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Korfu: Myladies!
Das Wasser lief uns in Strömen von der Stirn. Nach dem Einkauf im großen Supermarkt verstauten wir den Proviant für eine Woche auf der MOJITO, einer Bavaria46
neueren Baujahres. Das Schiff war so neu, dass es eine unhandliche, riesige Badeplattform mit Motor hatte und völlig durchelektronisiert war und zugleich so alt, dass
die Türklinken teilweise herunterhingen und die kleine Gaskochstelle nicht zündete.
Der Herr von Tsirigotis Charter warnte. Er sei noch bis acht Uhr da und am Sonntag
wäre sein Office geschlossen.
Die 33 Grad in der Marina Gouvia rissen sich ab der Dämmerung zusammen und
überließen die Quälerei für eine halbe Stunde unzähligen Mücken. Wir saßen endlich
alle
zusammen
im
Cockpit und genossen
kaltes Bier mit Eiswürfeln. Wir, das sind
Anne
Corinna
Doris
Eva
Margret
Patricia
Und ich.
Margret fragte um halb
zehn: „Sollen wir heute noch was essen gehen?“ Im Flieger gibt es ja kein Essen
mehr, noch nicht einmal Wasser. Die Hygienevorschriften in Coronazeiten schreiben
das angeblich vor und so fiel uns eigentlich allen der Magen raus. Wir zogen los und
blieben gleich im Marinarestaurant hängen. Eva erinnerte sich an einen früheren Besuch und wirklich, der Kellner mit Mundschutz war sehr freundlich, das Essen kam zackig und jeder war voll zufrieden. Die Teller waren sogar so schnell auf dem Tisch,
dass ich meine Rede mit Wachplan und Sündenbock
noch gar nicht gefangen hatte. Nur zwei Knoten wurden in gelbe Leinchen geübt.
Zum Schluss zahlte Corinna für sieben Personen mit
Haupt- und Vorspeise, einem Liter Wein und drei Litern Wasser 93 Euro, da kann man nicht meckern.
Doris fand, dass der Wein gar nicht möpselich im Abgang war.
Zurück am Schiff richtete ich gleich meine rote Espressokanne her, damit es morgens schnell einen
Kaffee gab und probierte die Gasflammen aus. Tja.
Die kleine Kochstelle zündete nicht. Mist. Und morgen sollte niemand da sein?
Anne und Doris wollten Schuhe in einen Stauraum geben und klappten ihr Bett hoch.
„Elisabeth!“ Mindestens 2 Liter Diesel schwappte vor dem schwarzen Sprittank, der
glänzte. „In dem Gestank will ich nicht sieben Tage schlafen“ meinte Anne.
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Her mit dem Handy und die Nummer
von Ioannis Tsirigotis angewählt. Ein
verschlafenes „ne“ (griechisch für ja)
meldete sich. Ich trug ihm unsere zwei
Probleme vor und er schalt mich: „Lady,
it is 8 o’clock on Sunday!“ Ja genau!
Wer wollte denn Boote vermieten? Er
würde jemanden schicken und tschüss.
Meine Crew machte sich auf zum Baden an den nahegelegenen Strand
nördlich der Marina. Ich fing wieder an
zu schwitzen, aber tatsächlich erschien
ein sehr braun gebrannter Mann, der
sich den ebenfalls schwitzenden Dieseltank ansah. „This is broken“ meinte er und versprach, in einer halben Stunde wieder
zu kommen. Ein weiterer Mann mit hellblauer Coronamaske erschien und stellte sich
als Mitarbeiter von Kiriakoulis vor. Er wolle helfen, sei aber eigentlich gar nicht zuständig.
So bekamen die Tankventile provisorische Klebestreifen und der Ofen ein neues Gasrohr für die zweite Kochstelle. Es war halb zwölf. Weil die Klinke einer Toilettentür
durch ihr Gewicht der Tür verhalf, selbständig aufzugehen, baute ich kurzerhand die
Klinke senkrecht stehend wieder ein. Wohl dem, der passende Inbusschlüssel im Reisegepäck hat.
Am Nachbarschiff hielt der Skipper von Windbeutelreisen eine ausführlichste Einweisungsrede mit Lifebelts an den Mitseglern und zwei Stunden Zeit. Als diese Neunmanncrew dann zu Mittag aß, legten wir ab.
Meine Ladies waren halb erfahren, alle hatten
schön Segeltörns erlebt, die Knotenkenntnisse
kamen flugs wieder und die Lifebelts hatten wir
am Vorabend schon anprobiert.
Erst einmal ankern und rein mit den verschwitzten Leibern. Wir warfen das Eisen gleich in der
ersten Bucht links der Hafeneinfahrt der Marina
Gouvia. Eva stand schon im Bikini auf der ausgefahrenen Badeplattform: „Darf ich?“ Schnell
steckten wir die Badeleiter ein und dann gab ich
Freifahrt. Sieben Ladies im ionischen Meer!
Mittagsfrühstück mit Brot, Käse, Tomaten, Oliven,
Müsli, Joghurt und Marmelade und dann gings
endlich richtig los. Allein Äolus war noch nicht so
weit. Ein Knoten, 0,7. Eva hatte einen GPS-Tracker am Hals hängen und beschwerte
sich: „0,0 Knoten!“ Worauf Doris anbot: „Soll ich Dir einen machen?“
Unter allerlei munterem Damenschwatz und viel Gelächter erreichten wir immerhin mit
nur drei Motorstunden um halb sieben die Ormos Valtou oberhalb Igoumenitsa. Kaum
war der Anker gut eingefahren, juchzten sieben Ladies im angenehm kühlen Wasser.
Um uns herum war im Umkreis von einer Meile nichts als Wasser, die Fischfarm am
südlichen Buchtende ignorierten wir und bewunderten den orangeroten Ball, der langsam hinter den Hügeln Korfus verschwand. Doris und Anne gaben allerlei Geschichten
über die Sonnenuntergangsterrassen auf Norderney und Juist zum Besten. „Da sitzen
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se dann alle mit einem roten Getränk auf
den Podesten und schauen mit offenen
Mündern nach Westen.“
Als der Planet dann um acht Uhr endgültig
verschwunden war, machten wir uns unter
meiner Solarlampe ans Schnippeln und
verkochten fast den ganzen Gemüseberg
aus dem Supermarkt. Dazu gab‘s eine
Pfanne voll Kartoffelwürfel, genossen in absoluter Ruhe und Dunkelheit.

