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Monemvasia
Alpenveilchen und Schildkröten
Neun Freunde im griechischen Herbst
Samstag, 2. Oktober 2021

Sonntag, 3. Oktober 2021
„Ich dachte, ihr empfangt mich mit
einer gebratenen Dorade!“ beschwerte er sich morgens. „So

Monemvasia

Dieser Törn wurde zwei Mal verschoben und die Route geändert, auch die Anreise gestaltete sich ein bisschen kompliziert.
Corona sei Dank, verpasste Ulrich den Flieger, in dem ich saß.
Wegen andauernder Kurzarbeit bei den Fluggesellschaften saßen am Check-in Schalter statt sechs nur drei Damen, die
Schlange war entsprechend lang. Während Christel an den
Lufthansaautomaten schon längst ihre Tasche abgegeben hatte,
wartete ich mir eine Stunde in den Bauch, kam aber zeitig zum
Gate. Ulrich hatte auch noch das Gepäck abgeben können, aber
als er am Gate angekommen war, wurde der Flug gerade geschlossen. Der letzte Bus war abgefahren zum Flieger auf Außenposition. Mein Telefon klingelte: „Ich komm schon irgendwann nach….“
Brigitte und Volker waren mittags schon da, fanden die SUNNIVA, die brave Bavaria 45 am Steg 5, Christel und ich spielten
Luxusweibchen und kamen um vier mit dem Taxi an, der vorbestellte Einkauf beim Supermarkt Balakas rollte pünktlichst um
halb fünf an und George, der Eigner stand auch schon auf der Matte.
Wir hatten uns viel zu erzählen und tranken dazu eine Flasche Rotwein, den George
als Geschenk mitgebracht hatte. Was wir denn für einen Reiseplan hätten, wollte er
wissen. Kreis rechtsrum, beschrieb ich die Route. Wir wollten über Lavrion, Kea, Syros, Serifos und Milos nach Monemvasia und am Peloponnes wieder nordwärts über
Spetses, Hydra, Poros und Ägina zurück. George hob die Augenbrauen: „Avoid Lavrion tomorrow!“ und zeigte in der App „Windy“ die Windpfeile in den Kykladen und die
Vorhersage. Mit Windstärke sieben fegte der Nord, die Wellenhöhe konnte ich mir vorstellen. Dahin war der schöne Plan, umdisponieren!
„Duu, ich hätt jetzt aber schon Hunger!“ drängelte Christel um halb acht ganz leise.
Wie bestellt, verabschiedete sich George, nachdem er noch ein herausgerissenes
Schubladenbrett repariert hatte, wünschte einen schönen Törn und warnte noch einmal vor dem Starkwind.
Wir köchelten ein bisschen Gemüse
und Spirelli und ertrugen das lärmende Partyboot neben uns. Spät
abends trafen Andrea und Thomas
ein, wir servierten Feta, Tomaten
und Brot, und um halb zwei trudelte
Ulrich mit dem nachgebuchten Flug
für 700 Euro ein.
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musste ich Bier und Wein trinken!“
Wir warteten noch auf zwei Crewmitglieder und verschönten uns den Tag mit einer
kleinen Segelreise zu den Inselchen neben Ägina, die Nisis Lagoudhes. Von 10 Uhr
bis dreiviertel eins sausten wir mit Halbwind durch den argolischen Golf und als wir
dort ankamen und auf 10 Metern den Anker schmissen, hatte ich erst keine Lust, ins
Blau zu springen.
Andrea war die erste. „Sieger!“ schrie sie und freute sich. „Ich bin zweiter Sieger!“
juchzte ich und war auch schon drin in der schönen Ägäis. Alsbald waren sieben Menschen im Nass und planschten munter herum. Das Schiff schwoite kräftig herum, weil
es auch hinter dem Inselchen noch
mächtig blies. Egal, schön wars.
Ich drängte zum Aufbruch, es war schon
nach zwei. Warum? Weil Gundi um vier
die Marina erreichen würde und wir
nicht so lange warten lassen wollten.
Genau so schön wie her segelten wir
wieder hin nach Athen und standen um
viertel nach fünf vor dem Hafen. „Willst
Du anlegen oder soll ich?“ fragte Brigitte, die Tageswache. „Nö, mach nur!“
entgegnete Thomas, der gerade am
Ruder stand. „Aber bleib bei mir, Skippi!“
Halb sechs, fest am Platz 514, Gundi,
wo bist Du? Sie trudelte nach einer
Stunde ganz entspannt mit ihrem Rollköfferchen ein, ein großes Hallo!
Den Abend verbrachten wir im Lokal gegenüber des Mittelausgangs, wo man für 14
Euro pro Person so viele kleine Tellerchen bestellten konnte, wie man wollte. Das
große Fressen!
Evi landete um 23 Uhr 58 und stieß dann endlich um halb zwei zu uns. Wir waren
komplett

