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Machma a Wändi? 

Paarskippertraining ab Trogir 

Samstag, 14.9.2019 
Zwei neue Marinas wurden in 
den letzten Jahren gebaut. Jetzt 
gab es drei in Trogir, wahnsin-
nig. Am letzten Steg L lag die 
STAR PHILIP, eine Bavaria 40 
von Angelina Charter. Ich war 
spät geflogen und kam erst um 
halb sechs dort an, meine 
Crew, zwei Paare, hatten schon 
eingekauft. Doppelt, weil die 
mails Susanne und Guido nicht 
erreicht hatten. Das machte 

aber nichts, weil die beiden nach unserer Reise noch eine Wo-
che segeln gingen. 
Neben dem Schweizer Ehepaar waren noch Gabi und Ralf mit 
von der Partie. Alle vier wollten die Schiffsführung so trainieren, 
dass sie zu zweit alleine die Weltmeere unsicher machen konn-
ten. 
Das Schiff ruckte und zuckte, schwellte und schaukelte an sei-
nem Schwimmsteg. Jedes Taxiboot, das vorbeifuhr ließ die 
Yacht wie wild tanzen. Susanne war so käseweiß, als ich an-
kam, dass sie mir richtig leid tat. Sie litt schon, obwohl wir noch 
gar nicht unterwegs waren und kam nicht mit zum Restaurant. 
„Ich leg mich hin, dann geht’s!“ Guido lotete noch schnell die 
wirkliche Tiefe am Liegeplatz und hatte dazu ein langes Maß-
band mitgebracht. 
Wir liefen bis in die übernächste Wirtschaft, bestellten Pizza 
und Salat und lernten uns kennen. 

Sonntag, 15.9.2019 
Ganz gemütlich legten wir um 10 Uhr ab. Heute waren Susanne 
und Guido mit der Schiffsführung betraut. Guido, der wie Gido 
ausgesprochen wird „wir sind ja nicht in Italien!“ lief zum Bug. 
„Du kannsch die Murings löse!“ kommandierte Susanne, die in 

die beiden Achterleinen einge-
dampft war. Als ihr Mann zu-
rückgekommen war, holten sie 
gemeinsam die besagten Fest-
macher ein und los ging‘s. Sehr 
komfortabel war dieser Ableger, 
backbord neben uns niemand 
und gegenüber auch nicht. 
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Susanne hielt gegen den Wind und Guido hatte zu tun, beide Segel auszuwickeln. 
„Und wir sollen wirklich nicht helfen?“ wunderten sich Gabi und Ralf. „Nein“ meinte 

Guido „wir müssen das ja auch alleine können.“ 
Nur beim Verstauen der Fender, die bei mir ja 
am Bugkorb festgewebeleint werden, ließen sie 
sich helfen. 
Ich drückte ein bisschen am GPS herum, um 
die Einstellungen zu sehen und plötzlich waren 
alle Details weg. Die Küste war ein nebliger 
grüngelber Schemen, Tiefenlinien und sonsti-
ges Interessante war weggebeamt. Ich drückte 
den Kartenchip heraus und setzte ihn wieder 
ein, schaltete das System aus und wieder ein. 
Alles half nichts, die Karte konnte nicht mehr 

gelesen werden. 
Wir drehten um und waren um 1210 wie-
der fest an unserem Liegeplatz. Eine 
Chance zum Anlegenüben. 
Unser Nachbarboot legte jetzt erst ab, kam 
aber sofort in hektischer Stimmung wieder 
zum Steg. Etwas piepte laut. Ein Leinen-
knödel kam auf mich zu, damit ich ihn um 
den Poller legte, der Skipper spornte seine 
Damen an und dann stellte er flugs den 
Piepmotor aus. Aus dem Auspuff war ja 
auch kein Wasser gekommen, noch ein 
paar Minuten länger ohne Kühlung und die 
Reise mit diesem Schiff wäre schon zu Ende gewesen. 
Als die Mechaniker kamen, stellte sich heraus, dass der Impeller total zerlegt war. So 
konnte kein Seewasser in den Motor geholt werden. 
Unser Problem mit der Seekarte für das GPS konnte nicht gelöst werden, die Leute 
von Angelina Charter wollten uns eine neue nachbringen. Wo wir denn hinfahren woll-
ten. Egal, hieß es, wir haben euch sowieso auf dem Tracker. Ach so, big brother is 
watching you. Wir ließen uns noch den kleinen Gasbrenner am Herd reinigen und leg-

