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       Der Vorbericht          
 

Wir gehen in der Zeit etwas zurück, ins alte Jahr und schreiben den 
29. November 2003, und Horst hat zum Crewtreffen nach Mötzingen 
eingeladen. Es ist gute Tradition, den Chartertörn der abgelaufenen 
Segelsaison festlich Revue passieren zu lassen. 
Horst und Rosi haben ein Galadiner vorbereitet – Prädikat:                                                                                                                                                                                                           
oberlukullisch.         
Eigentlich hätte ich an diesem Abend gar nicht dabei sein dürfen, 
denn ich habe an dem Törn durch die westliche Ostsee auf der SY 
Gatsby ( Baltic 51 ) nicht teilgenommen, sondern meiner SY Waltzing 
Matilda ( HR Rasmus 35 ) den Vorzug gegeben. 
Aber für die Kameraden gehöre ich ja zum harten Kern der 
potentiellen Crewmembers und war natürlich auch herzlichst 
eingeladen. 
Nach dem Abendessen zeigte Horst seinen DVD-Film vom ’Gatsby 
Törn’ – wieder eine Augenweide. Jeder bekam eine Silberscheibe zum 
persönlichen Gebrauch geschenkt. Horst hatte mir kürzlich einen 
DVD-Player von Aldi mitgebracht, und nun spiele ich diesen HORING-
Film öfter ab. 
Danach gab es noch die Nachspeise vom Abendessen, die wir uns, 
wegen des hohen Sättigungsgrades, aufgespart hatten. 
Kaum war die köstliche Süßspeise vertilgt, kam die Sprache 
unweigerlich auf den Törn 2004. Angepeilt ist ein 14-tägiger 
Kykladen-Törn auf einer Bénéteau First 47.7, ein Cruise/Racer, vom 
15. – 29. Mai 2004.  
Von der Gatsby-Crew bekunden Josef, Edwin, Jürgen und Manfred,  
der durch Abwesenheit glänzte, dass sie in 2004 nicht für einen 
Chartertörn zur Verfügung stehen. 
 
Also gilt es, eine neue Crew zusammenzustellen. Skipper Horst, Co-
Skipper Christian ( ein bewährtes Duo ihrer Admiralität ), sowie 
Helmut und ich sagen zu. Horst kennt noch ein Ehepaar Irmengard 
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und Klaus Getzlaff, die gerne die Lücken auffüllen wollen. Vielleicht 
finden wir noch einen 7. Teilnehmer, was kein MUSS ist, denn zu 
sechst lebt es sich ausgesprochen fürstlich auf einem 47.7 Fuß Boot. 
Horst schließt nun die Verträge ab, und ich stürze mich in meine 
elektronischen Seekarten und entwickele zwei erste Planrouten – 
Vorfreude kommt auf. 
 

 
 
 

Start- und Zielpunkt soll der Hafen von Lavrion, an Attikas 
Südostküste, sein. Der südlichste Punkt könnte die Insel Santorin 
werden, die aber gleichzeitig den Streicher bildet, wenn wir zeitlich 
in die Enge kommen.  
Mit Santorin geht es mir, wie mit Bornholm – es hat vieler Anläufe 
bedurft, ehe ich unter Segeln Bornholm erreicht habe. 
Für Santorin wird das nun mein 3. Versuch – wie sagt ein Sprichwort: 
Aller guten Dinge sind drei !!! 
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Der Termin für den Törn liegt bereits innerhalb meiner eigenen 
baltischen Saison, die ich etwa am 15. April 2004, nach Ostern, 
 in Heiligenhafen beginnen werde. Das bedeutet für mich, dass ich 
vermutlich von Hamburg anreisen werde.  
 