Es war ein Erlebnis, am leeren Steg 5 in der Marina aufzuwachen. Kein Mensch krakeelte schon um sieben Uhr herum, keine Mopeds lärmten drei Meter neben der Kabine auf dem Pier entlang. Brigitte und Volker hatten sich heimlich hinaus geschlichen
und kamen vom Supermarkt mit Brot und allerlei Gewünschtem zurück, als Christel
schon Kaffee für alle gemacht hatte.
Wir genossen den sonnigen Morgen, schlürften unseren Kaffee, ein paar Sauberkeitsfanatiker duschten noch
einmal und um 10 Uhr legte
Christel, die Tageswache
sauber ab. Hoch die Segel
und raus in den Tag!
Es fächelte Nordwestwind
mit 3 oder 4 und blies die
SUNNIVA vor sich her. Volker, unser Segelfrischling
kaute heftig seinen Kaugummi, was die Deckscrew
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veranlasste, ihn ans Steuer zu schicken. „Dann ist es Dir bald nicht mehr so blümerant!“ hofften sie.
Für einen Anfänger ist es nicht leicht, das Gefühl für 8 Tonnen Schiff zu bekommen.
„Gestern mit mehr Wind war es viel leichter.“ meinte Volker. Die Crux lag im Kurs. Vor
dem Wind geigt ein Boot einfach mehr, aber mit der Zeit wurde Volker ruhiger und wir
näherten uns dem Verkehrstrennungsgebiet. Dieses mussten wir auf dem kürzesten
Weg queren und drum anluven. „Jetzt läufts besser!“ Ja klar, bei halbem Wind ist die
Steuerei viel leichter. Volker kaute aber
immer noch schnell am Gummi. „Komm,
trink ein Bier, das beruhigt den Magen!“
Zwischendurch hatten Andrea und
Thomas ein hübsch dekoriertes Brett mit
Frühstückszutaten gebastelt, dazu gab es
frisches Obst, Joghurt und viel gute Laune. Die Sonne brillierte dazu, allerdings
nicht unter dem Bimini. Unser Sonnendach mag ja im Sommer gute Dienste leisten, aber jetzt, im Oktober, hielt es zu viele
Strahlen des Planeten ab. Wir klappten die
vorderen zwei Drittel weg. Ah. Viel besser!
Manche schliefen sich die arbeitsreichen
Wochen weg, andere wieder die spätmitternächtliche Ankunftszeit, wieder andere
lasen oder machten sich über den weiteren Törnverlauf Gedanken und wieder andere
genossen den Nachmittag an Deck mit einem Bierchen. Wir waren zu neunt.
Thomas gab die Bedeutung von Sprichwörten zum Besten:
Einen Zahn zulegen? Auf dem Herd einer Burg hing der Topf an einer Kette und diese
war auf einer Zahnschiene aufgehängt. Wenn man nun schneller garen wollte, musste
man einen Zahn zulegen, um den Topf tiefer über dem Feuer zu haben.
Auf die lange Bank schieben? Regensburger Rathaus, google einfach.
Auf die hohe Kante legen? Betten hatten oft wegen der mangelnden Wärme eine Art
Baldachin. Und auf diesen wurden Sachen gelegt, die niemand klauen sollte. Again
what learned!
Um fünf liefen wir in den Chiemsee ein. Die große Bucht vor Poros-Stadt nenne ich
so, weil die Berge, die kleine Insel, die umschlossene Weite mich eben an den Chiemsee erinnert und genau vor dieser Insel mit der weißen Minikirche parkten wir. Frauenchiemsee hatten wir sie getauft.
Diesen Text hatte ich schon geschrieben, bevor wir überhaupt da waren. Meine
Mannschaft hat sich nach der
Einfahrt
dazu
entschieden,
rechts abzubiegen und vor dem
Wrack zu ankern. Von 10 Metern
geht es hier schlagartig auf 2
Meter hoch und der Kutter hing
eben seit vielen Jahren schon
auf der Seichte. Eigentlich ist
das ja eine gute Seemarke,
Spaß beiseite.
War das ein schöner Platz! Wir
badeten eine Runde in der
Abendsonne, die Wassertempe-
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ratur war frisch, aber noch angenehm und die wenigen Ankernachbarn in größerer
Entfernung genossen auch still.
Thomas servierte Spaghetti mit Spezialthomasbolognese, schmatz!

Nach einem kleinen Kaffee segelten wir nach Poros-Stadt, Thomas, die Tageswache,
legte mit Buganker zwischen den Schiffen an, die im nächsten Moment ablegten. „Haben wir so gestunken?“ fragten wir uns, stiegen von der herunter geklappten Badeplattform aus auf die Hafenmauer und schlenderten zum Fischmarkt.
Lieber Leser, mach das nie nach: Als wir nach dem Einkaufsbummel zur SUNNIVA
zurückkamen, machte Brigitte
ein bestürztes Gesicht. „Ich
konnte nichts machen, der plötzliche Schwell von der Fähre hat
uns schräg gegen die Mauer
gedrückt und jetzt ist ein Eck der
Badeplattform kaputt!“ Natürlich
konnte sie nichts machen, das
kann niemand. Die Lösung wäre
gewesen, die Plattform vor dem
Landgang aufzuziehen. Davon
geht die Welt nicht unter, das
Eck muss gespachtelt und lackiert werden, aber das machen wir nie wieder!
Wir verließen das schöne Poros durch die Enge und segelten mit schönem Nordwind
Richtung Hydra, bogen hinter der kleinen Inseldurchfahrt nach Westen ab, die Nisos
Soupia in Sicht. Soupia heißt Kröte auf Griechisch, äh, Deutsch, der Felsen sieht wirklich sehr krötenmäßig aus.
Um zwei bastelte Evi einen Tomaten-Gurken-Zwiebel-Feta-Salat und als sie in der
Küche fertig war, fing ich an, die Gavros zu mehlen und zu braten. Die kleinen Fischis
schauen wie Sardinen aus, sind nur etwas kleiner und werden schön knusprig. Unterm
Braten schwächelte das Gas. „Thomas, kannst Du mal die Flasche wechseln?“ „Soso,
nur weil ich Wache bin.“
Wir segeln im Sauseschritt und nehmen die Liebe mit, na na na na na. „Wer hat das
gesungen?“ Neun Leuten fallen immer wieder komische Sachen ein, langweilig wurde
es jedenfalls nicht.
„Gegenbauch!!!“ wiederholte
Thomas nun schon zum fünften Mal, weil Gundi so nah
an der Windkante steuerte,
dass das Vorsegel eben mit
einem was quittierte? Gegenbauch. „Ihr kriegt kein Radler
mehr!“ drohte Evi, um gleich
nachzulegen: „Gundi, das
machst Du wunderbar, echt!“
Südlich des Kaps Aimillionos
suchten wir uns eine Ankerstelle für die Nacht. Von hier
aus war der Sonnenuntergang fantastisch zu beobachten und gegenüber leuchtete
Spetses-Stadt. Die See war ruhig und deswegen die Nacht auch. Hier am offenen
Wasser konnte es auch leicht anders sein. Glück gehabt.
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Der Wecker klingelte um sechs. Hatten wir nicht Urlaub? Heute hatten wir über dreißig
Meilen vor uns für den Sprung nach Monemvasia und darum legten drei von uns mit
der Kaffeetasse in der Hand um 0620 ab. Tschüß, wunderbares Kap Aimillionos!
Der Nordwind hielt sich zurück, wedelte erst
nur mit drei, dann vier und blies verhalten in
unsere Segel. Die See passte gar nicht zu
dem wenigen Wind, so dass nach kurzer
Zeit drei von neun Crewmitgliedern ordentlich seekrank waren. Kotzkurs.
Wir geigten also mit vier bis fünf Knoten
Fahrt Richtung Südwesten, halsten, geigten
weiter vor dem Wind, halsten wieder und
entschlossen uns schließlich, Richtung Peloponnes, also Land, zu segeln. Vielleicht
konnten wir irgendwo unterschlüpfen.
„Ich hab den Tom gerade gefragt, ob er was
braucht.“ kam Andrea den Niedergang herauf. „Seine Antwort: Land!“ Mittags nahm der
Wind noch weiter ab, die Schlingerei damit zu und um halb zwei schmissen wir den
Motor an, nahmen die Genua weg, setzten zur Stabilisierung des Schiffes das Groß
und ließen den Unaussprechlichen arbeiten. Voldemort, dessen Name nicht genannt
werden darf, mei, der Motor halt.
Christel hatte sich zu der Zeit schon wieder erholt und von Ballast befreit, aber Volker
und Thomas verschlupften sich immer noch in der Kabine.
Eine gute Stunde mussten sie noch leiden, dann bogen wir um die Ecke in die tiefe
Bucht von Gerakas. Das ist ein Örtchen 5 Meilen nördlich Monemvasia und bietet eine
kurze Mole.
Zwei Boote lagen längsseits, das macht man doch nicht! Wir baten den ersten, etwas
vor zu rücken, damit wir noch Platz fänden und glücklicherweise verstand der Skipper,
dass er mit seiner Liegeweise drei Plätze blockiert und legte um. Volker und Tom tauchten auf
und wie das so ist bei Seekrankheit, mit einem
Fuß am Land war alles Unwohlsein vorbei.
Innerhalb einer halben Stunde kamen noch drei
Segler an, wir halfen beim Anlegen und als um
vier Uhr ein Gemüseberg mit angebratenen
Lammstücken im Ofen waren, stiegen wir allesamt über die luxuriöse Edelstahltreppe in die
kühlen Fluten. Ah, Haarewaschen! Sogar eine
Dusche gab es, die an einer Außenwand lockte.
Perfekt. Und endlich konnte ich einmal meine
Socken waschen. Im kleinen Eimerchen rieb ich
die schwarzen Müffelstücke in Seifenlauge und
wusch dann schön mit Wasser aus besagter Dusche nach.
Landstrom bekamen die Yachten nur über einen
Hafenmenschen, der um sechs vorbeikam und eine Karte an den Ladepilz hielt. Wir
hatten uns beim Kabelanstecken nicht beeilt und bekamen halt keinen Strom. Egal.
Wir hatten ja ein kleines PV-Modul und einen Windquirl an Bord, die uns ganz gut versorgten.

