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Korfu: Damen unterwegs
Es könnte uns aber wirklich viel schlechter gehen!
Samstag, 20. Juli 2019
Das Schiff hieß PRIAMOS. Eine Bavaria
45 wartete am Steg L in der Marina
Gouvia auf mich und ließ mich sie erobern. Oh, war der griechische Sommer
heute wieder heiß! Unter Deck lief mir
die Brühe und oben im Cockpit auch. So
ein Hafentag zum Bootchecken kann
ganz schön schwitzelig sein. Die Frage,
ob ich so ein Schiff kennen würde, verneinte ich. Alles ließ ich mir erklären, alles. Die Fehler der Vergangenheit, als
man noch großkotzig genickt hatte und später dann die Ankersicherung doch nicht
fand, musste ich nicht wiederholen.
Im Supermarkt an der Hauptstraße holte ich alles zusammen, was für einen kleinen
Ersteinkauf nötig war. Geliefert wurde heute nicht mehr und drum ruckelte ich mit dem
übervollen Einkaufswagen die Straßen zur Marina zurück. Schon wieder lief das Wasser unter meinem T-Shirt zum Erdmittelpunkt hinab.
Als alles verstaut war, schepperte mein Telefon. Astrid fragte, wie sie das Schiff finden
könnte, es war halb sechs. Nach und nach
trudelten meine Damen ein, die letzte um
halb elf. Gute Nacht.

Nach dem Frühstück, Wasserfassen, Duschen in der Marina, Einweisung in Leinen, Murings und was weiß ich, konnten
wir um halb elf ablegen. No wind at all.
Meine Mädels waren guter Dinge, als die
Segel draußen und der Motor aus war. Alles war neu, wir redeten viel über Segelsachen, Meeresgetier, nicht vorhandene
Winde und unsere eigenen Herkunftsgeschichten.
Um drei Uhr war klar, dass die letzten 10 Meilen unter Segel und 0,3 Knoten nicht vor
der Dunkelheit zu schaffen waren. Wir schmissen also den Motor an und verschafften
uns auf diese Weise ein kleines bisschen Fahrtwind. Astrid fühlte sich schon im Urlaub
angekommen und freute sich total über das blaue Wasser, die weißen Schwalben
(wenn es denn welche waren, Möwen waren
es nicht) und die Fische, die aus dem Wasser
sprangen. Dass sie das nur taten, weil sie gerade fürs Abendessen anderer Lebewesen
gejagt wurden, war im Moment egal.
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Die Sandbarre vor dem Fluss Thiamis, über den Charon, der Fährmann, die Toten
übersetzen muss, damit sie gut im Hades ankommen, war ganz schön weit ins Meer
gewachsen. Das Lot zeigte plötzlich 4,
dann drei Meter. Heike hatte das gesehen. Oi. Volle Lotte rückwärts und dann
180 Grad wieder raus!!
Unsere GPSKarten im Plotter bestanden
aus geraden Strichen, die blau von weiß
trennten. Details wie Tiefen, Küstenlinien
oder anderes unnützes Zeug wurden von
unseren Hi-Tech-Geräten nicht angezeigt. Weil wir uns zu helfen wussten, bat
ich Astrid bei der Einfahrt in die Ormos
Valtou, die Tiefen auszusingen. Das
geht so: 12,3 – 12,1 – 11,8 – und so weiter. Als wir bei 5,6 angekommen waren, umkreisten wir die Ankerstelle, fuhren den
Schwojkreis ab, damit es in der Nacht ja nicht rumpelte und Nele ließ den 25kg-Anker
in die trübe Buchtägäis. 40 Meter Kette hielten gut und schwupps, waren sechs weibliche Menschen im Wasser.
Der obere Meter hatte Karibikwärme, aber dann nahm die Temperatur rapide ab und
wenn der Körper senkrecht stand, froren die Füße. Offenbar kam Süßwasser aus unterirdischen Quellen oder Bächen dazu, der das Wasser so milchig machte. Eine tolle
Erfrischung! Katharina bemerkte: „Es könnte uns aber wirklich
schlechter gehen!“
Ich rief Periklis an, den Vercharterer. Er fragte, ob ich den Plotter
am Kartentisch auf die Chipkarte oder Kartenchip kontrolliert hätte.
Hatte ich schon längst. „Dann hat sie jemand geklaut“ kam auf
Englisch aus dem Telefon. Ich schlug vor, in Petriti auf ihn zu warten. Das liegt auf Korfu und wäre mit dem Auto für ihn in einer
Stunde zu schaffen.
Kartoffeln, Gemüse und drei größere Fische aus dem Supermarkt
in Korfu mundeten veritabel köstlich, wir hatten die Bucht für uns
alleine und fühlten uns sauwohl. Die Grillen zirpten.