Horst hat wieder die Agentur ARGOS in Wiesbaden für die 
Vermittlung des Charterauftrages gewählt. Mal schauen, ob der gute 
Herr Inceören ( Firmeninhaber ) seine Professionalität wieder 
gefunden hat.  
Für unseren Törn im Südwesten Irlands, im Jahre 2000, ist dem 
Herrn Inceören ein ziemliches Durcheinander mit unseren Flügen 
unterlaufen. Horst bezichtigte ihn deshalb der Unprofessionalität, 
was seine türkische Mannesehre tief gekränkt hatte. 
Horst ist dort schon seit Jahren Kunde und wurde vor einigen Tagen 
wiederum aufgefordert, seine nautische Befähigung nachzuweisen, 
obwohl seine Segelvita dort seit Jahren schriftlich vorliegt. Ein ganz 
kritischer Erfolgsfaktor ist natürlich erneut die Organisation der 
Flüge, da wir aus drei Landeshauptstädten der Republik anreisen 
wollen: Stuttgart, München und Hamburg.   
 

Auszug aus der Internetpräsenz von 

 
 

Bei uns dreht sich alles um Ihren Törn  

  

Damit Sie Ihren wohlverdienten 
Segelurlaub in den schönsten 
Revieren der Welt entspannt und 
erholsam erleben können, drehen 
wir uns mehrmals täglich um unsere 
eigene Achse – manchmal auch 
noch spät in der Nacht – und 
vollbringen mitunter wahre Wunder. 

 Ihre ARGOS - Crew 

 

 

.............. da kann nun eigentlich nichts mehr schief gehen. 
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Als ich gestern, Donnerstag 18.12.2003, bei Horst in Mötzingen war, 
meinte Horst, dass ich Irmengard und Klaus eigentlich aus dem 
Sportseeschifferscheinkurs im Winter 1997/98  kennen müsste; 
doch mein Gedächtnis reagiert nicht. Nun, das wird sich in Kürze 
aufklären, wenn wir der Einladung von I & K folgen werden, um uns 
u.U. wieder zu erkennen und davon völlig unabhängig, eine beginnende 
Segelkameradschaft einzuleiten. 
 
Samstag, 3. Januar 2004:   
Ich habe mein erstes Brot gebacken – natürlich auf einfachste Art 
und Weise - aus einer Fertigbackmischung der Frießinger Mühle ( bei 
Aldi ). Ein Kinderspiel, gelingt jedem, der lesen kann.  
 
Marianne und ich sind von dem Ergebnis einfach begeistert: 
 
 

 
 
 

..... ist das der Beginn eines neuen, urbanen Lifestyles ? 
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Folgende Backmischungen gibt es bei Aldi oder direkt im Online-Shop 
bei der Frießinger Mühle ( http://www.friessinger-muehle.de ) in Bad 
Wimpfen, nördlich von Neckarsulm ( Sprechweise:  Neckarsulm nicht 
Neckars-Ulm, denn das Städtchen liegt am Neckar und nicht in der 
Nähe von Ulm ). 

 

 
 

 
Der Laden in Bad Wimpfen 

Die Sorten tragen die Markenbezeichnung Mühlen Gold bzw. 
Küchenmeister oder auch Mühlen König.  

Bauernbrot, Ciabatta, Kartoffelbrot, Mehrkornbrot, Roggenbrot, 
Sonnenblumenbrot, Vollkornbrot,       Weißbrot, Vitalbrot, je 1kg 

Die unterstrichenen Sorten habe ich heute bei Aldi kaufen können, 
zu je 79 Cents das Kilo = 2 Brote à ca. 750g. 
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Nun werde ich nacheinander alle Brotbackmischungen und auch 
einfache Kuchenrezepte von Dr. Oetker ausprobieren.  
 
Ein neues Backzeitalter wird auf SS Waltzing Matilda und in meinem 
Leben beginnen.  
 
