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Hitze über Thessalien 

Apostolos, das Sahneschnittchen 
Ευχαριστο (griechisch: danke) 

Samstag, 13. August 2022 
Eine Stunde warteten Christel und ich auf den Security-
durchlass in München, von halb fünf bis halb sechs. Mor-
gens! Ich hatte mein gutes Taschenmesser extra aus dem 
Rucksack in die Segeltasche gepackt und war mächtig 
stolz, das nicht vergessen zu haben. „Sie haben ein Mes-
ser dabei!“ sagte der Mann am Durchleuchtungsband und 
deutete auf meinen schwarzen Rucksack. Hatte sich doch 
mein zweites VictorInox in die Seitentasche gemogelt, 
Schlingel! Schnell füllte ich das Kuvert mit meiner Adresse 
aus. Für 9,50 € sollte ich das dumme Messer nach Hause 
geschickt bekommen.  
Als wir beide dann im Flieger saßen, stürzte Heike herein. 
„Die haben meinen Namen ausgerufen!“ Obwohl sie wie 
wir eineinhalb Stunden vor Abflug da war, wurde sie von 
einer Warteschlange in eine andere geschickt und hatte so 
morgens schon einen Adrenalinschub. 
Flughafenchaos! 
Beim Aussteigen in Volos trafen wir Andrea und Regina. 
„Das soll jetzt das griechische Wetter sein?“ Regina hatte 
35 Grad und Sonne erwartet. „Sei mal froh, dass es be-
wölkt ist.“ entgegnete ich. Der Linienbus brachte uns fünf 
für fünf Euro zur Busstation nach Volos, von dort wander-
ten wir zur Marina und suchten unsere Yacht, eine 
Oceanis411 namens EKATERINA von Adonis Sailyachts. 
Wir fanden sie schnell, stellten unser Gepäck davor auf die 
Mole und setzten uns ins Restaurant gegenüber. Natürlich 
war das Schiff um halb elf Uhr griechischer Zeit noch nicht fertig „You are Elisabeth?“ 
fragte eine junge Frau namens Christina, nahm mich mit ins „Büro“ und kassierte Kau-
tion und Charterpackkosten. Den Rest sollte ich mit Apostolos klären. Apostolos lief 
das Wasser ins Strömen herunter. 
Er werkelte im Boot, reparierte verstopfte Klos, baute den Herd aus und schleppte ihn 