Kurz nach fünf weckte uns ein durchdringendes Piepsen. Der Laderegler des Solarpaneels war schnell hinter einem Polster gefunden. Ich schaltete die Sicherung einfach aus und morgens wieder an. Diese Mätzchen kannte ich schon von der Almost
free in Athen, noch eine Runde schlafen.
Eva beschwerte sich wieder über Neptun: „Ich hab ihm doch geopfert heute Morgen!“
„Ja, aber nur Wasser, immerhin Süßwasser!“ entgegnete Doris. „Da hab ich ihn wohl
verärgert mit dem abgestandenen Tankwasser!“
Eine Fähre umrundete unsere Schneckenfahrt und bog dann nach Igoumenitsa ein.
„Ist die jetzt tatsächlich wegen uns den Kreis gefahren?“ wunderte sich Anne. Nach
zwei Stunden Geduld hielt es Patricia nicht mehr aus: „Darf ich den Unaussprechlichen anschalten?“ Das Wort Motor
wollte niemand hören, allenfalls Jockel. Nach zehn Minuten kam ein kleiner Hauch und ganz freiwillig schaltete
sie die Maschine wieder aus. Weiter
mit einem Knoten Richtung Süden.
Das Tagesziel stand noch nicht fest.
Parga oder Paxos stand zur Wahl.
Corinna erzählte von früheren Segelreisen, die restlichen Damen erinnerten sich mit und alle waren sich einig,
dass sie das Meer noch nie so leer gesehen hatten wie hier im August im Coronajahr
2020. Für uns war das ja schön, aber für die Menschheit insgesamt war die Pandemie
ein großes Unglück.
„Hat noch jemand Kaffeedurst?“ fragte Doris. Drei Meldungen gab es und die Kaffeeköchin meinte dann: „Dann mach ich jetzt die drei kleinen Kännchen. Ach ja, draußen
nur Kännchen!“
Wir hatten die Wahl: Drei Stunden unter Motor nach Paxos oder zwei Stunden langsamst weitersegeln und in Sivota
festmachen. Meine Damen entschieden sich gegen Voldemort, den
Unaussprechlichen und drum vertrieben sich Margret, Anne und ich
die Zeit mit einem Würfelspiel (Quix).
Später kam Patricia dazu mit dem
Kartenspiel Ligretto und schon war
der Hafen gut in Sichtweite. Ein einziges Segelboot lag an der Mole.
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Schwupps, lagen wir daneben. 40 Meter Kette
hielt uns von der teilweise stark schwappenden
Hafenmauer weg. Die Wassertaxis kamen immer
mit Volldampf an und ließen uns gut Welle stehen.
Trotz aller Geschäftigkeit war nicht zu übersehen,
dass hier nur der halbe Tourismus als sonst
herrschte, Tante Corona war schuld. Bordkassenfrau Corinna zahlte beim dürren Hafenmeister 50
Euro. Das war die Liegegebühr, Strom und Wasser bekamen wir dafür auch. Die Restaurants entlang der Hafenpromenade waren alle geöffnet, die
Entscheidung für eines war wieder schwer, Corinna entschied für uns und so nahmen wir im
Blue Lagoon Platz. Der Kellner wuselte mit Mundschutz um uns herum und die Wirtin beriet ausführlich, welche Gerichte Corinna mit ihrer Glutenallergie nicht bestellen sollte.
Wie gewöhnlich, waren alle nach den Vorspeisen
schon gut satt, aber dann kamen ja noch die Teller mit vielen Pitabroten, Pommes, Tzaziki und diversen Fleischspeisen. Puh. Melonen standen am
Schluss auch noch auf der gebogenen Tafel und
alles zusammen kostete nur 103,- Euronen. Guter
Laden!

