Elisabeth Gantert

SEPTEMBER 2019

Korfu: büschn luvn!
Samstag, 31. August 2019
Das Schiff hieß DELOS. Eine Bavaria 46 wartete am Steg L in der Marina Gouvia auf
mich und war sozusagen ein upgrade für die PRIAMOS, die irgendjemand geschrottet
hatte. Gut, wieder ein anderes Schiff, sogar Baujahr 2016. Mal sehen, was die lieben
Segler in den knappen drei Jahren schon alles kaputt
gekriegt hatten.
Periklis, der Chef der Charterbasis von Asterion Sailing, hatte meinen blauen IKEA-Sack wieder mitgebracht, den ich vor drei Wochen mit den Haushaltsresten meiner letzten Crew bei ihm unterstellen gedurft
hatte. Die Schiffsübernahme zog sich. Jede Schraube
bekam ich gezeigt, wo welche Seeventile waren, welche davon offen oder zu seien.
Im Supermarkt an der Hauptstraße holten wir alles zusammen, was für einen Ersteinkauf nötig war. Wir ruckelten mit den übervollen Einkaufswägen die Straßen
zur Marina zurück.

Sonntag, 1. September 2019

Korfu: büschn luvn!

Endlich war auch das Beiboot fertig geflickt, die Mädels geduscht und schon legten wir
um 10 Uhr ab. Hinter der letzten roten Fahrwassertonne kam das Lattengroß an die
Luft. Renate und Anika hingen am Fall am Mast, an der Winsch wurde gekurbelt, was
das Zeug hielt und dann stand der große Lumpen gut. Ein paar Erklärungen waren
noch gut und schon zogen meine Damen die Genua ins Freie. Segeln! Mit einem Knoten Fahrt.
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Egal, wir hatten uns darauf geeinigt, ein Segelboot zu sein und darum war uns der eine Knoten zum Frühstück genau richtig. Allerlei Aufstriche kamen zum frischen Brot
auf den Tisch, Tomaten und Oliven dazu, schmatz.
Weil wir so schön auf dem Meer dümpelten, wollte ich den vorderen Fäkalientank leeren, der laut Anzeige schon zu 75% voll war. Bei der Einweisung hatte ich zu hören
bekommen, dass das Ventil zu sei und da hatte ich noch gedacht, gut, im Hafen lasse
ich das auch zu. Dass es jetzt aber nur mit allergrößter Kraftanstrengung einen halben
Zentimeter zu öffnen war, fand ich nicht so gut. Ich versuchte es mit einem Hammer.
No way. Ich schrieb Periklis. Drei Minuten später klingelte mein Telefon. Wo wir denn wären und ob wir
nach Benitses kommen könnten, jetzt gleich.
Den Motor anschmeißen und die vier Meilen dorthin
pesen? Nein, das wollten wir nicht. ich schlug einen
Termin dort um fünf Uhr vor. Er wollte einen Techniker
suchen und zurückrufen.
Wieder klingelte mein Phone. Da gäbe es einen „Pin“
zum Öffnen, weil es ein Sicherheitsventil sei. Aha. Die
Schraube, die ich dann herausdrehte,
hielt aber bloß den Griff. Was faseln die denn immer so blödes Zeug?
Beim dritten Anruf bestätigte er dann den Termin um fünf Uhr vor dem
Hafen von Benitses. Es würde jemand per Boot kommen.
Kurz vor halb fünf fiel das Großsegel, die Genua rollte Renate mit Anika
weg, Tina ließ den Anker fallen und gleich darauf waren viele Damen im
Wasser.
Drei Minuten später tuckerte ein Schlauchboot heran. „Gib mir sofort
mein Bikinioberteil!!“ forderte Doris. Der Techniker hatte seinen Sohn
mitgebracht. Der Junge blieb im Gummiboot sitzen und der Vater hatte
mit seinem Popeyearm den unverrückbaren Hebel ganz easy hochgedrückt, gegrinst und gefragt, ob noch etwas wäre.
Ja, einen Wunsch hatte ich schon noch: das GPS zeigte ein Dreieck als
Schiffssymbol an, das sich immer seitwärts bewegte. Eine Kurslinie gab
es nicht. Eigentlich waren mir diese elektronischen Anzeigen ja völlig
egal, aber wenn es schon einmal da war, sollte es auch gescheit gehen.
Der starke Mann warf einen Blick in das Loch zwischen den zwei Steuerständen, schüttelte den Kopf und meinte, da sei etwas falsch eingebaut, aber das könne er jetzt nicht ändern. Kali spera, weg war er wieder, samt seinem
blonden kleinen Sohn.
„Sollen wir nicht noch an einen schöneren Platz fahren?“ Die einhellige Meinung war
ein schallendes JA. Also Anker hoch, Großsegel gleichzeitig hoch, Genua raus und
schon waren wir wieder on the sea.
Die weite Seichte vor Levkimmi bot sich bei diesem ruhigen Wetter als ungestörte
Stelle an und um sieben Uhr fiel eben dort der Anker. Die Kette weigerte sich, aus
dem verborgenen Kasten zu kommen. „Es hakt“ kam von den Ankerfrauen. Ich kroch
also in das große Loch hinter dem Ankerkasten, öffnete das Luk und bestaunte einen
riesigen Berg verrosteter Kettenglieder. Beim Fahren musste dieser Berg umgekippt
sein und den Meter Kette, der jetzt dran war, verschüttet haben. Ich wühlte also im
Rost herum und befreite das erste Stück Kette, raus mit euch!