weg. Eine Kochstelle würde die Flamme nicht 
halten, erklärte er schnell, brachte eine halbe 
Stunde später einen neuen und baute ihn ein. 
Ein anderer Kerli dichtete den Deckel des 
Gasschapps ab und wieder ein anderer 
schrubbte das Deck mit viel Wasser. 
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Astrid und Irene trafen ein, sie waren am Vortag schon nach Thessaloniki geflogen 
und nun mit dem Expressbus zweieinhalb Stunden nach Volos gebracht worden, wir 
waren komplett! 
Wo war denn bloß mein bestellter Einkauf? Das Zeit-
fenster für die Lieferung war um zwei Uhr beendet, 
aber die Lebensmittel und Getränke waren noch nicht 
angekommen. Ich lief zum nächsten AB Vassilopou-
los und fragte nach. Ich hatte per internet bestellt und 
beim Törn in Korfu im Mai hatte das auch ganz wun-
derbar geklappt. Der erste Supermarkt erklärte, er 
hätte mit dem Liefergeschäft nichts zu tun. Also zu-
rück. Ich bat Christina, für mich den richtigen Liefer-
markt anzurufen und sie klärte das Missverständis 
auf. Im Bestellvorgang hatte sich die Telefonnummer 
des korfiotischen Vercharterers verknuddelt, meine 
eigene war untergegangen und darum konnten die 
Lieferanten mich nicht erreichen. Obwohl die Adresse 
Marina Volos Ship EKATERINI gestimmt hatten. 
Egal, die Lieferung war dann innerhalb zehn Minuten 
da. Ich werde alle vergangenen Lieferadressen löschen, damit das nicht mehr pas-
siert.  
Um halb drei durften wir dann das Schiff entern und der Check-In begann. Apostolos, 
der Sohn des Eigners erklärte wirklich jede Schraube. Bemerkenswert fand ich den 
Ankerkasten. Sein Vater, ein Ingenieur, hatte den Ketteneinlauf so konstruiert, dass 
die letzten vierzig Meter Kette über eine Kunststoffrolle nach vorne geleitet wurden 
und die ersten vierzig Meter anschließend in das Kastenzentrum liefen. Alles Physik, 
genial. So eine Konstruktion habe ich in 20 Jahren Segelei noch nicht gesehen. Apos-
tolos hatte nicht gesehen, dass eine Metallschiene, die die Holzfußleiste von scheu-
ernden Leinen an der Klampe bewahren sollte, nur noch an einer Schraube herum-
baumelte. Schnell reparieren.   
Ausführlichst demonstrierte Apostolos dann die Elektrik (altes Boot, mehrfach umge-
baut), den Autopilot, den Außenborder und dass der Kühlschrank direkt an der Batte-
rie angeschlossen wäre. Er zeigte mir das Thermostat und ich drehte daran ein biss-
chen herum, um zu sehen, wie es stand. Oh nein, er hätte genau die richtige Einstel-
lung gefunden, jetzt müsse er solange bleiben und hören, ob der Kompressor wieder 

anspringt. Jetzt erklärte er tat-
sächlich noch das Ablegemanö-
ver. Ich nickte zu allem brav, frag-
te noch nach einem guten Anker-
platz für die Nacht und dann ka-
men wir endlich um zehn vor fünf 
los. 
Mein Telefon klingelte: Apostolos 
war dran und sagte, er hätte et-
was Wichtiges vergessen, die La-
ge der Ankersicherung. Ich hatte 
sie selbst schon lange gefunden 
und sagte ihm das, er dankte viele 
Male. 
Fast drei Stunden brachten wir auf 
den Wassern das Pagasitischen 
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Golfes mit vollen Segeln und zwei Knoten Fahrt zu. Wir wendeten zwei, drei Mal, un-
terhielten uns bei einem Plastikglas Weißwein und weil wir erst acht Meilen weit ge-
kommen waren, suchten wir uns einen Platz vor einem Strand. Ich fuhr die Stelle ab, 
wo wir liegen wollten, drehte um, Christel ließ den Deltaanker auf 10 Meter in die Tie-
fe, einfahren mit 2000 Umdrehungen, Motor aus. Die Sonne ging gerade unter. Alle 

waren sich einig, dass das Pensum für den 
ersten Segelabend genau richtig war. 
Astrid zauberte einen Nudelsalat mit ange-
bratenem Gemüse, wir schmatzten einen 
ganzen Topf voll. 
Dann gewahrte ich den Kühlschrankton, 
schrieb Apostolos eine WhatsApp mit der 
freudigen Mitteilung, er schrieb einen Dank 
zurück und beiderseits wünschten wir uns ka-
li nichta. Ab jetzt nannten wir ihn nur noch 
Sahneschnittchen, weil er so gut aussah und 
so lieb war. Er war mit seiner Crew, einer 
Ärztefamilie, schon 20 Meilen weiter gefah-
ren, mit Motor, versteht sich. 

