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Alle Neune!
Lefkas - Athen
Dienstag, 8. Oktober 2019
So früh gleich! Der Flieger hob um zehn vor sechs in
München ab und um kurz nach neun enterten Iris und
Hubert, Evi und Gundi, Ulrich und ich die ALMOST
FREE, eine ältere, oft gesegelte und geliebte Bavaria50. Tina und Dirk waren schon am Vortag eingetroffen und gemeinsam schlenderten wir zum Supermarkt.
Heute war außer Schiff einrichten nichts weiter auf dem
Programm, der Himmel war grau. Die Jungs von Ionian
Yachting reparierten noch diverse ausgebrochene
Scharniere. So kann man doch kein Schiff übergeben,
das seit mindestens Samstag am Kai lag! Die Crewliste hatte neun Personen angekündigt, die Küche war aber nur für sechs Leute ausgestattet. Wir mussten eben ein
bisschen nachordern, Gläser, Besteck, Teller. Auch Bettzeug war zu wenig.
Landstrom gibt es hier keinen am Kai
zur Drehbrücke in Lefkas. Und weil die
Batteriespannung bei 11,5 Volt angekommen war, musste der Generator
zwei Stunden brummeln. Abends gab
es Doraden mit Kartoffeln und Salat,
Elsbeth kam gerade noch rechtzeitig
aus Stuttgart zum Essen und nun waren wir komplett. Neun Leute auf dem
alten Mädchen ALMOST FREE, das
wird ein kuscheliger Törn!
Ob wir einen Rasierapparat gefunden
hätten, fragte Gabriel von der betreuenden Charterfirma. Der Vorgängerskipper würde seinen vermissen. Motorcheck: der
Tank für die Kühlflüssigkeit war komplett leer, Das ist keine gute Motorwartung, meine
Herren! Ich füllte mit Escorial grün nach.
Geplant war, um zehn Uhr abzulegen. „Elisabeth, brauchen wir Diesel?“ fragte Gundi
„Der Tankwagen ist da!“ „Klar, und wenn gar nichts in den Tank geht, wissen wir wenigstens, dass er voll ist!“ Ja Pustekuchen, 36 Liter gingen durch den Schlauch, obwohl die Anzeige einen vollen Tank vorschwindelte.
Einen schwarzen Seesack mit dem vermissten
Rasierer und einem Kindle-Leseding fand ich
unter dem Navitisch. Aha! Da hast du dich
versteckelt. Dirk brachte den Sack zum Office
am Kaiende. „Du gibst den aber nur her, wenn
sie unsere Tankrechnung bezahlen, gell!“
Dann hatte jemand entdeckt, dass ein dünner
schwarzer Schlauch an der Hafenmauer ent-
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lang verdrahtet sein kümmerliches Dasein fristete. „Kann es sein, dass da Wasser
rauskommt?“ Probieren wir’s!
Und dann saß ich eine halbe Stunde da
und hielt die Schlauchanschlussstücke
so zusammen gepresst, dass nicht die
Hälfte des Trinkwassers gleich im Meer
landete. Die Tanks waren sowas von
leer. „Magst du mal schauen, ob das
Wasser nicht schon die Kabine flutet!“
fragte Gundi. Es dauerte wirklich ewig,
bis die 500 Liter durch den halbzölligen
Schlauch den Weg ins Schiff gefunden
hatten. Tja, dann legten wir halt um elf
erst ab. Egal.
Wie immer kam der schwache Wind auf die Mütze. Tina schüttelte den Kopf: „Da werden wir wohl motoren müssen.“ Ein Aufschrei ging durch die Crew: „Hier wird gesegelt
und wenn es Stunden dauert.“ „Ja, aber wir müssen doch nach Athen!“ „Wir schaffen
das.“
Tina war auch unsere Ablegerschluckbeauftragte und hatte pflichtbewusst Rasmus einen ordentlichen Schluck geopfert. Der wiederum ließ sich herab und pustete mittags
dann mit drei Beaufort. Ganz kurz. „Dirk,
dreh bei, wir baden jetzt.“ Am Kugelfender
und langer Leine zappelten alsbald ein
paar Leiber, im Gesicht ein Grinsen. Ich
schwamm zum Bug. Hei, warum bist du
Schiff denn noch so schnell, wir liegen
doch bei. Die null komma fünf Knoten
Driftgeschwindigkeit schaffte ich und beäugte mir den Steven. Vier kleinere Löcher
im Gelcoat hatten meine Vorgänger hinein
gefahren und ich hatte nicht vor, eines hinzuzufügen. Auf der Backbordseite ließ ich
mich zum Heck zurück treiben.
„Halt, einer muss an Bord bleiben!“ mahnte ich, stieg aus den Fluten und ließ Ulrich
und Gundi auch in die Aegaeis steigen.
Frisch gewaschen trödelten wir weiter gen Süden und standen um vier Uhr vor einer
Einbuchtung von Meganisi. Die nahmen wir und weil weder Seekarte noch GPSPlotter irgendwelche Details der Tiefen anzubieten hatten, tasteten wir uns einfach
selber vor. An Land war ein Felsen für die Landleine auserkoren gewesen, der Anker
fiel auf 12 Metern, hielt aber leider rein gar nichts. Zweiter Versuch, Anker hängen lassen auf fünf Metern, rückwärts laaangsam, schätzen der Entfernung zum Ufer,
Aaaaanker ab! Jetzt waren siebzig Meter Kette draußen und noch immer hielt der Anker meine steigenden Umdrehungszahlen
des
Motors
nicht. „Mist, ich hab Hunger!“
Wir versuchten es an anderer
Stelle und - jawoll – Tina
stand schon mit einem
Palstek um die Schulter bereit. Sie schwamm die paar
Meter ans Ufer, legte die
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Schlaufe über ein großes Felsenstück (andere Leute nehmen Bäume, wir Felsen) und
war dann sofort wieder für den Ankerschluck zuständig. Nein, den Job hatte ihr heute
jemand abgenommen.
Es dunkelte ziemlich schnell und bis wir mit allem fertig waren, war die helle Freundin
am Firmament hinter dem Bergbuckel verschwunden. Meine Solarlampe erhellte den
Salon, in dem nun eifrig geschnippelt wurde und alsbald gab es eine MegaGemüsepfanne mit Reis. Die Bucht lag still und schwieg.