Auf die Brotbackerei bin ich durch einen Zufall wieder aufmerksam 
geworden.  
Ein neuer Segelkamerad aus der Saison 2003, Hans-Werner, von der 
SY Questus, ist Mitglied bei TransOcean e.V.  
Als ich auf deren Site ’spazierenging’, entdeckte ich das Thema 
Brotbacken. Helmut van Straelen, der Webmaster des Vereins, ist 
ein Hobbykoch und erklärt auf der Site www.sauerbrot.de 
ausführlich die Kunst der bootstauglichen Brotherstellung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Helmut       van Straelen  
 

 
                                            

Übrigens: In Neckarsulm wurde 1969 mein NSU TT hergestellt. 
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Thema: 

Seglertreff  

Datum: 04.01.2004 13:07:34 Westeuropäische Normalzeit 
 
Liebe Mitsegler, 
wir wünschen Euch erst einmal ein glückliches und ein gesundes Neues Jahr. Wir freuen uns 
schon auf den Törn mit Euch und möchten Euch herzlich zu einem Kennenlerntreff einladen. 
Ein gemütlicher Klön bei Kaffee und Kuchen an Sa, 24.1. um 15:00h. 
Gebt mir bitte kurz Bescheid, ob Ihr kommen könnt. 
 
Unsere Adresse: 
Klaus und Irmengard Getzlaff 
Friesenweg 26 
71101 Schönaich 
(Parkmöglichkeit oberhalb an der ev. Kirche) 
 
Herzliche Grüsse   Klaus und Irmengard 
 
 

    
 
 

 
Thema: Re: Seglertreff  
Datum: 04.01.2004 13:51:37 Westeuropäische Normalzeit  
  
   
 
Liebe Irmengard, lieber Klaus, 
das 'conveniert'. Ich merke den Termin schon einmal in meiner 'Stasidatei' vor. 
Herzlichst 
Manfred 
 
  

Ich vermute, dass die anderen Kameraden eine ähnliche Antwort ’gemailed’ haben. 
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Montag, 05. Jan. 2004 :   
Das zweite Brot ( Mehrkornbrot ) ist gebacken  – wieder ein Hit – 
absolut bootstauglich. 
  

 
 

Heute Abend haben wir im Chat ( PalTalk ) fast nur übers Brotbacken 
und elektrische Handrührgeräte gesprochen. Mein Krups-Mixer hat 
nur 190 Watt, etwas schwachbrüstig fürs Teigkneten. Es gibt aber 
auch Geräte mit 350 Watt – so eins muss her. Firma Braun bietet ein 
gutes ’High-End’ Handgerät s.u. an ( ca. 75 € ) – mit 2 Rührbesen,  
2 Knethaken, Edelstahl-Passierstabvorsatz und Hexelwerk – das 
macht einen profihaften Eindruck. Ist also ein Besuch beim Media- 
oder Pro-Markt fällig. 
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Mittwoch, 7. Jan. 2004:   
War soeben beim Media-Markt und habe einen Handmixer der Firma 
Bosch mit 400 Watt Leistung erstanden. Natürlich habe ich die 
Gelegenheit genutzt und mehrere neue Backmischungen ( Back max, 
Diamant, Gloria ) bei Marktkauf im Erdgeschoss des 
Breuningerlandes, das auch den Media-Markt beheimatet, gekauft. 
Nun ist natürlich mein drittes Brot im Ofen – diesmal ein 
Kürbiskernbrot der Heimberger Mühle mit der Bezeichnung ’Back 
max’ ( nicht zu verwechseln mit Big Max, meinte Horst soeben am 
Telefon, als ich ihm von meiner Brotbäckerei erzählte ). Es ist wieder 
ein Prachtstück geworden. 
 
Wenn jedes Crewmitglied ein Kilo Backmischung mit ins Gepäck 
nähme, dann hätten wir jeden Tag ein frisches Brot zum Frühstück. 
 
Donnerstag, 8. Jan. 2004:   
War heute wieder bei Horst auf dem Lande. Habe in Ergenzingen 
noch bei Aldi reingeschaut und 2 weitere Brotbackmischungen 
erstehen können: Bauernbrot und Kürbiskernbrot. Ich glaube jetzt 
habe ich fast alles eingekauft, was es auf dem Markt gibt. 
 
Freitag, 9. Jan. 2004:   
Auch Marianne hat heute noch zwei Brotbackmischungen aus 
Herrenberg mitgebracht, darunter die begehrte 
Ciabattabrotmischung. 
Den Abend verbringen wir mit Freunden in der Funzel ( www.zur-
funzel.de ), einer seit Jahrzehnten beliebten Sindelfinger Kneipe.  
 