ten wieder ab. Kein Wind oder nur sehr 
wenig hatte Äolus für uns übrig, obwohl 
er einen Schluck Bier von uns bekom-
men hatte. 
„Gido, wenn du wäniger als zea Meter 
Tüfi hasch, gibt’s a Wändi!“ Susanne 
hatte in der Karte geschaut, wie weit es 
zum Ufer hin tief genug war, wir konnten 
auch ohne GPS navigieren, obwohl 
Guido dauernd versucht war, auf sein 
eigenes Tablet mit Navigationssoftware 
zu schauen.  
So ging der Nachmittag hin, wir hatten 

uns viel zu erzählen und kurz bevor die Sonne unterging, liefen wir in Milna auf Brac 
ein. Die Antwort auf einen Reservierungsversuch per Telefon war: „we have a lot of 
space!“. Aha. 
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So war es auch, Guido parkte die 
STAR PHILIP schön ein, Susanne 
übergab die Leinen und holte da-
nach die Muring aus dem Wasser. 
Der Marinero wunderte sich, dass 
niemand von uns anderen drei 
mithalf, bis ich ihm erklärte, das sei 
hier eine Übung. 
Hier war es beschaulich ruhig, kein 
Vergleich mit dem Schwell in Tro-
gir, nur die hellen Kirchenglocken 
läuteten zum Gebet.  
Ralf und Gabi servierten buntes 
Gemüse mit Speck und Reis. 

Montag, 16.9.2019 
Die Duschen hier konnten sich sehen lassen, sechs Kabinen für die Damen mit schön 
heißem Wasser, super. Dafür kostete die Nacht für unser 40er Schiff auch 75 Euro. 

Die Kroaten langen immer kräftiger zu. Wie lange wer-
den sich die Yachties das noch gefallen lassen? 
Nach einem kleinen Spaziergang und dem Besuch der 
Kirche mit viel echtem Bracer Marmor war es schon fast 
mittags und noch immer ließ sich niemand von unserer 
Chartercompanie blicken. Wir legten ab. Heute waren 
Gabi und Ralf dran mit der Schiffsführung. Sie durften 
zunächst noch einmal anlegen und vorher Rückwärts-
fahren üben. 
Heute mussten die beiden alleine Segelsetzen und auf-

räumen. „Dürfen wir bei den Fendern 
helfen?“ fragten Susanne und Guido. 
„Gell, jetzt ist euch schon langweilig!“ 
konstatierte Gabi am Steuer. 
Kaum waren wir aus der tiefen Bucht 
Milnas hinaus gesegelt, kam ein 
Schlauchboot auf uns zu. „Ich habe 
schon gedacht, die wollen uns was Bö-
ses.“ meinte Gabi. Die T-Shirts wiesen 
die beiden jungen Männer jedoch als 
Mitarbeiter von Angelina Charter aus. 
Sie streckten uns einen Ersatzplotter 
als Beweis entgegen, machten ihr Boot 
am Heck fest und montierten die Geräte um. „Anything else?“ Ja, allerdings. Die kleine 
Gasflamme brannte seit dem gestrigen Abend gar nicht mehr. Wir segelten weiter, die 
beiden putzten das Innenleben des Gasherdes und ihr Gummiboot ließ sich bereitwil-
lig hinter uns herziehen. 

 „Yesssss!“ hörte ich. Ein Zuflussröhrchen fürs Gas wä-
re verdreckt gewesen, gut gemacht, Jungs! Sie stiegen 
wieder in ihr schnelles Gefährt und brausten davon. 
Nach der Durchfahrt zwischen Solta und Brac kam 
auch ein Windlein und Gabi freute sich: „Ich kränge 
doch so gerne!“ während die Schweizer nach der Mit-
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tagsbrotzeit die Kombüse aufräumten. „Gleich brauch ich ein Lifebelt!“ beschwerte 
sich Susanne, als der Boden der Küche heftig schwankte. Die Krängung hielt sich in 
Grenzen, beim dreier Wind legt 
sich noch kein Schiff richtig ins 
Zeug.  
Die Buchten auf der Südseite von 
Sv. Klement lockten uns, aber für 
mich musste es eine sein, von der 
aus man den Sonnenuntergang 
beobachten konnte. Hinter dem 
Inselchen Soline lag nur eine 
Yacht in der weiten Einbuchtung, 
das war unser Platz. Ralf fuhr das 
erste Ankermanöver seines Le-
bens. „Warum ankern wir nicht 
gegen den Wind?“ fragte er. „Von 
wo kommt Gefahr? Vom Wind oder von den Felsen?“ fragte ich zurück. Gabi nudelte 
den Jambo-Anker sehr vorsichtig hinab. Tja und als die ersten zehn Meter endlich 
draußen waren, fanden wir uns schon auf vier Metern Tiefe und nahe an den Felsen 
wieder. 