Morgens schwieg sie immer noch. Der Himmel war grau, kein Lüftchen
regte sich. Ulrich brachte Kaffee ans Bett wie immer, eine Schau! Frühstücksbuffet!
Ein paar Menschen schwammen eine Runde, anderen war der Anblick
der Fischleins, die unsere Hinterlassenschaften aufschlabberten genug.
Gundi holte die Landleine ein und dann blies uns der Süd wieder auf die
Mütze. Wir kreuzten schön mit fünf Knoten, Wendä! Hin und wieder tröpfelte es, wir zogen die Jacken an.
Dann drehte Äolus einmal herum und blies uns halbwinds genau nach Ithaka, wo wie eigentlich hinwollten, danke! „Dirk, wo bleiben wir heute?“
wurde unsere Tageswache gefragt. „Wir wollten nach Vathy.“ Antwortete
er. Evi fragte: „Nicht nach Mutti? Da wär ich mal gerne hin gefahren!“
Außer viel Gelächter im Cockpit, eine halbe Stunde bei acht Knoten Fahrt
und entsprechender Gischt, Hubert am Vorstag und Suppe essen für
mich Nichtfrühstücker um eins passierte
heute nicht viel.
Nichts zum Schreiben für den Berichterstatter! Kurz nach vier hatte uns Evi in Vathy auf Ithaka eingeparkt. Die Leinen nahm der Flotillienführer von der orangen O‘Neil-Truppe an und nachdem
Tina, die Anlegerschluckbeauftragte denselben serviert hatte, schwärmten wir zum Nachkaufen aus.
Neun Leute vertilgten mehr als gedacht. Schokolade,
Wein, Brot und auch Gemüse. Das Netz im Salon
war schon fast leer.
Die nagelneuen Stromkästen auf der Hafenmauer waren fein säuberlich verpackt und
noch nicht betriebsbereit. Das wäre ihr Strom gewesen. Die patinierte Dame an der
Hafenmauer schlug sich mit der Hand auch schon an die Stirn.
In zweiter Reihe gewann ein Restaurant die Schlacht um so viele Gäste, indem die
Wirtin uns glaubhaft versichert hatte, dass sie alle Speisen vormittags eigenhändig
vorbereitet und gekocht hätte und uns in die Küche schauen ließ. So etwas zog bei
uns und zack, saßen wir an einem langen
Tisch und hörten, wie der Nachbar seinen
Aquisemenschen an der ausgestellten Speisekarte zusammenputzte, der es eben nicht
geschafft hatte, uns zu sich zu locken. Tja.