Sonntag, 1. September 2019
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So dreckige Hände hatte ich
schon lange nicht mehr gehabt und verschwand deswegen als erster im ägäischen Meere, um mich zu
putzen.
Zwei kleine Fischerboote
tuckelten herum, ansonsten
versank die Sonne glutrot
hinter dunkelgrauen Wolken
und völlige Ruhe umgab
uns.
Tina hatte beim Fahren
schon einen großen Topf
puttanesca gekocht und
sehr feinfühlig vorher gefragt, ob denn niemand eine Kapernallergie hätte. Dazu gab
es Spiralnudeln an unserem einsamen Ankerplatz.
Beim Abspülen meinte Antje: „Ich war ja auch den ganzen Tag schon Backschaft.“ Darauf Anika ganz trocken: „Davon hab ich gar nix gemerkt!“

Montag, 2. September 2019

im weichen, tiefblauen Wasser. „Mach ein Foto von uns!“ „Mit Ton?“ Meine Frauen waren sehr fröhlich.
Müll im Meer, der gehört mir. Ein kunterbunter Fußball tanzte einen Slowfox auf dem
glatten Wasser. In Zeitlupe steuerte ich so darauf zu, dass er sich an unsere Steuerbordwand schmiegte und zu uns nach hinten wanderte. Schnell die Badeplattform runter, schon lag Tina auf dem Bauch, streckte sich und ließ sich von Renate das flutschige Spielzeug mit dem Bootshaken hintrudeln. Gefasst! Super.

