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Rosmarin am Tisch muss sein!
Familientörn im ionischen Meer
Samstag, 31. Juli 2021
6 Uhr Abflug nach Preveza, das war ja vor dem Aufstehen. Am Ziel wartete ich eine
geschlagene Stunde auf die Tasche und eine halbe Stunde später war auch meine
Gastfamilie da. Anke und Markus, die Eltern, Jule und Paul, die Kinder.
Kinder, ne. Jule ist 13 und Paul 16.
Wenn wir es gewusst hätten, dass ihr schon so früh kommt, wäre das Schiff fertig. Das
war Costas, der Freund des Vercharterers Potis in Korfu. Costas übergab nur ein
fremdes Schiff und entschuldigte sich oft für dessen
schlechten Zustand und das unzureichende
Equipment. Am augenfälligsten war die Pütz. Es war
nur ein einfacher blauer Haushaltseimer. Nein
Schmarrn, das Voltmeter, die Dieselanzeige und
Werkzeug fehlten ganz. Von Uhr und Barometer
ganz zu schweigen.
Um fünf nachmittags endlich erschien Sohn Till
(sein griechischer Name wäre zu kompliziert für
Deutsche!) und brachte die Bootspapiere, Bettzeug
und Handtücher. Wann wir denn weg wollten.
JETZT! Mit der Sun Odyssee namens IVA.
Wir fuhren los, setzten nach der letzten grünen
Fahrwassertonne die Segel und landeten um viertelnachsieben in einer Bucht vor Vonitsa im ambrakischen Golf. Im Chiemsee quasi. Nea Kamena
heißt sie.
Schwimmen, Salat, Spaghetti, GemüseThunfisch.
Im Heckbadezimmer stank es bestialisch.

In der Kabine war es so heiß! Das Schiff erwachte
erst um halb zehn. Schwimmen, Müsli, zurück nach
Preveza, anlegen um halb eins. Zwischendurch hatte ich herausgefunden, dass einfach der geschlossene Fäkalientank voll war. Gut, auf der Fahrt Ventil auf!
Trotz SMS-Ankündigung ließ Costas auf sich warten. Als er eine Stunde später erschien, entschuldigte er sich, sein Sohn hätte ihn erst vor zehn Minuten angerufen.
Greek way of life. Wir orderten Gläser (aus Plastik wollten wir nicht vierzehn Tage lang
trinken) und Tassen, ein Instrument zur Anzeige des Batteriestandes (not available)
und legten um halb drei dann wieder ab.
Nordwest 4 bescherte uns schönes Segeln nach Lefkas. Wir erwischten genau die
Brückenöffnung um vier und dahinter winkte ein ziemlich leerer Schwimmsteg. Wir
machten fest und erfuhren, dass das ein privater Steg wäre und niemand eine Ahnung
von Strom, Wasser oder Liegegebühren hatte. Egal.
Strom gab es. Heutzutage ist es viel wichtiger, Saft für das Händi, die Applewatch und
den Ipod zu haben als früher. Da brauchten wir den Strom nur für die Instrumente und
natürlich fürs Licht.

Rosmarin am Tisch muss sein!

Sonntag, 1. August 2021
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Markus schaute in Tripadvisor nach einem gut bewerteten Restaurant. Ich meinte, wir
könnten doch einfach selber schauen beim Flanieren und dann landeten wir in genau
dem gut bewerteten in einer Seitenseitengasse namens, tja. Ich glaube, es waren giftgrün lackierte Stühle.
Die Speisekarte versprach eine Überraschung, wenn man zum Koch in die Küche
kommen wollte. Wir suchten aus der Vitrine etwas aus, wurden zuvorkommend bedient und alle waren es sehr zufrieden.
Am Schwimmsteg war die Stromzufuhr abgeschaltet. Na gut.

Montag, 2. August 2021

Dienstag, 3. August 2021
Die Aussicht für diesen Tag war, bis nachmittags zu dümpeln mit einem halben Knoten, nachmittags etwas Wind zu
bekommen und zu schwitzen. Also spielten wir Karten beim
beschaulichen Segeln mit einem Knoten.
Es kam anders als gedacht. Mittags kochten wir Kartoffeln,
schmatzten sie mit einer tollen Kreation aus Quark, Feta,
Gewürzen, Gurken und Basilikum. Unser Basilikumtopf war

