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Korfu: ein Törn im Coronajahr 

So leer war das Meer noch nie 

Samstag, 5. September 2020 
Mit der Crew der vergangenen Woche frühstückte ich noch im Marinacafe, nach und 
nach kamen die Mitsegler dieser Woche an und Gott sei Dank, war das neue Schiff, 
die IMAGINE von Kiriacoulis Charter schon fertig geputzt. Romana machte sich mit 
David, (Spitzname Smu) und seiner Freundin Bettina gleich einmal 
auf den Weg zum Supermarkt. Allerdings benutzten sie dafür nicht 
die App, sondern meine papierene Einkaufsliste. Als wir um fünf Uhr 
komplett waren mit Karen, Stefanie und Ehemann Vide (der eigent-
lich Vedat heißt), fing Smu sogleich an zu kochen. Er hieß also nicht 
nur Smu, sondern war auch noch gern Smutje. Es gab einen großen 
Topf Gemüsesoße mit Spaghetti. Romana hatte als Vorspeise ein 
zauberhaftes Bruschetta serviert mit viiiel Knoblauch, mmh. 
Wir stellten uns vor, schwatzten über dieses und jenes und lachten 
schon jetzt ausgiebig. Smu erklärte seinen Namen. „Meine Eltern 
kommen aus Tschechien. Smutny ist mein Nachname, aber in der 
Schule war ich überall nur der Smu. Eigentlich bedeutet das Wort 
traurig.“ Nein, der Name passt gar nicht zu Smu, sein Gesicht strahlt. 

Sonntag, 6. September 2020 
Wollten wir nicht früh ablegen? Och nö, erst einmal gemütlich Kaf-
feetrinken, Knotenüben und sich ordnen. Um dreiviertelzehn legte 
sich Romana einen Plan zurecht, teilte Leute an den Leinen ein und 
legte ab. „Du bleibsch aber scho bei mir!“. Als wir die Fahrwasser-
tonnen hinter uns gelassen hatten, zeigte die Logge immer noch null 
komma null. Stefanie und mir kam der Gedanke gleichzeitig. Viel-
leicht nützte ein bisschen rückwärtsfahren zum Freimachen des 
Loggerädchens. Das kleine Schaufelrädchen zur Messung der Schiffsgeschwindigkeit 
drehte sich nicht mehr. Das passiert, wenn ein Schiff eine Zeit im Hafen verbringt und 
sich Algen, Krebschen oder sonstige Natur im Rädchen einnisten. 
So übten alle sechs Mitsegler auf verschiedene Ziele rückwärts zuzuhalten und nicht 
Spiralen ins Meer zeichnen. War lehrreich, hatte aber nichts geholfen für die Schiffs-
logge. Na gut, das einzige Instrument, das man wirklich braucht, ist eh der Tiefenmes-

ser. 
Wir zogen mit vereinten Kräften das 
Lattengroß in den Mast, setzten die 
Genua dazu und schlenderten mit ei-
nem Knoten Fahrt Richtung Korfu-
Stadt. Ein schönes Vormittaglicht fiel 
auf die Burg und die herrschaftlichen 
Häuser, wir frühstückten währenddes-
sen Rührei mit Speck; so kam die Mit-
tagsstunde herbei. 
Als die See fast spiegelglatt war, lie-
ßen wir die Badeplattform hinab, ban-
den den Kugelfender an eine Leine 
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und suchten die Badeleiter. Wo zum T war die? Beim letzten Schiff war sie im Loch 
zwischen den Steuerrädern gewesen. „Schaut mal hinterm Ankerkasten!“ Nu, komm 

raus!  
Lustiges Planschen im ionischen Meer! 
Smu holte die Unterwasserkamera, 
tauchte und hielt sich am Kiel fest. Ka-
ren warf ihren Körper vor den Kugel-
fender und später lustvoll auf den 
Herzerlschwimmreifen, den die Crew 
der Vorwoche aus dem Meer gerettet 
hatte. 
Romana zeigte auf eine Fähre in der 
Ferne, von Igoumenitsa kommend. „Die 