Nochmal. Leerlaufgas auf 1600: Strom machen für 
die Ankerwinsch. Anker wieder hoch! Und noch ein-
mal anfahren. Jetzt ließ Gabi die Kette richtig rau-
schen und Ralf fuhr den Haken ein. Rückwärts 1000, 
hält, 1200, hält, 1500 hält, 1800 hält. 17 Uhr 10 An-
kern fertig. Der Sack mit dem Weißwein kam auf den 
Tisch und wir genossen die späte Nachmittagssonne. 
Flugs war Gabi im Wasser. „Kommt rein, es ist su-
per!“ Ralf folgte ihr nach, Susanne schüttelte den 
Kopf. 

„Bist du so empfindlich?“ erkundigte sich Gabi. „Ich bin nicht empfindlich, ich bin ext-
rem!“ antwortete Susanne. „Und außerdem muass i kocha!“ 
Es gab Onepotpasta. Wonpotpasta. Nudeln, Kartoffeln, 
Käse, Speck. Ein schwizer Bergbauernessen mit ohne Vi-
taminen, aber ordentlich Kalorinen drin. Guat wars aber 
trotzdem und der Sonnenuntergang untermalte die Sze-
nerie formidabel. 
Passend zur Mannschaftszusammensetzung erzählte ich 
den Kübliwitz. Siehe Törnbericht vom Küblitörn. 

Dienstag, 17.9.2019 
Um acht Uhr hatte ich zwölf Stunden geschlafen, nur 
morgens um sechs hatte ich das Meer ein bisschen ge-
gossen und das Cockpit plitschenass vorgefunden. Das 
musste einen schönen Tag geben. Gabi und Ralf 
schwammen schon, als ich den Kopf hinaussteckte. Auf-
gewacht war ich von Ralfs Kopfsprung, weil die Bade-
plattform so gewackelt hatte.  
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Kaum war die Sonne eine Handbreit über dem Hügel 
empor gekrochen, schon wärmte sie die Luft mit ei-
nem Grad pro Viertelstunde. Den Cappuccino in der 
Hand, in die Polster gelümmelt, so muss Urlaub. 
Tucker tucker. Ein alter Mann hielt auf uns zu. Fri-
sche Calamari hatte er in Dosen dabei in verschiede-
nen Gewichtsklassen. Ja, warum nicht? Wir erstan-
den 600 Gramm, zahlten übertriebene 100 Kuna (14 
Euro) und schauten ihm beim Putzen zu. Die durch-
sichtigen Skelette der weißen Tiere schwammen lus-
tig auf den Wasserkräusel und hastenichgesehn, wa-
ren sie versunken und weg.  
Um elf musste der Jambo wieder an Bord, Susanne 
holte die Segel heraus und schrieb Logbuch. „Baro 
Tusigdreiazwenzg“ las Gido den Luftdruck von seiner 
Armbanduhr ab und stand wie ein alter Seebär am 
Steuer. 
Als ich von oben ein „vier Meter“ hörte, erhob ich 
mich aber blitzartig von meinem Navisitz. Hatte ich 
nicht vor fünf Minuten gesagt, sie sollten gut von dem 
Felsenkap wegbleiben? Guido schaute nur auf das 
GPS-Display und war die Ruhe selbst. „Wende, aber 
sofort!“ ordnete ich an. Susanne: „Siehst du, hab ich 
doch gesagt!“ „Es wird schon wieder tiefer“ las Guido 
vom Gerät ab, immer noch die Augen auf das Display 
geheftet. Klar, er lenkte ja endlich weg von den Fel-
sen, während seine Frau die Segel dirigierte. 
Die Backschaft schälte und raspelte, rührte Soße an 
und briet Knoblauchbrot. Die Einteilung auf meinem 