Mittwoch, 6. Oktober 2021
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Dreieinhalb Stunden brauchte das Fleisch, bis
es gar war, wir schmatzten um halb acht und
fielen alsbald in die Heia. Bis auf Gundi und
Ulrich, die suchten noch eine Bar. Oder eigentlich ein freies WLAN.

In dieser Nacht schliefen wir sehr schlecht. Im
Hafen von Gerakas stand so ein zuppeliger
Schwell, dass die SUNNIVA an den Achterleinen so zog und zerrte, dass wir wiederum in
den Betten hin und her geworfen wurden. Jetzt
übertreibe ich, aber es war so unangenehm,
dass niemand gut schlummern konnte. Mitten
in der Nacht legten ein paar Crewmitglieder noch Kreuzsprings, aber dann zerrten
noch mehr Fixpunkte. Bis um neun mussten wir dann noch nachruhen und frühstückten erst einmal gemütlich. Das elektrische Bugklo musste zum Abpumpen überredet,
dann der Pieps wegen zu niedriger Batteriespannung ausgeschaltet werden und schon waren wir bereit.
Ablegen nach elf. Tageswache Volker lernte im Schnellkurs Kartenlesen, Hafenhandbuch schauen und Logbuch schreiben.
Draußen stand er dann sehr gern selber am Steuer, da konnte
es ihm nicht so schnell blümerant werden. Die See war nämlich
immer noch recht bewegt.
Gemütlich segelten wir drei Stunden lang die Küste des Peloponnes entlang, bis wir um zwei in Monemvasia anlangten. Alle
Wörter mit lang! Die Häuser des faszinierenden Ortes schmiegten sich an den Berg, wie sie das immer tun und der Steg im Hafen schien nur auf uns zu warten. Wir legten uns an den ersten
Platz am Kopf der Mole und
halfen den Ankömmlingen mit
den Leinen. Nach einer Weile
hatten wir einige Nachbarn.
Dann kam eine blaue Holzketsch an und wollte sich in den Innenhafen legen.
Sie sah sehr schiffig aus, Thomas und ich schlenderten an den Innensteg und halfen wieder. bei diesem Manöver lag dann dessen Anker über dem unseres tschechischen Gegenübernachbarn, der wiederum seinen ziemlich schräg geworfen hatte. Warum der Tscheche dann eine ewig lange Leine quer
durchs Hafenbecken spannte, wird ein Rätsel bleiben. Die beiden Schiffe hätten einfach noch einmal
ab- und wieder anlegen können und die Ketten damit entwirren. Tja.
Meine Crew schlenderte nachmittags zum Ort hinüber und schickte sich gegenseitig Bilder über
WhatsApp, wie schön das Leben doch mit einem
Aperol Spritz und einem Bier sei. Bei Takis, dem
Wirt des Restaurants Akrogiali, das wie der Name
sagt am Ende des Strandes liegt, bestellte ich für
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sieben Uhr einen Tisch für neun. Enja auf griechisch. Wenigstens die Zahlen von eins
bis zehn hatten wir nun drauf.
Ena thio tria tessera pende exi epta okto enja deka, geht doch!
Der Tisch bog sich unter den vielen kleinen Tellerchen mit Vorspeisen und auch mit
dem Oktopus in Weinsoße, der Aubergine aus dem Ofen, die der Imam so gerne aß
und dem Moussaka waren alle sehr zufrieden.

Hafentag! Wenn man schon nach Monemvasia segelt, sollte man sich schon Zeit
nehmen, den Riesenfelsen zu erklimmen. In der Nacht hatte es geregnet, kurz und
heftig und nun waren die Straßen sauber. Die blaue
Holzketsch hatte nicht, wie versprochen, morgens abgelegt und so war der Innenhafen den ganzen Tag
durch die tschechische Landleine versperrt und wegfahren konnten sie auch nicht.
Alle, die nicht kniekrank waren, machten sich zum
Bergsteigen auf. „C’est dure!“ meinte eine Französin,
die unseren Weg kreuzte und dann hinter uns her hinaufschnaufte. Der Himmel zeigte sich mal heller, mal
schwärzer, zwischendurch auch blau.
Der Aufpasser der Kirche der heiligen Weisheit vulgo
Agia Sophia mahnte die Maske an und meinte, es wären vormittags schon 500 Besucher hier gewesen,
man wisse ja nicht, wer alles infiziert sei und wir sollten doch unsere Gesundheit schützen.
500 Besucher? Am Vortag lag ein Kreuzfahrer auf
Reede, heute ein anderer und die Shuttleboote sausten permanent vom Schiff zum Ort und wieder zurück.
Seit der Kanal von Korinth gesperrt ist, fahren die
Kreuzfahrer außen um den Peloponnes herum und
suchen sich Alternativziele für die Gäste.
Ein knorriger Olivenbaum lebte direkt neben der Agia
Sophia und die Alpenveilchen am Berg trotzen der Trockenheit und blühten unscheinbar vor sich hin. Am höchsten Punkt des Felsens mitten im Meer standen Reste des
venezianischen Kastells und von dort sah man unser Schifflein weit unten an der Hafenmauer liegen.
Wo landeten wir abends wieder? Im Akrogiali!
Takis empfahl Hühnchen aus
dem Ofen. Die dazu kredenzten
Kartoffeln schmeckten so eigen
und auch für meinen Geschmack versalzen, dass ich
monierte
und
stattdessen
Pommes bekam.
Ein Witz machte die Runde:
Ein Mann muss ganz dringend
und die Herrentoilette war gesperrt. Er durfte die Damentoilette benutzen, wurde aber von
der Klofrau gewarnt: „nicht den
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roten Knopf drücken!“ Er bieselte, sah drei Knöpfe und weil er so neugierig war, drückte er auf den blauen. Wasser kam von unten und Stimme von oben „Sie wurden gewaschen.“ Der gelbe Knopf reizte ihn dann auch. ein Föhn trocknete seinen Allerwertesten und von oben kam die Stimme „Sie wurden getrocknet.“ Nun war da noch der
rote Knopf. Er konnte nicht widerstehen, drückte ihn, bekam große Augen und die
Stimme konstatierte „der Tampon wurde gesetzt“ Von wem kam dieser Witz unterstützt mit untermalenden Gesten?