ist stärker, da werden wir weg müssen!“ Ich schüttelte den Kopf. „Nein nein, die wei-
chen schon aus, sie müssen ja!“ Romana zweifelte: “Ob die des auch wissen?“ 
Eine halbe Stunde ließen wir das Unwort, beginnend mit „M“ und am Ende „r“, in der 
Mitte ein „t“ mitschieben, aber dann blies 
ein Windchen aus Süd, ganz sachte. 
Nachmittags badeten wir wieder und dann 
noch einmal, ließen aus Stromspargrün-
den die Badeplattform unten (das fette 
Ding ließ sich nur mit Elektronen bewe-
gen) und trudelten mit null bis 2,5 Knoten 
unserem Tagesziel, der Ormos Valtou 
entgegen. Die versprochenen Solarzellen 
waren nicht auffindbar. Wohl zeigte ein 
schwarzes Kabel den Weg, aber auf dem 
Biminidach war kein PVmodul. 
Unterwegs fabulierten wir schon vom 
Abendessen. „Wer hat denn heute Back-
schaft?“ „Karen, aber die hat mich als 
Smutje angeheuert!“ Smu verkündete das Menü: „Es gibt grünen Salat, dann Toma-
tenreis schön gewürzt, dazu panierte Auberginen scheiben.“ „Mit Parmesan?“ Stefanie 
bekam prompt die Antwort: „Ja, mit Parmesan-Knoblauch-Raspel!“  
Meine Crew war geduldig, erwähnte keinmal mehr das Unwort, sonnte sich, las und 

machte einfach Urlaub. Es dauerte, aber kurz vor 
sieben Uhr standen wir vor der auserwählten 
Bucht und ließen das Groß in sein Lazybag fal-
len. Ja, die IMAGINE hat ein Lattengroß! Das ist 
auf Charteryachten die Ausnahme, aber lässt 
sich viel besser händeln als einen Fetzen, der 
bei viel Wind mit sehr viel Mühe in den Mast ge-
rollt werden muss. Das Lattengroß muss zwar 
unter Einsatz aller Körperkilos in die Höhe gezo-
gen werden, aber das Bergen ist dann ver-
gleichsweise einfach. In den Wind fahren, 
Klemme des Großfalls öffnen und das Groß fällt 
dann unter großem Getöse auf den Baum herab, 

wo es in einer Hülle zu liegen kommt. Deswegen heißt das Großfall Großfall, weil es 
vom Masttopp herunter fällt und wenn die Klemme aufgeht, fällt das Segel selber. Ist 
ja einfach, und man kann es sich trotzdem nicht merken. (Valentin) 
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„Können wir schon mal anfangen zu schnippeln?“ fragte Smu. „Na klar!“ Obwohl der 
David Smutny gar nicht Backschaft war, kochte er liebend gerne und organisierte auch 
das Menü. Die anderen 
ließen das gerne zu. 
Auf vier Metern rollten wir 
die Genua weg, ließen den 
Anker fallen (noch was: 
dieser Anker fiel echt me-
chanisch. Ankerwinsch auf 
gedreht, einmal auf die 
Kette getreten und der Ha-
ken rauschte in die Tiefe) 
und fuhren ihn der Form 
halber mit dem Motor ein. 
Um uns herum nichts, nur 
Wasser und das nächste 
Buchtufer lag mindestens 
500 Meter von uns ent-
fernt. Während es in der 
Küche hoch herging, ging 
die Sonne leuchtend orange nieder. Das oben beschriebene Menü war gar köstlich, 
vor allem die Auberginenscheiben in Parmesan-Knoblauch-Raspel-Panade.   

Montag, 7. September 2020 
Nächtens musste ich bieseln. „Wenn ich jetzt aufs Elektroklo gehe, ist das ganze 
Schiff wach“ dachte ich. Zweite Möglichkeit: ich lasse das Gelbe einfach im Klo ste-
hen. Beste Lösung: ich pinkele am Heck ins Wasser. 
Dort fand ich zwei Schläfer, die sich im Cockpit auf die Bänke gelegt hatten. Egal, das 
kleine Plätschern musste halt jetzt sein. Sie schliefen schnurchelnd weiter, ich 
schlumpelte wieder in mein Bett und schlief bis halb acht. Das blöde Großfall schlug 
schon seit ewig gegen den Mast, aber jetzt war mein Tiefschlaf vorbei und auf einmal 
störte es mich. 
Ein leichtes Lüftchen kam aus Osten, nehmen wir das mit? Ich kochte Kaffee, musste 
die anderen also mit der Wasserpumpe stören, guten Morgen, guten Morgen, guten 
Morgen! Grade, als die schon wachen Menschen abfahren wollten, erschien Vide und 