Montag, 2. August 2021

Morgens war der Strom wieder da, aber Wasser bekamen wir keines. Eigentlich
brauchten wir auch am zweiten Tag noch nichts.
Ich hatte drei Uhren mit leeren Batterien mitgebracht, eine davon mit kaputtem Armband und fand in Lefkas einen Juwelier, der alle drei samt dem Armband auf Vordermann
brachte und dafür nur zwanzig Euro berechnete. In Korinth hatte das auch schon gut funktioniert.
Weil wir nicht sicher wussten, dass der Dieseltank voll war, eine Tankanzeige gab es ja nicht,
fuhren wir die Tankstelle der Marina an und
tankten ganze vier Liter. Er war voll gewesen.
Dann gings um halb zwölf los nach Meganisi.
Der Familienvater Markus kappelte sich ein
bisschen mit Tochter Jule. Und? Wer hat mehr
follower oder likes? Du oder ich? Olalah!!
No wind at all. Wir ankerten gleich gegenüber
und machten zwei Stunden Siesta.
Dreivierteldrei, Anker auf, genug gebadet. 0 Knoten Fahrt, dann 5, dann 7, dann wieder 5, super!
Um viertel nach fünf ankerten wir in der Ormos Atheni, dem östlichsten Finger an der
Nordseite Meganisis. Paul schwamm
die Landleine ans Ufer, wir kurbelten
das schwarze Teil mit der Winsch fest
und lagen wunderbar als erste tief in
der Bucht.
Ich bruzzelte Saganaki (Bratkäse) und
die Backschaft des Tages zauberte
Salat dazu. Meine Supercrew spülte
Teller und Pfanne im Salzwasser am
Heck vor. Warum sollten wir dazu
kostbares Trinkwasser verwenden?
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eine Hinterlassenschaft der Vorgängercrew und weil Markus mit Küchenkräutern nicht
so auf Du und Du steht wie mit der Jurisprudenz, nannte er unser Gewächs immer
Rosmarin.
Der Tisch war noch nicht richtig abgeräumt, stieg der Wind, ich sah schon die
kleinen Schaumkrönchen im Westen.
Dann ging es schnell. Innerhalb einer
halben Stunde stieg der Puster auf
Stärke sechs.
„Geht schon noch!“ meinte Markus am
Steuer. Ich fand, dass es nicht mehr
ging, nachdem ich kurz das Steuer
übernommen hatte. Die Refferei nahm
eine Viertelstunde in Anspruch. Ich
schrie die Kommandos, der Wind
war so laut geworden, und blieb
selber am Steuer. Dann heizten
wir mit sieben Knoten und doppelt
gerefften Segeln Richtung Ithaka.
Blöd war nur, dass die Holepunkte
für die Genua so schlecht konstruiert sind, dass das Vorsegel dauerhaft schlug. Nein, kaputtmachen
wollte ich das Tuch nicht und so
holten wir es nach einer Stunde
mulmigen Zuschauens ganz ein.
„War doch voll cool!“ meinte Paul, als wir um halb vier endlich im Golf vor Vathy waren. „Mir wars jetzt zu viel!“ konstatierte Anke.
An diesem Tag begann ich erst zu schreiben. Es war einfach zuvor viel los, wir wollten
uns kennenlernen, es gab also viel zu erzählen. Es ist der vierte Fahrttag schon, halb
sechs.
Wir liegen vor Vathy auf Ithaka
vor Anker, in der Nordbucht.
Beim
ersten
Ankerversuch
schrie eine überaus stark gebräunte Holländerin aus einem
roten Zweimaster so aggressiv
zu uns herüber, dass wir zunächst einmal das Manöver zu
Ende fuhren und den Motor
ausmachten. Wir lagen nicht zu
nah, nein. Aber mit dieser Stimmung im Hafen kann ich nichts
anfangen und schlug deshalb vor, nach geraumer Weile, einen anderen Platz zu suchen.
Markus meinte: „Manchmal ist es echt von Vorteil, eine Frau als Skipperin zu haben.
Ein Mann wäre da nicht mehr weggefahren!“ Tja. Mir ist die Stimmung auf See halt
wichtiger als recht zu behalten.
Der Anker fiel dann in der ersten Nordbucht, hielt bombig und alle wollten nur noch ins
Wasser. Besorgte Freunde fragten nach, ob wir von den Waldbränden auf dem Peloponnes und der Hitzewelle etwas mitkriegten. Von ersterem nicht, aber der Planet
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erhitzt die Luft Tag und Nacht so stark, dass wir
wirklich froh sind, dass wir schwitzen können. 38
Grad sind üblich.
Heute war wieder ein Restaurantbesuch dran. Paul
hatte viel Freude am Beibootfahren und fährte (das
ist kein Rechtschreibfehler) uns fünf zum nächsten
Kai hinüber. „Oh Mann, das ist so weit zu laufen!“
maulten die Kinder.
Wir aßen gut (Grillteller, Kalamari, Fisch etc.) in einem Restaurant mit quietschgrünen Stühlen und Tischen und anschließend wollte meine Familie noch etwas flanieren. Ich bat Paul, mich
doch zum Schiff zu fahren. „Darf ich
dann zum Ort hinüber?“ „Ja klar“ erlaubte ich und machte es mir mit meinem
Buch im Cockpit bequem.
„Hast Du das mitgekriegt heut Nacht um
drei?“ fragte mich Anke. „Was denn?“
„Da haben sich zwei Männer so angeschrien. Griechisch oder sonst was. Beide bestanden darauf, dass der andere
verschwinden sollte, weil eine AnkerApp den Abstand für zu gering gehalten hat.“
Omeiomeiomei!
Seemannschaft, wo bist Du hin? Und Entspanntheit ist wohl auch ein Fremdwort, es war
ja völlig windstill.
Die Männer Markus und Paul schwangen sich
ins Beiboot und kauften Flüssigkeiten und Obst
nach. Jule und ich verstauten die Fender endlich so am Bugkorb, dass sie uns nicht wie gestern im Wetter wieder über die Reling stiften gehen konnten und um
elf holten wir den
Anker hoch.
Ein verzagter Versuch des Segelns, gefolgt von einer
Wende (das üben wir noch) war die Mittagsunterhaltung.
Die See war glatt. Wir badeten eine Runde und spielten
wieder das lustige Ziehdichhochspring Spiel wie schon am
Montag in Meganisi. Dazu wurde der Kugelfender an das
Spifall gebunden, Anlauf genommen und am Fender hängend über die Reling ins Wasser gesprungen. Markus und
seine Tochter Jule überboten sich in Figuren. Anke und ich
stellten die Jury.
Ja, und dann durfte der Unaussprechliche seiner Bestimmung folgen und uns mit 1800 Umdrehungen und 6 Knoten
Fahrt nach Süden zu bringen. Unser Tagesziel hatten Anke
und ich ausgeheckt: Poros auf Kefallonia.