Die paar Mücken am Vorabend waren schnell vergessen. Nach einem kühlen
Schwumm am nahegelegenen Strand und einem üppigen Frühstück in der Morgensonne brachen wir um halb elf auf.
Hoffnung keimte, als ein kleines
Lüftchen in der Bucht von Sivota
stand. Margret übte sich, bei so wenig Wind die Windkante zu erwischen, aber als sie es richtig gut
konnte, hörte auch das Lüftelein auf.
Eva: „Sollen wir mit dem Motor….“
hielt inne und sich selbst den Mund
zu. Margret, die heute als Sündenbock oder besser als Sündenziege
fungierte, meinte: „Och komm, jetzt
muss ich mich schon wieder entschuldigen!“ „Oder wollen wir ein bisschen schwimmen?“ schlug ich vor.
Anne stimmte sofort zu: „Ja, das isses.“ Ich drehte die MOJITO durch den sanften
Hauch von Wind, ließ die Großschotklemmen öffnen und mit dem Kugelfender an langer Leine sprangen sieben Ladies ins
Blauwasser. Voran der Skipper, der nach
drei Minuten wieder an Bord war und auf
alles aufpassen konnte.
Im Schapp über dem Sicherungspaneel
ruhte das Infrarotthermometer, das wir am
Vortag schon benutzt hatten. Ich als Ka-
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statt dem O²-Wert abgelesen.
Die Stirntemperatur lag stets unter 36
Grad, wenn die entsprechende Person
frisch aus dem kühlen Nass gekommen
war. Eva stellte fest: „Heute leben wir
noch alle, wunderbar!“ Meine Güte,
Corona, was verhilfst du uns zu solchen
Kaspereien.
„Anne, frag doch mal oben, ob jemand
Hunger hat“. „Alle hätten schon ein bisschen Hunger.“ Sie gab meine Bemerkung dazu nach oben durch: „Mist!“
Im Supermarkt hatte ich am Samstag vier Scheiben Saganaki käuflich erworben, die
ich mit Mehl bestäubt und gut gewürzt in der Pfanne braten wollte. Anne half, Tomatensalat dazu zu bereiten und alsbald schmatzten wir wohlig vor uns hin grunzend.
Von Italien her bauten sich nach und nach hohe Wellen auf, was uns bei dem wenigen
Wind einen groben Schaukelkurs bescherte. Und Margret ziemliches Unwohlsein.
Der Unaussprechliche half, mit Geschwindigkeit das Geschaukel abzumildern, aber
trotzdem brauchte Margret den Kübel. Und dann kam der Wind, der diese Wellen vor
sich herschob. 15 Knoten Windgeschwindigkeit waren gar nicht so viel, aber gepaart
mit dem Seegang waren sie trotzdem nicht gemütlich. Eva freute sich trotzdem: „8
Knoten, neun!“
Gut, das Lakka auf Paxos nur noch vier Meilen entfernt auf uns wartete. Nach einer
wilden halben Stunde standen wir vor der Hafeneinfahrt. Nun mussten die Segel runter und das geriet zur Arbeit. Eva bot sich an, am Mast das Großsegel wegzukurbeln