 

 
Die Funzel wurde 2003 total renoviert 
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                           ( Herr Klammer, der Wirt ) 

 
 

 
              ( ..... unser Stammtisch )   hier ist es immer knakkevoll 
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unsere ’Funzel’ Lieblingsspeisen: 

*** 

Gebackenes Kotelette mit gemischtem Salat 

Große gemischte Salatplatte mit lauwarmen Putenstreifen und Croutons 

Gösser Export / Warsteiner Pils / Bonaqua Tafelwasser 

*** 

 
Kurz vor Mitternacht zuckt ein greller Blitz über den Wettbergplatz, 
direkt gefolgt von einem gigantischen Donner. Gewitter um 
Mitternacht – wir beschließen, den Heimweg anzutreten, früher als 
gewohnt – meistens sind wir die letzten Gäste, die die Funzel 
verlassen. Der Wirt schenkt noch schnell einen Marillenschnaps aus, 
drückt jedem von uns eine Flasche Wein in die Hand ( Österreicher 
Weißburgunder Kabinett 2001 ) und wünscht uns ein frohes Jahr. 
 
 

Fakten und Zahlen zum Thema Brotbacken:   
 
 

Hersteller  Preise* Internetadresse 
    

Frießinger Mühle Bad Wimpfen:   http://www.friessinger-muehle.de 
Küchenmeister 1 Kg 0,79 € dto. 
Mühlen Gold 1 Kg 0,79 € dto. 
Mühlen König 1 Kg 0,79 € dto. 
    
Aurora Mühlen Hamburg 500 g 0,69 € http://www.aurora-mehl.de 
Back max / Heimbach Mühle 500 g 0,99 €  
Diamant Mehl / Hamburg 500 g / 1 Kg  http://www.diamant-mehl.de 
Dresdner Mühle / Ährenwort 1 Kg  http://www.dresdener-muehle.de 
Geha Mühlen Weißenberg 500 g  http://www.geha-muehlen.de 
Gloria Mühlenwerke Hamburg 500 g 0,49 € http://www.kampfmeyer.de 
LuckyBack ( Franchisesystem ) uninteressant zu teuer http://www.do-easy.de/schneider.htm 
Ostermühle Langeneau 1 Kg / 2,5 Kg 1,99 / 4,79 € http://www.ostermuehle.de 
Paul's Mühle   http://www.pauls-muehle.de/ 
Windhager Bio Gut & Gerne 500 g 1,69 €  
Ruf Lebensmittelwerk KG 450 g 1,39 € http://www.ruf-lebensmittel.de/index.html 
    

  *Jan. 2004  



 14 

 
 Wer  führt  welche  Marke ?  
     
 Aldi Real Handelshof Marktkauf 
     
 Mühlen Gold Mühlen König Küchenmeister  
  Aurora Aurora Aurora 
    Back max 
  Bio Gut & Gerne Bio Gut & Gerne  
  Diamant  Diamant 
  Gloria  Gloria 
  RUF   