Wachplan bewährte sich einmal mehr. Jeder wusste, was sein Job war. „Und ich bin 
heute der Depp vom Dienst!“ freute sich Gabi und entschuldigte sich für alles. Sogar 
dafür, dass ihr ihr Mann Ralf morgens eine Pütz Wasser versehentlich ins offene Bad-
fenster gekippt hatte. Statt zu schimpfen, dass sie die Ladung ins Gesicht gekriegt hat-
te, hatte sie mit der Brühe das Bad durchgeputzt. Ein Lob! 
Der Plan für Abends war, in einer Bucht an der Nordseite Hvars zu ankern. Dazwi-
schen fiel mir ein, dass die 
Paare unbedingt das Boje-
überBord Manöver beherr-
schen mussten. Was, wenn 
einer von beiden über Bord 
ginge? Ich präparierte einen 
Fender mit drei Bändseln fürs 
leichtere Fangen mit dem 
Bootshaken. „Wollen wir es 
einmal durchdenken vorher?“ 
„Oje“ stöhnt Susanne.  
Dann schmiss ich den Fender 
über die Reling. Susanne fuhr zwei Bootslängen weiter, drehte durch die Q-Wende 
und schoss zum Fender auf. Jener wiederum tanzte vor unserem Bug in letzter Se-
kunde auf die andere Seite und war mit dem Bootshaken nicht mehr zu fassen. Mist. 
Das Ganze noch einmal. Selbes Spiel. Mist. 
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Guido stellte sich ans Steuer: „Ich hol jetzt das Ding, egal wie!“ Großsegel dicht, Motor 
an. Er fuhr rückwärts auf die weiße Gummiwurscht zu und angelte nach einigen Ver-
suchen das renitente Dingens. 
„Wollt ihr jetzt probieren?“ fragte ich Gabi 
und Ralf. „Nö, wir machen das morgen, 
wenn wir dran sind.“ 
Früh genug, um noch einmal zu baden, wä-
ren wir vor der ersten Bucht gestanden. Die 
Tiefen wollten aber zum Land hin einfach 
nicht abnehmen, der GPS-Plotter log auch. 
Nach dem Gerät sollten wir schon auf 
sechs Meter sein, unser Lot behauptete 16 
Meter und das ist definitiv zu tief, um mit 
nur 50 Metern Kette sicher zu ankern. 
Also, wieder raus aus der Pribinja und weiter. Von der nächsten Bucht mit einem Res-
taurant hieß es, dass „Ankerlieger und lärmende Crews“ unerwünscht seien. Ja toll. 
„Die Kroaten sind zu allem fähig!“ fürchtete sich Susanne „ich will keinen Ärger!“ und 
fuhr weiter ostwärts. 
Uvala Lozna, die nächste Bucht. Vor einem Haus am Berg war eine kleine Mole mit 
einem winzigen Poller darauf. Wir fragten drei junge Männer, die sich daneben mit ei-
nem Außenborder abmühten, bekamen die Erlaubnis, dort rückwärts fest zu machen 
und versuchten uns an dieser Aufgabe. Nein, auf 18 Metern hatte das Ankern schon 
wieder keinen Sinn, mittlerweile war es schon sechs Uhr. 
„Komm, wir fahren weiter!“ meinte Guido. Wir peilten die Uvala Stiniva an. Dort gab 
es eine Mole laut Karte. Hinter dieser Mole lag ein größeres Motorboot mit polnischer 
Flagge. Ich fragte, ob sie ihr Schiff zwei Meter nach hinten verlegen könnten, damit wir 
davor rückwärts festmachen könnten. Bereitwillig kamen sie unserer Bitte nach und 
schon schrie ein alter Mann über die Bucht. „Hey, heyeyei!“ Nix da, wir fuhren vor, 
versenkten den Anker auf vier Metern und zogen rückwärts an die Mauer. Ralf sprang 
hinaus, legte die Festmacher um den Poller und Susanne kam vom Ankerposten zu-
rück. „Nein, das reicht nicht, wir müssen den Anker schon dichtholen!“ Der Finger blieb 
auf der Fernbedienung „UP“ und blieb und blieb. Und die Kette kam und kam und 
kam. Schlussendlich hatten wir die komplette Kette mit 40 Metern wieder im Ankerkas-

ten, der Jambo hatte nicht gehalten. Wäh-
renddessen hatte der Alte von seiner Ve-
randa aus immer weiter gemeckert und ge-
schrien „Go out!“ Das war doch die Höhe! 
Susanne regte sich noch mehr auf als ich. 
„Da leben sie vom Tourismus und sind der-
maßen unfreundlich!“ Ja, durch solche Ty-
pen hebt sich die Laune nicht gerade. 
Susanne: „Die Kroaten liegen mir hier quer!“ 
und machte eine Halsabschneidebewegung. 
Letzten Endes fuhren wir wieder hinaus in 
das Ende des Tages. Jetzt wird’s aber Zeit, 