Sonntag, 14. August 2022 
Natürlich gab es hier keinen Schutz vor heranlaufenden Wellen, aber weil alle so mü-
de waren, hatten trotzdem die Damen gut geschlafen. Still war der Morgen vor unse-
rem Strand, auf dem nur ein bisschen Müll herumlag. Kaffee, ein kleines Bad im paga-
sitischen Golfwasser, um neun machten wir uns auf. 
Der Anker kam ganz freiwillig und die Kette lief wirklich toll in den Kasten, vierzig Me-
ter vor und der Rest in die Mitte. Ich sage es 
noch einmal: eine geniale Erfindung. 
No wind at all. Eine Stunde dümpelten wir mit 
null bis einem Knoten Fahrt, ab elf hatten wir 
dann ein Windlein gefunden und eine nach der 
anderen Steuerfrau zeigte EKATERINI den 
Weg gen Süden.   
Andrea und Regina servierten mittags Salat 
mit Feta und geröstetem Knoblauchbrot. So 
konnte es weitergehen. Über den Bergen süd-
westlich des pagasitischen Golfes donnerte es. 
Pagasitisch kann man sich leicht merken mit 
parasitisch „Kommt das Gewitter zu uns?“ 
wollte jemand wissen. Das Regenradar von 
Wetteronline zeigte es. Die gelben Gewitterzel-
len zogen in der Vorschau genau über die Bucht, die als Tagesziel erkoren worden 
war und laut Vorhersage sollte der Regen um halb drei vorbei sein. 

Um nicht direkt ins Nasse von oben 
zu fahren, wendeten wir und steuer-
ten eine Weile auf Trikeri zu. Drei 
Tropfen berührten unsere Haut, aber 
als der Himmel über der Ormos 
Pteleou wieder hell war, wendeten 
wir erneut. Heike hielt die EKATERI-
NI am Wind, fast 6 Knoten Fahrt wa-
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ren der Dank. Nun war kreuzen angesagt, der Wind hatte auf Süd gedreht. 
„Habt ihr den Delfin gesehen?“ fragte Irene. Alles schaute aufs Meer. „Nein, oben in 
den Wolken!“ Astrid meinte, es sähe eher aus wie ein Hai. Ein einziges Boot mit Se-
geln wurde auch entdeckt. 
So rauschten wir nach Westen Richtung Pigadi, einem winzigen Ort mit einer Mole. 
Um vier gelang der erste Anleger mit langer Ankerkette auf Anhieb. Regina sprang auf 
die Mole, nahm die Leinen an, fädelte sie durch die großen rostigen Ringe, Irene und 
Andrea belegten die Klampen und vorne holte 
Heike mit Astrid den Anker dicht. Den Anleger-
schluck hatten wir uns verdient.   
Das Hafenhandbuch meldet zwar direkt am Kai 
nur einen Meter Wassertiefe, aber meine Augen 
sahen mindestens drei Meter, muss ich mir für 
spätere Törns merken! Bei einem fliegenden 
Obst- und Gemüsehändler kauften meine Da-
men gehörig ein, die Vorräte mussten heute 
schon nachgefüllt werden. 
Die Wolken wuselten am Himmel herum und als 
wir später im Restaurant saßen, ließen sie ihr 
Wasser fallen. Uns war’s egal, wir saßen im 
Trockenen. 

Montag, 15. August 2022 
So ein kleiner Ort, aber eine Disko gab es trotzdem. Dieselbe beschallte die Bucht bis 
drei Uhr nachts, tss. Dafür war der Morgen umso ruhiger, die Sonne strahlte und wir 
legten schon um halb neun ab, wir hatten 20 Meilen vor uns und wollten keine einzige 
davon motoren. 

Unterhalb des Piliongebirges machte der Wind, was 
ihm gerade so einfiel, von einem bis sechs Knoten 
Fahrt war alles drin und zwischendurch badeten wir an 
der Leiter, um die Körper ein wenig abzukühlen. Regi-
na servierte Wassermelonenscheiben und später einen 
gemischten Salat mit Knoblauchtoast, während die 
EKATERINA ruhig durchs Wasser glitt. Wir sieben Mä-
dels hatten uns immer etwas zu erzählen, wendeten 
mittlerweile ganz gekonnt, wenn der Kurs wieder nicht 
passte und schlugen so ein paar Haken in die Ägäis, 
Skiathos in Sicht. 
Blöderweise kam der Wind jetzt genau von da, wo wir 
hin wollten. Um halb sieben war uns das zu dumm, es 

