles Tapaslokal in der Alt-
stadt und während Juliane und Imke schon einmal die Plätze be-
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setzten, bekamen wir restlichen drei noch eine Ostermesse in der Kathedrale mit. Von 
der Gabenbereitung bis zur Kommunion. Dann schlichen wir uns ergriffen wieder aus 
dem Gotteshaus, das im Jahre 1300 angefangen und erst 1500 fertig geworden war. 
Fast wie der Berliner Flughafen. Oh, wie despektierlich bin ich wieder. Aber nein, die-
ser Innenraum hält einen (mich) gefangen wie kaum eine andere Kirche. 
Nach einem guten und teurem Essen in besagter Tapasbar zog meine Blondinencrew 
einmal ums Eck zum Absacker. 
Ein Innenhof, wow. Säulen, aufgetürmte Zitrusfrüchte wie beim Erntedank, gemütliche 
Tischchen und aus den Lautsprechern Musik. „Hör mal, La Traviata!“ Ich schüttelte 
den Kopf: „Nee, das ist Beethoven neun.“ „Ach ja, genau.“ 
Ich verabschiedete mich schnell. Abgehacktes Freu-dä-schö-när-gö-tttter-fun-kän 
kann ich halt einfach nicht ertragen und schlenderte durch den lauen majorquinischen 
Abend am Ufer zurück nur Marina Naviera. Es hatte entgegen der Vorhersage den 
ganzen Tag nicht einmal richtig geregnet. 

Montag, 22. April 2019 
Grau in grau, es nieselte, braucht man das? Zumal, wenn zuhause an diesem Oster-
montag wieder die Sonne 
strahlte und man bei 26 Grad 
auf einer Alm sitzen könnte? 
Genug gejammert, ich genoss 
eine heiße Dusche und nach-
dem die Tageswachen Juliane 
und Angie genügend die Karten 
und die  Hafenhandbücher stu-
diert hatten, legte Juliane ab. 
An der Tankstelle verscheuchte 
man uns, als wir einen 
Übungsanleger machen wollten 
und auch an der Außenpier da-
neben verweigerte man uns 
das Üben. Ja toll. 
Wir setzten dann eben gleich die Genua und ließen uns vom Nordost 3 bis 4 nach 
Südwesten blasen. Ziel war Porto Ponsa oder gleich Andratx. 
Wir versegelten einen Katamaran und eine andere Yacht. Fast wollte Barbi hinüber 
schreien: „Sollen wir euch die Post mitnehmen?“, so freuten wir uns. 
„Mir ist jetzt langweilig“ meinte Imke und wollte unbedingt auf unserem Vorwindkurs 
das Groß dazu setzen. Bitte schön. 

Als das Hauptsegel dann draußen 
war, die ANUSCHKA im schönen 
Schmetterling dahin segelte, kon-
statierte Juliane am Steuer ganz 
trocken: „Jetzt fahren wir einen hal-
ben Knoten mehr.“ Was sag ich? 
Etwa zehn Meilen fuhren wir so da-
hin und erzählten uns die segleri-
schen Erlebnisse von früher. Hun-
ger! Ich machte mir aus der Gemü-
sesoße vom Samstag Abend eine 
Suppe und meine Crew machte 
Brotzeit mit Queso und Chorizo. 
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Frisch gestärkt probierten wir gedanklich ein Mann über Bord Manöver durch und 
gleich mit einem gut präparierten Fender, damit man ihn mit dem Bootshaken auch 
wieder aus dem Mare bekam. 
Mal gelang es beim ersten Mal, mal brauchten wir drei Anläufe, wenn der Wind mitten 
im Manöver um 90 Grad drehte, aber 
immer retteten wir unsere Boje. Es 
wurde Nachmittag. 
Einmal noch um eine vorgelagerte 
Klippe herum, der Wind half uns zu 
sechs Knoten Fahrt und wir standen 
vor der brutal schmalen Einfahrt zum 
Porto Ponso. 
Beim Einrollen des Groß hatte sich 
herausgestellt, dass sich ein kleines 
Bändsel in die Rolle am Unterliekstre-
cker geschwindelt hatte, das jetzt alles 
blockierte. Du Ding, du! 
Wer hatte das Ding denn hier hingebändselt? Egal, mit Gewalt zogen wir den Unter-
liekstrecker wieder heraus und klack, ging die Blockade auf. Aber abschneiden muss-
ten wir dieses doofe Dingens trotzdem. 