fragte, ob er noch 
schwimmen gehen könne. 
„Aber schnell!“ Karen setz-
te noch einen drauf: „Sonst 
kommen wir ja nie weg!“ 
Den Anker holten wir schon 
mit Motorkraft herauf, so 
heroisch waren wir wieder 
nicht, aber dann durfte 
Voldemort, der Unaus-
sprechliche sofort wieder 
aus unserem Leben ver-
schwinden. Das kleine 
Lüftchen aus Ost in unse-
rer Genua zog uns mit zwei 
Knoten aus der Bucht. 
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Ein Fischerkahn dümpelte vor uns herum. „Frag doch den 
mal nach Fisch!“ forderte ich Smu auf. Jener befragte sein 
Händi, ließ sich von einer Frauenstimme den Satz vorspre-
chen und wiederholte ihn. Was hatte er eingegeben? Haben 
Sie zu viel Fisch? 
„Geh, schau doch „Haben Sie Fisch!““ schlug ich vor. Echete 
psaria kam heraus und als Karen näher zum Fischer hin ge-
steuert hatte, rief Smu hinüber: „Echete psaria?“ Eine grie-
chische Antwort kam zurück, die so etwas wie ja bedeuten 
konnte. 
Wir rollten die Genua weg, starteten den Motor und kamen 
langsam näher. Der nette Fisherman reichte einen ganzen 
Plastikbeutel voll Fischis an einem Stangenhaken herüber, 
entschuldigte sich, dass sie nur so klein wären und wollte 
partout kein Geld dafür annehmen. Die angebotene Dose 
Bier nahm er gerne und trank sie auch gleich. So was Schö-
nes: er war glücklich mit seinem Bier und wir mit den 
Fischis. Smu machte sich sofort ans Ausnehmen.   
Der weitere Vormittag war ausgefüllt mit einem zelebrierten 
Frühstück. Rührei mit Speck und ohne, dafür mit Tomaten, 
geröstetem Brot, einer großen Schüssel Obstsalat und alles, 
was sich der geneigte Leser noch vorstellen könnte. Kaviar 
und Sekt hatten wir allerdings nicht an Bord. Die See 
schimmerte alsbald wie ein Spiegel, die Segel hingen lasch 
herunter. Das störte niemanden, was hatte ich für ein Glück. 
Ich erinnere mich an Törns, wo bei unter zwei Knoten Fahrt 
schon jemand nach dem Unwort gefragt hatte. Warum? Weil 
man schnell irgendwo ankommen und dort chillen wollte. Tssss. 
Smu, der Wasserratz, fragte: „Können wir baden?“ Klar konnten wir. 
Romana, Karen und ich spielten ein paar Runden Räuberrommé, sprangen dann auch 
ins blaue, glasklare Nass, was war das Leben schön! 
Wie am Vortag schon tauchte Smu mit seiner GoPro zwei Meter unter, winkte seiner 
Freundin Bettina, die hechtete auf Kommando ins Wasser und er filmte. Bin gespannt 