Kleine Kühe grasten am Ufer, ein Fischer tuckerte an uns vorbei
und grüßte mit „kali mera“ und einem Winken und der Kaffee im
Cockpit schmeckte wunderbar. Eine Runde schwimmen! Ein kleines Windlein kam, wir machten uns auf und frühstückten beim
Hinausfahren aus der Ormos Valtou.
Zwei Stunden konnten wir in schöner Langsamkeit segeln, vier
Knoten waren der Speedrekord, aber zwei Meilen vor Petriti ging
Äolus der Puster aus. Wir tuckerten also das letzte Stück. Periklis vom Vercharterer
Asterion Yachting stand schon am Kai und nahm unsere Leinen an. „Jetzt haben wir
dem aber gezeigt, dass wir anlegen können!“ lobte Astrid. Periklis hatte eine winzige
Chipkarte mitgebracht, steckte sie in den Plotter am Kartentisch und schon hatten wir
unzählige Details auf den elektronischen Seekarten, wie verwöhnt man doch im Jahre
2019 ist. Früher ging es doch auch nur mit der Papierseekarte, tsss.
Katharina hatte sich sofort an den Wasserschlauch gemacht und füllte den achteren
Tank nach, Astrid steckte das Stromkabel ein und Heike brachte unaufgefordert den
Müll weg. Das nenne ich eine Crew! Wir nahmen einen Anlegerschluck und beschlos-
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sen, um zwei Uhr nach einem kleinen Bade zum Essen zu gehen. Das Restaurant
Limnopoula (Hafenhenne) sah nett aus mit den rotkarierten Tischdecken.
Ich half noch schnell zwei ankommenden
Yachten beim Anlegen und stieß dann dazu. Das Tzaziki mundete und auch mein
Hühnerspieß schmeckte ganz gut, wenn
er mich auch nicht vom Stuhl riss.
Immer wieder gingen wir nachmittags abwechselnd oder zusammen vom Boot oder
von der Sliprampe aus ins Wasser, das
hier schon fast karibische Wärme hatte.
Um neun gab es noch eine Salatauswahl
und dann fielen wir auch schon ins Bett.