Donnerstag, 10. Oktober 2019

Donnerstag, 10. Oktober 2019

3

Elisabeth Gantert

EIN TOTAL LUSTIGER ÜBERFÜHRUNGSTÖRN OKTOBER 2019
Das Lamm vom Grill war gut, aber das
vorbereitete Kleftiko, das Evi und ich
uns teilten, war gut versalzen. Gut gemeint von der Frau Köchin des Hauses.
Morgen will ich wieder zuhause essen.
Immer das gleiche mit mir!
„Weißt du, was am Törn mit neun Leuten so schwierig ist? Dass man morgens so viele Menschn begrüßen
muss!“ Evi wischte sich den Schlaf aus
den Augen und ich hatte schon den Kaffee fertig. Um halb acht musste ich nämlich so
was von dringend und blieb angesichts des schönen Morgens gleich auf. Die Sonne
kroch nämlich fast schon über den Berg im
Süden von Vathy, die Hähne krähten um
die Wette und bis auf den Laster der Müllabfuhr war es wunderbar ruhig im Städtele.
Früh um neun legten wir ab („jetzt mach
mal nicht so einen Streß!“); wir hatten ja einige Meilen vor uns. Wind null, andere würden jetzt motoren. Wir dümpelten mit 0,8
Knoten vor uns hin der schönen griechischen Vormittagssonne und badeten am
Fender. Eine Runde Kartenspielen. Dann
kam der Mittagswind und schubste uns mit
drei Knoten dem Ziele entgegen. Wo lag denn das Ziel? Am Festland im Osten, wir
mussten das Schiff ja nach Athen bringen und peilten deswegen den Kanal von Patras
an.
Die Zeit verrann langsam. Sie vertröpfelte. Fast alle
Mädels lagen am Bug. Gundi saß auf dem Bugkorb,
Elsbeth und Evi, Iris und Tina saßen auch vorne und
ratschten, Urlaub, wie er sein soll.
„Haben wir schon genug Wasser getrunken?“ fragte
jemand. Zum Schnippeln von Gemüse für das bunte
Rührei mittags gab es dann schönen krassi levkos
oder wahlweise Retsina. Vorher noch einmal baden,
soviel Zeit muss sein. Ich schaltete einfach das Gas
unter der Gemüsepfanne aus und gab das Ei erst nach dem nassen Ereignis dazu. Es
war halb drei. Weil in den nächsten Tage bestimmt kein Wasser zu bekommen war,
stellten wir heute schon auf Seewassergeschirrspülung um. Gundi holte eine Pütz
Wasser aus dem Meer und wusch die Teller.
„Nicht die Gabeln in die See schütten, gell!“
Wo sind wir denn? Dirk wollte im GPS nachschauen, aber das weckte meinen sportlichen
Ehrgeiz. Iris und Gundi hatten hinterrücks im
Sommer ihren Sportbootführerschein am Bodensee gemacht und nun konnten sie ihr
Können zeigen.
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Gundi peilte kreuz. Die Insel, diese Nisos
Atokos lag im Norden von uns. „Festland
auf 95 Grad und die Insel liegt auf 365.“
Oh.
Bis zum angestrebten Ankerplatz im Nirgendwo auf der großen Seichte vor Mesolongion waren es noch 8 Meilen. Es war
vier Uhr. Die Sonne sollte sich um sieben
vom Acker machen. Das sollte reichen,
um mit drei Knoten dorthin zu segeln. Ankern wollten wir schon im Hellen. Und Baden sowieso.
Der erste Ankerversuch auf dreieinhalb Metern missglückte, unser Haken brachte einen riesigen Berg von Seegras mit hoch. „Könnt ihr denn noch den Grund sehen?“
fragte ich die Mannschaft am Bug? „Dann lasst ihn auf hellem fallen, wenn ihr einen
seht!“ schrie ich nach vorne und fuhr langsam rückwärts. Na also! Und zack, war es
stockfinster, der Vollmond schien sanft.
Selbst die Nisos Tholi, vor der wir in dreihundert Metern Abstand lagen, war fast
nicht mehr auszumachen.
Das Huhn durfte schon seit vier Uhr vor
sich hinbraten und bald gab es Salat, selbiges Huhn und Kartoffeln, schmatz.
„Wir schwimmen dem Sonnenaufgang
entgegen!“ juchzten Elsbeth und Gundi
morgens um halb acht. Und ich hatte so
gut geschlafen, nachdem die Nacht wegen drückender Flüssigkeiten in meinem Körper um halb sechs kurz unterbrochen war.
Ulrich servierte mir eine halbe Stunde später Kaffee ans Bett und während ich in meinem Roman weiterlas, frühstückte meine Crew.
„Ulrich, warum hast du denn immer Essstäbchen dabei?“ fragte jemand. „Die brauch
ich zum Beispiel für Nudelsuppe. Da pick ich dann zuerst die Buchstaben raus. Alphabetisch.“
Flugs war alles aufgeräumt. „So wir wollen jetzt ablegen!“ bestimmte Elsbeth, als
ich mit dem Handtuch und Shampoo in
der Hand im Salon erschien. Oh Mist, da
musste ich aber jetzt schnell machen.
Schnell hechtete ich ins Wasser, der
Grund auf drei Metern winkte mir entgegen. Mit dem einschampunierten Kopf
hechtete ich ein zweites Mal, spülte mit
der Heckdusche nach und holte die Badeleiter hoch. „So, jetzt könnt ihr den Anker
holen!“
Gundi stand am Steuer, auch als unerwartet und gegen jede Vorhersage 5 Beaufort
statt drei aus Nordost blies. Wie auf dem Oktoberfest gluckste und schrie sie vor jeder
größeren Welle, die die ALMOST FREE in die Höhe hob und aufs Wasser platschen
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ließ. Es war eine Freude. Blöd war bloß, dass wir genau da hin wollten, wo der Wind
herblies. Aber es war ja früh am Tage und Nafpaktos war nur 20 Meilen entfernt.
„Kannst du mal kommen,
die Tina kann das Steuer
fast nicht mehr halten!“
Eieiei, wo kam der der
Wind her? Aus dem Golf
von Korinth, ach so. Da
werden die Luftmassen
zusammen
gequetscht
und wie zuhause im Gartenschlauch erhöht sich
der Druck. Praktische
Physik!
Wir riefen Hubert vom
Bugkorb zurück, wo er
wie eine Galionsfigur so
gerne saß und das Gesicht in den Wind hielt,
drehten bei und dann kurbelte ich das Groß um die Hälfte in den Mast. Die Genua
machten wir auch kleiner und dann war es vorbei mit der Rauschefahrt. Hatten wir es
zu gut gemeint mit dem Reffen?
Ich tippselte an diesem Bericht, als Dirk zu mir ins Büro schaute: „Du Elisabeth, ich
hab ein kleines Loch in der Genua gesehen!“ Mist. Die dritte Naht von unten war achtern aufgegangen. Nur zehn Zentimeter, aber das konnte bei diesem Wind ganz