Bei den Fischerbooten im Innenhafen schlenderte eine der hiesigen Riesenschildkröten im Wasser herum. Schön, dass wir doch noch eine zu Gesicht bekamen. Garetta
Garetta ist nämlich berühmt für Monemvasia. Heute
starteten wir wieder nach Norden. Um zehn gings los,
Gundi organisierte den Ableger. Sie heißt seit gestern
Gummigunde, Irgendetwas war mit einem verschwundenen Gummi um die Haferflockentüte, ein Wort gab
das andere und am Schluss hieß die Gundula Gummigundi. Ich schlug einen Programmpunkt für die Reisegesellschaft vor: 14 Uhr Gummikunde mit Gummigundi.
Es passierte nicht viel an diesem Tag, manche lasen,
manche spielten und mittags machten wir uns eine
schöne Salatspeise. „Delfine!“ schallte es von oben
und schwupps, standen neun Menschen im Cockpit
und begleiteten das Treiben und Springen von geschätzt zehn Tieren mit Juchzen. „Hab ich bestellt!“
gab jemand an.
Als um drei der wenige Wind auch noch weg war, fuhren wir die Badeplattform runter.
Erst zögerten manche, bei dem Wellengang auf 600 Metern Tiefe ins Nass zu kraxeln,
aber letztendlich waren alle außer Volker und Brigitte drin im Blau. Sehr verwegen wuschen sich Gundi und Evi sogar die Haare. Thomas sang: „Du hast die Haare schön,
du hast die Haare schön!“
Die letzten eineinhalb Stunden durfte die eiserne Fock ran. Komm Motori, schieb uns!
Wie voll die Mole vor der kleinen Kapelle in Kiparissi wohl sein würde? Wir fanden sie
leer, ankerten auf 15 Metern und gaben ordentlich Kette. Als Christel die SUNNIVA an
der Mauer hatte, waren aber erst 45 Meter draußen. Nein, das war mir zu wenig.
Beim zweiten Versuch rauschten 60 Meter in die Tiefe, der Anker hielt wunderbar und
wir waren zufrieden.
Die hamburgerischen Nachbarn
vom Steg in Monemvasia trudelten alsbald an und fragten uns
nach der Tiefe hier am Kapellensteg. Wir halfen mit den Leinen und bewunderten eines der
beiden Mädchen, mit welcher
Selbstverständlichkeit es mit den
Leinen umging. Die Schwester
schien etwas motzig drauf zu
sein und starrte während des Anlegemanövers auf ihr Händi.
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Brigitte servierte zwei Stunden später Hühnchen ala Monemvasia mit roten Beten im
Gemüse auf/unter/an Reis. Wir sprachen dem Weine zu, blödelten, sangen und waren
eigentlich ziemlich laut.
„In Kiparissi gibt es ein weiches Achtminutenei!“ freute sich Gummigundi.
Ulrich hatte ihr immer wieder das Gas herunter gedreht und behauptet, dass das Wasser nach dem ersten Sprudeln 100 Grad hält. Es
regnete. In Griechenland im Oktober. Das verhalf uns zu einem
ausgiebigen Frühstück mit obligatem Obstsalat und eben einem
schlonzigen Achtminutenei.
Als es dann um halb elf zu plätschern aufgehört hatte, legte Ulrich ab. „Stoooooop!“ schrie er zu Thomas und mir am Anker
vor. Was war passiert? Jemand hatte eine Achterleine auf die
vermeintlich schnellere Weise einholen wollen. Am falschen Ende
gezogen, hing der Palstek am kleinen Ring an der Mauer fest und
wollte partout nicht durchflutschen. Thomas gab einfach wieder Kette
nach, Ulrich steuerte die Mauer wieder an und mit dem Bootshaken zupfte
ich die schöne Schlinge an Bord. Dieser Jemand zog dann am richtigen Ende. „Gell,
das hast jetzt gelernt!“ Nicken.
Gundi, die Gummigundi, wollte noch einen Übungsanleger fahren und drum schwurbelten wir noch zehn Minuten in der sauber gewaschenen Bucht von Kiparissi herum.
Unser Motörchen meckerte wieder bei 2000 Umdrehungen, die Batterie würde nicht
geladen. Piiiep. Bei 1800 ging es. Soso.
Etwas weiter draußen setzten wir das Groß und hofften auf Äolus. Jener erbarmte sich
und schickte ein Lüftchen, die Genua durfte auch aus ihrer Rolle und der Jockel hatte
wieder Pause. „Am Absteller ziehen!“ riet ich dem Rudergänger. Das ist ja auch bei jedem Schiff anders. Mal ist ein Knopf
zu drücken, mal ein Stöckchen heraus zu ziehen. Ruhe kehrte ein und
er Wind war nach ein paar Minuten
auch wieder weg.
Meine Crew rief nicht gleich nach
Diesel, das fand ich super. „Baden?“ fragte Thomas, aber es wollte
keiner unter dem bedeckten Himmel bei 20 Grad Lufttemperatur.
„Kennt Ihr den? Ein Besucher im
Kloster begegnet einer schwangeren Nonne und fragt: „ein Klostergeheimnis?“ Sie entgegnet: „Nein,
ein Kardinalfehler!““
Volkers Kauleiste bewegte sich schon seit dem Ablegen. Er kaute prophylaktisch einen Seekrankheitskaugummi und stand am Steuer. Als die Logge über drei Knoten
stieg, grinste er vor Vergnügen und sein Gesicht wurde noch breiter, als eine fünf auf
den Instrumenten stand. Man muss nur warten können. Die Freude war kurz, um halb
zwei dümpelten wir wieder. Ich briet Saganaki für die Mannschaft. Was das ist? Backkäse auf Griechisch.
Abends um sechs langten wir in der nordwestlichen Bucht von Spetses an, der Ormos Zogiorgia. Auf 10 Meter ankerten wir neben vier Yachten, die schon dort lagen
und in dem Moment, wo der Anker gut gefasst hatte, schalteten die Leute auf dem