So ein schöner Hafen aber auch. Es war
total still, die Fischer verkauften ihren
Fang der Nacht und das Wasser strömte
munter in unseren Tank. Nele, die perfekt griechisch sprach, erhandelte ein
gutes Kilo Makrelen für 5 Euro und um
zehn Uhr holten wir den Anker aus dem
Hafenbecken.
Astrid war vom Steuer gar nicht mehr
wegzukriegen, so gern steuerte sie um
das Kap Levkimmi und die gemeine
Sandbank davor, die See war spiegelglatt. Heike wollte gerne ankommen und fragte
nach dem Motor, aber Katharina fragte sie: „Hast du heute noch einen Termin?“
Sie erklärte dann den anderen Damen die Struktur der amtlichen und freiwilligen
Sportbootscheine, brachte ein bissl was durcheinander, aber egal. Astrid versuchte mit
stoischer Gelassenheit, den einen Knoten Wind einzufangen. „Warum drehen wir denn
so? Bin auf Anschlag!“ „Probier einfach, du schaffst das schon!“
Parga war das Tagesziel. Die weite Bucht, die schon wieder Ormos Valtou heißt, über
der die Burg des Ali Pascha thront, sollte unser Nachplatz werden. Weil der Wind wieder stark nachließ und schon gegen null ging, knüpften wir eine lange gelbe Leine an
den Kugelfender, klappten die Badeplattform aus und sprangen ins Nass.
Nicht alle, manche Damen wollten im
offenen Meer nicht planschen. „Hat jemand ein frauenloses Handtuch gesehen?“ Dann hätte es eigentlich auch jefrau statt jemand heißen müssen, oder?
Dann half der Motor eine Weile und am
Ende konnten wir noch eineinhalb
Stunden segeln. Beim Einlaufen in die
Bucht rollten wir die Genua weg und
suchten einen Platz neben der zwei
Meter neunzig Stelle. Etwas mehr als
achtzig Zentimeter hätte ich schon gern unterm Kiel gehabt. Katharina übernahm den
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Ankerjob, öffnete das Ankerspill und ließ 40 Meter Kette ungebremst und auf einmal ins Meer rauschen. „Du hast doch gesagt
40 Meter!“ Ich fuhr rückwärts, zog den Kettenberg auf dem
Buchtgrund aus und gemeinsam warteten wir auf den kleinen
Ruck, wenn der Anker das Boot stoppte. Oops, da war er. Na
dann! Langsam erhöhte ich die Drehzahl des Motors auf 2000
Umdrehungen. Der Anker hielt. Nur den kleinen fiesen Felsen,
der unterhalb der Burg aus dem Wasser lugte, den wollten wir in
der Nacht ungern küssen. Darum gab ich Vorwärtsschub auf die
Ankerstelle zu und fuhr noch einmal rückwärts gegen eben diesen Felsen. Ja, 50 Meter davor gab es den berühmten Ruck.
Haste gut gemacht, Haken. Angekommen, Motor aus, Ankerschluck, Baden.
Ein paar Wassertaxis schenkten uns im sehr nahen Vorbeifahren
ein paar superschöne Wellen, aber als
die Motorboote mit den angehängten
Gummibananen Feierabend gemacht,
die Touristen die Strandsonnenschirme
verlassen hatten und beim Abendessen
saßen, war es wunderbar still. Die beleuchtete Burg von Ali Pascha wachte
über uns, als gebratene Fische und Gemüse auf dem Tisch standen. Mmh. Wo
war eigentlich unsere Pütz, in der ich
vorhin die Fische ausgenommen hatte?
Weg. Nicht aufzufinden. Sowas.