einen Platz zu finden, schlimmstenfalls in Starigrad. In den drei Zipfeln der nördlichs-
ten Buchten (Uvala Tiha) von Starigrad lagen Bojenfelder. Wir trauten Bojen nichts zu 
und außerdem kosten sie fast so viel wie ein Hafenplatz, aber ohne Service. Nein, ab-
gelehnt. Die Sonne ging glutrot unter, aber wir hatten nichts davon. Wo war unser 
Nachtplatz? 
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Zwei Schiffe hatten sich mit Landleine an die Felsen gehängt, wir fuhren den Platz ab. 
Na ja, 12 Meter Tiefe, wir probierten es. „Alles raus!“ Die 50 Meter Kette rauschten in 
die Tiefe und Guido fuhr rückwärts Richtung Felsen. Gerade noch im vertretbaren Ab-
stand griff der Jambo und vorsichtig probiert hielt er auch 1500 Umdrehungen, puh. 
Der Nachbar, ein Neuseeländer, war schon in sein Beiboot gesprungen und brachte 
unsere Landleine aus, vielen Dank! Es gibt noch nette Leute auf dem Meer! 
Inzwischen war es stockdunkel gewor-
den. Gabi mehlte die Calamari, Ralf 
schnippelte Gemüse, wir hatten uns 
dieses köstliche Mahl wirklich verdient. 

Mittwoch, 18.9.2019 
„Es war heute Nacht 
schon fast unange-
nehm ruhig.“ stellte 
Gabi beim Kaffee 
fest. Zwischen Anker 
und Land verspannt 
lagen wir wirklich wie 
fest gezurrt. Ralf und sie waren schon vor dem Frühstück im klaren 
Buchtwasser gewesen, nun kam die Sonne über den Hügel und 
brannte schon. 
Der neuseeländische Nachbar hatte abgelegt. „Weißt du, wie weit 
der rausgefahren ist, um seinen Anker zu holen? Bestimmt 60 Me-
ter!“ Darum war der so entspannt! Wer kann, der kann. Unser 
Charterböötle ist eben sehr dürftig ausgestattet mit Kettenlänge. 10 
Uhr Anker auf. „Ich habe einen Wunsch!“ meldete Susanne an. 
„Heute Abend ist Wellness angesagt!“ Sie meinte einen Hafen mit 
Dusche. 
Auch heute ließ der Wind auf sich warten. Susanne vertrieb sich 
die Zeit und reparierte einen ausgefransten Festmacher mit einem 
Takling, vorbildlich! 
Mehr als drei Knoten Fahrt waren den ganzen Tag einfach nicht 
drin. Wir repetierten das Boje über Bord Manöver und dann warf 

ich wieder den präparierten Fender in die Adria. Ralf: „Ich probier mal was!“ Nach zwei 
Bootslängen Halbwindkurs fuhr er durch den Wind, ließ die Genua backstehen und als 
die STAR PHILIP zur Boje hin getrieben war, schoss er auf. Boje gefasst. Bravo. Das 
war ein Hamburger Manöver, ohne dass er es gewusst hatte.  
Gabi machte ihm das einfach nach, als sie an der Reihe war, wunderbar. „Wollt ihr das 
auch gleich probieren?“ bot ich Susanne und Guido an. „Nein, nein, wir haben heute 
Urlaub!“ 
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Für den frühen Nachmittag war Regen angesagt. Ralf und Gabi, die Segelflieger, be-
obachteten die Wolken genau und erklärten uns die Formationen auf 3000 Meter Hö-
he, wie sie sich zu türmen begannen. Eigentlich wollten wir nicht zwei Mal an den glei-
chen Ort, aber Milna bot sich geradezu an. Nass werden wollten 
wir nicht. 
In der Einfahrt zum Ort liegt links eine zweite Marina, die Marina 
Vlaska. „Wollen wir nicht hier probieren, das wäre mal was Neu-
es!“ schlug ich vor. Die Fender waren schon geknüpft, die Leinen 
parat. Ralf fuhr rückwärts an den ersten freien Platz, sagte, er wä-
re nervös, aber das zeigte er nicht und legte souverän an. Der 

Marinero brachte zwar die geplante Reihen-
folge durcheinander, aber damit muss man 
immer rechnen. Super gemacht, ihr zwei!  
Beim Anlegerschluck kamen wir ins Ge-
spräch mit den Österreichern vom Nachbar-
schiff. Der Burgenländer Skipper schilderte, 
wie er die kroatische Skipperlizenz erworben 
hatte. Abenteuerlich. Man zahlt 140 Euro, 
setzt sich dann in einen Saal mit 20 Leuten, 
bekommt einen vierstündigen Vortrag über 
Knoten und Ausweichregeln. Dann hätte ein 
Prüfer den Kreuzknoten sehen wollen und 
weil er ihn nicht zusammengebracht hatte, 
bekam er ihn vom Prüfer gezeigt. Die Frage 
nach einer Ausweichsituation hatte er beantwortet mit „wie es 
kommt, so kommts.“ und das wars. Schein in der Tasche. 