Dienstag, 1. September 2020

pitän war dafür verantwortlich, dass täglich die Körpertemperatur der Crew gemessen und in eine Liste eingetragen wurde. Ja, lieber Leser, wir befinden uns im Jahre 2020 des Herrn und Tante Corona. Griechenland hat
in Europa die niedrigsten Infektionsraten und gerade
einmal 200 Tote (vgl. allein Bayern betrauert schon
2400 Tote). Aber eben deshalb nehmen die Griechen
die Bedrohung sehr ernst. Die Infektionen sollen nicht
steigen, daher die intensiven Vorgaben.
Und was entdeckte ich neben dem Thermometer? Ein
Oximeter. Dieses Ding ist zum Messen des Sauerstoffgehaltes im Blut des Daumens gedacht und gleich werde ich mit beiden Instrumenten zu den frisch gewaschenen Damen ins Cockpit gehen und die täglichen Messungen vornehmen.
Dame
Temperatur
Sauerstoffsättigung
Dame1
36,5
96%
Dame2
35,5
98%
Dame3
36,2
96%
Dame4
35,8
97%
Dame5
36,7
97%
Dame6
35,6
97%
Ich
36,1
98%
Die Datenerhebungen gestalteten sich sehr lustig und
wenn die Sauerstoffsättigung unter 90% lag, wurde
eben noch einmal gemessen. Dann hatten wir den Puls
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Mittwoch, 2. September 2020
Beim Morgenkaffee gab Doris unvermittelt von sich: „Ein
Nilpferd pflückt sich oft gemütlich ein Blümchen ab. Das
macht sich niedlich.“ „Wie viele Schubladen hast Du
denn noch in Deinem Kopf?“ fragte darauf hin Patricia.
Corinna hatte von ihren Vorgängerinnen viel gelernt und
entschuldigte sich schon einmal für Eva, die so zum Ablegen drängelte. Doris korrigierte: „Du sollst Dich nicht
für jemand entschuldigen, sondern für das Missgeschick. Du bist der Sündenbock!“