Ei, war diese Einfahrt eng und wir 
wussten ja nicht, was uns im Ha-
fen erwartete. Drum fuhr ich ein-
mal rückwärts an und übergab Ju-
liane das Steuer. Glücklicherweise 
war genau gegenüber der Einfahrt 
ein Platz frei. Den nahmen wir, 
mussten nur einfach geradeaus 
rückwärts weiterfahren und stan-
den an Ort und Stelle. Achterlei-
nen fest, Murings aus dem Was-
ser gezogen und gut. „Jetzt haben 
wir beide meine Jacke aber or-
dentlich dreckig gemacht!“ be-
schwerte sich Barbi augenzwin-

kernd. Ja, diese Murings im Hafenbecken bringen schon ordentlich Schlamm mit hoch, 
iss so. 
Anlegerschluck! Ich wollte mir ein bisschen die Beine vertreten, lief um das ganze Ha-
fenbecken herum, trat hinaus auf die Hauptstraße und kam nach ein paar Kilometern 
zurück zum Schiff. Keiner da. Und auch kein Zettel. 

Gut. Dann kochte ich mir eine wun-
derbare Pfanne mit weißer Zwiebel, 
Paprika grün und gelb, einer Tomate, 
Knoblauch und viel Olivenöl. Dazu 
einen großen Topf Reis, der für die 
Mittagssuppe am nächsten Tag auch 
noch reichen sollte. Schlecker, 
schmatz. Gerade, als ich mein 
Pfännchen genoss, erreichte mich 
eine WhatsApp mit dem Lageplan 
des Restaurants, das meine Damen 
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für würdig befunden hatten. Zu spät. 

Dienstag, 23. April 2019 
Noch drei Tage bis zur Prüfung. Die Sonne lachte, hei. Meine Crew frühstückte in der 
Sonne und um 1000 sollte es losgehen. Ich fragte an der Tankstelle, ob wir hier längs-
seits anlegen üben dürften und der Tankwart erlaubte zwei Übungsanläufe. Weil aber 
gerade ein Motorboot 300 Liter tankte, verschob sich unser Ableger auf 1030. Wir 
sprachen in der Zwischenzeit schon einmal das Manöver durch und bereiteten die 
Leinen vor.  

Alle vier konnten dann doch üben, während der nette 
Spanier Dreck von der Mole fegte. Die Vorspring als 
erste gelegt, konnten die Mädels bei Bedarf in dieselbe 
eindampfen und anschließend gemütlich Vor- und Ach-
terleinen legen. Ablegen in umgekehrter Reihenfolge. 
Dazwischen drehten wir ein paarmal „auf dem Teller“ 
und pünktlich um zwölf waren damit alle einmal durch. 
Segel setzen und raus. 
Nun frühstückte ich. Käse, Chorizo, Brot und Bier. Ein 
laues Lüftchen blies und die Sonne war immer noch 
da. War das Leben schön! 
Ich hatte mich für eine halbe Stunde in die Koje verab-
schiedet. Nach ein paar Minuten erzählen und Sonne 
genießen wollten die Damen selber üben. Das war 
mein Plan gewesen. 
Mit ohne Wind fuhren sie Manöverkreise und warfen 
sich dann gegenseitig die Boje über Bord. In Zeitlupen-
tempo vollführten sie die ulkigsten Rettungsmanöver. 
Wenn am Schluss kurz vor dem Aufschießer der Wind 
völlig weg war, mussten halt andere Lösungen gefun-
den werden. So erarbeiteten sie sich selbst mitsamt 
den korrekten Kommandos die Boje über Bord Aufga-
be. Ich lauschte den Gesprächen und las indessen in 
meinem Roman. 
„Das macht ihr richtig gut!“ lobte ich und mischte mich 
wieder ein. Juliane war gerade dran und sagte für Bar-
bis Begriffe zu früh „Schoten los“ beim Aufschiesser. 
„Was soll ich denn dann in der Prüfung tun?“ fragte sie. 
„Machen, was das Kommando war oder helfen?“ Wir 

einigten uns auf helfen und so tun, als ob man das Kommando befolgte. 
Dann war Barbi selber dran und erklärte Angie, dass sie bei so wenig Wind in der 
Wende die Fock etwas 
back halten sollte. Aus dem 
Kommando nach ihrem 
„ree“ kam dann „fuck bock“ 
heraus. Lacher!! Das 
kommt davon, wenn man 
unsere tolle Genua Fock 
nennt. 
Beim Anflug nach Port And-
ratx nahm der Südwest 
dann so zu, dass wir reffen 
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mussten. Aus einem Beaufort mach sechs und das ganz schnell. So ein launisches 
Lüftchen! 
Hinter der Mole wollten wir ankern, fanden aber ein großes Bojenfeld nebst einer 
Fischzucht vor. Gerade noch überlegten wir, welche Bojenfarbe unser Schiff halten 
würde, als ein rotes Gummiboot auf uns zuhielt. Der Marinero wies uns eine gelbe Bo-
je zu, fuhr voraus und half beim Festmachen, perfekt. 
Wir sollten eine Crewliste ausfüllen und alle möglichen Angaben machen und dann 
kam er später und kassierte 15 Euro. Ich versuchte es, aber er ließ sich nicht auf 10 
herunter handeln. Die Sonne schien und 
der Wind pfiff, es war April. 
Wir schnippelten im Cockpit und Juliane 
(„Ich kann nicht kochen!“) dünstete Zwie-
beln, Zucchini und Paprika an, mischte 
den Reis von meinem Vortagessen unter 
und servierte ein schönes Risotto. Julia-
ne, du kannst doch kochen. 
Es blies. 