Den ganzen Nachmittag regnete es dann nicht. Nur in der Dusche, die alle ausgiebig 
genossen. Wellness, wie von Susanne bestellt! Ich lief eine große Runde durchs Dorf. 
Das Restaurant Bago hatte am Steg Werbung gemacht und wir hatten dort für halb 
acht einen Tisch reserviert. Der Wirt präsentierte die Platten mit dem Tagesfang, wir 
bestellten von dem Fisch und ich stellte mir Lamm vom Grill vor, vorher Salat. 
Es ist doch immer das gleiche mit mir: der Essig schmeckte mir nicht, die sechs Stü-
cke gegrilltes Fleisch kamen zwar mit einer Deko aus einem Frühlingszwiebelstengel 

auf den Tisch, aber es war halt ei-
ne trockene Angelegenheit und die 
Kartoffeln lauwarm. 
Gabi und Ralf zahlten für einen 
Drachenkopf, Pommes, den Liter 
Wein und einen Palatschinke 100 
Euro und Susanne und Guido für 
Salat, Grillfleisch und auch einen 
Palatschinke ebenfalls 100 Euro-
nen. 200 Euro für fünf Essen. 
Die Pfannkuchen waren mit Le-
moncurd 1gefüllt, von der Hausfrau 
selbst gemacht. Ich mussten das 
Wort googeln, aha. 
 

                                            
1
 Lemon Curd [ˈlemən kɜːd] („Zitronencreme“) ist eine besonders in Großbritannien und Nordamerika 

verbreitete Creme, die aus Eiern, Zucker, Butter sowie Zitronen oder als Lime Curd mit Limetten herge-
stellt wird. 
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Donnerstag, 19.9.2019 
„Je zerknitterter du morgens erwachst, desto mehr Entfaltungsmöglichkeiten gibt dir 
der Tag“ Susanne gab eine wichtige Lebensregel zum Besten. 
Der Himmel war grau, es tröpfelte 
immer wieder, jetzt war mein Zeit-
punkt zum Duschen. Wir verratsch-
ten den Vormittag. Die Wettervorher-
sage meinte, dass es in der kom-
menden Nacht Nordwest mit 20 Kno-
ten mit Böen und Regen geben wür-
de. Einen fünfer Wind vor Anker woll-
ten wir alle nicht haben, aber im Ha-
fen liegen bleiben auch nicht. Guido 
telefonierte den Hafen in Maslinica 
auf Solta an. „we are fully booked“ 
hörte er am anderen Ende, aber er 
könnte uns auf die Warteliste setzen, wenn jemand die Reservierung zurücknehmen 
sollte. Nein, das war meinem Schweizer Ehepaar, die heute die Schiffsführung hatten, 
zu unsicher. Sie beschlossen, den Tag im Hafen Milna zu verbringen und nachmittags 
zur Tankstelle zu fahren, um den Diesel aufzufüllen. 
Wir brachen zusammen zu einem Spaziergang auf und zählten wiederholt die warten-
den Yachten vor der Tanke. Mal waren es fünf, dann wieder sieben. Um die ganze 
große Bucht liefen wir herum und beobachteten Anlegemanöver in der dritten Marina 

direkt bei der Tankstelle. 
„Der hat bestimmt zuhause nix zu mel-
den!“ mutmaßte Gabi, als der ältliche 
Mann mit dem Marina-TShirt so unmög-
lich eine Schiffscrew anschnauzte, der 
junge Skipper alles machte, was er ihm 
vorschrieb, das Schiff bis auf 10 Zenti-
meter an die Mauer zog, obwohl er das 
nicht wollte und die Crew ganz verunsi-
chert die Augen rollte. Ich machte ein 
paar Figückchen hinter dem Hafenmöch-
tegern, rollte meinerseits mit den Augen, 
bis die ganze bevormundete Schiffsbe-