Montag, 2. September 2019

Aus meinem Fenster konnte ich nicht einmal das langgezogene Kap Levkimmi ausmachen, so diesig war es. Die Luft war schwanger mit Feuchtigkeit. Kurz nach acht
regten sich die ersten Damen und kicherten schon im Wasser, als ich Kaffee aufsetzte. Die Backschaft hatte einen Obstteller serviert und um 1000 hoben wir den Anker.
No wind at all. Die Frauschaft schickte sich drein, wir unterhielten uns eben. Anika
entschuldigte sich sehr intensiv über alle möglichen Missgeschicke, das Schnarchen
zweier Mitsegler, die Wellen am Morgen und eben auch für den nicht vorhandenen
Wind. Sie füllte die Rolle des Sündenbocks phantastisch aus.
Rührei mit Lauchzwiebeln gab es dann zum späten Frühstück, mein selbstgebackenes
Brot mit allerlei drauf dazu und alles bei fast vollständiger Flaute. Wir badeten allesamt
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Um eins reichte es dann
selbst mir. Motor, jetzt
musst
du
mithelfen!
„Wieso läuft jetzt der Motor?“ kam von Michaela.
Mit 0,0 Wind und das seit
Stunden, das Ziel in 15
Meilen Entfernung mussten wir eben umdenken.
Eine halbe Stunde surrte
die
Schraube,
dann
kräuselte sich das Wasser und sofort stellten wir
den Lärmgesellen wieder
aus und tarnten die Aktion mit Strommachen. Renate war mit Tina Tageswache und wollte unbedingt nach
Paxos. Da gäbe es eine tolle Wirtschaft. Zusammen beugten wir uns über die Karte.
Mourtos/ lag auf 120 Grad und nur vier Meilen entfernt. Ich schlug vor, den Plan einfach zu ändern. „Dort gibt es auch ein paar Restaurants, wenn der Hafen voll ist, kann
man davor ankern und wir ersparen uns diese lange
Motorerei!“ Ich plante dann mit Renate die restlichen
Tage und Ziele weiter und schließlich stimmte sie zu.
Glück gehabt. Ein unzufriedener Mitsegler kann nämlich ganz unglücklich werden.
Michaela am Steuer holte mich nach oben: „Du, schau
amoi, a bissl Wind is jetz wieder!“ Jou, Motor aus! 120
Grad! Sivota, wir kommen! Langsam, mit einem halben Knoten.
Ganz kurz vor dem Hafen bargen wir die Segel, Fender und Leinen waren schon vorbereitet. Ob die Tiefe
vor dem Kai für unsere zwei Meter zehn Tiefgang
reichten. Na ja, ein Segler unseres Kalibers lag schon
da, im Hafenhandbuch stand aber nur eine 2 an der
favorisierten Stelle und im Kartenplotter auch. Michaela schaute nur auf den Grund, während ich langsamst
rückwärtsfuhr, Renate am Anker. Es ruckelte nichts,
weder am Ruder noch am Kiel, halleluja! Anika ließ die
Badeplattform hinunter – elektrisch – und um viertelnachvier waren wir schon gut vertäut.
Vasili auf einem winzigen Moped schaltete für 10 €
Strom und Wasser frei und verlangte 23,50 € als Hafengebühr.Ruhig war es in Sivota. Die Backschaft war
mit der Suche nach einem Restaurant betraut worden und dann vertraten sich alle Damen die Beine.
Wie war diese Taberna nett! „Ostria“ heißt sie und liegt in zweiter Reihe
hinter dem Barracuda. Zuvorkommende Kellner, schnelle Bedienung,
gute Beratung. Der Inhaber bemühte sich wirklich, den Mädels die Unterschiede von Octopus, Sepia und Kalamari zu erklären und was sie auf
den Tellern zu erwarten hätten. Bei mir hatte er es einfach, ich bestellte Lamm aus
dem Ofen. Zuvor orderten wir fünf Tellerchen mit Vorspeisen, alles sehr köstlich, sogar
das Tarama schien hausgemacht.

Montag, 2. September 2019
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Wir saßen in einem
überdachten Hof mit
viel Grün und phantasievollen Skulpturen aus Schwemmholz. Zum Schluss
kam ein Obstteller
vom
Haus
zur
Rechnung. 120 Euronen für sieben
Hauptgerichte, fünf
Vorspeisen, 2,5 Liter Wein und sieben
Ouzo, das geht
wirklich. Ich ließ mir
den Rest meines
Lammes einpacken und nahm auch die netten Platzsets mit, die wie Postkarten aussahen. Wenn ich schon einmal begeistert von einer Wirtschaft schreibe…..