schnell durch reißen. Also, Genua rein und
Plan ändern. Zuverlässig konnten wir einen
Segelmacher nur in Patras finden. Da wollten wir zwar nicht hin, aber was blieb uns
übrig. Da haste mal Wind, kannste nich segeln!
Wir stampften durch die Wellen mit einem
Kurs, dass das Groß gerade noch gut stand
und stellten uns auf drei Stunden motoren
ein. Den Eignern in Athen schrieb ich ein
Mail und bat um Unterstützung in Patras.
Iris war grün im Gesicht, Elsbeth und Gundi
wollten Schokolade, nur ich hatte Hunger. Zwei Zwiebeln verschwanden in der fettigen
Pfanne vom Vorabend, dazu ein bisschen Mehl zum Andicken und eine ganze
Fleischtomate. Viel Oregano und Brühe dazu und fertig war mein Frühstück um elf.
Eine Stunde später schrieb Panos, er hätte in Patras einen Sailmaker gefunden, Tom.
Die Telefonnummer hatte ich schon einmal. Nun mussten wir bei dem Geschaukel nur
noch ankommen. Eieiei, Iris wurde immer grüner, die anderen immer stiller, doch Patras kam immer näher und um 14 Uhr irgendwas standen wir vor der Steinaufschüttung
des Handels- und Fährhafens.
Evi steuerte unser braves Mädchen hinein,
weil dort das Wasser ruhiger war und hier
nudelte die Mannschaft die Fender an die
Reling und bereitete vier Leinen vor. Wir
wussten ja nicht, welcher Platz in der Marina
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für uns frei war. Dirk las etwas vor von seit Jahren gebrochenen Schwimmstegen und
in der Tat stand auf den ersten drei Stegen ein Warnschild mit „Danger“ drauf. Bei diesem Wind und den sportlichen Tiefen
von unter drei Metern fuhr ich das
Manöver lieber selbst. Der Platz zwischen den beiden Motorbooten? Oder
längs an der Pier? „Sollen wir alle
Fender auf steuerbord hängen?“ Oder
dann doch zwischen zwei kleine Segler? „Fender wieder auf beide Seiten
verteilen!“. Die Steine unter Wasser
an der Außenmole grinsten ziemlich
nah an unserem Boot und boten sich
für eine Berührung an. Nein, ihr Lieben, wir schmusen heute nicht!
Mit gut Gas fuhr ich rückwärts in die Hafengasse, na wenn dat ma jut jeht. Es ging gut
und dann klemmte unsere alte Dame zwischen zwei Schiffen, hing an den Achterleinen und wartete nur noch darauf, dass Dirk und Hubert die Muring am Bug festgezurrt
hatten. Liebe Leser, Ihr wisst schon, wie das geht. Achterleinen einen Meter nachgeben, vorne gut ziehen, motorisch
mit Power rückwärts fahren und
die Achterleinen stramm ziehen.
Nach einem kurzen Anlegerschluck nach diesen doofen
Stunden musste die Genua herunter. Ich rief Tom Pouliasis, den
Segelmacher an. Ja, ich sei
schon avisiert und er käme subito. Wir zogen das Vorsegel aus
der Nut im Vorstag. So ein großer Lumpen!
Kaum hatten wir das voluminöse
Paket an Segeltuch verschnürt,
war er noch nicht da. Dafür postierte sich ein Catweazle mit einem Rennrad vor uns
auf dem wackeligen Holzschwimmsteg.
Er fragte, ob wir diesen Platz zugewiesen bekommen hätten. Mundwinkel nach unten,
Kopfschütteln. Ja, weil hier eigentlich ein Motorboot seine Heimat hätte. Er half uns,
dem maroden Stromkastl Elektronen zu entlocken, holte dazu einen Adapter aus seinem Nachbarboot, das er betreue und das alleine war schon wert, ihn auf unser Schiff
einzuladen. Er brachte zwei schwarze Hunde mit, seine Familie. Der zweijährige Joe,
wild und ungestüm und die vierzehnjährige Gina, die ohne Schwanz geboren war. Die
Geschichten dazu erspare ich dem geneigten Leser, aber die von Zoran nicht.
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Mit einem 6-Meter-Böööötle wollte er,
Sohn einer jugoslawischen Mutter
und eines ungarischen Vaters, mit 20
die Donau hinauf ins Schwarze Meer.
Durch den Bosporus gelangte er nach
langer Zeit in griechische Gewässer
und hatte eigentlich beabsichtigt, über
die Adria wieder nach Norden und
nach Hause zu fahren. Und da kam
1990 dieser blöde Balkankrieg dazwischen. Tja, und seit dreißig Jahren
lebt er eben hier auf seinem vierzig
Jahre alten Boot, das noch nie aus
dem Wasser war.
Wir streichelten die Hunde wund, Zoran erzählte und erzählte, wie das alleinstehende
Menschen so tun und die Backschaft fing an, das Abendmenü vorzubereiten. Was er
alles erzählte! Tom? Ja klar kenne er den! Er rief ihn an und fragte, wo er denn bliebe.
Eine halbe Stunde später war der überaus beleibte Mann dann da und versprach, das
Segel am nächsten Morgen wieder zu bringen. Zwei Risse hatten wir vereint gesehen
gehabt, Dirk einen und Elsbeth den anderen.
Nun waren wir zum Abendessen mit Freund Zoran zu zehnt, genossen Gemüse mit
Kartoffeln und nachdem Helene Fischer ein paar Schlager aus dem Handy zum Besten gegeben hatte, fiel ich jedenfalls ins Bett.
„Helene hat bis zwei gesungen! Unglaublich!“ Beschwerte sich da Evi? Den Anruf von Segelmacher
Tom hatte ich überhört und rief zurück. Er könne
keinen zweiten Riss finden, hätte aber alles abgesucht. „Ich kann nicht beschwören, dass da noch einer war“ meinte Elsbeth. Wir zogen also die Genua
auf, sorgten mit vielen Händen dafür, dass sie sich
mit dem dreier Ostwind nicht um das Vorstag wickelte, Ulrich und Hubert hingen sich mit ihren Kilos ans Fall und schon stand sie in voller
Größe und hätte glatt die Yacht vom Steg weg gezogen, hätten uns die Achterleinen
nicht gehalten. Wer hatte die aufgegangene Naht entdeckt? Egal, jedenfalls hatte der
zweite Riss keine Chance, sich zu verstecken.
Also: Segel wieder runter,
Tom anrufen. Er entschuldigte sich viele Male, war nach zehn Minuten wieder da, dieses Mal
mit Frau und entschuldigte sich noch einmal ganz
oft. Ich fuhr dieses Mal
mit ins Segelkrankenhaus. Das Hospital war in
marodem Zustand. Eine
Halle, vollgemüllt mit alten Matratzen, Segeln,