 
              Meine  Back - Statistik      
      

2004 No. Typ Fertig -Backmischung Wo ?  
      

03.01. 1 Roggenmischbrot Mühlen Gold Aldi  
05.01. 2 Mehrkornbrot Mühlen Gold Aldi  
07.01. 3 Kürbiskernbrot Back max MarktKauf  
09.01. 4 Wellnessbrot Gloria MarktKauf  
12.01. 5 Saftkornbrot Aurora Kaufland  
15.01. 6 Weizenmischbrot Gloria Marktkauf  
17.01. 7 Ciabattabrot BIO Gut & Gerne Kaufland  
23.01. 8 Roggenmischbrot Gloria MarktKauf  
26.01. 9 Aktivfit-Brot RUF Real  
30.01. 10 Roggenmischbrot Mühlen Gold Aldi  
01.02. 11 Ciabattabrot Küchenmeister Handelshof  
04.02. 12 Mehrkornbrot Mühlen Gold Aldi  
06.02. 13 Roggen Vollkornbrot Diamant Real  
09.02. 14 Kartoffelbrot Back max MarktKauf  
13.02. 15 Roggen Vollkornbrot Diamant Real  
13.02. 16 Ciabattabrot Küchenmeister Handelshof  
19.02. 17 Kürbiskernbrot Mühlen Gold Aldi  
23.02. 18 Vollkornbrot Mühlen Gold Aldi  
25.02. 19 Dinkelbrot Back max MarktKauf  
27.02. 20 Weißbrot Mühlen Gold Aldi  
02.03. 21 Vitalbrot Mühlen Gold Aldi  
05.03. 22 Weißbrot Mühlen Gold Aldi  
05.03. 23 Vitalbrot Mühlen Gold Aldi  
11.03. 24 Kürbiskernbrot Mühlen Gold Aldi  
16.03. 25 Vollkornbrot Mühlen Gold Aldi  
19.03. 26 Mehrkornbrot Back max MarktKauf  
22.03. 27 Bauernbrot Mühlen Gold Aldi  
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Montag, 12. Jan. 2004:  
Ein Anruf im Hotel am Spichernplatz in Düsseldorf reserviert uns die 
Messezimmer, und im DER Reisebüro Rominger in Böblingen erstehe 
ich die Bahnkarten. Die ’boot’ kann kommen. 
 
Samstag, 17. Jan. 2004:  
Der Postbote bringt mir mein erwartetes Päckchen der Firma 
Technikdirekt. Inhalt ein kleines digitales Diktiergerät vom Typ 
Olympus Pearlcorder VN-3600 mit 32 MB Speicherkapazität.  Die 
Zahl steht für maximal 3600 Minuten = 6 Stunden Aufnahmezeit, bei 
natürlich geringerer Tonqualität.  
In High Quality sind es immerhin noch 90 Minuten, für meine Zwecke 
als Gedächtnisstütze voll ausreichend.  
 

9,5 x 3,5 x 2 cm 

 
Ich besitze zwar noch ein 20 Jahre altes, voll funktionstüchtiges 
UHER-Diktiergerät mit Minikassette, doch konnte ich mich der 
Versuchung der digitalen Bedienerfreudigkeit und Winzigkeit des 
Gerätes nicht entziehen ( ideal für die Hemden- oder Hosentasche ). 
Nun kann ich mir für meine Bulletins immer ein paar aktuelle 
Aufzeichnungen machen, bevor ich sie auf dem Gang zum Notebook 
wieder vergessen haben sollte, was immer häufiger vorkommt; und 
auch sonst scheint mir ein solches Notizbuch in meiner Altersklasse 
angebracht zu sein, von der Befriedigung des Spieltriebs einmal ganz 
abgesehen.  
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Wenn ich schon beim Spielzeug bin, dann kann ich ja mal unsere 
elektronische Ausrüstung vorstellen, die mit auf Törn geht – da gibt 
es mehre Notebooks, GPS-Empfänger und Geräte für den 
Wetterempfang: 
        

 
Der ’Hammer’ von Fujitsu-Siemens ( mein Wunschtraum ?! ) 

 
 

..... so sieht das bei mir an Bord mit Gericom aus 
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      Online Wetterdienst  
              des DWD                                          Wetter-Maus 
 
 
 
 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Garmin 176 Color            Kartenplotter             Magellan Meridian Color 
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                 Magellan 6000 + Garmin 175 Plotter                       Garmin GPS12 
 

Bis auf den Garmin12 sind alle GPS-Geräte mit Vektorseekarten bestückt. 
 
 
5x digitale Seekarten ( BSB Raster Charts, C-Map Modules, Garmin 
BlueCharts, Garmin G-Charts, Magellan MapSend BlueNav Charts =  
Navionics Gold Charts ).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                        

GPS Armbanduhr 
 

– mit ihr findet man beim Landgang immer zum Schiff zurück, 
sofern man noch Herr seiner 7 Sinne ist - 
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Und das ist der Magellan FX324 Map Color Plotter, der mir durchs 
Gehirn spukt. Werde ihn mir wohl zur Saison 2004 zulegen, um auf 
Waltzing Matilda die Neuzeit in der visuellen Navigation mit Vector 
Charts einzuläuten.  
 