Sonntag, 10. Oktober 2021
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Nachbarkatamaran die musicbox ein. Nichts wie weg! Die Bucht war ja noch größer.
Auf der gegenüberliegenden Seite fiel der Haken wieder, bekam 50 Meter Kette als
Gesellschaft und wir freuten uns über den schönen Platz an der Felsküste.
Die Wasserpumpe hörte nicht mehr auf, zu laufen, obwohl niemand Wasser nahm.
Normalerweise passiert das, wenn der Tank leer ist. Nach zwei Tagen? Ich schaltete
die Tanks um und die Wasserpumpe gab Ruhe. Ein Rätsel.
Alles, was noch da war, ging heute zusammen in den Kochtopf, ein Wawemu-Essen.
Was weg muss!

Eine wunderbar ruhige Nacht! Morgens brummelte die Wasserpumpe wieder durchgehend. Sie musste irgendwo Luft ziehen, Mist. Na ja, wir schalteten halt die Sicherung aus, wenn niemand Wasser brauchte, geht auch.
Wir wollten Spetses Stadt einen Besuch abstatten und motorten wegen Windlosigkeit
die eineinhalb Stunden dorthin.
Im kleinen Hafen selbst wuselten Ketten
und Leinen im Wasser, aber einen Platz
hätten wir gefunden. Als Evi gerade dabei war, die Stelle für den Anker zu finden, winkte jemand vom Bug eines Motorbootes und verklausulierte uns, dass
das der Platz vor der Tankstelle sei. Ach
ja, und warum stand er dann auch genau
davor? „Der hat halt der Dame von der
Tankstelle einen Hunderter rüberwachsen lassen.“ mutmaßte Thomas.
Wir legten eben an der langen Mole neben der Fährstelle an, Evi hatte es hier
sehr bequem, niemand störte beim Ankerlegen, „Anker ab!“ kommandierte sie.
Ulrich bediente den Kettenlauf und als
Evi die SUNNIVA an der Mole hatte,
vermeldete Ulrich das Kettenende, sogar die Leinensicherung schaute schon vorwitzig
aus dem Ankerkasten. „So schnell konnte ich die Markierungen nicht erkennen!“ Nun
musste der zweite Ankermann Volker den Finger laaaange auf der Fernbedienung halten. Wir hatten ja 130 Meter Kette dabei, 60 davon mussten nun wieder an Bord. Wir
besprachen das Manöver anschließend bei einem Ankerbier.
Wir schwärmten aus und trafen uns doch dauernd wieder. Spetses ist eine laute Stadt.
Der normale Grieche geht ja keinen Schritt zu Fuß, sondern nutzt für den kleinsten
Weg sein Moped. Dementsprechendes Getöse herrschte in den engen Gassen.
Um eins hatten wir genug Trubel gehabt und machten uns auf Richtung Ermioni.
Südost 5 verhalf uns zu einer schönen Rauschefahrt. An Dhokos vorbei sausten wir
mit sechs Knoten und vollem Zeug und waren eindreiviertel Stunden später schon vor
Ermioni. Eigentlich wollten wir zuerst vor Anker baden und dann erst festmachen, aber
die Mole war vorne schon voll und noch ein paar Yachten im Anmarsch, offensichtlich
Teilnehmer einer Regatta.
Auf der Rückseite der Mole war es verdammt flach. Ein Schiff vollführte Spiralen und
Kringel, bis es eine Viertelstunde später endlich in die anvisierte Lücke getroffen hatte.
Ganz hinten lockte noch ein Platz, ob die Tiefe da reichen würde? Die Böen fegten
über den Hafen und ich probierte mein Glück.

Montag, 11. Oktober 2021
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Ein paar Fischer warnten schon, der Anker fiel, ich traf sauber in die Lücke und dann?
Kam der Anker beim Dichtholen wieder zu uns. Mist. Noch einmal.
Dieses Mal blieb der Haken an seiner Stelle und wir lagen total eingequetscht und gut.
Brigitte: „Das war ein Anleger wie Vaseline!“ Danke fürs Lob!
Heute teilte sich die Abendgesellschaft. Ein paar wollten Marias
Moussaka genießen, andere kochten sich Gemüse mit Nudeln.
Zum Wein trafen wir uns wieder an Bord.

Die Ankerlieger stürmten die Hafenmole, als die ersten ablegten,
Christel und ich holten im Nieselregen noch ein paar Doraden und
dann legten wir um 10 Uhr ab. Unsere holländischen Nachbarn
wünschten ein schönes Race, aber Thomas schüttelte den Kopf:
„Wir fahren keine Regatta, wir haben Urlaub!“
Nur mit voller Genua brausten wir mit über sieben Knoten dem
Westwind davon, Hydra blieb auf diesem Törn rechts liegen.
Schade eigentlich, aber wir hatten noch etwas anderes vor. Mittags war das Geschaukle schon heftig, aber was soll’s. Wir
schnippelten Möhren, Zwiebeln und zwei Kartoffeln, setzten dazu
die gekochten Kichererbsen und ein halbes Pfund Berglinsen im
Schnellkochtopf auf. Die restlichen Würste vom Vortag ergänzten
diese tolle Suppe und dann goss ich noch reichlich Essig hinein. Christel, die heutige
Backschaft, servierte dann kleine Suppenschüsselchen im Cockpit. Thomas drehte
sich um, damit ihm die Suppe nicht vom Löffel flog und ich drehte mich um, damit ich
nicht meine eigenen Haare in den Mund bekam. „Ich esse später!“ meinte Gundi und
holte sich ihre Portion, als alle anderen fertig waren und jemand das Steuer übernehmen konnte.
Den Abwasch übernahm Ulrich. Als er die letzte
Pütz ägäisches Seewasser es schmutzig wieder
dem Meer zurückgab, stöhnte Thomas auf.
„Nein, da war noch Geschirr drin!“ Nun gab es
ein paar Schüsselchen weniger auf der SUNNIVA.
Tageswache Thomas hatte sich eine Nordbucht
auf Poros ausgesucht. Ich war nicht begeistert,
der Wind stand nachmittags genau von Nordwesten her in die Bucht hinein. Trotzdem schauten wir in die Ormos Barbarina hinein, schön
war es schon hier. Nein, ich hatte heute keine
Lust auf Landleinengeschwurbel und manche
Crewmitglieder schüttelten auch den Kopf. Es
war auch erst drei Uhr.
Also wieder raus, ein Stündchen fahren mussten wir noch, rum um Poros‘ Norden. warum in
aller Welt piepste der Motor nach einigen Minuten Fahrt und meldete, die Batterien würden
nicht geladen. So ein Käse, der Keilriemen war
straff. Man musste das Gas auf Null stellen und dann wieder Gas geben, das Gepiepse hörte auf, kam nach ein paar Minuten aber wieder, sehr lästig! Ach ja, das habe ich
ja vorgestern schon geschrieben.