Sonntag, 13. Oktober 2019

Sonntag, 13. Oktober 2019

8

Elisabeth Gantert

Tuchballen, Baken und mittendrin auf den einzig freien zehn Quadratmetern eine
Nähmaschine. Ich hatte mir die location der aufgegangenen Naht gemerkt. Fand sie
aber nicht gleich, weil die große Genua keinen Platz zum Ausbreiten fand. Aber
Holzauge war wachsam. Ich hatte ja ein Foto gemacht und mit diesem
Indizienbeweis
fanden wir die Naht.
Tom fühlte sich ertappt
und entschuldigte sich
schon wieder. Er nähte.
Dann kramten seine
Frau und er in dem verglasten Büro herum. Eine Flasche Tsipori und
eine Flasche Rotwein
bekamen wir als Entschädigung für die Zeit,
die er uns kostete und
so fuhren wir durch Patras‘ Straßen wieder zurück zum Hafen.
Segel rauf- und runterziehen konnten wir jetzt, verklebten
noch ein kleines Löchlein und konnten um halb zwölf endlich
ablegen.
„Gundi, willst Du die Brücke anfunken?“ „Was muss ich sagen? Hallo Rion Traffic hier ist Almost free?“ So ähnlich. Im
Cockpit lachten die Menschen wieder so laut, dass wir am
Funk kein Wort verstanden. Ja, wir sind eine Segelyacht und
der Mast ist 18 Meter hoch. „Wir sollen one pilar rechts lassen
und drei pilars links.“ So wie immer.
Zuerst kreuzten wir einmal vier Meilen nach Norden, dann drei
nach Osten, machten kurz vor der Brücke noch einen kleinen
Holeschlag und kamen nach der nächsten Wende schön unter
Segeln unter der imposanten Brücke von Patras durch. „Das
ist aber ganz schön knapp!“ Gundi schaute angstvoll zur
Mastspitze. Es ging grade mal so ohne Mastbruch ab. Späßle!
Nafpaktos musste jetzt leider ausfallen, die Zeit reichte nicht
mehr für die tolle Stadt. Wir winkten von weitem und kreuzten
vorbei, Trizoni als Tagesziel. Ein paar Böen zwangen uns, das Groß zu reffen, aber
dann gab es wunderbares Segeln. Die letzte Stunde vor Zitroni äh Trizoni half der Motor nach, damit wir nicht im Dunkeln anlegen mussten und um 1820 lagen wir
mit langer Ankerkette am ersten Steg des
fast leeren Hafens. Ein paar Dauerlieger
hatten hier ihre alten Pötte vertäut, aber
bewohnte Boote gab es nur drei. Himmlische Ruhe, nur eine Gans schnatterte
laut.
Am Dorfplatz konkurrierten drei Restaurants um 20 Gäste. Gundi handelte mit
einem Wirt: „Wenn wir mit neun Leuten
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kommen, ist dann der Wein frei?“
Er nickte und wir nahmen Platz.
Bald bog sich der Tisch unter Vorspeisen und Hauptgerichten, wir
waren zufrieden und bestellten
noch einen Liter Wein. Der weiße
war vorzüglich fruchtig und vom
roten hörte ich
Ähnliches. Eine
rote Katze wollte
nicht mehr von
meiner Seite, ich
hatte sie wohl zu
viel gestreichelt. Ich schaltete den Stechschrittmodus ein, um ihr zu
entkommen. Ein winziges weißes Katzenbaby sprang vom Schiff, als
ich den Landsteg betrat. Nur nicht weich werden!

Um acht ging die Sonne auf und trocknete die Unmengen von Morgentau. Iris begleitete mich auf einem Spaziergang über die Insel,
die anderen warteten schon, als wir nach einer guten halben Stunde
wiederkamen und dann legte Dirk
ab. Heute wollten wir nach Galaxidi, dem Ausgangspunkt für einen Ausflug nach
Delphi.
Sehr behäbig drehten die Windräder auf der Bergkuppe ihre Flügel und sehr behäbig zog die ALMOST FREE mit zwei Knoten durch den Golf von
Korinth. Evi und Gundi servierten buntes Rührei.
„Oh, zum ersten Mal ein warmes Mittagessen!“ freute sich Tina und wir klatschten alle. Allerdings kamen zuerst nur leere Schüsselchen, hübsch dekoriert mit je einer Gurkenscheibe. Gundi grinste: „Heute gibt’s Nulldiät!“
Nachmittags zog unser Mädchen immer mehr an und ließ sich von uns hin und her im
Golf wenden, bis kurz vor das Kap Andromachi, das wir runden wollten. Dieses wunderbare Segeln unter klarem Himmel und warmen Ostwinden fand seine Krönung im
anschließenden Bade, als Äolus Feierabend gemacht hatte. Die ganze Crew hing
dann am Kugelfender an der langen Leine und plantschte im warmen Oktoberwasser
herum. Nur einer musste immer an Bord bleiben. Man hat da ja schon grausige Geschichten gelesen.
Mit frisch gewaschenen Haaren tuckerten wir dann nach Galaxidi
hinauf. Dirk zirkelte zwischen den
zwei Inselchen mit der Untiefe hindurch und suchte dann einen freien
Platz an der schon gut gefüllten
Mole. Bei der ganzen Schiffsdreherei war er wohl ein bisschen zu weit
ans flache Ende gekommen, jedenfalls stand das Schiff und rührte
sich keinen Millimeter mehr. Oops,
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fest gefahren. Irgendwie schaffte er es, mit Vollgas den Kiel aus dem Schlick zu befreien, puh. „Komm Dirk, jetzt fährst du nochmal ganz raus und machst den ganzen
Anleger von vorne, egal wie viel die Leute am Steg winken und gestikulieren.“ Das war
mein Rat und er beherzigte ihn. Ganz sauber kam er dann an der ausgesuchten Lücke
an. Anlegerschluck im herzigen Städtchen Galaxidi.
Ich machte eine Komplimenterunde auf: „Am Ulrich mag ich so, dass er jeden Morgen
den Kaffee ans Bett bringt und so stoisch am Steuer steht!“ „Oh je, jetzt gibt’s eine
Psychorunde!“ Nein, es wurde nur eine schöne halbe Stunde, in der wir uns Nettigkeiten sagten und viel lachten.
Spaghetti, Auberginen, Tomaten, Knoblauch (natürlich), Schlonz, guuuut.