satzung zu grinsen begann. 
Und dann saßen wir bestimmt eine halbe Stunde an der Tankstelle und beobachteten 
die An- und Ablegemanöver. Oje. Kaum einer dampfte in die Vorspring ein, wie wir es 
gelernt hatten. Allesamt schrappten mit dem Heck an den schwarzen Gummiwürsten 
der Mauer entlang und verließen sich auf ihr Bugstrahlruder. Mittlerweile baut man of-
fenbar in alle Yachten dieses Gimmick ein, ob groß und nur 38 Fuß lang. 
Bei einem Ableger bedrängte eine wartende Yacht die ablegende so, dass es wildes 
Geschrei, immer wieder Vollgaslärm und einen Fastcrash gab. Testosteron schwän-
gerte die Luft.  
Beim Zurückschlendern zu unserem Schiff fand Susanne einen Ehering mit Glitzer auf 
dem Boden. „Oh, den wird die Dame aber schwer vermissen!“ Meine Crew suchte die 
Polizeistation und ich malte in der Zwischenzeit die Spielblätter für Quixx mit Kugel-
schreiber auf leere Blätter. Würfel hatte ich im Spielzeugladen im Ort gekauft. ausge-
rechnet, wenn Zeit zum Spielen ist und die Mitsegler auch spielen wollen, lasse ich die 
Spiele zuhause! 
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Telefon aus der Schwiz: Guido klingelte an und fragte, ob ich um vier zum Weinhandel 
von Josip kommen würde, sie säßen nebenan im Café. Vierzehn Minuten brauchte ich 
im Stechschritt, um den Hafen zu runden und dann verbrachten wir die nächste Stun-
de im Keller bei Josip. Sein Haus steht neben dem Fastfood Milna und der Eisdiele 
und ist an einem roten Tor erkennbar. 
Nach der wortreichen Präsentation seiner Produkte kauften wir sein tolles Olivenöl, 
Wein, Seife, Grappa und 
Lavendelöl. Anfangs woll-
te er für die Verkostung 
von jedem 10 Kuna, aber 
angesichts unserer Ein-
kaufsmenge hatte er die-
se Gebühr vergessen. 
Zuhause, oder besser zu-
schiffe fingen Gabi und 
Ralf sofort an, die Sauce 
für die Penne puttanesca 
zu köcheln „Mann, hab 
ich jetzt einen Hunger!“ 
Spielen wollte jetzt keiner 
mehr. 

Freitag, 20.9.2019 
In der Nacht fing es dann wirklich zu pfeifen an und um sieben pfiff der Teekessel. 
Meine Crew hatte ernst gemacht mit dem gestrigen Vorhaben, um halb acht zur Tank-
stelle zu fahren. Nach einem schnellen Kaffee legte Guido ab. Mit einem Pusch gegen 
den Wind in die Hafengasse. „Ihr habt doch Zeit und könnt die Leinen für den Längs-
anleger in aller Ruhe vorbereiten!“ nahm ich das Wuselige aus dem nachtschlafenen 
Manöver. Vor der Tanke wuselten bereits zwei Yachten herum. Guido versuchte, un-
sere STAR PHILIP gegen den vierer Wind an Ort und Stelle zu halten und kreiselte in 
einem fort. Dann legte er einen schönen Anleger hin. Läppische 22 Liter flossen in un-
seren Tank, gerechnet hatte ich mit 38 für die 9,2 Motorstunden bis jetzt, sehr schön. 
Eindampfen in die Vorspring! Weil Guido selber am Bug mit Hand anlegte, um die Vor-
leine zur Vorspring zu machen, hatte er dann mächtig schnell zum Steuer zurückzu-
springen, den Motor zu starten, um das Schiff vor der Mauerkante zu schützen. Auch 
ein vierer Wind hat schon Gewalt.   
Ruderlage zum Steg, vorwärts Gas, das Heck dreht weg. Alles schulmäßig. Dann gab 
er doch ein bisschen zu viel Stoff, die Vorspring verklemmte sich in den schwarzen 
Gummiwürsten der Tankstelle, Susanne schrie. In ihrer Not warf sie die ganze Leine 
auf die Mauer. „Die Leine hat sich verzwickt, sie ist draußen!“ Ein netter Spaziergän-
ger warf sie uns dann 
zu. 
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Susanne: „Jetzt hab sogar ich Hunger! Halb neun, wir legten uns in der Bucht vor Mil-
na vor Anker, Böen fegten übers Wasser, wir stellten die Sprayhood wieder auf und 