Mittwoch, 24. April 2019 
Wir schaukelten an der Boje nur ein biss-
chen, aber die Windgeräusche ließen mich nicht gut schlafen. Erst morgens, als schon 
die Sonne aufgestanden war, schlief ich gut. Aber nun weckte mich Barbi mit einem 

Bol voll heißem Milchkaffee und 
sang mir ein Lied dazu.   
Im Hafen blies es schon mit fünf 
Windstärken, wie würde es da 
draußen sein? Ab Mittag sollte der 
Südwest ein bisschen abflauen und 
drum machten wir uns ein paar 
theoretische Gedanken über Not-
rollen und untersuchten Motor, 
Seeventile, Seenotmittel und An-
kersicherungen. Bei der Prüfung 
am Freitag konnte ja auch nach 
Schiffstechnik, Sicherheit und Mo-
torkunde gefragt werden. 
Kurz vor Mittag ließen wir die Boje 

los und tuckerten in den Innenhafen, fanden einen freien Steg und probierten Längs-
anlegemanöver bei viel Wind. Jemand genehmigte uns 10 Minuten Übezeit, was uns 
aber nicht sonderlich beeindruckte. Wir übten, bis jeder einen passablen Anleger hin-
gebracht hatte. 
Oh ja. Draußen stand wirklich eine hohe Welle und blöderweise hatte der Wind auf 
vier abgenommen, sodass er gar nicht zur Welle passte. Es ging auf und nieder mit 

der ANUSCHKA. Die Crew hatte beschlossen, 
schon heute nach Palma zurücksegeln zu wollen, 
um am letzten Tag vor der Prüfung noch in Ruhe 
vor dem Hafen üben zu können. Gut, ich war ein-
verstanden. 
Unterwegs warfen wir uns gegenseitig die Bojen 
über Bord und holten den mit Extraleinen präpa-
rierten Fender mit Q-Wenden und Quickstopps 
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wieder an Bord. Schön wars, mit vierer Wind unter strahlender Sonne mit vier lernbe-
gierigen Damen zu üben. 
Gerade als wir den Fender zum letzten Mal sicher wieder an Bord geholt hatten, 
tauchte ein Delfin auf. Und dann noch ein paar, so ein Glück. Diese Tiere zaubern ja 
zuverlässig ein Lächeln auf die Gesichter, wir sahen es als Belohnung für die Überei 
Wir waren wieder zurück in unserer Heimatmarina und kochten trotzdem zuschiffe auf. 

Donnerstag, 25. April 2019 
Warum war es denn heute schon wieder bedeckt? Wir hatten doch Sonne gebucht 
und dazu pfiff es schon wieder. Ich lief zum Supermarkt, um Fisch für abends zu holen 

und als ich über die steile 
Treppe wieder am Hafen 
ankam, war auch meine 
Crew mit dem Frühstücks-
abwasch fertig. 
Vormittags konnte jeder 
seine An- und Ablegefä-
higkeiten stärken. Meine 
vier Mädels wollten gar 
nicht mehr aufhören, aber 
ich verordnete nach zwei 
Stunden eine Mittagspause 
und kochte die Artischo-
cken, die ich im Mercado-
na entdeckt hatte. Nie-
mand hatte je die tollen 

Disteln gelutscht und in Ermangelung von Mayonaise (, die schon hier entdeckt wor-
den war) tunkten wir die Blätter in einen Dip, den Barbi schon ein paarmal vorzüglich 
angerührt hatte.1 
Vor dem Hafen stand eine Welle von über einem Meter. Egal, das waren beste Ver-
hältnisse zum Üben. Wir hatten ja nur unseren präparierten Fender und den schwapp-
te es mit der letzten Welle nach dem Aufschießer jedes zweite Mal wieder weg. Eine 
wirklich anstrengende Überei mit Q-Wende und Quickstopp mit und ohne Motor, eieiei. 
Der ganze Tag ging so hin, jemand rutschte wieder der schöne Ausdruck „Fuck the 
bock“ heraus und meinte doch „back die Fock“. Das kommt daher, wenn man das 
Vorsegel so despektierlich als Fock bezeichnet. 
Abends waren wir alle platt vom Hin- und Herspringen, Leinenziehen, Winschkurbeln 
und über die Reling gebeugt, widerspenstige Fender wieder an Bord hieven. Aber für 
die Prüfung hatten wir ein gutes Ge-
fühl und das war die Hauptsache. 
Kartoffeln, Gemüse und Doraden 
aus Griechenland servierte ich. Aus 
Griechenland? Ja, so stand es auf 
dem Produktzettel. Auch in Kroatien 
kommen die Fischlis meistens aus 
Hellas. Pervers. Dort hatte man mir 
letztes Jahr erklärt, dass dort das 