Elsbeth hatte am Vorabend ein Auto organisiert, mit dem nun sechs Leute nach
Delphi aufbrachen. Ein wunderbarer Tag
zum Besuch der alten Steine, nicht zu
heiß und doch sonnig. Evi, Ulrich und ich
blieben in Galaxidi, wir hatten schon öfter
das Vergnügen gehabt, Delphi zu besichtigen.
Das Nachbarschiff hatte schon sehr früh abgelegt und den dreipoligen Stecker mitgenommen, an den wir uns drangehängt hatten. Mist, so einen Stecker hatten wir nicht
an Bord. Ich lief zum Dorfplatz und
fragte mich durch zu einem Haushaltsund Marinewarenladen. Das winzige,
vollgestopfte Geschäft war gut sortiert
und ich fand sowohl den Stecker als
auch eine Schukokupplung, bat noch
um ein kleines Stück Kabel und zahlte
8 Euro dreißig für alles.
Die Abisoliererei war mühsam, weil
das dreiadrige Kabel so hart ummantelt war. Ohne Schnittwunden ging es
ab, dann schraubte ich die Kupferdrähte in den ECC-Stecker und überließ die
Bearbeitung der zweiten Seite Ulrich.
„Ich hab mich schon so drauf gefreut!“ grinste er und machte sich daran, das Kabel zu
bearbeiten. „Steck ein, ich schau unten, ob‘s geht!“ Evi meldete: „Grün! Hab ihr gut
gemacht!“
Nach der Rückkehr der Delphitouristen unterhielten wir uns über Brotteigknetmaschinen, Iris hatte gleich drei
davon zuhause in ihrer
sogenannten Teigküche.
Folgendes will ich googeln:
Pötz blog
Ketex Sauerteig
Ankarsrum Teigknetmaschine
Sauerteigforum Reinhardt
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Früh um neun parkte Evi aus und
dann gings naus von hinnen und dannen. Wir hatten immerhin 35 Seemeilen vor uns und tuckerten in den Vormittag hinaus. Im Logbuch steht: 1115
aus, 1205 an, 1400 aus, 1720 an.
Gemeint ist der Motor. Es ging so gemütlich dahin mit zwei Knoten, dann
mit vier und schließlich standen wir vor
der Einfahrt des Kanals von Korinth.
„Gundi, magst Du funken?“ fragte ich
und die Angesprochene nickte und
blinzelte mit den Augen. „Was muss ich sagen?“ Wir übten. „Korinth channel, Korinth
channel, Korinth channel, this is Almost free, Almost free, Almost free“
“Ja, und was muss ich dann sagen?” „Dann sagst,
dass wir durch den Kanal wollen.“
„Proceed to the entrance and wait there for further instructions!“ war die Antwort aus dem Äther. Wir wurden vertröstet, Gundi funkte nach einer Viertelstunde
noch einmal. „Twenty minutes!“ Aha. Insgesamt warteten wir fast eine Stunde, bevor es uns zu blöd wurde
und wir uns höflichst verabschiedeten. Unsere Oberfunkerin meldete uns ab und wünschte dem Herrn vom
mittelgriechischen Trafficverband eine schönen Abend.
„Du, der hat sogar zurückgewünscht. A very nice evening hatter gesagt!“
Der Hafen, der so gar nicht altehrwürdigen
Neustadt von Korinth lag wie von früheren
Reisen bekannt, a bissl gschlampert da. Bojen markierten die Murings der Stammplätze, die Schwimmstege schlingerten ramponiert herum, aber für uns war da ein Platz an
der Außenmauer. Weil es da ein bisschen
eng herging, wollte ich den Anleger lieber
selber fahren und nachdem die ALMOST
FREE mit vier Leinen gut vertäut war, kam
der Skipper des gegenüberliegenden Katamarans an und meinte, dass genau hier in
der Nacht ein großer Fischkutter anlegen würde. Ok, morgens
um fünf hatte niemand Lust, schlaftrunken umzulegen und
deswegen machten wir das eben gleich noch. Zwischen besagtem Kat und einem kleinen Böötle fanden wir dann noch
einen Platz, lang genug für unser 15-Meter-Schifferl und dann
gab es endlich den lange vorbereiteten Anlegerschluck.
Tina und Dirk servierten Gemüse mit Reis, schmatz.