Wir schliefen ein bisschen länger heute und legten erst um halb elf ab, wir hatten ja
Zeit und nur 11 Meilen bis Paxos, unserem Tagesziel. Die Frauschaft hatte mehr oder
weniger gefrühstückt und ich
briet mir mittags den Lammrest
mit Nudeln („die sind doch sicher schon hinüber!“) und
Puttanesca-Soße vom Vorvortag und dann konnte ich Tina
und Michaela animieren, mit
mir eine Runde Quixx zu spielen. Antje führte die DELOS
gen Paxos – im Zeitlupentempo. Äolus wollte heute wieder
nicht so recht trotz meiner diversen Bieropfer.
Doch! Nachmittags um zwei
war seine Siesta vorbei und
schubste die DELOS mit sechs Knoten. Oi, simma scho da? Wir hatten richtig zu tun,
dass die Segel rechtzeitig weg waren. Lakka war schon recht voll, aber im hellgrünen
Wasser fanden wir einen passenden Platz. Tina hatte schon die Ankerfernbedienung
in der Hand und wartete auf mein Zeichen. „Anker ab! 30 Meter!“ Bei 3 Meter fünfzig
sollte doch die achtfache Kettenlänge reichen und bei so vielen Nachbarn wollte ich
keinen so großen Schwojradius haben.
„Ich trink heut kein Bier!“ hatte Michaela bis mittags noch behauptet. Zum Ankerschluck in Lakka um dreivierteldrei vertrugen wir dann schon wieder Weißwein zu
meinen gerösteten Kichererbsen. „Ach dazu sollten wir so viele leere Wasserflaschen
aufheben!“ Ja genau, zum Beispiel zum Einweichen trockener Kichererbsen. Ich hatte
das halbe Pfund dann weich gekocht und jetzt eben schön scharf mit Pfeffer und Paprika in Öl gebraten. In nullkommanix war die Pfanne leer gefuttert.

Dienstag, 3. September 2019

Dienstag, 3. September 2019
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Eigentlich wollten wir hier nur baden und das grüne Wasser genießen, aber bald war
beschlossen, über Nacht zu bleiben. Ich tauchte den Anker ab, verlor aber die Kettenlinie im trüben Wasser nach geschätzten zwanzig Metern. Nu ja, wir
wussten ja, wo der Haken liegt und
gaben uns damit zufrieden.
Das Hafenkino begann. Das Buchtkino eigentlich. Wir nah und wie
schnell die Schiffe an uns vorbei
rauschten. Danke für die Wellen!
Dann kam eine Yacht von unserem
Vercharterer Asterion, die RAMNOUS. Deren Skipperin hatte Antje
schon auf dem Flug kennen gelernt
und mir ihre Karte gegeben zwecks
Vernetzung. Wir winkten.
Dann hatten wir eine geschlagene Stunde lang Fernsehen. RAMNOUS suchte einen
Platz, ein Junge stand am Anker und drückte mal auf down, kurz darauf wieder auf up.
Aber wieso denn bloß. Es waren jedes Mal höchstens zehn Meter Kette im Wasser.
Ich verstand es nicht. nach dieser Fernsehstunde fiel der Anker wieder wo anders,
aber dieses Mal war klar, die Skipperin wollte eine Landleine ausbringen und steuerte
Richtung Felsen. Ich schwamm hinüber.
Die beiden Männer, die die Landleine zum Felsen geschwommen hatten, sprachen
mich an: „Ja, wen hamma denn da?“ Der blonde Familienvater: „Ich hab jetzt auch
nicht mehr viel verstanden.“ „Der Anker hat immer geschliert.“ erklärte mir die Skipperin. Aha. Kein weiterer Kommentar, aber danke für die Kurzweil.
Baden. Michaela wollte zum ersten Mal schnorcheln. Luft holen durch den Mund, komisch. „Wenn man ruhiger atmet, geht's besser.“ stellte sie fest. Als ich versuchte, sie
an die Hand zu nehmen, mochte sie das gar nicht. „Jetzt hast du mich aber erschreckt!“
Auberginengemüse mit Pellkartoffeln, nein, es war kein Vegetarier dabei, aber es
schmeckte uns köstlich.