Mittwoch, 4. August 2021

Mittwoch, 4. August 2021
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Auf Höhe des Inselchens Pigadi an der Ostseite Ithakas dachte ich laut nach: „Müssen
wir eigentlich noch zehn Meilen fahren und morgen wieder zurück?“ Paul entgegnete:
„Nein, aber wir haben einen Plan!“ Verzweifelt ließen wir die Segel oben, es musste
doch irgendwann ein Lüftchen
kommen.
Poros in Sicht bargen wir dann
die Tücher und begeisterten uns
über das grüne Wasser in Felsennähe. Als einzige am Ankerplatz rechts vor dem Hafen hatten wir freie Wahl. Der Platz mit
der schönsten Aussicht auf die
Felsbrocken und die Kirche darauf war uns. Der Rosmarintopf
auf dem Cockpittisch passte auf,
dass wir alles schön machten.
Ab ins kühle Nass, nein kühl war es nicht. Jetzt im August fühlte es sich in Ufernähe
an wie Badewanne, erst in einem Meter Tiefe wurde es angenehm frisch.
Eine große, gelbe Fähre kam direkt auf uns zu. Es sah wirklich bedrohlich aus, wie
Jule meinte. Die Lkws warteten schon am Kai und dann rollten Autos und Laster eine
halbe Stunde lang aus dem Ungetüm hinaus und genau so lange rollten die vom Kai in
den Bauch der Fähre hinein.
Als dann alle mit Schnorcheln fertig waren, machte sich meine Familie landfein und
schickte sich an, ins Beiboot zu steigen. Just in diesem Moment sah ich dunkles Wasser mit vereinzelten weißen Schaumkronen auf uns zukommen.
„Ich bleibe hier, fahrt ihr mal!“
„Warum?“ „Nur zur Sicherheit!“
Mittlerweile hatten noch drei
weitere Yachten hier geankert.
Mit dem Menschen unserer
Nachbaryacht, prostete ich auf
Entfernung zu und machte eine
einladende
Handbewegung.
Prompt sprang der so Angesprochene mit einem schönen
Hecht von seiner Badeplattform
und kraulte zu mir herüber. Mittlerweile blies es ein wenig.
Patrick aus Southhampton war mit seiner Hunter 37 allein unterwegs und hatte eigentlich eine Weltumsegelung vor, war aber im Coronajahr 2020 nicht weit gekommen und
trieb sich halt deswegen immer noch im Mittelmeer herum. Wir hielten ein Schwätzerchen und als meine Ausgehfamilie zurückkam, schwätzerten wir zu sechst.
Markus, die heutige Backschaft, bereitete Spaghetti aglio olio und einem kleinen Portiönchen Zucchini. Die glutenfreien Nudeln hatte Anke mitgebracht, weil Jule schon
beim kleinsten Stäubchen der allermeisten Getreide seit ihrer frühesten Kindheit sehr
heftig reagiert.
Unser kompletter Törnhaushalt war deswegen vollständig glutenfrei. Gut, dass Gluten
auf griechisch „gluteni“ heißt. So konnten wir uns im Restaurant gut verständlich machen. Choris gluteni = ohne Gluten
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Etwas Schwell hatten wir schon an unserem Ankerplatz, aber eigentlich unwesentlich.
Nach einem kleinen Kaffee machte ich mich auf einen kleinen Spaziergang durchs
Dorf. Genauer gesagt, zur Kirche
hoch und zum Hafen hinüber. Ich
musste doch die Anlegemöglichkeiten
eruieren. Dann verbrachte ich eine
halbe Stunde im Café Remetzo, trank
einen Cappo, lud meinen Laptop auf
und bekam das Wlanpasswort, das
wie so oft aus der Telefonnummer
bestand.
Im Hafen hab es viele kleine weiße
Säulen, aus denen jeweils zwei Wasserhähne ragten. Und freie Plätze. Also nichts wie hin mit der IVA, die Tanks vollmachen. Ich lief den Weg zum Beiboot zurück, tuckerte zum Schiff und dann legte uns Markus ganz wunderbar im kleinen Hafen von Poros an.
Eigentlich hatte ich die Wassertanks so gestellt, dass zuerst der achtere liefern sollte,
aber nun ging in den vorderen mehr Wasser
hinein als in den hinteren. Hä?
Weil es schon wieder so heiß war und sowieso kein Wind in Sicht, ließen wir uns noch
für eine Stunde im Felsencafé nieder. Die Tische waren so in die Riesensteine hinein gestellt, dass man das Gefühl hatte, man sitzt in
der Grotte.
Und dann stachen wir in die ruhige See. Nein,
der Segelversuch fruchtete nicht, Voldemort,
der Unaussprechliche musste wieder ran und
brachte uns nach Kioni auf Ithaka. Unterwegs passierte nicht viel, wir spielten ein
bisschen, aber die meiste Zeit lasen wir, zumindest Jule und ich. Das Mädchen verschlang die Bücher geradezu und überlegte sich, ob es ginge, dass sie von Corfu aus,
unserem Endpunkt der Reise, Bücher bestellen sollte, die dann bei ihrer Heimkehr
schon da wären.
Kioni empfing uns um halb fünf schon gut gefüllt. Die Liegeplätze am Kai waren alle
besetzt, aber zwischen die Ankerlieger auf der südlichen Buchtseite konnten wir uns
noch quetschen. Ein kleines Seitenwindlein machte
es Markus nicht ganz so leicht, den richtigen Anlauf
zu finden, der Anker fiel, besorgte Nachbarskipper
hüpften wie auf Bestellung auf ihre Büge und nach
ein bisschen Ruckeln standen wir zwischen zwei
Yachten. Paul schwamm die Landleine ans Ufer und
dann noch eine zweite, er korrigierte deren Zugwinkel
noch einmal und dann lagen wir gut verspannt.
Das Wasser war hier so klar, dass ich sofort ein Bad
nahm. 38 Grad Lufttemperatur! Oder 40. Paul ersann
eine Leinenkonstruktion für die Beibootfähre.

Donnerstag, 5. August 2021
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Ich lief ein wenig herum Beim Zurückschlendern zum Schiff sah ich einen Mann an
seinem Lieferwagen lehnen, auf dem irgendetwas von psaria zu lesen stand. Ich
sprach ihn an und fragte, wo man denn hier Fisch kaufen könne. Jener witterte einen
dummen Kunden, verschwand im Haus, das eine Hundertjährige kerzengerade auf einem Stuhl bewachte, und kam mit einer blauen Plastiktüte voller Fische wieder. Ich
schaute kurz hinein, sah sehr kleine Leichen und zwei größere rote, dachte erst, er
wolle sie mir schenken, fragte aber doch, ob er etwas dafür haben wolle. „Deka!“ war
die Antwort. Ich merkte an, dass zehn Euro schon ein bisschen viel sei, woraufhin er
die Tüte symbolisch mit der Hand wog, und
dann zahlte ich halt.
Meine Familie winkte aus einem Hafencafe,
ich eilte vorüber, sagte, ich hätte Arbeit, setzte mich auf die Badeplattform und nahm die
Fischis aus. Sie waren teilweile wirklich winzig klein, aber viele. Ich teilte den Fang in
zwei Tüten auf und schubste sie ins Gefrierfach. Der Kühlschrank arbeitete übrigens super.
Der Hafen war gesäumt mit Tavernen und
nach basisdemokratischen Disputen saßen
wir um sieben in einer davon. Mein Gyros
war eher ein Schweinebratengeschnetzeltes
mit viel Soße, aber gesessen sind wir wunderbar.