( Am 10. Feb. 2004 habe ich, bei Busse Yachtshop Kiel, die Bestellung aufgegeben. ) 

 
Für die Kurzstreckenkommunikation setzen wir Mini-Handfunkgeräte 
mit einer Reichweite von ca. 3 Km ein: 
 

      
Funke mit Headset 
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Alles frei nach dem Motto: Wenn Männer spielen, sind sie gesund. 
Dazu kommen natürlich noch umfangreiche analoge und digitale 
Video- und Photoausrüstungen, z.B. 
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Das alles wirft eine Frage auf:  
 
Wie laden wir unsere vielen Geräteakkus wieder auf? Das beginnt bei 
der elektrischen Zahnbürste, über den Rasierer bis hin zu den 
unendlich vielen Micro-, Mignon-, Baby- und Monozellen. In 
den ’Wildnishäfen’ der Ägäis sind 230V Steckdosen eher die 
Ausnahme. Meine diesbezügliche Diskussion mir Hans-Werner, 
meinem neuen Segelkameraden aus Elmenhorst OT Fischbek bringt 
die Lösung! Ich werde mir einen Spannungswandler zulegen, weil ich 
den auch dringend auf Waltzing Matilda gebrauchen kann: 
 

          
 
               12 V >>> 230 V 600 Watt                            12V Akkulader  
 
So versorgt, wird uns der ’Saft’ wohl kaum ausgehen, sofern unser 
Dieselmotor regelmäßig für volle Bordbatterien sorgt. Die 6-fach-
Steckdose nicht vergessen – pro Person 1 Steckerplatz !!! 
 
 
Mich beschleicht ganz plötzlich der Gedanke über die Not in weiten 
Teilen unserer Welt – und gleichzeitig erscheint mir unser luxuriöser 
Lebensstandard wieder einmal etwas mehr als fragwürdig.  
Was höre ich euch sagen, wir haben doch dafür auch fleißig 
geschafft – richtig, aber wir hatten auch die Chance dazu, wenn ihr 
versteht, was ich meine, sicher! 
 
Doch zurück zur Vorfreude, die immer stärker Besitz von mir 
ergreift. 
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Montag, 19. Jan. 2004:  

Heute habe ich mich bei   angemeldet, um eine aktive GPS-Maus 
zu ersteigern – es ging mit einem Euro los. Anbieterschluss ist am 
25.1.2004 um 21:36:59 Uhr MEZ – ich werde in letzter Sekunde 30 
Euro bieten und hoffen, dass ich den Zuschlag bekomme. Inzwischen 
gibt es schon zwei Bieter – nur deren Gebot bleibt leider geheim.  
 

  
 

 .... und so sieht die TomTom GPS-Maus aus. 
 

Da ich ein Profi-Funkgerät an Bord meiner Waltzing Matilda 
installiert habe, das über einen DSC – Controller verfügt, möchte ich 
ein GPS-Signal anschließen und im Bedarfsfall mit aussenden. ( DSC = 
Digital Selective Calling ) 
 

  ............... bei mir an Bord ist die schwarze Version       
 

Wenn es dann soweit ist, werde ich mit Bremen Rescue einen 
angemeldeten Test machen, damit nicht jemand denkt, ich sei in 
Seenot geraten. 
 
Einen Tag vor Auktionsschluss steht der Preis bereits bei 40,50 € - 
da bin ich eigentlich schon raus aus dem Rennen.  
Richtig, das Höchstgebot betrug 78 € - das doppelte von dem, was 
ich ausgeben wollte. 
Akt 1 meiner - Story ist zu Ende. 
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 Mittwoch, 21. Jan. + Donnerstag, 22. Jan. 2004:  
 
Horst und ich waren auf der ’boot’ in Düsseldorf. 
 