Dienstag, 12. Oktober 2021
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Thomas und Christel zupften die Segel wieder heraus und Ruhe kehrte zurück. Brigitte
bereitete Crumble vor. Apfel, Hafenflocken, Mehl, Butter. Und Zucker!
„Kaleu, kommste mal!“ Thomas rief mich nach oben und zweigte auf dem Mast. Das
Großsegel klemmte auf halber Strecke im Mast mit einer Falte fest und wollte partout
nicht ganz heraus an die frische Luft. Tja. Wieder in den Mast kurbeln behob das
Problem nicht, nun brauchte es Gewalt. Wir knallten den Niederholer sehr brutal an,
Andrea kurbelte, was das Zeug hielt und irgendwann schlupfte das Vorliek dann doch
stückchenweise aus dem Mast heraus. Geschafft! Gemeinsam waren wir sowieso unausstehlich.
Das Crumble war inzwischen gebacken und schon in den Schälchen. Gundi schaute
mich vorwurfsvoll an: „Ausgerechnet jetzt müsst ihr da oben rummachen, das Crumble
wird kalt!“ Ich hatte auf meine Portion verzichtet, Süßes ist ja nicht so meines und
drum hatten die dezimierten Schälchen gerade gereicht.
Nach diesem Snack fragte Ulrich: „Sollen wir die Schälchen erst abwaschen, oder
kann ich sie gleich ins Meer werfen?“
In der weiten Bucht von Poros warfen wir dann Anker, fast an der gleichen Stelle wie am zweiten Tag,
der Westwind legte sich langsam und fast alle
planschten eine Runde im Wasser. Nur Gundi sonnte sich lieber ohne Nass.
Salat, Kartoffeln, Dorade, wir halfen wieder alle zusammen und lagen um neun im Bett.

Um sieben rötete der Himmel, Thomas und Andrea
kamen aus dem Wasser schon wieder zurück und
ich wusste, dass dieses Bad das letzte in dem Jahr
sein würde.
Überwindung! Raus aus den Federn und rein in die
ruhige Bucht vor Poros, ein tolles Gefühl. „Komm
jetzt bloß nicht wieder ins Bett zurück!“ mahnte
Christel. Nein, nein, ich roch schon Kaffee und außerdem wollten wir sehr früh los nach Epidauros.
Thomas warf die Maschine an, Brigitte holte den Anker und schon waren wir unterwegs. Alle fünf Minuten piepste ein Warnton, die Batterien würden nicht
geladen. Das hatten wir schon, aber jetzt war es echt penetrant. Wir versuchten mit
jeder möglichen Drehzahl und fanden uns schließlich damit ab, das Gas rauszunehmen und gleich wieder zu geben,
lästig.
Erst als nach zwei Stunden Evi in
der Morgensonne am Steuer stand
und es mit 1400 U/min probiert hatte, gab die Elektrik Ruhe. „Was hast
Du gemacht?“ Evi übertrug eben
good vibrations auf das Boot. An der
Nordseite Methanas zogen wir die
Segel raus, damit es besser aussah
und ein halbes Knötchen mehr Fahrt
brachte es auch.

Mittwoch, 13. Oktober 2021
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Am Touristenmagnet angekommen fanden wir fast keine Touristen, es war ja Oktober. Die drei Taxifahrer boten an, uns in
einer Stunde wieder abzuholen. Das war allen viel zu kurz,
auch zwei erschien uns zu knapp und so setzten wir als Termin
17 Uhr. Die drei schauten total ungläubig und meinten, dass die
Gäste nach einer Stunde mit der Besichtigung fertig wären.
Auf dem Weg zur Kasse sahen wir eine Katze in einem Marmorwaschbecken sitzen und maunzen. „Vielleicht hat se Durst“
meinte Ulrich und drehte den Hahn auf. Entsetzt sprang die
weiße Mieze mit nassem Fell aus dem Becken, maunzte weiter
und als der Hahn wieder zu war, sprang sie wieder hinein. Ich
drehte den Hebel nur eine Winzigkeit auf, es tröpfelte und das
Kätzlein schleckte minutenlang.
An der Kasse standen nur drei Paare vor uns an, das Impfzertifikat wurde kontrolliert und der Name mit dem Personalausweis
abgeglichen und dann durften wir 12 Euro für den Eintritt löh-

Mittwoch, 13. Oktober 2021

Mittags um halb zwölf legten wir in Palaia Epidauros an. Plätze gab es an der Mole
genug, die Tiefen waren im Hafenhandbuch ganz knapp über zwei Metern angegeben.
Christel parkte schön und als Thomas den Anker wieder dichtholen wollte, kamen die
40 Meter Kette mitsamt dem Haken wieder hoch. Jo, dieser Anleger wollte noch einmal gefahren werden. Dieses Mal übernahm Thomas das Kommando, er durfte auch
noch einmal üben. Evi ließ sehr gefühlvoll die Kette ins Wasser und dieses Mal hielt
der Anker bombig. Wir lagen neben einem verlotterten Holzkahn mit einem alten,
zahnlosen Mann darauf und bestaunten die vielen leeren Ouzoflaschen und Kaffeetässchen von vor einer Woche oder mehr. Die Mittagssonne wärmte uns, so richtig
heiß war es gerade nicht. Die Temperaturen der Luft lagen bei um die 20 Grad, das
Wasser hatte mehr.
Andrea hatte mit Thomas eine Carbonara vorbereitet und bald schmatzten wir zufrieden unsere Schüsselchen voll Nudeln. Um eins bestiegen wir drei Taxis, die uns zur
Ausgrabungsstätte des Asklepius und dem größten Amphitheater auf dem Peloponnes brachten. 20 Minuten dauerte die rasante Fahrt durch die Berge, unsere Taxifahrerin
war
beim
Überholen
nicht
zimperlich.
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mentare zu.
Draußen durften wir sie Gott sei Dank wieder abnehmen und spazierten durch die
Ausgrabung. Im Hestatorio gab es zwar nichts zu essen, aber Brigitte erklärte, das
daher das Wort Restaurant stammt. Die Geschichte der Heilungen geht so:

Mittwoch, 13. Oktober 2021

nen.
Der Weg führte uns als erstes
rechterhand zum Theater. Ich könnte jetzt
etwas von
imposant, unglaublich groß, überwältigend
und riesig beeindruckend schreiben.
Das alles
traf auch zu. Als wir ankamen,
stand ein
junger Mann im Zentrumskreis und
rezitierte
Gedichte mit ziemlich leiser Stimme.
Die
dazugehörige Schulklasse saß im
oberen
Drittel auf den Rängen und lauschte.
Ich
stieg ein paar Stufen hinauf. Ja
wirklich,
ich konnte jedes Wort verstehen, so
perfekt ist
die Akustik.
Ein anderer Schüler löste den ersten ab und
deklamierte Homer mit fester Stimme,
erst
deutsch und dann auch noch im
griechischen Original. Es klang, als spräche er in
ein Mikrofon. Nun erschien der Wärter
des
Theaters auf dem Plan und untersagte die
weitere Darbietung, es wären ja schließlich noch andere Gäste da. Der Mittelkreis war
schnell wieder besetzt. Es versuchte sich ein Mann mit kehliger Knödelstimme an einem italienischen Volkslied, dann eine Amerikanerin mit kaugummiartiger Aussprache,
schließlich ließ ein Kind die berühmte Münze fallen, dessen Aufschlag bis oben hörbar
war.
Evi, Gundi, Christel und ich formierten uns zu einem Kammerchor und übten erst einmal ein Geburtstagslied. Für das Video, das wir dann der Jubilarin schickten, blieben
wir aber auf der ersten Sitzreihe und setzten uns nicht in Szene, es klang auch von
hier aus ganz passabel. Das Wort Szene! Dieser Platz, wo die Schauspieler agierten,
dieser Kreis also, heißt Scene. Gesprochen: skene.
Nach dieser anregenden halben Stunde schlenderten wir durchs Museum, fotografierten Statuen von Asklepios und seiner Schwester Hygiea mit und ohne Schlangen um
den Körper, lasen die Erklärungen und raunten uns unter der Gesichtsmaske Kom-
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nachkaufen, hat aber keine gefunden)
ein einladendes Hestatorio entdeckt
und lotste die Mannschaft dorthin. Peribola heißt es (WLAN-Passwort:
2753041500a) und liegt mitten im Ort.
Die Tische standen mitten im Orangenwald, wir wurden sehr aufmerksam bedient, bestellten auch eine Menge kleiner
und größerer Tellerchen. Chicken souvlaki, Lamm, Oktopusarme vom Grill, Hühnchen
mit einer göttlichen Orangensauce, ich bestellte kein Hauptgericht und wurde trotzdem
pappesatt. Als wir 175,- zusammengelegt hatten, bestellte ich noch neun Metaxa.
Beim Abschied durften wir uns noch zwei Orangen pflücken, fast wie im Paradies.

Donnerstag, 14. Oktober 2021
Um sieben musste ich dringen auf den Locus, stellte fest, dass es eben schon sieben
war und setzte Kaffee auf. Eine halbe Stunde später waren wir wieder on the way. Der
Wetterbericht kündete am dem Nachmittag und für den ganzen Freitag Regen an und

Donnerstag, 14. Oktober 2021

Seit dem 4. Jahrhundert vor Christus kamen hierher Kranke und suchten Heilung beim
Gott Äskulap. Sie bekamen einen Platz im Schlafsaal, einen Schlaftrunk (wer weiß,
was da drin war), im Traum erschien ihnen Äskulap und schenkte dem Patienten beim
Aufwachen ein neues, gesundes Leben. Danach war natürlich noch Therapie nötig.
Dazu zog man in ein eigenes Zimmer, unterzog sich bestimmten Diäten, bewegte sich
nach Verordnung und für den Geist benutzte man die Bibliothek. Heute würde man
das eine ganzheitliche Reha nennen und sich mords was darauf einbilden, wie fortschrittlich man ist.
Ob kinderlos, ob große Wunden,
Taubheit oder sonstge Schrunden
Beim Äskulap wird alles heil
Es dauert manchmal halt a Weil
Bis man dann wieder tat gesunden.
Ein wunderbares Versmaß habe ich da gerade erfunden.
Zum Abschluss unserer Erkundungen wollte ich unbedingt noch einmal ins Theater,
die Sonne spitzte derweilen heraus und tauchte die steinernen Ränge in ein weiches
Licht.
Es wurde wirklich dreiviertel fünf, bis wir wieder vor dem Eingang standen und unsere
Taxis erwarteten. 17 Minuten brauchte unsere geschwinde Taxöse zurück nach Palaia
Epidauros, wo die Mole mittlerweile brechend voll war und die SUNNIVA schon
im Schatten lag.
Ulrich hatte auf seinem anschließenden
Spaziergang (er musste ja Schüsselchen
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deshalb war der Plan, sehr früh nach Aegina zu segeln, dort flugs ein paar Päckchen
Pistazien zu holen und dann schon nach Athen zurück zu fahren. Die Chance, wenig
Regen abzukriegen wuchs mit jeder Minute, die wir früher loskamen.
Aegina lag in der Sonne und niemand konnte sich vorstellen, dass es nass von oben
werden könnte. Um 10 vor elf legten wir schon wieder ab und fuhren Richtung
schwarzes Athen.
Erst war es ja noch trocken. Um uns rum waberte der schwarze Himmel, mal hier, mal
da. Um Aegina war es schon wieder heller. Irgendwo war es immer heller als über uns
oder über Athen. Wir mussten da ja durch und
legten das Ölzeug bereit. Jedenfalls der, der eines hatte.
Eineinhalb Stunden vor Athen fing es dann an zu
bieseln, nicht stark, aber halt unangenehm. Der
Wind nahm erst ab, um dann mit fünf zu blasen,
das gab schöne Fahrt. Die Männer bis auf Ulrich
waren im Bett verschwunden. „Ulrich, magst
nicht die Ölhose anziehen, du hast doch eine!“
fragte ich ihn. Er, am Steuer und von hinten in
die Kniekehlen geregnet: „Nö, ich wollte die mal
nass machen.“
Vor der Hafeneinfahrt war ein graubrauner Streifen Wasser, ziemlich breit. Treibholz, jede Menge Laub und sonstiger Unrat trieb dort in den
hohen Wellen herum. Für den letzten Anleger war schon an mich übergeben und so
versuchte ich, sozusagen eine freie Einfahrt zu finden, wo kein Holz an den Rumpf
polterte. Geschafft! Im Hafen war das Wasser schlagartig glatt, aber es pfiff noch ganz
gut.
George empfing uns am Liegeplatz mit großem Hallo und einer schon aus dem Wasser geholten Muring, perfekt! Wir wunderten uns schon, woher er wusste, wann wir
eintreffen würden. „Tomorrow I bring a map with your route!“ gestand er, dass er uns die ganze Zeit
getrackt hatte. Das sei mittlerweile Vorschrift auf
professionell gecharterten Schiffen, meinte er. „278
miles!“ wären unsere Törnmeilen, die wir im Logbuch jeden Tag um ein paar Meilen aufgehübscht
hatten und nun auf 303 kamen.
Er stand mitten im Regen und wollte noch schnell
zum Auto, bevor er zu uns ins Trockene kam – mit
zwei Flaschen in der Hand. Olivenöl vom eigenen
Garten und einem dreiviertel Liter Wasser. Feuerwasser.
Das konnten wir auch gut gebrauchen und stießen
mit ihm auf eine glückliche Heimkehr an. Ich beichtete sofort den Rummser an der Badeplattform vom
Törnanfang, er beschaute sich den Schaden, zuckte
mit den Schultern und sagte sein berühmtes „It’s ok!
But only for you!“
Wir beide sprachen im Salon noch über die Wasserpumpe, ein Scharnier und sonstige Kleinigkeiten,
währen die Damen oben im Cockpit fleißig dem
Treberschnaps zusprachen. Als wir nach zehn Minu-