waren schon zehn Stunden Segelei hinter uns und das war für heute genug. Der 
Strand der Nisos Tsougkria sah so einladend aus, die ankern-
den Yachten fuhren gerade von demselben los und machten uns 
Platz. Die Tiefen waren nicht ideal, weil der Grund schnell an-
stieg, aber mit unseren 80 Meter Ankerkette hatte ich keine Be-
denken. Auf 15 Meter legten wir den guten Deltaanker, ließen die 
komplette Kette rauschen und fuhren den Haken gut ein. Zeit für 
den Abendschwumm! 
Zum Sonnenuntergang gab es Reginas Bohnen-Kartoffel-
Pfanne, der Wind legte sich allmählich und das quirlige Skia-
thos-Stadt winkte aus der Ferne.   
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Dienstag, 16. August 2022 
Wellen schlugen gegen unsere Betten. Um sechs riskierte ich ein Auge, befand den 
Ankerhalt als sicher und schnurchelte weiter. Schaukel schwupp. 
Die Windy-App zeigte an, dass dieser Westwind bis mittags anhalten würde und so 
wurde der Entschluss geboren, uns von dieser Brise nach Skopelos schieben zu las-
sen. Halb neun, Anker auf. Die Genua zog uns unter der griechischen Sonne die zehn 
Meilen ostwärts, während Astrid Obstbrocken kredenzte. „Na, dann hol ich mal den 
andere halben Pfirsich!“ meinte sie, als der erste Tel-
ler mit Bananen, Birnen, Pflaumen und eben Pfirsich 
schnell leer war. 
Auf dem Weg begegnete uns kein einziges Schiff, 
nur ein segelloser Katamaran zeigte sich in weiter 
Ferne. Überhaupt wunderten wir uns über die Leere 
auf dem Wasser, es war doch August. 
Eigentlich wollten wir nach Agnontas, aber als kurz 
davor eine fast leere Bucht mit Sonnenschirmen und 
dezenter Musik lockte, ankerten wir kurzerhand hier 
und konnten einmal die Wasserhängematten aufbla-
sen. Andrea schnorchelte, Astrid schwamm zum 
Strand, der Nachmittag war „zur freien Verfügung“, 
wie es in Reiseplänen immer so schön heißt. Wir beschlossen, die Nacht hier zu ver-
bringen, den Anker hatte ich vorsichtshalber schon gut eingefahren. Wie heißt denn 
unsere schöne Bucht? Ormos Limnonari? Ich nannte sie Limonadenbucht. 

Astrid kochte mit Liebe. Es gab mit Rosinen und Nüssen ge-
fülltes Gemüse. Zucchini, Auberginen und Paprika, dazu Reis, 
so schlecker! 

Mittwoch, 17. August 2022 
Die Limonadenbucht lag still, die EKATERINA hatte in der 
Nacht ein paar Pirouetten geschlagen und die Damen nahmen 
schon ihr erstes Bad, als Christel und ich endlich um halb 
neun zum Kaffee kamen. Schnell noch ins saubere Ägäiswas-
ser, dann lichteten wir den Anker und ließen uns von der Ge-
nua ums Eck ziehen in ein Miniörtchen namens Agnontas. 
Dort lagen zwei Segler und zwei Motorboote, ansonsten war 
der Kai frei und bot Platz für ungefähr acht weitere Schiffe.   
Die Herren der Segelboote kamen herbei und zeigten mir erst 
einmal, wie ich zu 
lenken hatte. Dann 
nahmen sie die 
Leinen an, aber 
statt die Steuer-