Donnerstag, 17. Oktober 2019
Bis auf die obligatorischen alten Männer, die auf den Bänken
am Hafen saßen, den kleinen Fischer, der seinen ärmlichen
Fang gleich am Steg putzte und dem Pegasusmonument am
Platz war hier fast niemand unterwegs. Hatte ich nicht von zu-
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hause drei Armbanduhren mitgebracht, die entweder eine neue Batterie oder ein neues Armband oder beides brauchten? Nach drei Straßenecken fand ich ein Uhrengeschäft, drückte an die Tür, bekam von innen per Knopfdruck dieselbe geöffnet und trug
dem Ladeninhaber mein Anliegen vor. Mit stoischer Gelassenheit und als ob er täglich
drei billige Casiouhren zum Reparieren gebracht bekam, holte er eine Schachtel
schwarze Kunststoffarmbänder aus dem Schrank
und fing an, die Dinger auf die Breite meiner Uhren zurecht zu schnitzen. Eine Viertelstunde später zahlte ich für alles zusammen 14 Euro und
schnallte mir alle vier Uhren um den linken Arm.
Ein Ein-Euro-Laden hielt mich noch fünf Minuten
auf, aber dann hatte ich mich zum Fischgeschäft
durch gefragt und startete einen Großeinkauf.
Ein Pfund Gavros (eine Art Sardinen), ein Kilo
Shrimps, neun red mullets und vier Wolfsbarsche
orderte ich, unterhielt mich mit dem Ladenbesitzer während die Fischis geputzt wurden und erfuhr, dass seine Eltern in Köln gearbeitet hätten und er dort gemacht worden sei. So ein morgendlicher Einkaufsbummel in
Korinth hat wirklich interessante Seiten.
Halb zehn ablegen. Gundi funkte schon im Hafen den ChannelMenschen an. Das Übliche: wir
sollten zum Eingang des Kanals
fahren auf auf further informations warten. Das taten wir fast
eine Stunde lang. Endlich senkte sich die Brücke der westlichen Einfahrt. Ein Pulk von vier
Schiffen, wir mittendrin, fuhr in
den Kanal ein. Dann stockte es,
keiner weiß warum. Als es dann
mit fünf Knoten vorwärts ging,
funkte uns der Kanalmensch an.
„Almost free, full speed!“ Aber
wieso denn bloß? Schon klar, wir hatten uns ein bisschen abhängen lassen, weil wir
die Durchfahrt ja genießen wollten. Unser Hintermann hing uns schon fast im Kofferraum, brüllte und pfiff. Ein
Österreicher: „Habt ihr
denn keinen Funk?“ Keep
cool, Mister Wichtig! Zum
Schluss fegten wir mit sieben Knoten dahin. Ich legte einen rasanten Anleger
am Kai hin und dann
drückten wir für diese nervige halbe Stunde sage
und schreibe 260 Euro ab.

Donnerstag, 17. Oktober 2019
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Ulrich und Gundi latschten zum Tower und
bezahlten diesen unverschämten Preis Als
sie zurückgeschlurft kamen und ein
Schlepper einen Tanker zum Kanal gezogen hatte, konnten wir auch wieder ablegen. „Motor aus, der nervt!“ Wir wollten in
Ruhe die Gavros verspeisen. Ja, die musste ich erst einmal mehlen und in die Pfanne
krüseln. Zitrone, viel Knoblauch und Olivenöl, Brot, Sonne, ein klein wenig Wind.
Es war so schön, aber leider unser vorletzter Tag. Nach dem Pfund Fischis bruzzelte
ich noch ein Kilo Shrimps und schon jammerten Damen an Bord über Eiweißvergiftung.
Wir schwuppelten den Nachmittag nach Südosten, Aegina im Blick.
Hätte man eigentlich wissen können. Es
war Donnerstag und für eine normale
Wochencharter der vorletzte Tag, Aegina als Letzter-Abend-Hafen ideal und
das Meer noch voller Segelyachten, die
fast nicht segelten. Tja, der Hafen war
voll. Bis auf den Platz, wo der Kai
schwarz-gelb angemalt ist. Dort hatte
ich schon einmal gelegen, warum nicht
heute auch? Ganz knapp zwängte sich
die breite ALMOST FREE zwischen das
Rescueboot und den Nachbarsegler
und kurz bevor die Leinen überkommen
sollten, gellten ein paar Pfiffe über den Hafen. Sie kamen vom Balkon, auf denen zwei
Uniformierte der port police gemütlich saßen und den Limani überwachten. Die Armbewegungen waren eindeutig: Raus! Seufz!
Wir ankerten dann eben wie schon zwanzig andere auch und ließen das Beiboot zu
Wasser. Warum? Der Wein war aus.
Dirk probierte den Außenborder und der
sprang glatt an. „Wer kommt mit?“ wollte
ich wissen. Alle schauten weg. "Ich will mir
eigentlich keinen nassen Hosenboden holen.“ gab Tina ehrlich zu. Hubert stieg zur
Unterstützung dann doch ein und so tuckerten wir zu dritt an den Wellenbrechersteinen entlang zum Ufer.
Der Supermarkt hinter dem Fischmarkt war
unser Ziel, Dirk lotste mit GoogleMaps und ich schritt voran: „Den Markt finde ich auch
ohne Tante Google!“
Der Motor war zur Rückfahrt nicht mehr angesprungen, eigentlich wie üblich. Zaziki
und Salat waren schon gemacht, als wir paddelnd wieder am Schiff ankamen. Die Kartoffeln mussten nur noch angestellt werden.
Essen wird ja allgemein überbewertet und deswegen kam erst der Aperitif in die Gläser. Bei diesem endgültigen Ankerschluck um sieben Uhr diskutierten wir über den
möglichen Kauf der ALMOST FREE. Jaha, lieber Leser, vielleicht kommt dieses tot
geglaubte Thema noch einmal auf den Tisch. Für ein Schiff, das ich liebe.