auf die Fil mchen. Bettina nannte ihn „mein Seelöwe“. 
Um halb eins allerdings, als nirgends nur ein Hauch 
in Sicht war, ließen wir den Jockel doch an und roll-
ten die Genua weg. Ziel war Lakka auf Paxos. Zwan-
zig Minuten Später kam Vide in mein Büro und fragte, 
ob das Groß weg sollte, weil es so schlabberte. Ta-
geswache Stefanie fragte, von ihrem Buch aufschau-
end: „Geh, da ist doch Wind!“ 
Ich unterbrach diese Schreibselei, steckte den Kopf 
aus dem Niedergang und war entzückt. „Vide, fall ab, 
Bettina, hol die Genua raus!“ Mit 4 bis 5 Knoten zog 
die IMAGINE nach Südosten, bravo! 
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Knall! „Entschuldigung!!!“ Karen hatte mit dem Knie den 
ausgeklappten Tisch fallen lassen. Der Sündenbock des 
Tages, Smu: „Es tut mir sooo leid, dass du mein Handy 
runter geschmissen hast!“ Meine Mitsegler hatten alle drei 
Rollen verinnerlicht: Wache, Backschaft und Sündenbock. 
Bettina, die Schrauberin, reparierte dann mit Vide den 
Cockpittisch ohne viel Aufhebens. 
Septembersonne, 28 Grad, aufrechtes Segeln mit 4 einhalb 
Knoten in die Richtung, wo man fast hin will, ein maleri-
sches Örtchen als Ziel, entspannte Leute, Seele, was willst 
du mehr? Tomaten Mozzarella! 
„I glab, i muass dir des Grinsn nochher ausm Gsicht 
schneidn!“ Romana hatte ihre Vorahnungen. Smu hielt die 
IMAGINE auf Raumwindkurs, ein paar Meilen von Parga 
entfernt. Wegen der Windrichtung hatten wir Paxos ver-
schoben. Dazwischen hatten Karen, Romana, Steffi und 
ich ein paar Runden Räuberrommé gespielt, nun musste 
das Groß fallen, weil es vor 
dem Wind nur noch störte. Zwei 
Meilen noch nach Parga. 
Diese weite Bucht hatte ich 
schon lange nicht mehr so leer 
gesehen. Wir suchten den Platz 
unterhalb der Burg zum Ankern 
auf, ließen die komplette Kette 
manuell ins Blaue und liefen 

rückwärts auf die gelben Absperrbojen des Badebereiches 
zu. 2000 Umdrehungen, hält, passt. Schwimmen. 18 Uhr 
dreißig. 
Smu ward lange nicht gesehen. Schnorcheln, das war sein 
Ding! Ich fing an, Tsatsiki zuzubereiten, reichte die Gurke 
zum Raspeln nach oben und eine erquickliche Menge 
Knoblauchs zum Schneiden. Also eigentlich machte nicht 
ich das köstliche Zeug, sondern Steffi mit Romana, aber 
ich rührte die Zutaten in den griechischen Joghurt. 
Die Kartoffeln hatte Romana vorbereitet, die kochten 
schon. Und weil Smu ja nicht da war, mehlte ich die Fischis 
und fing an, sie zu braten. 
„Ich war ganz bei den Felsen da draußen!“ freute sich 
Smu, als er dreiviertel acht endlich zurück war. Das Mahl war gar köstlich, die Bucht 
lag ruhig, Wein, gute Nacht. 

Dienstag, 8. September 2020 
Leises Schaukeln, Kaffee um halb neun, rein 
ins Wasser! So muss Urlaub! 
Um elf waren wir dann soweit mit dem Früh-
stück durch, dass Parga uns empfangen 
konnte. Zwei Fuhren mit dem Beiboot 
brauchten wir, dann begann der Ausflug zur 
Burg des Ali Pascha. Die Kapern in den 
Burgmauern waren total verdörrt, nur auf der 
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Schattenseite fanden sich noch grüne Blätter. „Was? Das sind Kapern?“ wunderte sich 
Smu. „Wieder was gelernt!“ 
Nach Umrundung der Burg – war das schon wieder heiß! – gönnten wir uns ein Kalt-
getränk in der Bar Kastro und dann wollte ich meiner Crew noch die Bäckerin meines 
Vertrauens zeigen. Beim ersten Laden erstand ich zwei Seifen, die süßen Keramik-
schälchen verdrückte ich mir wieder und nach weiteren zwanzig Stufen standen wir 
vor dem sch  malen Laden der Bäckerin. 
Meine Crew kaufte schi-
er den Laden aus mit 
süßem Zeug, Brot war 
schon aus. Sie sah mich 
an und ich setzte schon 
an, zu fragen, ob sie 
mich vielleicht…..   
Da fragte sie mich schon 
aus, wie es mir gehe und 
warum ich letztes Jahr 
nicht da gewesen wäre 
und überhaupt. Trotz 
Maske! Kann man sich 
Augen eines Kunden 
über so lange Zeit merken? Offensichtlich. Na ja, ihre waren mir ja auch vertraut. Je-
denfalls freute ich mich wie ein Schnitzel über diese Begegnung. Vor der Ladentür sa-
ßen meine Leute dann mit den Blätterteigtaschen, Käsestangen und süßen Zimtkrin-