Ding dong kloing, ding dong kloing, so
weckte uns ein Glockenklang um halb
neun. Geschlafen hatte ich in dieser Nacht
nicht gut, alle Stunde wachte ich auf und
musste einen kräftigen Schluck des Wassers zu mir nehmen, so lief mir in der Kabine der Schweiß. Aber morgens musste
ich mich mit meinem Pareo doch tatsächlich zudecken.
Herrlich ruhig war es hier in Kioni, ich lief
noch etwas spazieren, fand im Cafe Enplo
einen Dachterrassenplatz, bestellte einen Espresso und lud den Laptop auf. (PW: enplo2014).
Paul nestelte lange an dem fest gezogenen Palstek der Landleine, dann half Markus
mit einem Schraubenzieher als Marlspieker mit. Dieser Kreuzschraubenzieher ist zusammen mit einem Hammer und einer Rohrzange das einzig auffindbare Werkzeug
auf diesem Kahn.
Wir hätten uns einfach vom englischen Nachbarn abschauen sollen, dass man um
Ringe eineinhalb Rundtörns mit zwei halben Schlägen macht. Die lassen sich viel einfacher lösen als ein richtig stramm gezogener Palstek. Beim nächsten Mal.
Ein sanfter Vormittagswind schob uns aus der Bucht, die Genua war ganz schnell
draußen und am Schiff kehrte schon wieder Ruhe ein.
Für heute war stärkerer Wind angesagt und vor allem sollte sich der abends nicht legen, wie sonst. Konstant wehte Nordwest der geschätzten Stärke vier, bööte manch-
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mal und verhalf uns zu schönem Kreuzen Richtung Norden. Die weite Bucht mit dem
Örtchen Vasilikis an der Südseite Lefkas‘ war unser Ziel.
In der weiten Bucht lagen schon vier Schiffe vor Anker, aber angesichts der Windvorhersage für die Nacht schauten wir in den Hafen nach einem Plätzchen für uns. An
den neuen Schwimmstegen lag kein
Mensch, ah, still under construction!
Drei Plätze waren am Kai noch frei, Markus durfte anlegen. Weit im Hafenbecken
ließ Anke den Anker fallen und schrie nach
kurzer Zeit. Ein Ankerkettenknödel hatte
sich gebildet, der nicht ins Wasser wollte.
„Finger weg von der Fernbedienung!“ Ich
beugte mich in den Ankerkasten und entwirrte die verliebten Kettenglieder. Wer
werden wohl in Zukunft die Kette bei jedem Aufholen ordentlich in den Kasten
schlichten müssen.
Schon um drei lagen wir dann gut im netten Hafen von Vasiliki auf Lefkas.
Ein so gutes Moussaka wie im Restaurant
Dolfin an diesem Abend habe ich nie gegessen, schaffte bloß die Hälfte und nahm die andere mit ins Gefrierfach.
Ich schlief wunderbar und

wunderte mich, warum am nächsten, ruhigen Morgen eine Vorspring zum Kai gespannt war. Anke klärte mich auf. Um Mitternacht blies es so stark und böig, dass unser Nachbar Angst gezeigt hatte, dass unser Anker nicht halten würde. Er schlug die
Spring vor und um ihn zu beruhigen, legte Anke eben diese Spring. „Wieso habt ihr
mich nicht geweckt?“ fragte ich. „Wozu? Du hast so fest geschlafen.“ So ist’s recht!
Nicht einmal einen Ankersalat gab es zu klarieren, ich war froh drum.
Gemütliches Ablegen um zehn, Großsegel und Genau hoch und raus, Markus suchte
den Wind und wir Damen spielten ein bisschen Räuberrommé.
Paul hatte heute Wache und hatte hinter dem Inselchen Thilia in der Nähe von Skorpios einen Ankerplatz für die Mittagspause gefunden.
Dort briet ich die Hälfte der Fischis und musste sie zuerst in einem Kübel voll Meerwasser auftauen, so gut war das Gefrierfach. Ohne
Mehl Fische zu braten ist schwierig, aber nicht unmöglich. Auf dieser Reise gibt es ja auf dem ganzen Schiff
kein Stäubchen glutenhaltige Lebensmittel. Wegen
Jules Allergie. Dieselbe Jule verschlang ein weiteres
Buch. Weil wir so schön Zeit hatten, verhalfen Anke
und ich einer zerschlissenen Festmacherleine zu zwei
guten Enden. Man wickle ein dünnes Garn sehr fest um
das vorher gut zusammengedrehte Ende, zieht den Anfang der Schnur durch die Endschlaufe und vernäht alles mit einem starken Faden. Fertig ist der Takling.
Ormos Vlychos war unser Abendziel. Ich nenne die
Bucht immer Ormos Schlickos, weil der Grund hier so
gut hält, dass es sich wie Beton anfühlt, was da am Anker beim Aufholen mit nach oben kommt.
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Es ist August! Die weite Bucht war mit mindestens fünfzig oder hundert Yachten bevölkert. Wir suchten eine schöne Stelle, Haken runter, einfahren, ins Wasser springen!
„Hier ist das Wasser aber nicht so klar!“ maulte Paul. Tja, man kann nicht alles haben.
Anke machte Salat und ich briet die restlichen Fischis aus der Kühlzone und weil das
Souper wegen der Gräten relativ lang dauerte, waren nach einer halben Stunde auch
alle satt. Das Phänomen kennt man ja.