Trotzdem mindestens vierzig Schiffe in Lakka ankerten, lag eine himmlische Ruhe
über der Bucht. Die ersten Damen waren schon im Wasser, als ich mit dem ersten
Kaffee nach oben kam. Gute Idee, Sprung! Kurz nach neun waren wir schon unterwegs und nutzten die schönen elf Knoten Wind, leider aus Südost. Nach einer Wende
und auf Kurs 180 Grad erspähte jemand Delfine.
Die nächsten 10
Minuten waren erfüllt von „Ah“ und
„Oh“, „Wie schön!“
und „Wow, schaut
mal.“ Ich übernahm
das Ruder und
schickte auch Anika
zum Bug. „Ich habe
noch nie im Leben
einen Delfin gesehen.
Und
jetzt

Mittwoch, 4. September 2019
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gleich so nah!“ freute sie sich. Die tollen Tiere spielten mit unserem Bug, trotzdem die
DELOS langweilige 2 Knoten Fahrt hatte und schließlich verließen sie uns wieder.
„Du kannst Dir ja die Leute nicht aussuchen!“ „Ja eben, drum finde ich es gut, dass wir
uns jetzt kennen und uns gegenseitig fragen können, ob wir wieder miteinander losfahren wollen!“ „Der kostbare Urlaub! Kostet viel Geld und mit doofen Leuten denksch
dir, wann isch vorbei!“ Ein belauschtes Gespräch aus dem Cockpit
Weil in den Prospekten einsame Buchten mit traumhaftem Strand und türkisem Wasser abgebildet sind, wollten meine Mädels unbedingt nach Antipaxos. Alles Reden
von übervollen Buchten dort half nichts, nicht einmal, als ich wunderbare Stellen auf
Paxos zeigte, wo momentan niemand lag. Nein, es musste Antipaxos sein. Man stelle
sich vor, wir rollten die Genua weg und motorten! Wir maskierten diese Aktion mit
Strommachen für die zwei Kühlschränke.
Gefühlte hundert Yachten lagen in den „Traumbuchten“, die Ausflugsschiffe spuckten
Menschen wie Ameisen aus, die sich von den aufgestellten Landungsstegen ins Meer
stürzten und wir ankerten daneben vor einem
Traumstrand.
Man
musste nur die Augen
links und rechts verscheuklappen und den
Lärm
wegmachen,
dann war es schon ein
schönes Plätzchen.
Michaela fasste den
Tag bis jetzt zusammen: „Mei, mir ham
doch alles, traumhaft
grünes Wasser in Lakka, Delfine, schönes
Segeln, Sonne, 30
Grad!“ Wir hielten Siesta, schnorchelten, lasen und genossen Saganaki, Bratkäse auf
griechisch. Fein.
Kurz nach zwei brachen wir auf und zwei Stunden später fielen die Segel vor Parga.
Der vierer Wind hatte gut geholfen und die DELOS gut befördert. Ionischer Äolus, ich
danke dir!
„Mein“ Platz neben dem kleinen Felsen unterhalb der Burg war frei, aber heute versuchte ich, das Schifflein
ein paar Meter weiter
strandwärts zu parken.
Der
Weg
war
zum
Schwimmen sonst soo
weit. Jou, drei Schiffslängen näher zum Ufer lagen
wir super, der Tageslärm
hatte hier schon abgenommen und nach einer
längeren Schwimm-LeseSonstwas-Pause brachen
wir im Dingi zum Abendessen auf.
Shoppen. Ich brauchte ein

Mittwoch, 4. September 2019
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Kleidlein aus dem Laden vom Juli (siehe Bericht) und ein kleines buntes Schälchen für
einen Schreibtisch, die Backschaft suchte ein Restaurant aus und um sieben trafen wir
uns im „Romantica“. Von der Terrasse aus hatten wir eine gigantische Sicht auf unser
Schiff und die große Ormos Valtou, die Bedienung war freundlich, aber ehrlich gesagt,
das Essen riss uns nicht vom Stuhl. Na ja, bei der Steilvorlage aus Sivota hätte es jeder Wirt schwer gehabt.
Dunkel war’s, der Mond schien hell, als die Frauschaft wieder zur DELOS paddelte.