geln auf den Stufen, die Bäckerin dabei und ich bekam plötzlich 
einen Hustenanfall. Oh Gott, Coronazeiten. Husten ist gleich infi-
ziert. Nein Schmarrn, ich hatte einfach ein Blätterteigbröselchen 
in die Stimmritze gekriegt. 
Sogleich hatte ich eine kühle Flasche Wasser in der Hand. Meine 
Bäckerin hatte sie aus dem Kühlschrank gezogen und mir gege-
ben. Danke. Nachdem dann der Hustenreflex vorbei war, kramte 
ich zwei Euro aus dem kleinen Rucksäckelein und wollte sie für 
das Wasser geben. Den Blick hätte der geneigte Leser sehen 
sollen. „It’s not from me, it’s from god!“ 
Noch einmal schwimmen! Da verlor Betti ihren Schnorchel und 
vier Leute suchten denselben dann auf dem Meeresgrund. War 
er nun gelb, schwarz oder orange gewesen? Dat war noch emol 
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jutjejangen. Smu konnte das gelbe Plastikteil nach 
zehn Minuten Suche herauftauchen und wir konnten 
den Anker holen.14 Uhr. 

Den Nachmittag verbrachten wir wunderbar segelnd. 
Vor der unbetonnten Untiefe If Panagiá (wieso musste 
die Madonna für diesen Felsen unter Wasser den 
Namen hergeben?) wendeten wir, sausten mit fast 
sechs Knoten weiter und dann kam die spannende 
Einfahrt nach Gaios auf Paxos. 
Just um 17 Uhr legte ein Ausflugsdampfer ab und wir 
hatten einen Platz direkt vor dem Café, in dem es den 
Chip für Strom und Wasser gab. 23,30 Euro verlangte 
die Dame der Port authority und dann gab es einen munteren Anlegerschluck. Neben 
uns machte eine ewig breite Yacht fest mit zehn jungen Leuten drauf. Der Skipper hat-

te denen wohl das Lachen verboten, so 
verbissen standen alle mit Leinen und 
Fendern bewaffnet. Selbst als sie beim 
Anlegerschluck waren, entkam niemand 
ein Lächeln oder gar etwas lauteres, 
seltsam. 
Das polnische Schiff auf der anderen 
Seite war dagegen besser drauf. Smu 
grüßte in slawischer Sprache hinüber, al-
les lachte und dann bot uns der knuffige 
Skipper den Wasserschlauch zum Auf-

füllen an. Dankschön. 
Strom wollten wir aber auch haben, damit die Kühlschränke (wir hatten zwei) wieder 
arbeiteten. Die versprochene Solarzelle ließ sich ja auf der IMAGINE nicht auffinden 
und weil wir ja fast nicht motorten, waren die Batterien jetzt klamm. Steffi holte aus 
dem Café den blauen Chip gegen eine Kaution von 20 Euro plus 4,50 für den Strom. 
Wir landeten im Restaurant Lakka lakka. Al-
les wunderbar! 