Still ruht der See. In der Ormos Schlickos fühle ich mich immer wie im Chiemsee und
wollte vor dem Wegfahren noch ins Wasser. Hecht. Wieso schliert das Wasser so?
Seit Tagen sahen wir immer wieder Ölschlieren ums Schiff und schoben es auf eine
kleine Undichtigkeit am Saildrive. Nun konnte ich unsere Ölspende ans Meer nicht
mehr ignorieren, ich kontrollierte den Ölmessstab. Ein Millimeter war noch benetzt.
Bingo. Nun verstanden wir auch, warum der Reserveölkanister so leicht war. Jeder
hatte einfach nur nachgefüllt, statt nach der Ursache zu suchen.
Ich schrieb dem armen Freund des Eigners,
Costas, das Problem und als sich der nach einer
Viertelstunde (WhatsApp gelesen) nicht gemeldet hatte, rief ich an. Nein, nach Lefkas Stadt
sollten wir nicht mehr fahren, eine Stunde sei zu
lang. Morgen würde ein Mann namens Panos in
Nidri unser Problem lösen. Aha. Markus war ein
bisschen angefressen wegen des „verlorenen“
Tages.
Wir hoben unseren tollen Anker, setzten sofort
die Genua und ließen uns gemütlich eine halbe
Meile weiter nach Nidri ziehen. Kurz vor dem ersten Steg rollte Paul das Vorsegel weg und Markus wollte schon rückwärts anfahren, als wir
schon abgewiesen waren. Die Flotte von holidaysailing hielt hier jeden Zentimeter frei für ihre
Boote. Am nächsten Steg: „it’s too flat!“ Ok. Am
Steg von Skorpios endlich winkte Platz. Auch
hier wollte man uns verscheuchen, aber ich bestand darauf, dass wir ein engine problem hätten
und jetzt verdammt nochmal hier genau anlegen müssten. Wir hatten noch kein Problem und so sollte das auch bleiben. Ich erinnerte mich an ein Metall-auf-MetallGeräusch aus einem früheren Törn, das ich nie wieder hören wollte. (vgl. Bericht von
2016 AthenOktober 2016)
Conny, der Chef vom Steg, entschuldigte sich: „Sorry, dass ich vorhin so unfreundlich
war!“ „Schon gut!“ erwiderte ich und verwickelte ihn in ein kleines Gespräch, während
ein dicker Kahn heranfuhr und einen neuen Mitsegler aufnehmen wollte. Es klappte
auch so leidlich, als der Skipper einer jungen Dame an Bord die Handhabung des
Knöpfchens zum Herunterklappen der Badeplattform erklärt hatte und er sich dem
Manöver widmen konnte. Die Yacht fuhr sogleich wieder weg und Conny meinte: „Italiener! Hauptsache hübsch!“ Ich faselte etwas von Vorurteilen, aber er meinte: „Haste
Vorurteile, hat der Tag Struktur!“ und erzählte dann von Leinenhaufen, die er manchmal zugeworfen bekäme, deren Ende nicht einmal am Schiff befestigt seien.
Wlan: Skorpios und SKORPIOS2020, capisci?
„Das ist ein heißes Land!“ konstatierte Jule. 40 Grad Lufttemperatur, es war halb eins.
Wir waren ja fein raus, hatten Strom und Wasser vom Steg, Ventilatoren am Schiff und
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genug Wasser zum Trinken. Und es war schon drei Uhr. Die Abendkühle erwartete
uns in kleinen sechs Stunden.
Nach einem Schwumm direkt vom Schiff aus wollte ich in der Kabine etwas chillen,
wie man heute so sagt. Genau. Vom Nachbarschiff nervte ein elektrisches Gerät mit
dem Kammerton. Ein A, das nicht enden wollte. Nach einer halben Stunde stand ich
auf und schaute. Unser neuer Nachbar spritzte seine SunO 37 mit Hochdruck ab.
Ausdauernd.
Ich wartete eine Spritzpause ab und fragte, ob ich helfen könnte. „It’s a joke?“ fragte
der Angesprochene zurück. Nein, ich enterte das Schiffle, packte den Schrubber und
schrubbte, während er weiter munter spritzte.
Der Engländer, der seit 20 Jahren in Feldmoching (nördlicher Stadtteil Münchens) lebt,
hatte vor einer Woche dieses Schifflein gekauft und wollte das Deck nun, am Sonntag
in Nidri grundreinigen. Tjo.
Zu fünft liefen wir zur Hauptstraße, wo Markus zielstrebig auf einen Tisch eines Cafés
zusteuerte. „The best cafe in Nidri ever!“ pries er die unbekannte Lokalität. Diese Erkenntnis hatte er Tripadvisor entnommen, die App, die auf der Suche nach einem Restaurant oder Cafe immer einen Geheimtip bereithält. Man hätte auch mit offenen Augen durch das Örtchen schlendern können.
Als dann die Sandwiches face up und die Omeletts verspeist waren, machte ich mich
zu einem Spaziergang auf. Diese Hauptstraße ist lang und voller Badespielzeuggeschäfte, die Schattenbreite auf der Ostseite hielt sich um diese Tageszeit sehr in
Grenzen und deshalb
besuchte ich zwei verschiedene Supermärkte. Nur wegen der
Klimaanlage.
Als ich zur IVA zurückkam, saßen die Kinder
unter einem Ventilator
und daddelten in ihren
iphones herum. Ich gesellte mich dazu und
daddelte an diesem
Bericht herum.
„Ich würde ja hier nicht
schwimmen!“ hatte mich Conny gewarnt, aber mir war das wurscht, zog meinen
schönsten Bikini an und stieg ins Grün. Ein kleines, rotes Schiffchen lag nur ein paar
Meter von uns entfernt vor Anker, drauf eine lesende Dame. Mit ihr hielt ich ein kleines
Pläuschchen. Planschend. Sie und ihr Mann leben nun seit acht Jahren auf dem Boot,
er sei gerade als Skipper für einen Freund hier auf Kalamos unterwegs und sie lese.
Was es alles gibt!
Um sieben machte sich unser kleines Grüppchen wieder auf und fand, diesmal mit
den eigenen Augen, eine Taberna am Strand.
Hackfleischröllchen unter Tomatensoße mit Reis
bestelle ich nicht mehr, langweilig, aber der griechische Name klang so schön. Soutzoukakia.
Markus fotografierte das Etikett der Rotweinflasche und stellte dann fest: “Dieser Wein entspricht
zu 66% meinem Geschmack.“ Das hatte ihm gerade google verraten.
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Um neun sollte Panos, der Techniker kommen und den Grund unseres Ölverlusts eruieren. Zuvor genehmigte ich mir eine Süßwasserdusche, der Planet strahlte schon
wieder mit Kraft. Neun dreißig, niemand gekommen. „Sag ich doch!“ fühlte sich Paul
bestätigt. Er hatte mit mir am Vorabend gewettet, dass niemand erscheinen würde.
Mails gingen hin und her und WhatsAppn und Telefonate. Schließlich glaubte ich
schon selber nicht mehr, dass jemand erscheinen würde, lief los und holte an einer
Tankstelle vier Liter Öl. Wir hatten entschieden, nun doch los zu fahren, brauchten
aber wenigstens Öl zum Nachfüllen. Es war zwölf
Gerade als wir ablegen wollten, stand ein Mann am Steg und fragte, ob wir das mit
dem Motorproblem wären. „We are waiting since nine!“ moserte ich, aber er entgegnete ganz cool: „Now I am here. Sollen wir deutsch sprechen?“
Er kontrollierte den Yanmar-Motor, fand keine Unregelmäßigkeit, füllte aber zwei große Becher Wasser in den Kühlkreislauf. Tja. Vielleicht sahen wir ja Gespenster auf
dem Wasser statt Öl, aber mit diesem Inspektionsergebnis und vier Liter Öl in der
Backskiste legten wir nun endlich ab.
Mit Vollzeug segelten wir mit schönem 7-Knoten-Speed dem Kanal von Lefkas entgegen. Das entschädigte ein wenig für den vertanen Vormittag.
„Meinst, schaffen wir die Brücke um
drei?“ fragte Markus. Bei der Einfahrt
ins betonnte Fahrwasser war es fünf vor
halb und drei Meilen lagen noch vor
uns. Das sollte genau auf den Punkt
klappen. Auf einmal kamen viele Yachten entgegen, die Passierer der Brückenöffnung um zwei.
Ein einziges Boot dümpelte vor dem
Hafen und trödelte der Schwenkbrücke
entgegen, genau um fünf vor vier. Paul
hielt die IVA mit gefühlvollem Gas gegen den Wind und von dem seichten Rand des
Kanals weg. Fünf nach drei.
Ein bisschen nach der vollen Stunde die Brücke weg schwenken zu sehen war ja
normal, aber dann war es zehn nach, zwanzig nach und die Autos fuhren immer noch
ganz lässig über die Brücke, die Lefkas mit dem Festland verbindet. Um halb vier
reichte es dann sogar Paul, er drehte unser Boot herum und lief Richtung Hafen ab,
wo der Manövrierraum größer war als die dreißig Meter Kanalbreite.
Ich schlug vor, den Anker zu werfen, aber er wollte weiter Runden drehen, nun gut.
Pünktlich um vier schwenkte dann die
Brücke weg, dieser Brückenbeamte hatte um drei einfach keine Lust gehabt,
aufs Knöpfchen zu drücken. Statt uns
zwei Yachten, die von Süden kamen,
abzuwarten, stürmten zwanzig Schiffe,
die ja auch im Norden ewig gewartet
hatten, gleichzeitig auf die Öffnung zu.
Das gab ein enges Kuddelmuddel, die
Motorboote drängten die Segler ab,
wüste Beschimpfungen schallten hin
und her, von den flachen Stellen hier hatten die wohl noch nie etwas gehört. Wehe,
wenn Touristen mit Geld aufeinander losgelassen werden. Da gibt es keinen Anstand
mehr, es war wirklich kriminell eng.
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Aufatmen, wir waren draußen, niemand mehr um uns herum, wir setzten Segel und
brausten wieder mit sieben Knoten gen Norden. Preveza war schnell erreicht, wir wollten weiter.
Um sechs standen wir dann vor einem kleinen Örtchen Mitikas, suchten vor dem
Strand auf einer riesigen Flachstelle von
fünf Metern einen Ankerplatz und vertrauten darauf, dass abends der Schwell abnehmen würde. Dieses Mal ließen wir die
Komplette Kette ins Wasser, schon, um
einmal Ordnung im Ankerkasten zu haben.
Die Wellen waren ja nicht hoch, vielleicht
ein halber Meter, aber das reichte, um ein
Abendessen mit auf und nieder zu haben.
Anke hatte einen Kartoffel-Feta-getrocknete
Tomaten-Auflauf gezaubert, very good!