Ruhig lag die Bucht, der Himmel war schon hellblau und nach
zwei Kaffee machte ich mich mutterseelenallein auf, in Parga
Fisch zu kaufen. Ich ruderte an den Strand, schwitzte schon
um neun die Stufen zur Burg hinauf und drüben wieder hinunter und fand die Psaria.
Tsipura kaufte ich, vier Stück. Und kleine Mittagsfischpfannenfische. In pende minutes wären sie ausgenommen, die Doraden und Gavros. Gut, ich ratschte derweilen ein bisschen mit
der Kleidlladenbesitzerin, der ich versprechen musste, beim
nächsten Besuch wieder zu
kommen. Klar! Die Yacht im
Vordergrund sind wir.
Um zehn war ich mit einem Rucksack voll Fisch und
Eiswürfel wieder zurück am Schiff. Tina und Doris hatten schon fürs Frühstück bereitet und servierten Rührei mit Lauchzwiebeln und dem üblichen Schweinskram von Aufstrichen. Schleck.
Anker auf und in den griechischen Mittag hinaus gesegelt. Nach zwei Stunden war die Küste mit einer
Skipistenähnlichen Stelle zwischen Parga und Sivota
so nah, dass wir beschlossen, hier den Mittagsstop zu
machen.
15 Meter, Großsegel runter 13 Meter, 12, 10, 8, Genau klein machen, Aufschießer, Genua ganz rein, Anker runter. Ganz ohne Dieselschleuder.
Die Gavros hatte ich schon gemehlt, sie verschwanden augenblicklich im Olivenöl und mussten 10 Minuten später auf den Cockpittisch zum sofortigen Verzehr. Es könnte uns wirklich schlechter gehen. „Fahren wir den Anker jetzt gar nicht ein?“ fragte Anika.
„Nö, wir sind ja da und passen auf.“ entgegnete ich.
Das Seegras lächelte Antje so entgegen, dass sie
nach der Vesper direkt schnorcheln wollte.
„Da musst du so’n büschn luvn!“ meinte Anika, als die Steuerfrau zu weit vom Kurs
abkam. Nach Paxos wollten wir heute nicht mehr, es war schon Donnerstag.
Wir kamen überein, Plan A, Ormos Valtou zu verfolgen, vor allem wegen der entspannten Rückreise morgen. Ok, der, dessen Namen nicht genannt werden darf angeschmissen und eine Stunde gen Norden gedieselt. Meine Mädels saßen alle so verträumt an der Reling und schmachteten der roten Sonne entgegen, die sich von einer
grauen Wolke in zwei Teile teilen ließ. In ungleiche Teile. Unten tropfte Amun Re und
oben, über dem grauen Wolkenstreifen, prangte derselbe Amun Re in ebenmäßiger
Kugelform über den Bergen Korfus.

Donnerstag, 5. September 2019

Donnerstag, 5. September 2019
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Antje bog an der Inselkante
nach Osten ab, gerade als
unser Planet mit Herunterzählen „vier drei zwei eins halbes
viertel“ unterging.
Im letzten Zipfel der Ormos
Valtou wollten wir bleiben, auf
sechs Metern fiel der Haken,
es war schon mehr dunkel als
hell. Der Kartoffelsalat war
schon nachmittags fertig gemacht worden, jetzt brieten
wir die vier Doraden dazu und
unter meinem tollen Solarlicht
mit den drei LEDs schmatzten wir dieses opulentes Mahl. Stille.