Mittwoch, 2. September 2020

und zog dazu vorsichtshalber ein Lifebelt an. Ich hielt das Schiff im Wind und sie werkte ordentlich. Als dann die Genua wegzukurbeln war, stand sie schon wieder am richtigen Fleck und winschte um ihr Leben. Patricia löste sie auf halber Strecke ab, brachte aber keine richtige
Kraft auf, weil ihr nämlich auch schlecht war.
Irgendwann hatten sich
beide Tücher ohne
Schaden in ihre Rollen
gekuschelt und wir
suchten einen Ankerplatz in der weiten Lagune von Lakka. Platz
war schon noch zwischen den 30 Yachten,
die teils mit Landleine,
teils frei ankerten. Unser Haken wollte zwei Versuche nicht halten, beim dritten Mal hielt er, aber wir lagen
letztlich blöd nah am Felsen. Nein, das gefiel uns nicht!
Wind, lass nach! Der wollte aber nicht und war böenmäßig schön in Fahrt. Da legte an
der Hafenmole ein Schiff ab. Wo wollte der denn jetzt hin? Egal, wir beschlossen, dort
anzulegen. Zwei Versuche brauchten wir, bis der Anker hielt. Komisch, hier war doch
bombiger Ankergrund. Na gut. Die Mädels schwärmten aus, bis auf Anne. Wir beide
waren jedenfalls an Bord, als unser australischer Nachbar ans Heck klopfte. Oops,
fast waren wir an der kratzigen Mauer dran. Nichts wie weg. Anne und ich legten ab,
den Anker neu und wieder an. Zu zweit eine ganz schöne Arbeit. Mittlerweile waren
fünf Ladies wieder da, stiegen ein und dann fuhren wir zusammen den Anleger noch
ein letztes Mal, weil wieder zu wenig haltende Kette
unten war. In der Bucht schon ging die Ankerei nicht
so glatt und jetzt wieder. was war bloß mit dem Haken
los?
Der Wind blies immer noch sauber, aber endlich um
sieben war ich sicherheitsmäßig zufrieden. Wir lagen
drei Meter vom Kai entfernt, die Kette stand steif und
der Restaurantbesuch war für heute gestrichen.
Die
Abendbrotzeit
mundete gut nach diesem
ereignisreichen
Tag. Was gings uns
wieder gut!
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Nach einem schönen Spaziergang verlegten wir von der Hafenmauer in die Lagune von
Lakka und badeten erst einmal
ausgiebig. Frisches Brot, als
Vollkornbrot verkauft , Obstsalat und alles, was sich der geneigte Leser noch so vorstellen
kann, bog unseren Cockpittisch.
Doris holte tief Luft, der Rest
verstand, was das bedeutete
und alle skandierten wieder: „Was geht’s uns wieder guuuut!“
Der Weg nach Gaios war nicht weit. Die 4 Seemeilen segelten wir bei achterlichem
Wind nur unter Genua und viel Gelächter auf einer Arschbacke ab und fanden Platz
vor Manesko. Bar und Restaurant mit einem sehr hilfsbereiten Wirt, der die Leinen um
zwei Uhr nachmittags annahm. Die Musikke dieses Ladens ging Anne und mir allerdings schon um vier Uhr auf den Keks.
Wir waren beide schon
vom Spaziergang zurück
und spielten eine Runde
Räuberrommé zusammen. Das Gekeuche der
Schlagertussi ging uns
wirklich mächtig auf
denselben, aber unser
Glas Wein half uns über
diese Bürde des Lebens
hinweg.
Ein riesiger Katamaran
namens VALIUM 51 hatte gewartet, bis die Festlandtouristen abgefahren waren und zielte doch tatsächlich in die Lücke neben uns.
Ich nahm Leinen an, schaute wichtig und verdrückte mich wieder auf unseren Kahn,
als meiner Hilfe nicht mehr benötigt wurde.
Wenig später erschien der Kaptan dieses Luxusgefährts mit einem Teller Kuchen.
„Today is my birthday!“ lachte er und überreichte uns ein riesiges Stück Philadelphiatorte mit Aprikosenbelag. Mensch, war der gut!
Kaptan, Matrose und Matrosin saßen gegenüber im Manesko und tranken Campari
und Bier. Ich trat heran und fragte nach dem Urheber dieses Kuchens. Wider Erwarten
zeigte der langhaarige Mittdreißiger auf sich und wir zollten ihm alle Ehre. Der Matrose
war also Mädchen für alles.
So ein schöner Tag! Heute war wieder ein Restaurantbesuch dran. Corinna schaute
sich die Bewertungen der Restaurants bei Tripadvisor an, fand aber keinen Geheimtip
und so zogen wir einfach los. Weil ich bei Vasilis letztes Jahr so gut gegessen hatte,
empfahl ich eben die blauen Tischchen in der engen Gasse. Die Preise auf der Karte
hatten sich innerhalb eines Jahres um mindestens 30% erhöht, puh. Wir durften nur zu
viert beieinander an einem Tisch sitzen – Corona, aber der zweite Tisch stand nur einen Meter daneben, das störte also nicht weiter.