bordleine einfach um den riesenhaften, gel-
ben Poller zu legen, wollten sie unseren 
Festmacher durch den Ring in der Mauer 
fummeln. Ich musste wirklich mit Nachdruck 
darum bitten, es auf die einfache Art zu tun, 
als sie fragten: „Why?“ Regina nahm den 
Anker dicht und dann spürten wir die 30 
Grad Lufttemperatur gewaltig, so ohne 
Fahrtwind. Wir schrieben ja jeden Tag den 
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Wachplan fort und heute war Irene mit der Tageswache dran, Christel mit der Back-
schaft und Regina bekam die äußerst wichtige Aufgabe des Sündenbocks, der sich für 
alle Missgeschicke an Bord entschuldigen muss. „Ja, dann setz ich mich mal oben hin 
und warte, bis jemand einen Fehler macht!“ 
Wir spazierten zum Minimarkt und kauften Gemüse und Obst nach, Heike gönnte sich 
eine Cola und Regina fand endlich den ersehnten Thymian, der doch schließlich auf 
den Feta gehörte.   
Ich half der Backschaft, Gemüse für den großen Salat zu schnipseln, wir knüpften das 
bordeigene Sonnensegel ans Heck und genossen die kleine Betriebsamkeit hier in 
Agnontas. „Wer ist noch gleich die Wasserbeauf-
tragte?“ fragte jemand. Astrid zeigte auf und wusste 
auch gleich, was zu tun war. Der Wasser-Strom-Pilz 
am Kai gab ganz freiwillig seine Schätze her und so 
konnten wir das bisschen Wasser, das wir bis jetzt 
verbraucht hatten, nachfüllen. 
Irene fragte: „Können wir jetzt ablegen?“ Andrea 
holte den Anker hoch, aber am Ende ächzte die An-
kerwinsch doch bedenklich. Was brachte unser Ha-
ken denn da mit hoch? Die Ankerkette eines der 
beiden Motorboote. Ja, wie schräg hatte der denn 
seinen Anker geworfen? Unserer hatte in einer Linie 
mit dem Schiff gelegen. 
Am Ufer stieg die Aufregung, der Motor heulte auf, fabrizierte eine schwarze Wolke, 
aber der Herr Skipper gab auch auf wiederholte Bitten seine Kette kein µ nach. „An-
drea, kannst Du tauchen?“ fragte ich unsere Wasserratte. Sie nickte, wir legten eine 
Leine mit Plastek über der Klampe parat, sie fädelte selbige Leine unter der fremden 
Ankerkette durch, Christel ließ unseren braven Deltaanker ein paar Meter in die Tiefe, 
wo er sich unter der festgehaltenen Fremdkette herauswuselte, die Leine zog ich zu 
uns an Bord und schon waren wir wieder frei. Das war jetzt ein langer Satz. Den er-
leichterten Seufzer der Motorbootmenschen konnten wir förmlich hören. 
So, Segel raus und los! Äolus war launisch, schubste uns mal mit 2 Knoten, später mit 
vier. Als wieder einmal fast keine Fahrt im Schiff war, drehten wir bei und tauchten un-
sere Luxuskörper an der Badeleiter ins Nass. 