Im Laufe der Nacht nahm die Welle erwartungsgemäß deutlich nach, ich schlief zeitweise sehr gut, Anke erst um halb fünf. Dazwischen hatte sie ein Polizeiauto beobachtet, das mit Funkellicht, aber ohne Ton auf eine Villa zufuhr. Oh, oh.
Die Mails abzuholen, war ein Fehler. Nun hatte ich schlechte Laune. Potis, der Vercharterer, hatte ziemlich aggressiv geschrieben. Wie ich dazu käme, seine Firma
schlecht zu machen, die Kunden zu stressen und auch noch unerlaubt Öl zu kaufen.
Der Mechaniker hätte 60 Euro verlangt, nichts gefunden, der Motor laufe rund und evtl. würde er das Öl mit
den Mechanikerkosten verrechnen. Was??
Markus als Anwalt meinte, wir würden ihm dann aufzählen, was an diesem Schiff zu bemängeln sei. Ich
fing eine Liste an, die jetzt schon acht Punkte enthielt.
Früh um neun zogen wir den Anker hoch, ich schlichtete die Kette sauber in ihren Kasten. Ich zählte mit, es
mussten mindestens 50 Meter sein, wahrscheinlich
60.
Das Großsegel durfte sofort in die Höhe, und als nach
einer dreiviertel Stunde der Wind kam, setzten wir die
Genua dazu. Heidewitzka, erst übte der West noch ein
bisschen, aber dann pfiff er uns mit 5, 6 und schließlich mit sieben Knoten nach
Parga. Zwei oder drei Wenden brauchten wir, sie funktionierten immer besser, und um
1440 lagen wir in der Bucht unter der Burg von Ali Pascha.
Die Touristen, denen am Strand langweilig war, ließen sich auf Luftmatratzen mit 20
Knoten übers Wasser strudeln, kreischten laut dabei
und wem das auch noch zu
trivial war, ließ sich an einem Fallschirm in vierzig
Metern Höhe durch die Luft
ziehen. Hier war was los!
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Paul und Jule schwangen sich als erstes ins Beiboot und suchten am Strand hinter den drei Reihen
mit Liegestühlen und Sonnenschirmen einen Supermarkt. Das Cola war aus.
Um sechs setzten wir alle über, erklommen den
Berg und bewunderten die Aussicht von der Burg
aus. Ich hatte dieses Mal die Sandalen an Bord gelassen, für den Weg die Burgmauer entlang hätte
ich sie allerdings gut brauchen können. So musste
ich halt langsam gehen, ich lief sowieso alleine,
meine Familie hatte schon im Burgcafe Platz genommen.
Zum Souper nahmen wir gleich das erste Restaurant neben dem Burgtor. Für mich gab es etwas
Ungewöhnliches in griechischen Tabernas: Hühnchen Bombay. Zuvor bestellte ich „ena choriatiki“
und wurde sogleich von der Kellnerin korrigiert
:“mia choriatiki“. Dass ich das mit den Artikeln aber
auch nie hinbekomme. Nicht einmal beim Bauernsalat.
Nach dem opulenten Mahl spazierten wir hinunter
zum Hafen. Die steile Straße hinab wurlte nur so
von Menschen und hell erleuchteten Geschäften. Sogar die Bäckerin meines Vertrauens hatte um neun Uhr noch geöffnet, erkannte mich wieder und entschuldigte sich,
weil ihr mein Name nicht präsent war. Sie seien hier alle geimpft, erzählte sie und wollte mir etwas von ihrem Süßkram schenken. Um ein Honigplätzchen kam ich nicht herum, versprach aber, in einer Woche wieder zu kommen. Bis zum Anlegesteg schlugen
wir uns Bahn und stiegen dann den steilen Berg wieder hinauf. „Es wundert mich wirklich, dass niemand nach einem Taxiboot gerufen hat!“ stellte Markus fest.
Langsam brannten meine Fußsohlen. Die Straße hinunter zum Strand war gespickt
mit spitzigen Steinen im Beton, Fußreflexmassage vom Feinsten.