Mittwoch, 2. September 2020
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Nach unserer Völlerei in
Sivota hatten Anne und ich
beschlossen, uns beim
nächsten Mal das Hauptgericht zu teilen und wurden
uns mit dem Lamm aus
dem Ofen schnell einig. Die
Portion des griechischen
Salats für 7,50 Euro hatte
sich fast halbiert gegenüber
2019. Na ja, allen mundete
ihr
Essen
(Moussaka,
Shr-imps Saganaki) und nach einem kleinen Dessert vom Haus zahlte die Bordkasse
143 Euronen. Von Tag zu Tag wurde es teurer.
Unterdessen war die Musik, nein Musik
konnte man das nicht nennen vom Cafe gegenüber unseres Schiffes noch lauter, aber
nicht unbedingt schöner geworden. Ich
schlief über meinem Buch dann doch ein
und, wie heute Morgen berichtet wurde, endete der Lärm genau um 23 Uhr 59.
Coronaregel. Die Pandemie hatte also nicht
nur schlechte Seiten.

So schön geschlafen hatten alle, die Sonne
konnte erst um zehn nach acht die Inselkuppe erklimmen und wärmte dann unser
Sitin mit dem ersten Kaffee im Cockpit.
Die blonde Dame der port authority pflanzte
sich vor der MOJITO auf und wünschte kali
mera. Moderate 23,30 Euro verlangte sie
fürs Hierseindürfen und 10 Euro hatte der
Chip gekostet für Strom und Wasser.
Vier Doraden suchten wir uns beim Fischladen aus, o je, die muss ich erst noch ausnehmen, dann brachte ich die Fische in
den Kühlschrank, während die Einkaufscrew mit Maske bewaffnet im Supermarkt verschwanden. Mit Margret übte ich noch
einmal das Belegen der Klampe, als unschuldig ein weißes Kissen vorbeischwamm. „Gehört das uns?“ Es sah so aus. Wir
fischten das dumme Ding aus dem Wasser und holten die ausgehlustige Luftmatratze vom Bug, die sich auch schon im Wind
aufgebäumt hatte. Dageblieben!
Wir legten ohne Probleme ab, aber drei Schiffe weiter hatte sich
der Anker einer Segelyacht in der Kette des Motornachbarn verfangen. Auf Deutsch schrieen sich die Leute an, der Kaptan des
Motorbootes gab Anweisungen, entlastete aber seinen Anker
nicht. Oh Gott, wir konnten nicht helfen und machten uns deswegen vom Acker.