Mittwoch, 9. September 2020 
Steffi disputierte mit der Cafébesitzerin. Es 
ging um die 20,- Kaution für den blauen 
Chip. Sie hatte das Dingens am Vorabend 
gleich wieder zurück gebracht, ihn einer 
jungen Frau übergeben und die Kaution 
vergessen. Und nun weigerte sich die alte 
Schrapnelle, uns die Kaution zurück zu ge-
ben. Sie könne sich nicht erinnern und das 
müsse sie aus eigener Tasche zahlen und 
hin und her. Steffi war entnervt, winkte ab und kam aufs Schiff zurück. Ihr Mann Vide 
wollte das aber so nicht hinnehmen und baute sich mit Smu im Café auf. Kein Erfolg, 
die Thusnelda blieb stur. 
Vide hielt den Tankwagen auf, der am Kai auf- und abfuhr. Obwohl erst Mittwoch war, 
wollten wir hier den Diesel auffüllen, um dem Tankstellengewimmel in Gouvia zu ent-
gehen. 16 Liter für fünf Motorstunden, nur? Super! 
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Als alle vom Einkauf oder Spaziergang zurück waren, legten wir ab. 
„Jetzt haben wir denen mal gezeigt, wies geht!“ meinte Karen „Aber 
eigentlich ist ablegen lang-
weilig. Die Anleger sind inte-
ressanter!“ 
Heute wollten wir die blaue 
Grotte, die blue cave an der 
Westseite Paxos‘ besuchen, 
rundeten die Nordküste und 
segelten mit kleinem Nord-
westwind zu besagter Grot-
te. 
Ein paar Yachten lagen 
schon vor Anker und ein 

großer, roter Ausflugsdampfer fuhr gerade mit-
ten in die Höhle hinein. Gerade, dass sein Ra-
dar am Oberdeck nicht die zerfurchte Decke kratzte. 
Wir suchten eine Stelle für unseren Anker und ließen ihn auf neun Metern fallen. Smu 
war natürlich wieder als erster im Wasser und machte mit seiner Unterwasserkamera 
richtig tolle Fotos und Filme. „Jetzt steckt mal auf drei alle die Köpfe im Herzerlreifen 
unter Wasser!“ Er tauchte zwei Meter und fotografierte unsere Grimassenköpfe von 
unten. „Ihr sollt aber nicht die Augen zu machen!“ 
forderte er, als er wieder auftauchte. „Ihr zählt jetzt 
21, 22, 23 und bei 24 taucht ihr unter und schaut 
schön!“ Das wurde ein schönes Foto. 
„Mei, wos is des für a schönes Fleckerl“ freute sich 
Romana, die seit längerem schon Rommeline hieß. 
„A so lässig!“ Rommeline ist aus dem Zillertal   
So verschnorchelten wir die Mittagszeit, bewunder-
ten die hellblauen und grünen Farben vor und in den 

Höhlen, sahen Ausflugsdampfer kommen und gehen und ver-
abschiedeten uns schweren Herzens um drei von der schönen 
Stelle. 
Ein paar Schläge brauchten wir um die Südspitze Paxos‘ her-
um, aber um 1830 lagen wir gut vor Anker in der Bucht von 
Mongonisi. Eine Flotille von sailing holidays besetzte den 
Steg, aber wir wollten ja sowieso ankern. Baden! 
Bettina hatte Backschaft, delegierte ihrem Freund Smu das 
Braten der drei superdicken Doraden vom Fischladen in Gaios 
und reichte davor Salat und dazu eine Kartoffelkreation. Zu 
siebt schafften wir genau zwei Fische. Der dritte Freund muss-
te im Kühlschrank bis zum nächsten Tag warten. Himmlische 
Abendruhe in Mongonisi. 

Donnerstag, 10. September 2020 
Das Müllauto weckte mich kurz vor Sonnenaufgang um acht. 
Rommeline, die schon für ein paar Wochen auf der MS 
Deutschland gekellnert hatte, brachte allen Deckschläfern die 
gewünschte Kaffeevariante. „Steffi mit Sojamilch, Vide ein 
Teelöffel Zucker, Betti mit Milch und Smu auch!“ Sie hatte alle 
Vorlieben auswendig hergesagt und jonglierte alsbald vier 
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Tassen Kaffee übers Deck. 
Betti und Smu waren nächtens noch mit dem 
Beiboot an Land gepaddelt und schwärmten 
von den Felsen am Ende der Bucht. Das woll-
ten die Rommeline, Karen und ich auch sehen 
und paddelten zum Ufer. Spektakulär! So zer-
klüftet und verwittert war den Stein, kantig, krat-
zig die Oberfläche, der Blick nach Süden und 
auf Antipaxos atemberaubend. Und diesen Weg 
war Betti barfuß gelaufen? Respekt! 
Steffi und Vide bekamen dann auch noch Lust, 
sich das Naturschauspiel anzusehen und als 
jene dann wieder da waren, holten wir den An-
ker hoch. Betti nahm ihre Tageswache ernst, 
hatte schon in die Karte geschaut, sich zwei 
mögliche Tagesziele rausgesucht und das Log-
buch studiert, super! Und ihr Freund Smu 
schaute auf den Wachplan und fragte: „Mit wem 
hab ich heut Backschaft?“ „Wieso hast Du je-
den Tag Backschaft?“ fragte ich. Na ja, er hieß 