Diese Nacht in Parga war wieder eine
schaukelige, aber nur ein bisschen. Nur
ein paar meiner Kilos wollten in jeder Welle von links nach rechts und zurück. An
diesem ruhigen Morgen setzten Anke,
Jule, Paul und ich noch einmal zum Strand
über und wiederholten den vorabendlichen
Spaziergang, diesmal mit Schuhen an
meinen Füßen.
Die Ausflugsboote am Hafen waren schon
brechend voll mit Touristen und letzten auf
den Punkt um zehn Uhr ab. Eine dickliche
junge Frau mit zwei riesigen Zöpfchendutts
rechts und links auf dem Kopf stand mit
dem Badezeug und einem Kaffee Togo in
der Hand ziemlich beleidigt da und sah
dem abfahrenden Schiff nach. Markus
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bemerkte ganz trocken: „Die hat sich wohl zu lang die Haare schön gemacht!“
Bei der Bäckerin meines Vertrauens kaufte ich eine Spanakopita und ließ alle probieren. Jule nicht, es war Gluten im Teig. Die Spinattasche mundete, wir machten uns auf
den Abstieg zum Strand und blubbelten zum Schiff zurück. Ganz langsam, damit Anke
und ich vorn im Beiboot nicht nass wurden.
Gemütlich um elf holten wir den Haken aus der Bucht, 20 Minuten lang durfte der Motor mitspielen und dann verbrachten wir vier Stunden segelnd. Mal mit 2 Knoten Fahrt,
am Nachmittag mit 5 bis 7. Ich hatte erzählt, wie eng und voll es im Hafen von
Gaios/Paxos zugeht und war ganz froh, dass wir um drei schon vor der Einfahrt standen.
Es waren noch zwei Plätze rechts an der Mauer vor den Mülltonnen, ein paar Ankerplätze dort, wo man eine Landleine brauchte und direkt vor der Stadt genau einer für
uns. Dort hatte gerade ein Segler Platz gemacht und nestelte noch an seinem Ankersalat herum. Wir warteten geduldig und stupsten dann unser Schiff in die Lücke hinein,
nur um klar zu machen, dass hier unsere
Stelle war. Markus steuerte unsere IVA
ganz souverän, fuhr noch einmal zwei
Schiffslängen vor, Anke ließ den Anker rauschen und schon lagen wir sehr gut am wuselnden Kai von Gaios.
„Sollen wir einen schönen Anleger trinken
und uns das Schauspiel dabei anschauen?“
fragte Anke. Direkt vor uns schimpften sich
die Kapitäne diverser Ausflugsdampfer und
die Skipper zweier Segelyachten an. Ein
ganz ruhiger ließ einfach ohne viele Worte
und Gezeter seine eigene Ankerkette nach,
damit ein anderer seinen Anker von derselben befreien konnte, aber die anderen Plärrer schimpften munter weiter.
Ob unsere Kette nicht über der unseres italienischen Nachbarn zur rechten lag, wussten wir nicht genau. Der Nachbar meinte, ja und dass wir das beim Ablegen am nächsten Morgen schon sehen würden. Genau.
Die Hitze stand. Auf dem Pflaster und auf dem Wasser. Was tut man in so einem Fall?
Ich lief ein paar Schritte, fand ein Schiff aus Hamburg, sprach den Seebär darauf an
und ratschte mit ihm eine kleine Weile. Er war mit seiner dreiköpfigen Eignergemeinschaft nicht zufrieden, beklagte sich über den dazu gekommenen Dritten. „Der benimmt sich wie ein Charterer!“ Ich lud ihn auf ein Bier zu uns ein, dann noch seine
amerikanische Frau Mona und widersprach aufs Bestimmteste. Der pensionierte Brigadegeneral der Bundeswehr erklärte: „Weißte, der schreibt alles auf, was kaputt ist.
Reparieren kann er nich. Nich mal nen Duschkopf!“ Das ließ mich die Hitze vergessen.
Abends war wieder ein Restaurant dran. Zielstrebig lief Markus zwei Straßen nach innen und in einen Garten. Nur ein Tisch war besetzt. Die Taberna kam mir bekannt vor.
vor zwei Jahren noch stand am Eingang ein großer Grill, es war bodenständig und einfach. Nun war offenbar neuer Wind eingezogen.
Tische und Stühle neu, Deko, gleiche T-Shirts
bei den Mitarbeitern und eine durchgestylte laminierte Menükarte auf Holzbrettchen. Die
Preise hatten sich auch angepasst. Fischsuppe
15 Euronen. Aber sie war sehr gut.
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Lange feierte die Menge lautstark bis in die Nacht. Paul, der im Cockpit geschlafen
hatte, erzählte von einer Beruhigung gegen zwei Uhr. Morgens um halb sechs ging es
dann schon wieder los mit einer
Schleifmaschine.
Um neun kam die Dame vom Hafen und kassierte 21 Euro fürs Liegen im schönen Gaios.
Markus packte den Müllsack zusammen und brachte ihn gleich auf
einen Wagen, der zufällig vor dem
Schiff stand. Als im selben Moment
der Dieselwagen vorbeifuhr, erwähnte ich, dass es vielleicht gescheit wäre, hier zu tanken, um
sich den Freitagabendrun auf die Tankstelle in der Marina Gouvia zu ersparen. Ich
winkte dem Spritfahrer zu, der verstand sofort flugs hatten wir genau die 40 Liter eingefüllt, die ich ausgerechnet hatte. Der Yanmarmotor brauchte tatsächlich nur 2 Liter
auf die Stunde, unglaublich. Und günstiger als in der Marina war der Diesel auch noch.
1,50 €/l.
Unser Anker lag genau einen halben Meter neben dem unseres italienischen Nachbarn auf dem Grund, haste gut gemacht! Ich streckte den Daumen nach oben, der
aufmerksame Nachbar nickte zufrieden am Bug seines Schiffes und um halb zehn waren wir auf dem Weg nach Norden. Das Lüftchen tat gut!
Fünf Knoten Fahrt am Vormittag bei 33 Grad waren richtig schön. Die Kinder schliefen
noch. Halb zwölf, Wind aus. Anke und ich spielten Karten. Jule bastelte mit Markus
Rührei und Salat, dann stellte sich das Lüftchen
um eins wieder ein und um uns herum motorten
die „Segelschiffe“, wie wenn es kein Morgen gäbe.
Der Nachmittagswind brachte uns dann mit 3, 4,
und sogar 6 Knoten Richtung Nordosten zu unserer angepeilten Bucht. Die Ormos Valtou, unterhalb Igoumenitsa lag völlig leer und still. Wir
segelten bis an den Ankerplatz im letzten Buchtzipfel, drehten das Schiff herum, Anker ab. Nur
zum Einfahren brauchten wir für drei Minuten
den Motor. 17 Uhr, rein ins Wasser!
Vor der Dämmerung noch kamen die Wespen
und fraßen uns fast auf. Als dann der Riesenberg Nudeln mit richtig viel Soße verteidigt und
vertilgt war, ließen sie uns einigermaßen in Ruhe. Ich stellte als Beschwichtigungsgabe ein Schälchen mit Honig auf. „Siri, was macht man gegen Wespen?“ fragte Markus.
Die Nacht war weder laut noch schwellig,
ein Traum eines ruhigen Schlafs.