Alle sechs Damen paddelten an den
Strand, nein, fünf, weil Nele schwamm.
Schon früh am Morgen brannte der Planet
und als wir die paar Stufen zur Stadt hoch
gestiegen waren, standen allen Schweißperlen auf der Stirn. „Ich fahr mit dem Wassertaxi von drüben zurück, das sag ich
euch!“ Katharina stand nicht so auf Sport.
In einem kleinen, winzig kleinen Bäckerladen erstanden wir Brot, Spanakopita und allerlei Kekse. Nele parlierte mit der Bäckerin,
die versicherte, alles eigenhändig gebacken
zu haben. Die Inhaberin erläuterte, in welchem der Gebäcke Saccherò und in welchem Meli war, wo Zimt dabei war und wo Nüsse. Astrid konnte gar nicht genug bekommen von dem tollen Angebot und orderte am Ende gleich drei Spinatblätterteigtaschen zusätzlich.
Wir erfragten einen Laden, wo eine Ersatzpütz zu beschaffen war. Nicht wir, Nele fragte die Leute aus, sie
spricht ein tolles Griechisch und so fanden wir nach
drei widersprüchlichen Hinweisen schließlich einen
Krimskramsladen, der allerlei Haushaltsutensilien und
dazu Bojen, Fender, Leinen und Schrauben verkaufte.
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Ein schöner roter Kübel der stabileren Sorte für 2,50 € durfte mit. Die Ladenbesitzerin
bohrte für uns in den Griff zwei kleine Löcher mit einem heißen Nagel. The greek way
– hier weiß man sich zu helfen.
Während dann noch etliches Gemüse aus einem Supermarkt geholt
wurde, schlenderten Claudia und ich
in der Burg herum und machten Fotos von unserer tollen Yacht. Ich war
ganz zufrieden mit PRIAMOS. Zurück
schwamm ich dann auch, Katharina
überwand ihre Tiefewasserphobie
und Nele schwamm sowieso.
Heike hatte Tageswache und schaute sich die Seekarte wegen der Hindernisse und Möglichkeiten an. Plötzlich stand sie oben im Cockpit neben
mir – mitsamt der Seekarte auf dem Tisch. „Aber ganz schnell bringst du die wieder
runter!“ Sie schaute mich ratlos an. „Seekarten an Deck, dann sind sie weg! Wir haben
nur die eine.“
Sie folgte, studierte im Salon weiter und steckte dann den Kopf aus dem Niedergang: „Paxos
oder Antipaschti?“ Wenn ein Schwabe Antipasti sagen will, kommt ein echt lustiger Spruch
raus. Wir lachten uns krumm.
Astrid hatte schon vor unserem
zweistündigen Spaziergang Tomaten in Kreise gelegt und kleine
Gläschen mit Joghurt, Honig und
Walnüssen gefüllt. Nun servierte
sie Rührei dazu, ein Traum. Ich setzte nur die Genua, damit uns ja nichts
vom Tisch fiel, sollte mehr Wind kommen. Als alles abgeräumt war, zog
Heike das Groß aus dem Mast und später freuten wir uns über sechs Knoten Fahrt Richtung Paxos.
Um die gemeine unbefeuerte und überhaupt unmarkierte Untiefe auf unserem Kurs nach Gaios nicht zu treffen, schaltete ich vorsorglich noch den
Plotter am Navitisch ein, weil ich ja an diesem Bericht tippte. Gut an der
Untiefe vorbei gekommen, wendeten wir und liefen eine Stunde später in
die Nordzufahrt von Gaios ein.
So ein Zugang aber auch! Fähren kamen aus der Hafenenge heraus,
Yachten kreisten in drei Meter Abstand um andere herum, drei dicke Katamarane suchten auch einen Platz. Freien Platz gab es aber keinen. Den allerletzten
nahm gerade ein blaues Boot und die anderen warteten, bis ein Ausflugsboot abgelegt
haben würde und sie
vielleicht den Kampf gewinnen und das dazugehörige Geschrei der