ja schon Smu(tje). Auf dem Plan stand Romana. 
 „Vide, entschuldige dich für mich, dass ich Deine Handschuhe in die falsche Kabine 
geschmissen habe!“ „Oh, das tut mir so leid, dass meine Frau solche blöden Sachen 
macht!“ Die Rolle des Sündenbocks wurde auf diesem Törn so wunderbar ausgefüllt, 

dass es eine Freude war und komischer-
weise hatten am ersten Tag schon alle ver-
standen, warum diese Aufgabe eine der 
wichtigsten war. Da hatte ich auf früheren 
Törns schon ganz andere Verweigerer als 
Crew. So ein Schmarrn, das brauchen wir 
nicht, wir sind doch nicht im Kindergarten, 
das waren noch die harmloseren Sprüche. 
Ich war jedenfalls froh, dass alle den Sinn 
erkannten und daraus ein Spiel machten. 
Wir motorten eine Stunde, nur um die Bat-

terien aufzuladen. 
Ein zweier Windlein schob uns sanft Richtung Norden. Nein, er zog uns. Dass ein 
Schiff 35 Grad gegen den Wind segeln kann? Phantastische Physik! 
Romana, die Kellnerin, bereitete einen Mittagssnack vor. Es gab Tomaten-Mozzarella-
Salat mit zwei Dips. Einer mit Thunfisch und 
einer nur mit Knoblauch, schmatz. 
 „Etz muass ich aber nauf!“ Romana ließ 
mich das Brot schneiden und stellte sich ans 
Steuer. „Na, ich brauch jetz nix, i iss dann 
später!“ „Brauchst an Wodka?“ „Na, nix!“ 
Um zwei lag Korfu Süd schon querab und 
wir hatten uns auf Sivota als Ziel verstän-
digt. Smu wischelte in seinem Händi herum. 
„Kann ich dich kurz stören?“ Er wollte vom 
Ankerplatz aus mit dem Dingi auf die Süd-
seite der N. Mourteméno und dort zu einem 
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Wrack zu tauchen. „Ja, freilich derfst. Wennst koan Lärm machst.“ 
Er sah mich mit großen Augen an. „Paddeln? Den ganzen weiten 
Weg?“ 
Ich schlug vor, gleich in der Wrackbucht zu ankern. „Lass mal die 
Tiefen sehen! Sechs Meter sind doch perfekt!“ Smu rannte mit 
dem Vorschlag nach oben und kam sogleich zurück. „Vorschlag 
angenommen vom Tagesskipper.“ Na dann. 
Wrack ließ sich keines finden, aber die Höhle am Ufer und das 
grüne Wasser davor waren es auch wert, ausgiebig zu schnor-
cheln. Für die Nacht verlegten wir aber an eine geschütztere Stel-
le. „Schau, der legt ab!“ Der Skipper der Yacht fuchtelte mit den 
Armen herum und schrie, er möchte nur besser ankern. Ja ja, das 
war ja kein Problem. Weil er aber gar so lange brauchte, um sei-
nen Anker neu zu legen, nahmen wir seinen alten Platz. Was für ein Geschrei ging am 
anderen Schiff los! Dabei waren hier mindestens vier oder fünf gute Plätze zu haben. 
Smu schwamm die Landleine zum Ufer, holte dann zwei Bier und besuchte damit das 
andere Boot. Wir sahen ihn mit dem Skipper lachen, das Bier trinken und die Frau des 
Schiffes saß immer noch beleidigt am Bug, den Kopf zwischen den Händen. „Habt ihr 
nicht gehört? Sie hat ganz laut gemosert, dass das das endgültig letzte Mal gewesen 
sei, dass sie mitgefahren sei.“ 
Wunderbares Baden, tolles Essen, schöne Bucht, a Traum! 