„Schaut mal, ein ganzer Schwarm gerade bei 
uns!“ Acht oder zehn längliche Fische mit 
glatter Haut und einer gelben Schwanzflosse 
hielten sich immer dicht beieinander und be-
obachteten uns. Wir beschlossen, dass es 
Gelbschwanzthunfische waren. 
Wir hatten nur 10 Seemeilen von Skopelos 
nach Skiathos, weil es aber so langsam ging 
und wir ein paar Kreuzschläge brauchten, 
wurden am Ende doch 18 Meilen draus. 
Um halb sechs bargen wir vor Skiathos-
Stadt die Segel und begannen die Hafen-
rundfahrt. Hier war ein freies Plätzchen, dort 
eines, ins Eck wollte ich nicht so gerne, wir 
hatten heute schon Ankersalat gehabt. Als 
wir uns schließlich für eine Stelle entschie-
den hatten und im Anflug waren, pfiff es sehr 
entschieden von der Kaimauer. Zwei Männer 
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wedelten mit den Armen und schrien etwas von private boats. So ging das eine Weile, 
bis wir aufgaben und an die Außenseite des Wellenbrechers fuhren, wo schon drei 
Yachten mit gutem Abstand festgemacht hatten. 
Gut konnte man vom Boot aus nicht sehen, wie weit die Felsbrocken nach oben ka-
men, aber der Skipper vom Nachbarschiff stand schon bereit, nahm die Leinen an und 
sagte uns an, wie nah wir noch zu den Steinen konnten. 
Unser Landsteg reichte nicht, es fehlten noch drei Meter, wir mussten uns eine Art 
Fähre mit dem Beiboot überlegen, um ans Ufer zu kommen. Nein, was lag denn da 
auf den Felsen? Eine hölzerne Passarella mit Leinen in den Löchern. Ich bat den net-
ten Nachbarn, uns das Brett zu reichen, schaukelte über unseren Landsteg, machte 
zwei Webeleinsteks um das Gestänge und zitterte dann über das Brett an Land. Ge-
schafft! Drüben fixierte ich dann das Brett, damit es keinen Abgang ins Wasser mach-
te und zu guter Letzt spannte ich noch ein „Psychoschnürl“, an dem man sich festhal-

ten konnte. 
Natürlich hielt einen das Leinchen nicht, 
aber der Gang wird ein bisschen siche-
rer, wenn das Psychoschnürl Sicherheit 
vortäuscht. 
Um viertelnachsechs lagen wir endlich 
am umtriebigen Hafen von Skiathos. 
Anlegerschluck! Alle Damen schritten 
dann wie Königinnen über den angestü-
ckelten Steg, mit großen Schritten und 
erhobenen Hauptes.  
Heute bot sich ein Restaurantbesuch an, 
klar! Die Gassen waren voller Leute. 
„Das neue Mykonos!“ stellte Regina fest. 
Nach einer halben Stunde Schlenderns 
saßen wir dann im „Old street“, bitte 
nicht fragen, wo das genau ist. Der Wirt 

bediente freundlich, Moussaka, Fisch und Lammragout schmeckten sehr gut, es gab 
am Ende einen Ouzo aufs Haus und to logariasmo. 163,- €, Kaffee Wein Wasser da-
bei. 
Manche schleckten noch ein Eis und dann stolzierten alle sieben Königinnen unfallfrei 
über die wackelige Stegkonstruktion. 

Donnerstag, 18. August 2022 
Eine Fähre nach der anderen legte schon in 
aller Frühe an, die Sonne ging gerade über 
Skopelos auf und nach einem Kaffee such-
ten Christel, Regina und ich den Fischla-
den. Wir fragten drei verschiedene Leute, 
bekamen drei verschiedene Wegbeschrei-
bungen, der vierte meinte, es gäbe gar kei-
ne Psaria in Skiathos. 
Es gibt eine. Ziemlich genau unterhalb der 
Sendemasten auf dem Berg liegt sie neben 
einem kleinen Gemüseladen. Ich würde 
nicht mehr hinfinden. Aber wir hatten ja 
google Maps und wenn man hier „Fischla-
den“ eingibt, wird man hingeleitet. Wie 
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praktisch.  
Auf den Metalltischen lag kein einziger Fisch. „It’s finished?“ fragte ich und erntete 
Kopfschütteln. Was wir denn wollten. Aufs Geratewohl nannte ich vier Doraden und 
ein Pfund Sardinen. Auf die Kühlung, das Gewünschte abgewogen! Der ältere Mann 