frühstückten zusammen – das erste Mal auf diesem Törn. 
Weil der gestrige Tag schiffsmäßig praktisch ausgefallen 
war, teilten sich die beiden Paare den letzten Tag. Bis mit-
tags waren noch die Schweizer dran und setzten nun zu 
zweit die Segel gerefft. „Du musch das Schiff in de Wind 
stelle, sonsch kriag i das Sägel nit ussa!“ „Jo jo“ antwortete 
ihr Mann. 
Und noch ein Rat von mir: „Den Schnipsel am Mast legst 
du um, wenn du meinst, das Segel ist groß genug, Susan-
ne!“ So schnell konnte sie gar nicht schauen, wie Guido 
das Groß aus dem Mast gezogen hatte, respektive, wie 
schnell es der Wind herausgeholt hatte. „Oops, jetzt ist es 
doch ganz draußen!“ Sie kurbelte die Hälfte wieder ein. 
Die Genua sollte auch nur halb aus seiner Rolle, aber da-
für stand der Holepunkt total verkehrt. „Wenn beim Segeln 
etwas laut ist, stimmt was nicht!“ Wir trimmten also super, 
der Wind ließ nach, die Schwizer refften wieder aus, die 
beiden Deutschen schauten immer, dass sie nicht Weg 
saßen oder standen. Paarskippertraining eben. Da wird 
nicht zusammen gearbeitet. 
„Meine Damen und Herren!“ fing Susanne an. „Ich möchte 
nicht schon um zwölf das Mittagessen servieren.“ Was 
sollte sie denn noch alles gleichzeitig machen? Segel 
trimmen, Logbuch schreiben, schwizerdütsch erklären und 
kochen. 

“Gido, wos häsch für a Churs? Drüssig?” Guido hatte 70 Yachten gezählt, die um uns 
herumkurvten und kommandierte kurz vor der Landnase: „Klar zur Wandi?“ „Isch klar!“ 
Später erklärte Susanne: „Es heisch au Halsi!“ Äolus hatte genug geblasen und wollte 
jetzt nicht mehr. Mittags streikte er total. Drei Schüsselchen mit Salzstangen, Waffeln 
und Erdnüssen standen auf dem Cockpittisch, in Position gehalten von zwei Bändseln, 
merkwürdig verknotet. „Des isch ene Webeleinstop!“ Aha. 
„Wer spielt mit mir jetzt dieses Würfelspiel, ich hab doch extra gestern die Spielblätter 
gemalt!“ fragte ich und bis auf Guido nickten alle. Er wollte lieber am Steuer bleiben 
bei null Wind. Wir schaukelten, Guido schmiss den Motor an. „Ich fahr nur zu demme 
Windfeld.“ Welches Windfeld? Motor wieder aus. Susanne wurde still. Vor lauter 
Schauen aufs Spielblatt und die Würfel war ihr übel geworden. „Und du gehst jetzt so-
fort ans Steuer!“ ordnete ich an. „Guido, ich übernehme!“ 
Um eins übernahmen dann 
Gabi und Ralf die unheimlich 
schwierige Schiffsführung. 
Susanne übte dann in der Mit-
tagssonne Palsteke. „Einmal 
mit dem Schwänzli dinna und 
dann wieder dussa. Schau, 
Schwänzli dinna und jetzt 
Schwänzli dussa.“ Ich rollte 
die Augen: „Wo bin ich denn 
hier?“ und Guido kommentier-
te: „Unglaublich.“ 
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8 Meilen waren es bloß zurück 
nach Trogir, wir hatten alle Zeit 
der Welt, getankt war ja schon. 
Die Windkälte des Vormittags 
war vorbei, wir fünf verstanden 
uns immer noch gut. So muss 
segeln. Schlechter Satz, es 
fehlt das Verb. Ich versuche es 
noch einmal. 
So muss segeln sein. 
Gut, ein bisschen mehr Wind 
wäre in dieser Woche schon 
gut gewesen, aber bevor ich 
fünf Tage lang nasses Schwer-

wetter ertragen muss, ist mir so eine Woche lieber. 
Gabi legte einen souveränen Anleger hin, der check-out war völlig problemlos und 
alsbald servierte Susanne Rösti mit Spiegeleiern. 
 
Vielen Dank an meine tolle Crew für die harmonische Woche! Euch würde ich wieder 
mitnehmen  Aber jetzt könnt ihr Schiffe ja auch allein zu zweit fahren. 
Als ich die Schiffspapiere zurückgab, überreichte man mir einen Zettel mit unserem 
Schiffstrack und einem Diagramm über Speed, Batteriespannung und Motorennut-
zung. Und einen Bierkrug, auf dem steht: Skipper des Jahres 2019. Unglaublich! 
 
Schiff:  Bavaria 40 STAR PHILIP 

Route:  Trogir – Milna – Bucht südlich Sv. Klement – U. Tiha nördlich Starigrad – Milna - Trogir 

Seemeilen:  100 davon 95% gesegelt 

Motorstunden:  9,7 

Bordkasse:  150,-€  

Schiff: Erstaunlicherweise bis auf den GPS-
Tausch alles in Ordnung 