Freitag, 11. September 2020 
Steffi hatte mich am Vorabend gefragt, ob sie einmal einen Anleger üben dürfe. Drum 
fuhren wir um die Inselchen herum nach Sivota. Mittendrin frühstückten wir und ließen 

uns treiben. Der Anleger gelang Steffi gut, der Hafenfritz half mit den Leinen und die 
Kellnerin des Cafés winkte und grüßte mich: „Hello again!“ Wir bestellten Eis, Kaffee 
und Bier, aber als erstes kam eine Runde dunkler Likör mit Milchschaum im Schnaps-
glas. 
Karen war von ihrer Eiskomposition so begeistert, dass sie daraus ein tolles Foto kre-
ierte mit Laterne und Schiff im Hintergrund. 
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Romana wollte auch noch einmal ein 
Anlegemanöver probieren und dann 
legten wir endgültig ab in den windlosen 
Mittag. Ein bisschen motoren tat zwar 
den Kühlschränken gut, aber lästig war 
der Lärm schon. Pünktlich um drei regte 
sich Äolus, blies ein Stündchen und 
machte dann schon wieder Feierabend. 
„Wann müssen wir da sein? Um 
sechs?“ „Sieben reicht auch!“ entgegne-
te ich, getankt haben wir ja schon. 
Als wir dann zwei nach sieben die Mari-
natankstelle erreichten und ich mir 
überlegt hatte, die verfahrenen zwanzig 
Liter doch noch aufzutanken, stiegen 
die zwei Tankwarte in ihr Auto und fuh-
ren davon. Gut, dann nicht. 
Vide brach also sein Anlegemanöver 
ab. Unser Mann von Kiriacoulis winkte 
am Stegkopf und sagte etwas von ei-
nem Platz vier Katamarane weiter. Aha, 
der Innensteg war schon total zugeparkt 
und auf uns wartete genau noch ein 
letzter Platz. „Vide, willst den Anleger 
weiterfahren?“ „Ja, wenn ich darf!“ Ei-
gentlich gehört der letzte Anleger ja mir, 
aber ich war gut aufgelegt, Wind war 
keiner und der Anlauf ziemlich gerade. 
Als wir dann gut lagen, atmete er auf: 
„Jetzt hab ich mein Trauma vom letzten 
verpatzen Anleger überwunden!“ 
Während der Fahrt hatten wir wir wie 
jeden Tag das Spiel Fiebermessen ge-
spielt. Auf der IMAGINE gab es sogar 
eine Tabelle, in die für jedes Crewmit-
glied täglich drei Werte eingetragen 
werden mussten. Temperatur, Sauer-
stoffsättigung und Puls. Natürlich ist das 
blinder Aktionismus, aber was solls. Wir 
hielten uns an die Vorgaben. 

Der Check-out bestand aus einer 
Frage: „Alles in Ordnung?“ und 
meiner Antwort: „Ja!“ Ich würde 
Kiriacoulis wieder nehmen. 
Smu konnte seine Küchenkünste 
heute noch einmal selber über-
treffen. Es gab panierte Aubergi-
nenscheiben mit Frischkäsecre-
me und anschließend Spaghetti 
puttanesca. 
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Samstag, 12. September 2020 
Zusammenpacken ist gruselig. Immer muss noch etwas in die fertig gepackte Tasche 
und ganz am Schluss war noch die Espressokanne übrig, ab in den Rucksack! 
Vielen Dank an meine tolle Crew für die harmonische Woche! Euch würde ich wieder 
mitnehmen  
 
Schiff:  Bavaria 45 IMAGINE von Kiriacoulis 

Route:  Korfu Marina Gouvia – Ormos Valtou – Parga - Gaios (Paxos) – Mongonisi – Bucht vor 
Sivota - Korfu Marina Gouvia 

Seemeilen:  130 davon 90% gesegelt 

Motorstunden:  11,8 

Bordkasse:  140,- 

 

Schiff: 

Badeplattform 
elektrisch 

Erstaunlicherweise 
sonst alles in Ordnung 