                                            
1
 Nein, erfunden hat Marschall Richelieu die Mayonnaise nicht, aber entdeckt und zwar am 28. Juni 

1756 im Mittelmeer auf der Baleareninsel Menorca. Deren Hauptstadt Mahon gab der berühmten Sauce 
den Namen, die näheren Umstände scheinen galanter Art gewesen zu sein 
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Wasser drei Grad wärmer sei und die Fische schneller wachsen, aha. 

Freitag, 26. April 2019 
Heute war der Tag der Wahrheit. Die Sonne schien, wol-
kenloser Himmel, fast kein Wind. Heute hatten wir endlich 
auch eine rote Rettungsboje mit langer Stange bekom-
men, was die Boje-über-Bord-Manöver doch gravierend 
erleichtern sollte. 
Für elf hatte sich die Prüferin angekündigt, aber erst war 
unser Nachbarschiff dran und wir hatten noch eine Gal-
genfrist. Die nutzten wir zum Anlegenüben. Diese Übun-
gen gingen meistens so schief, dass es eigentlich kontra-
produktiv war, weiter zu üben, aber meine Damen ließen 
sich nicht davon abbringen. 
13 Uhr, wir waren dran. Frau Pfänder kam an Bord, lä-
chelte sehr entspannt und hielt eine kurze Rede. Ob wir 
zuerst die Anleger und dann segeln fahren wollten oder 
anders rum. Alles war uns frei gestellt. Die vier An- und 
Ableger glückten den Damen einwandfrei. Der zweite Prü-
fer beruhigte: „So, jetzt entspannen wir mal alle!“ 
Vor dem Hafen setzten die Damen gemeinsam Segel und 
schon flog die rote Stange über Bord. Mädel 1 holte sie 
mit einer Q-Wende auf Anhieb wieder an Bord. „Und das 
gleiche nochmal!“ ordnete der zweite Prüfer an. „Nicht zur 
Strafe, sondern dieses Mal mit Motorunterstützung.“ Die 
Atmosphäre bei unserer Klassenarbeit war wirklich gut, 
ein Lob den Prüfern. 
Der Prüfling fuhr sofort eine Wende, schoss auf und 
brauchte eigentlich auch dieses Mal den Motor nicht, aber 

er lief eben. 
Mädel 2 machte einfach alles genauso. Mädel 3 desgleichen. 
Leider gelang Mädel 4 der erste Aufschießer nicht so ganz und beim Manöver mit Mo-
torunterstützung verlor sie das Großsegel aus dem Blick und klatsch, war der Baum 
auf der anderen Seite. Das war eine Patenthalse, die der unverhandelbare Grund zum 
Nichtbestehen war. Nun schaltete sich die Prüferin selbst ein und beendete die Exa-
mination. Prüfteam und Mädel 4 verschwanden unter Deck und wir Restcrew holten 
die Boje herein. 

Wir steuerten die Tankstel-
le an, ließen die Prüfer 
hinaus, tankten auch 
gleich, wo wir nun schon 
einmal da waren, 22 Liter 
und legten am Steg an. 
Der geneigte Leser kann 
sich vorstellen, wie ge-
knickt Mädel 4 war und wir 
litten mit ihr. Trotzdem 
köpften wir den mitge-
brachten Sekt, saßen zu-
sammen im Cockpit und 
machten ihr Mut, es gleich 
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wieder zu versuchen und die Prü-
fung so bald es geht zu wiederho-
len. 
Wir hatten noch viele Tomaten, 
Mozzarella und darum drapierte 
ich mit den guten Sachen einen 
Teller, Olivenöl und Balsamico 
und fertig war die Vorspeise. 
Dann brachen wir um halb acht 
Richtung Kathedrale „La seu“ auf 
und spazierten uns die Anspan-
nung weg. Wir fanden wieder ein 
gemütliches Restaurant und feier-
ten unsere Woche.Vielen Dank 
für die Einladung! 

 

Samstag, 27. April 2019 
Schön wars! Um acht mussten wir von Bord und schwebten entweder nach Hause o-
der blieben noch für ein paar Tage da. 
 
Vielen Dank an meine tolle Crew für die harmonische Woche! 
 
Schiff:  Bavaria 39 ANUSCHKA 

Route:  Palma – Porto Ponsa – Port Andratx - Palma 

Seemeilen:  90 davon 90% gesegelt 

Motorstunden:  14,4 Manöver üben 

Bordkasse:  140,- € 