Donnerstag, 3. September 2020
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aushalten könnt!“
Auf der dunkelblauen Fläche des Meeres blitzte ab und an etwas auf. Beim Näherkommen
entpuppte sich das Objekt als riesiger
Schwimmreifen in Form eines Herzens. „Das
holen wir raus, Müll muss immer aus dem Meer!“ Drei Anläufe brauchten wir mit Abfallen, Q-Wende, Aufschießen, bis sich das rosa Herzl aus dem Ionischen Meer auflupfen ließ, aber dann zeigte Eva stolz ihre Beute. Und das Meer war wieder sauber.
Der kleine Hafen von Petriti war schon gut gefüllt und vor dem Steinbrecher lagen
auch schon 10 Yachten vor Anker. Wir
äugten trotzdem hinein und bekamen den
allerletzten Platz neben großen Fischerbooten, der Hafenmeister half beim Anlegen. Er kassierte die Schiffspapiere, die
Schatzmeisterin Corinna mit 23 Euro auslösen musste und dann fingen wir sofort
mit der Kocherei an. Es war schon halb
acht.
Es gab Salat, Kartoffeln und Dorade, dazu
unser zauberhaftes Zaziki. Für Corinna
brieten wir Saganaki, sie mochte keine Fische.
Die zwei großen Fischerboote legten zur
Nachtfahrt ab, bemannt mit je acht oder
zehn Mann. Ja, wann dreht denn der jetzt
ab, dachte ich und sah den Bug des einen
massiven Holzbootes direkt auf uns zukommen. Dann musste ich einen gellenden
Schrei loslassen. Der Fisherman, der uns
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Lekker Wind empfing uns. Ja, aber nur genau für 10 Minuten. Wir motorten ein bisschen zum Müsliessen, aber kurz
vor zwölf rauschten wir schön mit 6 Knoten Richtung Norden. Um viertel nach zwölf war das auch wieder vorbei.
Margret versuchte, den Hauch in 2 Knoten Fahrt zu verwandeln. Das ist eben segeln. Und der gute Moment, die Fische
auszunehmen.
Der Nachmittag gestaltete sich ziemlich wechselhaft. Mal
herrschte Flaute, die wir zum Baden nutzten, dann wieder
lekker Wind. Was gar nicht wechselhaft war, war unsere
Laune. Die Witze gingen Doris nie aus, Eva juchzte und die
restlichen Damen freuten sich auch des Lebens.
Wir umschifften die lange Sandbarre in langen Kreuzschlägen, noch eine Wende, nein es reicht nicht. Wir wollten nicht
auf Sand sitzen. Anne warnte: „Da wird das Wasser grün!“
Gut, noch eine Wende. Und noch eine. Am Ende konnten
wir das Manöver richtig gut.
Im Anflug auf unser
Ziel bereiteten Doris
und ich schon einmal
das Zaziki vor. „Wie
ihr das da unten
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den Rücken gezeigt hatte, drehte sich um, war sichtlich erstaunt und schrie seinerseits
dem Kapitän etwas zu. Der passte endlich auf und ersparte uns die Karambolage.
Himmlisch ruhig war die Nacht.