Donnerstag, 14. Oktober 2021
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ten wieder auftauchten, war die Flasche leer, Gundi, Evi und vor allem Brigitte sehr kicherig. Die Mädels kriegten sich vor Lachen gar nicht mehr ein und schliefen wenig
später friedlich in den Kojen.
Thomas und Andrea brachen zu einem Spaziergang auf, als es zu regnen aufgehört
hatte und hatten ganz verstörte Gesichter, als sie zurückkehrten. „Da vorne stirbt gerade ein Schiff.“ berichtete Andrea mit ganz traurigen Augen und Thomas zeigte das
Bild dazu. Eine Segelyacht war auf die Steine vor der
Hafenmauer getrieben, man sah nur den Mast und das
Bimini. „Und bei jeder Welle bekommt es einen
Schlag, es ist bald tot.“ Ich wollte die Tragik sehen,
nicht aus Sensationslust, und lief mit Christel um viele
große und tiefe Pfützen an das Ende der Marina Alimos, wo der Steg 1 liegt. Durch einen Bauzaun, wo
dahinter aufgebockte Schiffe lagerten, konnte man die
Katastrophe sehen. Die Wellen brachen teilweise sogar über die Hafenmauer und brachten so eine Kraft
mit, dass wir das Krachen des Rumpfes gegen die
scharfen Steine hören konnte. Was war passiert? Das
werden wir wohl nicht erfahren.
Es regnete immer wieder einmal, wir igelten uns ein, kochten abends noch etwas und
waren sowas von froh, dass wir heil angekommen waren.

Ab 13 Uhr war wieder Regen angesagt
(den diversen Wetter Apps sei Dank) und
darum saßen Evi, Gundi, Christel und ich
schon um halb zehn in der Tram Richtung
Syntagmaplatz. Christel wollte unbedingt einmal die Akropolis besuchen und drum suchten wir durch die Gassen schlendernd den Haupteingang. „Jetzt war ich
schon so oft in Athen und noch nie da oben, heute muss
es sein!“
Das Gelände und der Tempel waren gesperrt. Eine
freundliche Dame erklärte den erstaunten Touristen geduldig und wahrscheinlich schon sehr oft, dass wegen
der Warnung vor Gewitter und Starkwind aus Vorsicht
closed sei. Christel zog einen Schmollmund, aber es half
ja nix.
Wir beschauten uns dann ausführlich den Hadriansbogen, machten Bilder mit blauem Himmel, den schwarzen
fotografierten wir einfach nicht und so verging die Zeit im
Flug. In der besten Konditorei Athens holten wir Spanakopita und Tyropita (Blätterteig mit Spinat und Käse),
Gundi schleckte noch ein seltsam schmeckendes Eis
und um halb eins saßen wir wieder in der Tram. Krendel
krendel krän krän. Diese lautmalerische Beschreibung

Freitag, 15. Oktober 2021
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des Straßenbahnlärms in Kurvenfahrt hatte
James Joyce im Roman Ulysses wirklich sehr
treffend gefunden. Die Fahrt dauerte fast eine
halbe Stunde und genau zwei Stationen vor
der unseren fing es an zu tröpfeln. Als wir
ausstiegen, eingemümmelt in die Segeljacken, goss es bereits.
Christel und ich rannten zum Supermarkt
über die Straße, Evi und Gundi duckten sich
unter Sonnenschirme am Kiosk. Unsere
Turnschuhe waren jetzt völlig durchnässt,
weil sich auf der Straße in der kurzen Zeit riesige Tümpel Regenwasser gebildet hatten,
mindestens fünf Zentimeter tief. Wir holten
Salat und Gemüse für den Abend und mussten dann durch die Pfützen wieder zurück.
Der Guss war schon wieder vorbei.
Um sieben hatten wir George, seinen Sohn Panos mit Laura und dem kleinen Otto
aufs Schiff eingeladen. Wir sollten nur für Salat sorgen, den Rest würde er liefern lassen.
Es war ja mit neun Leuten sowieso
schon recht kuschelig auf unserem
Boot, aber mit vier mehr ging es irgendwie trotzdem, drei standen
beim Essen mehr oder weniger
freiwillig. George brachte wieder eine Pulle Feuerwasser und zwei Flaschen Rotwein mit und orderte Gyros. Viel zu viel Gyros, wir aßen
fleißig, schafften aber nur die Hälfte.
Als die griechischen Freunde von
der Havarie hörten, waren sie genauso bestürzt und George fragte,
warum sie denn keinen Anker geworfen hätten. Tja. Wir waren nicht
dabei. Um halb elf verabschiedete
sich der Besuch, ein toller letzter
Abend!

Gundi war die erste. Sie musste schon um sechs im Taxi sitzen, Brigitte und Volker
um sieben und der ganze Rest konnte gemütlich zusammenpacken und den Vormittag
am Schiff verbringen. Die Sonne schied, ein leichter Westwind fächelte. Warum fuhren
wir nicht einfach noch eine Woche weiter?

Samstag, 16. Oktober 2021
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Aus iss, gar iss, schee wars.
Schiff:

Bavaria 45 SUNNIVA

Route:

Athen – Poros rechts in der Bucht –Ankerplatz unter Ak. Aimillianos – Ieraka - Monemvasia – Kiparissi - Bucht Zorgioro Spetses – Ermioni Poros rechts in der Bucht ––
Aegina - Athen

Seemeilen:

303 davon 95% gesegelt

Motorstunden: 11,9
Bordkasse:

130,- für zwei Wochen!

Samstag, 16. Oktober 2021

Daheim ist es auch schön! Wunderschön!
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