Konkurrenten ausgehalten haben würden. Oder
so ähnlich. Futur zwei ist
ja grammatikalisch richtig schwierig.
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Ein Franzose in seiner eigenen Stahlyacht gab genau vor uns richtig Gas,
bedeutete uns, gefälligst anzuhalten,
ohne uns dabei eines Blickes zu würdigen und drängte uns auf eine sehr
seichte Stelle ab. Oi. Ich wartete noch
ein großes Motorboot ab und war richtig froh, als dieses Getümmel hinter uns
lag. Wir fuhren den engen Kanal wieder
hinaus und hielten Ausschau.
Warum hatten wir beim Einlaufen diesen wunderbaren Platz neben einem
Motorboot samt daneben festgemachtem Tender nicht gesehen. Weil wir halt mitten rein wollten. Aber jetzt lockte der freie
Platz umso mehr. „Katharina, bitte an den Anker!“. Ich drehte rum, Anker ab, bat den
Skipper des Motorbootes um Hilfe und zack, lagen wir am Kai.
Ich dankte und unterhielt mich eine Weil mit Luan, dem Skipper der FREDDY. Seine
italienische Herrschaft käme ein paar Mal im Jahr für ein Wochenende und den Rest
der Zeit wohnt er eben hier und passt auf das Schiffle auf. Wir tauschten Telefonnummern. Es war doch sehr verlockend, für die nächste Woche einen frei gehaltenen
Platz zu haben. Ja, er würde einfach seinen Tender, der fast so groß wir unsere 45er
Yacht war, querstellen und damit den Liegepatz blockieren, wenn ich ihm sagte, wann
ich komme. Ich bleibe ja noch eine Woche auf diesem Boot mit einer neuen Gruppe.
„Luan klingt albanisch.“ meinte Claudia,
die mit 100% Neuankömmlingen aus aller Herren Länder in ihren Willkommensklassen zu tun hat und selbst albanisch kann. Ja, und die Händinummer, über die er bei WhatsApp zu erreichen ist, hat auch eine albanische Vorwahl. Netter Typ.
Vom Schiff aus konnten wir schwimmen, so klar war das Wasser hier in der
Hafeneinfahrt und als die Touristenfähre
abgelegt hatte, wurde es auch wunderbar still.
Ein blondes Mädchen im weißen Crew-Tshirt kam im Gummiboot angefahren, stieg
neben uns auf den Kai und schaute ins Wasser. Wir kamen ins Gespräch und sie fragte, wieviel Tiefgang wir denn hätten. Ihre Yacht, ein 65 Fuß Kahn, hätte nämlich drei
Meter und sie sei sich nicht sicher, ob es her tief genug für sie sei. Zusammen schätzten wir mehr als drei Meter und so konnte sie in ihr Funkgerät sprechen und das Schiff
herlotsen.
Bis ihr Boyfriend, der Skipper des Bootes
war, seinen Anker abgelassen und angesteuert kam, erzählte sie mir, dass sie
beide die ganze Saison auf der Yacht arbeiteten und immer neue Gäste, wochenoder zweiwochenweise im Ionischen
Meer herumschippern. Meistens kämen
die Gäste aus den USA. Auch ein netter
Job, zumal wenn man ihn mit seinem
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Freund machen kann.
Wir suchten uns ein nettes Lokal in Gaios. Tausend Restaurants am Wasser und dahinter warben um uns, wir kehrten schließlich bei Vasilis ein, wurden sehr freundlich
bedient, ich hatte lamb from the oven, drei andere probierten Aubergine Imam (der
Imam lächelt oder fällt vor Freude vom Stuhl oder Teppich) und Souvlaki, alles
schmeckte sehr gut. 100 Euro für sechs Personen ging auch, eine Empfehlung. Jemand sagte: „Es könnte uns aber wirklich schlechter gehen!“
Um zehn waren wir zurück am Schiff, ich schwamm noch eine kleine Runde und begab mich abgekühlt zu Bett.