Donnerstag, 17. Oktober 2019
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Die Männer sprachen
von Motor, Osmose,
Kranen und Krediten,
die Frauen von Herzblut, Vermieten, Selberfahren, neuen Matratzen und Tellern. Iris
sagte am Ende zu ihrem Mann: „Ich denk
da nicht wie du.“ Er:
„Aber ich!“
Wir dinierten im Salon
unter meinem geilen
Solarlicht. Es darf
tagsüber ans die Sonne und abends in seinem hellblauen Brotkörberlkäfig umgedreht über den Tisch. Ich halte mein Vögelchen
nämlich sehr artgerecht.
Zuerst gab es Salat und Zaziki, dann reichte ich jedem einen kleinen Red Mullet und
als ich die letzten von vier Seebrassen gebraten hatte, signalisierten die Hormone und
Botenstoffe von acht Menschen, dass der Körper eigentlich schon satt sei. So blieb
mir am Schluss ein ganzer halber Fisch. Die Zeit richtet’s immer.
Die Damen Iris, Elsbeth und Gundi saßen auf der Steuerbordseite in dunkler Nacht vor
Anker vor Aegina. Der Mond schien dunkelorangerot. „Ich finde das ungerecht. Der
Mond nimmt ab und wir nehmen zu.“
„Channel Elisabeth, channel Elisabeth, channel Elisabeth, this is Gundi!“ “Gundi, Gundi, Gundi, what’s los?” “Are you ready for a second coffee?” „Sure!“ Von Ulich kam:
„Instruction: don’t overheat your mouth!“
„Jetzt sind schon drei Yachten raus gefahren!“ empfing mich die fertig gefrühstückte
Crew im Cockpit. Anker auf! Jawoll, ein paar freie Plätze standen zur Auswahl und wir
nahmen den vor dem ersten Pistazienstand. Dirk stellte die ALMOST FREE gerade
davor. „Hubert, Anker ab!“ Vom Anker auf bis Leinen fest dauerte die Aktion gerade
einmal zehn Minuten. Freigang der Feriengesellschaft bis 1200.
Evi und ich spazierten eine große Runde, saßen eine Zeit in der westlicheren der beiden Kirche, in der ein Mönch im angeschlossenen Büro mit offener Türe lautstark telefonierte und schlenderten dann weiter. Eigentlich wollte ich nur einen Blick in den Telefonladen werfen. Heraus kam ich mit einem Lenovo-Tablet und einer dazu gehörigen Hülle. Die erste Tablette meines
Lebens.
Mittags trafen wir uns am Schiff und alle
wollten aus dem lauten Hafen weg, der
sich schon wieder aufgeheizt hatte. Gut,
dann raus! Tina und Dirk legten ab, Hubert holte den Anker hoch, unaufgefordert
band der Rest der Crew die Fender an
die Reling, steuerbords am Bug, und
schwupps, waren wir draußen. Es gab
Linsen-Reissalat mit Taramasbrot und
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Weißwein. Wir aßen wirklich wie
Gott in Griechenland!
Um halb drei standen wir mit Äolus Hilfe vor den drei kleinen Inselchen Lagouses. „Motor an,
Genua weg?“ fragte Tina. Nein,
am letzten Tag war noch ein
Spaßankermanöver dran. Wir
verkleinerten das Vorsegel immer mehr, bis die Zeit für den
Aufschießer gekommen war.
„Ulrich, rum!“ Der Rudergänger
drehte das Schiff in den Wind,
die Genua ging ganz weg und
der Haken runter. Auf sechs Metern, blaugrünes Wasser, kam unser Mädchen zum
Stehen und nach einer Minute waren alle neune in der Ägäis. Haare waschen, zur Kette schwimmen, vom Bug springen, wir plantschten wie die Kinder.
Schönes Segeln gen Athen mit sieben Knoten war der Dank der Götter für unsere
Dankbarkeit. Ein Traum. Mein ganz persönliches letztes Highlight am Ende dieser tollen Reise war, dass ich eine Stunde lang still in der Bugkabine liegen konnte. Ich sah
dem Schattenspiel auf der Genua zu, genoss die Wellen und verfolgte die leise Unterhaltung und das Gekicher im Cockpit.
Dirk meldete noch drei Seemeilen bis
zum Hafen. Raus mit meinen Knochen
aus dem Bett und hoch zu meiner super
Crew. Morgens hatte ich geprotzt: „Den
Hafen Alimou finde ich blind!“ Drei Meilen vor unserem Zielhafen: „Bringst du
mal noch ein Tuch mit?“ Das war Gundi
zu Evi, die gerade den Niedergang
hochkam. Ratloses Gesichtsfragen.
„Damit wir der Elisabeth die Augen verbinden können!“
Im Hafen herrschte reges Treiben. Ausgerechnet jetzt kamen ja alle Charterschiffe zurück. Der letzte Anleger gehört
ja bekanntlich dem Skipper und so zwirbelte ich die 50er Bavaria im Kreis herum und rutschte ganz langsam in die
Hafengasse zwischen Steg 6 und der Hafenmauer. Liegeplatz, wo bist du denn? Ich
erkannte die Delfinnase des Nachbarschiffs MARKONI, eine ältere GibSea. Ein Blick
nach oben: die Masten ließen genug Platz zwischen sich. Das war unser Plätzle, uuuund rum! Reise zu Ende.
Ein letzter Anlegerschluck, ein letztes Kochen, wir schmiedeten schon neue Pläne.

Samstag, 19. Oktober 2019
Packen! Schiffseigner George erschien und brachte warme Zimt-Apfel-Teilchen mit.
„This is a special greek breakfast!“ erklärte er und ließ sich von unserer Reise berichten. Danke, liebe Crew, für diesen gelungenen Törn, dass ihr alle so unkompliziert
wart und soo wunderbar gekocht habt, einfach für alles.
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Schiff:

Bavaria 50 ALMOST FREE

Route:

Lefkas – Bucht im Norden Meganisis - Ithaka (Vathy) - mitten auf der Wiese vor Mesolongion - Patras - Trizonia - Galaxidi – Korinth – Aegina - Athen

Seemeilen:

270 davon 90% gesegelt

Motorstunden: 29 – zu viele
165 Euro (der Kanal kostet schon 260 Euronen)

Samstag, 19. Oktober 2019

Bordkasse:
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