Um halb acht weckte mich besagter Re oder Ra je nach ägyptischem Dialekt ins Auge. Ich tappte vom Bett hinaus nach
oben und sah den roten Herrn genau
in der Kerbe zwischen zwei Hügeln
aufgehen. Sollte ich mir jetzt Kaffee
machen? Alles schlief, sogar Michaela
im Cockpit auf der Bank. Ich blieb fünf
Minuten mit meinem Gott und verdrückte mich wieder in meine Kabine.
Frühstück in der Bucht? Ein paar Wespen hatten schon die geschnittenen
Pfirsiche dergneist. Wie sagt man denn
auf Deutsch? Gefunden, gerochen,
entdeckt, aufgespürt, welches Wort
passt denn besser als dergneist? Meine Damen wollten ein wespenfreies Frühstück
und beschlossen, abzufahren.
Vor dem Fluss Thiamis (über den die Toten vom Fährmannn Charon in den Hades
übergesetzt werden waren geworden vielleicht sind hatte sich viel Sand abgesetzt.
Und genau auf diesem vielen Sand ankerten wir auf sieben Metern und frühstückten
ausgiebig.
Mittags segelten wir wieder langsamst, das
konnten wir schon, Richtung Kerkyra-Stadt.
Lesen, Musik im Ohr, gebratene Kichererbsen in der Pfanne auf dem Tisch.
Renate: „Fahrma Aral oder Shell an?“
„Der motort, also, wir haben Vorfahrt. Die
Vorfahrt lass ich mir beschtimmt nich nehm
von sonem Stinker!“ das war Anika.
„Motoren können se alle, wa?“ vor KerkyraStadt schoss wieder so ein Dieselgefährt an
uns vorbei, wir mochten die Erdöltypen alle
nicht. An der Tankstelle herrschte Andrang.
Wie beim Zahnarzt merkten wir uns genau,
wer der letzte im Wartezimmer war und reih-

Freitag, 6. September 2019
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ten uns brav ein. was machte so ein depperter Katamaranfahrer? Wollte sich glatt vordrängeln. Das regelte ich mit einem kleinen lauten Einspruch. Es ging überraschend
schnell, die Tankerei der Vorgänger und schon hatten wir 33 Liter Sprit zu 55 Euro im
Schiff aufgefüllt.
Periklis, der Verchartererchef hatte mir erlaubt, erst um 20 Uhr im Hafen zu sein und
darum drehten wir auf der Stelle um, suchten einen ruhigen Ankerplatz und verbrachten den frühen Abend noch badend und geröstete Kichererbsen futternd. „Michaela,
letzter Aufruf!“ Nein, sie konnte sich heute nicht überwinden, ins Wasser zu tauchen.
Alle anderen nahmen ein letztes Bad in der Ägäis und dann legten wir am Heimatplatz
an.
Alle möglichen Aufstriche, geröstetes Brot mit Knoblauch, restlicher Kartoffelsalat, Oliven, alles was noch im kühlen Schrank weilte, durfte auf den Cockpittisch, hell erleuchtet von meiner Solarlampe.
Eine Blitzlichtrunde brachte es an den Tag: die Highlights für meine Crew waren die Delfine, die Buchten
und das gute Essen. Zweite Frage: „Worauf hätte ich
verzichten können?“ Antje wie aus der Pistole geschossen: „Auf das lästige Wassersparen!“ und sogleich schlossen sich drei Damen an.
Wir vernichteten noch diverse Biere und Wein und
zum Schluss bekam ich die restlichen Zwanziger in
Segelschiffchenfaltform als Geschenk.

Samstag, 7. September 2019
Vielen Dank an meine tolle Crew für die harmonische Woche! Euch würde ich wieder
mitnehmen
Schiff:

Bavaria 46 DELOS

Route:

Korfu Marina Gouvia – Levkimmi – Sivota - Lakka (Paxos) – Parga –Ormos Valtou Korfu Marina Gouvia

Seemeilen:

95 davon 95% gesegelt

Motorstunden: 8
150,-€ eingezahlt, 25,- € retour, weil nicht verbraucht

Schiff:
Badeplattform elektrisch, wow!
GPS-Plotter Anzeige um 90 Grad falsch, aber die Position reichte mir ja.
Erstaunlicherweise sonst alles in Ordnung

Samstag, 7. September 2019
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