Bei Vasilis hatte es Wlan gegeben (Passwort:
sexsex6969). Ich trabte mit dem Laptop zu den Tischen, setzte mich an morgendlich verwaiste Tische, bearbeitete mails und holte den Wetterbericht. Immer das
gleiche: 30 Grad und kein Wind aus allen Richtungen.
Beim Zurückschlendern kamen Claudia, Nele und Katharina aus dem Laden, bei dem sie am Vortag die Chipkarte für den Stromkasten geholt hatten. Bloß, dass aus
dem Kastl kein Strom gekommen war. 10 Euro nicht erstattbare Gebühren sollten sie bezahlen oder besser
nicht zurückbekommen und da war Claudia zur Hochform aufgelaufen. Sie als Lehrerin drehte die Rollen um
und fragte den jungen Mann, ob er es denn gerecht finden würde, wenn er persönlich für keine Leistung 10 Euro bezahlen sollte. Er müsse seine Chefin anrufen. Meine drei Mädels drohten damit, zum Bürgermeister vorzudringen und versuchten das sogar. Der aber saß in einer
Besprechung und winkte ab. Dann schaute der Junge
endlich in sein Gerät, in das er unsere blaue Karte gesteckt hatte. Da stand etwas von 0,00 € und endlich gab
er nach und rückte die 10 Euro heraus. Ein Lob an Claudia und alle Mitwirkenden!
Kein Wind. Wir segelten trotzdem. 1 Knoten war doch
gut, nur die alte Dünung ließ die PRIAMOS unangenehm
schaukeln.
Mittags ankerten wir irgendwo an der
Ostküste Paxos‘, schwammen ein paar
Runden und genossen Backkäse und
Stückchen der in Parga gekauften Spanakopita, Spinat im Blätterteig, Du erinnerst Dich, geneigter Leser?
Um halb drei ging es dann weiter, der
Nachmittagswind bescherte uns 4 Knoten Fahrt auf glattem Wasser und Katharina bemerkte wieder einmal: „Es
könnte uns aber wirklich schlechter gehen!“
Eigentlich suchten wir einen Ankerplatz
hinter den Inselchen vor Sivota, aber weil eine Bucht südlich Nisos Sivota so verlassen und einsam lockte, fuhren wir deren Tiefen ab. Die Stelle war in keinem Seehand-
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buch beschrieben und auch in der GPS-Karte war hier kein Ankersymbol zu sehen,
nur ein Haufen Kreuzchen, die auf fiese Unterwasserfelsen hindeuten.
Wir schauten alle angestrengt
ins Wasser und aufs Echolot,
zogen einen weiten Kreis und
warfen dann auf 12 Metern 60
Meter Kette. Der Anker hielt
meine
2000
Umdrehungen
rückwärts und dann lagen wir
auf neun Metern Tiefe. Astrid
sprang gleich mit der Taucherbrille ins Wasser und forschte
nach gefährlichen Felsen in unserem Schwojkreis. In der Tat
gab es scharfkantige Felsen, wo
die Kreuzchen in der Karte waren, aber sie lagen über hundert
Meter von uns entfernt. Alles fein.
Ich bemerkte eine kleine Yacht, die auf uns zukam. Sollten wir Nachbarn bekommen?
Als ich wieder von meinem Buch aufsah, saß das Boot auf dem Riff. Leinen schlugen
an den Mast, die beiden Schifferlfahrer, die keine Karten lesen konnten, nestelten an
der Bordwand herum und versuchten, das Schiff mit ihrem Körpergewicht zu neigen.
Und dann kamen sie schließlich los und brausten wie von der Tarantel gestochen davon. Dieses Mal auf der richtigen
Seite der knallroten Kugel, die
eben das Ende des Riffs markierte.
Die Wassertaxileute hatten die Boje dort ausgelegt, damit sie selbst
nicht jedes Mal wieder schätzen
mussten, wie weit sich die kantigen
Felsen unter Wasser hinaus zogen.
Nele kam vom Strand zurück geschwommen und berichtete von
einem großen Schildkrötenpanzer.
Meinen Damen gefiel der Ankerplatz und weil sie so gemütlich im
Cockpit saßen und plauderten, machte ich mich ans Abendessen. Es gab mit Käse
gefüllte Auberginen und Zucchini. Astrid hatte dazu feinen Reis mit Zwiebeln gemacht,
das ganze Schiff duftete appetitanregend. Katharina bemerkte wieder einmal: „Es
könnte uns aber wirklich schlechter gehen!“