kassierte 30 Euro, der jüngere arbeitete und putzte uns 
noch die Tiere, während wir nebenan Tomaten, Kartof-
feln und Salat kauften. 
Ein Labyrinth ist ein Dreck gegen die Gässchen in 
Skiathos! Irgendwie kamen wir zum Hafen zurück und 
eigentlich wollte ich mir den Weg merken, aber es 
klappte nicht.   
Um neun dröselten wir unsere Landstegkonstruktion 
auf, baten den Nachbarn, das Brett sicher auf die Fel-
sen zu hieven und fierten die Leinen. Heike am Anker: 
„Kein Strom, die Fernbedienung geht nicht!“ Ich klapp-
te in der Backbordkabine den gelben Hebel der Anker-
sicherung wieder nach oben und war froh, dass gerade 
kein Wind aus der falschen Richtung blies. Was hatte 
denn diese Sicherung? Dass sie am Vorabend beim 
Dichtholen des Ankers geflogen war, ok. Aber jetzt, 
ohne Grund? 

Der Nordostwind fegte in Böen, wir zupften die Genua heraus und ließen uns ziehen. 
Der restliche Vormittag war garniert mit allem: 20 
Knoten Wind aus Nord, sieben Knoten Fahrt, 10 
Wind aus West, 2,5 Fahrt und alles dazwischen. Ei-
ne Wende nach der anderen musste sein, aber 
trotzdem war irgendwann der Stenos Skiathos ge-
quert. Nach der Badepause bruzzelte ich die Sardi-
nen, wir drapierten den Sonnenschutz so, dass sich 
niemand am Steuer die Waden verbrennen konnte 
und als wir um die Ecke in den pagasitischen Golf 
bogen, legte sich Äolus endgültig schlafen. Schwe-
ren Herzens schmissen wir den Unaussprechlichen 
an und motorten die restliche Stunde bis zum anvi-
sierten Palaio Trikeri.  
Im Minihafen haben nur drei oder vier Schiffe Platz 
und die waren schon da. Also ankerten wir linker-
hand vor einem roten Sandabhang und wollten die 
Landleine um einen betonierten Poller legen. Gera-
de als Andrea das tun wollte, schwamm eine Frau herbei und reklamierte den Beton-
klotz für sich. Na gut, dann hängten wir uns eben an eine Leine, die von einem 
Strauch herabhing und unserer Prüfung auf Festigkeit standhielt. Eigentlich hänge ich 
mich nicht an lebende Flora, aber jetzt machte ich eine Ausnahme. Es war dreiviertel 
sieben.   
50 Meter Kette waren draußen, die gelbe Landleine war so lang, dass wir sie zurück 
zum Schiff führen konnten und nach einem ausführlichen Anlegerschluck kochten wir 
Kartoffeln. Nach einem großen Salat gab es für jeden ein schönes Stück Dorade dazu, 
die Gräten landeten auf der Stelle über die Schulter geworfen im Wasser. 

Freitag, 19. August 2022 
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Unser letzter Tag begann windlos. Wir probierten trotzdem zu segeln, aber bei 0,1 
Knoten Fahrt und 30 Grad schon um halb zehn war es mit der Geduld vorbei. „Dürfen 

wir den Motor anschalten? Jetzt ist das mit 
dem Minusrekord der Motorstunden doch eh 
vorbei!“ meinte Irene. Die Damen hielten aber 
den Lärm keine 10 Minuten aus. Als sich das 
Wasser kräuselte, stellten sie den Unaus-
sprechlichen wieder aus. Wir hatten ja den 
ganzen Tag Zeit für 20 Meilen.   
Wir bauten Regina den Sonnenschutz ans 
Heck und bewahrten damit ihre Waden vor 
dem Gegrilltwerden. „Delfine!“ Es waren nur 
zwei in ziemlicher Entfernung, aber sie be-
glückten uns trotzdem. Einmal in der Woche 
mussten sie sich zeigen, das war doch ein 
Programmpunkt in der Reisebeschreibung. 
Das kleine Felseiland Pythou gleich hinter Tri-