Freitag, 13. August 2021
„Schon wieder, hast du’s gesehen?“ Anke
hatte wieder Öl auf dem Wasser bemerkt.
Oder öliges Zeug. Wir segelten um dreiviertel zehn schon aus unserer stillen Bucht
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hinaus, die Wespen hingen im Schälchen mit dem Honig vom Vorabend und ließen
uns in Ruhe.
Ein paar Wenden brauchten wir natürlich, um gegen den Südwest 1 mit genau so vielen Knoten Fahrt an den Fischfarmen im Süden und dem weiten Flach im Norden vorbei zu kommen. Anke döste nach dem Mittagessen vor sich hin, die drei weiteren Familienmitglieder wischten im Handy herum, während Markus sich nebenbei als Steuermann versuchte und als ich mit den Spielkarten nach oben kam, war wenigstens
Jule begeistert. Wir kloppten ein paar Runden.
Um drei Uhr und angesichts der Distanz zum Abendziel Marina Gouvia von 10 Seemeilen, warf ich in die schläfrige Runde die Möglichkeit, die Maschine doch zu benutzen. „Müssen wir dann doch noch tanken?“ fragte Paul. Ich winkte ab: „Wegen der
zwei Liter bestimmt nicht!“ Wir motorten also eine gute Stunde. Komischerweise war nun die Schläfrigkeit vorbei. Was macht so ein Geräusch mit einem?
Vor der Einfahrt in die Marina lagen
vor einem kleinen Inselchen ein
paar Yachten vor Anker. „Wollen
wir nochmal schwimmen?“ schlug
ich vor. 1630: Anke ließ den Anker
rauschen. Am Ende eines zweiwöchigen Urlaubs sollte doch noch
einmal das Wasser stehen und nicht der laute Hafen.
Jule und Paul hatten sich wieder den Kugelfender ans Spifall geknotet, Anlauf genommen und hatten sich ins Wasser geschraubt, gekerzt oder gekugelt. Vater Markus
hatte auch einen schönen Sprung hingelegt. „Du springst wie eine krumme Nudel!“
lobte ihn seine Tochter. „Und du siehst aus wie ein Gouda auf Urlaub!“ konterte jener.
An der Tankstelle der Marina standen mindestens zehn Boote an, die Diesel auffüllen
mussten. Wir tuckerten seelenruhig an ihnen vorbei und suchten unseren Liegeplatz.
A22 bis A29 stand in meinem Plan, auf dem die Schwimmstege noch nicht eingezeichnet waren, obwohl es sie seit Jahren gibt. „Macht nichts,“ meinte ich, „wir suchen
einfach die Flagge von SailorsBreeze. Keine Flagge! Kiriacoulis, Dolfin, Tsirigotis, Msp
oder so, aber keine Spur von SailorsBreeze. „Ist doch egal, wir machen einfach mal da
fest!“ forderte Paul. Nach zehn Minuten Suche hielt ich das auch für eine gute Idee.
Am Steg wurde schon gewinkt. Nicht hier. Wir machten trotzdem fest und fragten nach
SailorsBreeze. Schulterzucken. Nicht bekannt. Ihr sucht A22, hier ist A120. Aha. Also
weiter vorne suchen. „Kannst du mal anrufen?“ fragte Paul. Meine Familie wollte
abends noch nach Kerkyra-Stadt ziehen und es war mittlerweile weit nach sechs.
Irgendwann nahmen wir einfach einen Platz am Kai und siehe da, ein Helfer nahm die
Leinen an, hielt uns die Muring hin, vertrieb uns nicht als das Schiff lag, lasen wir auf
dem Kai: A22.
Kein Empfangskomitee, kein Häuschen, keine Flagge, nichts deutete auf eine Firma
SailorsBreeze hin. Nichts. Und der Strom vom Steg kam auch nicht am Schiff an. Paul
als Strombeauftragter probierte alle Buchsen von drei Stromsäulen aus. Ich schickte
meine Gäste fort in die Stadt.
20 Uhr: ein Auto hielt direkt vor der IVA. „You are Potis?“ fragte ich. Kopfnicken. Soso.
Ein dicklicher 50-jähriger mit einem löchrigen Shirt bis zu den Knien hatte es wichtig:
er habe überhaupt keine Zeit, komme morgen um zehn und ob noch was sei.
Ob er denn helfen könne, wir bekämen keinen Landstrom. Er sah mich an, wie wenn
ich aus der höheren Töchterschule käme, meinte: „You are skipper? Try all!“, drehte
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sich um und stieg in sein noch immer laufendes Auto ein. Wahrscheinlich wollte er die
Klimaanlage nicht ausstellen.
Dieser Abend endete für mich noch tröstlich. Es gab einen Yeorgios, Chef von Dolfin
yachts, er sich um mich und meine Befindlichkeiten kümmerte. Er telefonierte ein paar
mal, war über Potis meiner
Meinung respektive zuckte
die Schultern, als ich über
das abendliche Treffen berichtete und das tat mir gut.
Nein, das Stromproblem
muss an unserem Schiff liegen, und der Elektriker
kommt sicher erst morgen.
toll
Grade im Momemt kam der
Bub von Dolfin und streckte
mir eine Flasche Weißwein
entgegen. „It is the coolest, I could find.“ Wieso schenkt mir Yeorgios eine Flasche
Wein? Es gibt so viele nette Griechen.

Samstag, 14. August 2021
Morgens träumte ich von einer Sicherung. Irgendetwas sollte ich noch kontrollieren.
Nachdem meine Familie um halb acht vom Onkel einer Zufallsbekanntschaft vom Ausflug nach Kerkyra zum Flughafen abgeholt wurde, zog ich erst einmal alle Säcke mit
gewaschenen Handtüchern aus der achteren Backskiste. Costas aus Preveza hatte
sie mitgegeben, weil sie ja Potis gehörten. Was sahen denn da meine verschläferten
Äuglein? Hier war der Kasten mit den Sicherungen für den 220V-Landstrom. Und eine
davon war gefallen, warum auch immer.
Ich schob den Schalter hoch, schaute nach, und? Shorepower was in the boat.
Yeorgios, der schon lange um die Wege war, half ich, eine Yacht anzulegen „Elisabeth, you are just in time!“. Ich hatte ja Zeit

Schiff:

Jeannau 437 IVA

Route:

Preveza – Bucht vor Sivota im ambrakischen Golf – Levkas – Meganisi O. Atheni –
Vathy Ithaka – Poros Kefallonia – Kioni Kefallonia – Vasilik Lefkas – Ormos Vlychos –
Nidri – Anker vor Mitakas – Parga – Gaios Paxos – Ormos Valtou – Gouvia Korfu

Seemeilen:

273 davon 95% gesegelt

Motorstunden: 20,5 44 Liter Diesel
Bordkasse:

Sache des Papas
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Vielen Dank an meine tolle Crew für die harmonische Zeit! Euch würde ich wieder mitnehmen
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