Paradiesisch ruhig lag Petriti in der Morgensonne, meine Crew hatte schon gebadet,
als ich den Kopf nach oben steckte. Beim Frühstück schlenderte eine Skipperin der
gegenüberliegenden Boote vorbei und erkundigte sich nach unserem Ablegeplan. Sie
vermutete, dass unser Anker über dem ihren
lag und wollte der Einfachheit halber gleichzeitig mit uns die Haken sortieren.
Unser direkter Nachbar fragte nach unserem
Wasservorrat. „Brauchst du welches?“ „Ja,
ein Hahn war nicht ganz zu und so ist die
Nacht über der gesamte Tank leer gelaufen!“
Wir spendierten ihm ein paar Liter und er
verriet mir dafür einen tollen Ankerplatz an
der Westseite Korfus auf Höhe des Ortes
Sinarades vor einem Felsen mit einem Kloster drauf (Kuradikaia). Und ich soll es niemandem verraten, mach ich auch nicht.
Unser Anker kam problemlos herauf. Ich hatte mich beim Anlegen am Vortag ja auch
bemüht, die Geometrie der anderen Ketten zu beachten, aber oft ist es auch Glück,
keinen Ankersalat zu fabrizieren.
Draußen brachen schon die Wellen, es herrschten 18 Knoten Wind, das ist eine fünf in
Beaufort gesagt. Groß und Genua setzten wir gleich im ersten Reff und so ging es
schön mit sechs Knoten, sieben, dahin. Eva: „Juchuuu!“ Doris jubilierte aus tiefster
Bauchstütze heraus mit und gab einen alpenländischen Juchzer von sich,
„Elisabeth kommt schon gar nicht mehr hoch!“ freute sich Margret. „Ne, die sieht ja,
dass wir alles im Griff haben!“ Eigentlich wollte ich in der Koje ein paar Seiten lesen,
aber als ich zum fünften Mal nach vorheriger Schwerelosigkeit auf die Matratze zurückknallte, raffte ich mich doch auf und steckte meinen Kopf aus dem Niedergang.
Eva: „Wollen wir nicht reffen?“ „Ach nö, die Fußleiste badet ja noch gar nicht im Wasser. Anne, kannst du’s gut halten?“ fragte ich die Steuerfrau.
Anne nickte zufrieden. Wir
rauschten mit sieben, manchmal
sogar acht Knoten dahin, kamen
Korfu-Stadt immer näher, der
Wind nahm weiter zu. Ich überlegte: Anne, die Nordseeerfahrene, führte die MOJITO ruhig,
die Damen kamen mit den 30%
Lage gut zurecht und wenn wir
nun refften, würden wir langsamer werden. Also nicht weiter
reffen!
Hinter dem Inselchen vor KorfuStadt war der Wind erwartungsgemäß sehr viel weniger. Ein
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Blick auf das weiße Wasser, das uns bis zur Hafeneinfahrt erwartete, veranlasste uns,
beide Segel einfach komplett wegzurollen. Das war auch gut so. Es fegten uns anschließend 30 Knoten Wind auf die Nase, der unsagbare Motor-Voldemort machte seine Arbeit gut
und bald standen wir mit vielen anderen Yachten vor
der Tankstelle der Marina Gouvia. Es blies immer
noch, aber lange nicht mehr so stark und wir stellten
uns auf eine längere Wartedümpelei ein. Endlich,
nach genau einer Stunde, waren wir an der Reihe,
legten rückwärts an und tankten lumpige 25 Liter.
Bei 12,8 Motorstunden! Na ja, der Volvo Penta ist
eben ein sparsames Motörchen.
Drei Männer von Tsirigotis Charter standen am Liegeplatz, einer mit einem großen Kugelfender am
Bug des Nachbarschiffes. Ich fuhr in der Mitte der
Hafengasse, drehte ein und stand ohne eine Berührung zwischen den zwei Schiffen. Beim sofortigen
Check-Out fragte der Boy nur, ob alles in Ordnung
sei, ließ sich zwei undichte Fenster zeigen und gestand, wie froh er über diesen unspektakulären Anleger sei. Drei Schiffe vorher waren mit Bumms und
Querstand und Geschrei und Touché herein gekommen.
Wir hatten alle ziemlich Kohldampf, fanden uns im
Marinarestaurant des ersten Tages wieder und aßen
allesamt saugut! Die Preiskurve war am letzten Tag
wieder gefallen.

Samstag, 5. September 2020

Schiff:

Bavaria 46 MOJITO

Route:
Korfu Marina Gouvia – Ormos Valtou - Sivota - Lakka
(Paxos) – Gaios (Paxos) – Petriti - Korfu Marina Gouvia
Seemeilen:

120 davon 95% gesegelt

Motorstunden: 12,8
Bordkasse:

Sache der Ladies

Samstag, 5. September 2020

Um sieben ging ein Wecker, gähn!
Wir sollten ja spätestens um neun
das Schiff verlassen haben, packten,
spülten, räumten aus. Meine lieben
Mädels halfen mit die vielen Überbleibsel vom Schiff auf mein nächstes Boot zu tragen. Super!
Vielen Dank an meine tolle Crew für
die harmonische Woche! Euch würde ich wieder mitnehmen
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