keri lud uns zur Pause ein, kaum dass wir weggefahren waren. Roter Sand und grüne 
Felsbuckel, klares Wasser und gute Ankertiefen, alles wunderbar. Zwei Yachten lagen 
schon da, es war Platz genug. 
Heike hatte alles in die Pfanne gehaut, was im Kühl-
schrank zu finden war: Eier, Kartoffeln, Reis, Cham-
pignons, Frühlingszwiebeln. Es gab ein Wawemu-
Essen. Alles, was weg muss. Und dann schnorchel-
ten wir, hechteten ins Wasser, wuschen die Haare 
und durften heute mit einem „Gantert“ das Salz aus 
den Haaren spülen. Ein Gantert entspricht dem Vo-
lumen einer großen Kaffeetasse, also ca. null komma 
drei Liter. Ja, ich war schon immer knauserig mit 
Süßwasser. 
In den vielen Marinas Kroatiens gibt es Wasser ge-
nug, sie kosten ja auch eine Menge Geld, die Mari-
nas. Im August sind da für ein Schiff mit 12 Metern 
Länge 70, 80 Euro für die Nacht keine Seltenheit. 
Nur für das Daseindürfen. Hier in hellenischen Lan-
den gibt es sehr wenige Häfen, die Vollversorgung 
bieten. Und wenn sich irgendwo am Kai ein Wasserhahn zeigt, heißt das noch lange 

nicht, dass aus ihm auch Wasser kommt. Drum: Wer 
Wasser spart, hat keinen Zwang, eines nachzutan-
ken. Irgendwie passt mein Wassersparfimmel sehr 
gut zu dem Trockenheitsproblem, das Europa und 
der Rest der Welt gerade hat. 2022. 
Auf dieser Reise haben wir nicht einen Pfennig für 
Liegegebühren ausgegeben. 100 Euro pro Person 
reichten für Essen, Trinken, Diesel (nicht der Rede 
wert) und Klopapier.  
Ich verfasste ein WhatsApp an Apostolos. Ob es 
denn in Ordnung sei, dass wir erst um sieben zurück 
in Volos wären. Mein Telefon klingelte. Apostolos 
war dran, fragte erst, wie es uns ginge und wo wir 
seien. Ich fragte, ob er meine WhatsApp gelesen 
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hätte (sah nach dem Telefonat, dass die Nachricht noch gar nicht weggeschickt war) 
und er meinte, wir sollten unser time taken und es wäre völlig ok, wenn wir erst um 
sieben kämen, er selbst sei erst um acht da. Wunderbar. 
Mit einem Knoten, dann zweieinhalb schaukelten wir nach Norden, die Hitze hatte uns 
wieder im Griff. Wind van hinten, also holländischer Wind, kühlt nicht so richtig. Die 
Ägäis, in die wir uns am angeleinten Fender stürzten, auch nicht. „Jetzt schmeiß den 
Motor an!“ verlangte Heike. „Wir brauchen wenigstens den Fahrtwind!“ Es war halb 
sechs. 
Der Skipper hielt seine Damen bei Laune und gehorchte.  

Samstag, 20. August 2022 
20 Minuten lang rumpelten wir die Rolltaschen über das Pflaster, saßen dann gemüt-
lich um 0745 im Bus zum Flughafen, wurden das Gepäck in drei Minuten los und war-
teten dann gar lange auf den Flieger. In kleinen Flughäfen klappt das alles. 
 
Aus iss, gar iss, schee wars. 
 
 
 
Schiff:  Oceanis 411 „EKATERINA“ 

Route:  Volos – vor Strand Ak. Aykiostri – Pigadi – Tsoukria (Skiathos) – O. Limnonadi (Skope-
los) – Skiathos-Stadt – Trikeri - Volos 

Seemeilen:  133, davon 98% gesegelt 

Motorstunden:  6, 15 Liter getankt 30 Euro 

Bordkasse:  100,- pro Person 

 