Wie jeden Morgen brachte mir nach einer
ruhigen Nacht jemand eine Tasse Milchkaffee ans Bett. Mir ist es auch schon
einmal schlechter gegangen
Astrid schälte schon wieder eine Zwiebel
und verklepperte fünf Eier. Wenn sie in
der Küche stand hatte sie immer ein
leichtes Lächeln im Gesicht. Man merkte
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einfach, dass sie aus einem Wirtshaushaushalt kam. Wunderbar dekoriert kamen
dann Joghurt mit Nüssen auf den Tisch, ein Dip aus Joghurt mit Harissa, Wurst, Käse,
griechische Nutella, Bananenstücke und eben das fluffige Rührei.
Nele wollte noch einmal zum Strand
und den Schildkrötenpanzer fotografieren. Wind wollte sich keiner einstellen,
wir mussten motoren. Heute waren es
fast 25 Meilen zurück zur Ausgangsbasis und da machten wir einfach vormittags ein bisschen Strecke. Halb zwölf:
Motor aus, Genua raus. Heike war die
einzige, die sich offen nicht freute, mit
einem Knoten übers glatte Wasser zu
dümpeln. Sie ertrug es, weil alle anderen völlig schmerzfrei mit dieser leichten Langsamkeit waren.
Um eins bereitete Nele einen schönen
Tomatensalat zu, servierte Brot und
Oliven dazu und Astrid stand stoisch
am Steuer und beobachtete die gemächlichen Bewegungen der PRIAMOS. Ich drapierte ihr ein Tellerchen mit den Köstlichkeiten, die Frau am Rohr geht
vor.
Als Nele anschließend mit unserer neu erstandenen roten Pütz Wasser schöpfte, die
Tellerchen vorspülte und das Wasser danach wieder dem Meer zurückgab, entfuhr ihr
ein Schrei: „Scheiße!!!“ Vier Gabeln versanken meditativ im mittäglichen Blau und Nele schämte sich. „Ich kaufe welche nach. Warum muss sowas immer mir passieren?“
haderte sie mich sich. Und ich erzählte meine Besteckversenkepisode anno dazumal
in Kroatien.
Wir dümpelten vor der Fischzucht von Ormos Valtou, unserer Bucht des ersten
Abends, hatten alles aufgeräumt, die Kichererbsen köchelten auf dem Herd und die
Damen lachten im Cockpit. „Simma bald daha? Krieg ich ein Eiheis? Wie lang hamma
denn noch?“ Katharina fragte: „Wie viel Tiefe hast du denn noch?“ Heike: „Fümunvierzig Meter, Schätzelein.“ Astrid: „Oh, wir fahren genau auf die Stelle mit 6 Meter zu.“
„Das ist doch Absicht, schwimmen!!“
„Die Genua wackelt!“ Heike: „Geduld!“ „Oh, jetzt hast du’s raus!“
Ich drehte bei, Nele stand schon sprungbereit auf der Badeplattform. „Willst du nicht
erst mal die Badeleiter holen?“
fragte Katharina. Und dann juchzten fünf nackte Damen an der dicken Leine, an der der Kugelfender hing. „Soll ich euch mal ein
bisschen Fahrt machen?“ fragte
ich. „Ja, ja, ja!“ Ich holte die Genua
über, zupfte etwas an der Großschot und zusammen ergab das
mickrige 1,5 Knoten. Wenn allerdings Ägäiswasser mit 1,5 Knoten
an der Haut vorbeizieht, kühlt das
schon gut und macht außerdem
Spaß. Die Weiber kicherten und
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kreischten, dass es eine wahre Lust war. „Claudia, was hast du eingeschmissen?“
Als die Mädels genug gelacht hatten, drehte ich wieder bei und sprang selbst auch
einmal an die Fenderleine. Im beigedrehten Zustand macht das Schiff ja auch noch
einen halben Knoten Fahrt, sehr erfrischend für meine Haut.
Kaum war die Badeplattform von Katharina und
mir mit größter Kraft (echt schwer, sach ich euch)
wieder hochgezogen, frischte der Wind auf.
Nachmittagswind halt. ionischer Nachmittagswind.
Für den Logbucheintrag brauchte ich Kurs und
Geschwindigkeit. Winddaten reimte ich mir selber
zusammen. Claudia am Steuer:
„Kurs?. Kuhurs? Unterschiedlich. Warte. Ich
schreibe erst mal meinen Namen ins Wasser.
Zweisiebzig.
Und Geschwindigkeit?. Warte. Warte. Jetzt! Sex.
Sex!!“
Nele echote: „sexsex6969“. Das war ja das Wlanpasswort von Vasilis in Gaios. Das werden wir
jetzt nicht mehr vergessen.
Nur, dass für meine süßen Frauen die Reise heute Abend zu Ende war. „Wollt ihr nicht dableiben?“
fragte ich. „Ja, in den ersten Tagen bin ich ja zu
nix zu gebrauchen, aber am Tag fünf finde ich
Segeln richtig spannend. Jetzt könnte ich was lernen.“ Claudia strahlte übers ganze Gesicht.

Samstag, 27. Juli 2019
Vielen Dank an meine tolle Crew für die harmonische Woche!
Schiff:

Bavaria 45 PRIAMOS

Route:

Korfu Marina Gouvia – Ormos Valtou – Petriti – Parga – Gaios (Paxos) – Bucht namenlos südlich Sivota - Korfu Marina Gouvia

Seemeilen:

130 davon 90% gesegelt

Motorstunden: 11,2
150,-€ eingezahlt, 65,- € retour, weil nicht verbraucht

Schiff:
Badeplattform mühsam und schwer aus- und einzuklappen
Badeleiter parkt vorne im Loch und ist schwer aus den Löchern an der Badeplattform rauszuziehen
Möbel in der Küche: alle Beschläge ausgebrochen, geflickt, konstruktive Fehler. Belastung! Schiffsbauer, mal nachdenken oder einfach selber einmal segeln.

Samstag, 27. Juli 2019

Bordkasse:

10