 
 

Eine Schau der Superlative! Der Andrang der Menschenmassen war 
deutlich weniger als in den Vorjahren – so konnten wir in aller Ruhe 
jedes Schiff ansehen, das uns ins Auge fiel. Für die nachstehende 
Yacht brauchte man die permission of her Majesty.  
Trotzdem trieben sich einige gut betuchte Interessenten auf und 
sicherlich auch unter Deck auf der Oyster 82’ herum. 

 

 
 

- Wunschträume ??? – 
 

Wunschtraum ja, aber vom Jahresetat dieser ’AUSTER’ könnten ich 
und meine Crew sorglos leben – also bleiben wir auf dem Teppich. 
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- ’Schraubenhorst’ – 
 
 

 
 

- Unser Projekt 2005   Bénéteau 57  ? –  
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 Altersruhesitz, so ? - oder so ? 
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Bei unserem Charteragenten ARGUS bestätigen wir gleich die 
Flugpläne, die Horst am Vortag per Fax erhalten hatte. Ich habe die 
A-Karte, da ich von Hamburg aus fliegen werde und in München 
zwischenlanden muss – allerdings fliege ich dann zusammen mit 
Christian nach Athen, wo wir dann alle ziemlich zeitgleich, um ca. 
17:00 Uhr Ortszeit, eintreffen werden. 
 
Samstag, 24. Jan. 2004:  
Heute waren wir ( Horst, Helmut und ich ) zur Crew-Hocketse bei 
Irmengard und Klaus, unsere ’neuen’ Mitsegler. Christian aus München 
fehlte entschuldigt – ich glaube er stellt den Skihasen im Allgäu nach. 
 

 
 

Klaus & Irmengard, die ’NEUEN’ 
 

Ein netter, plauschiger Nachmittag. 
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Als ich wieder in meinen Wagen stieg, klemmte der Automatik-
Gangwahlhebel meines Sharans – ich rief das VW Autohaus Kögel in 
Böblingen an – man versprach in 15 Minuten bei mir zu sein – wozu hat 
man schließlich eine Mobilitätsgarantie. Inzwischen war es mir, mehr 
per Zufall, wieder gelungen, den Ganghebel in Bewegung zu setzen – 
Rückruf bei Kögel und ich fuhr heim. In der Garage Funktion 
nochmals geprüft – wieder verklemmt. Gut, dass der Wagen in den 
nächsten Tagen in die Jahresinspektion kommt. 
 
Und das ist die Altcrew: 
 

 
 

Manfred, Christian, Horst und Helmut v. links 
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Dienstag, 27. Jan. 2004:   
Horst hat in Griechenland nachgefragt, wie denn unser Schiff heißt – 
hier die Antwort: 
 
Dear Mr. Ring, 
thank you for your e-mail. Please be informed that indeed, you have chartered 
a First 47.7 named "NAXOS" for dates 15.5 - 29.5.2004 Lavrion - Lavrion. 
Charter code : 42014 
Kind Regards,  
Vernicos Yachts,  
Takis Zahariou 
 
Mittwoch, 11. Feb. 2004:  
Letzte Nacht habe ich mal wieder meine CB-Funk Heimstation ( dnt 
Meteor ) angeworfen, um mit Jürgen ( Atze ) zu ’breaken’, doch 
konnte ich ihn nur ganz leise hören, obwohl er auf der Diezenhalde 
nur 4,3 Km Luftlinie von mir entfernt wohnt. Seine und meine 
Antenne haben leider keinen ’Blickkontakt’.  
 

 
 
Mit Jürgens Funkkameraden Walter, wohnhaft Reiterhof ( liegt 
günstiger zu mir, bei gleicher Entfernung ), konnte ich glasklar 
funken. Also hat Walter meine Grüße überbracht ( QRP ) und das 
war’s dann auch schon. Wenn ich meine Halbwelle ( K55 = 5,50 m ) auf 
unserer Dachterrasse aufstellen würde, könnte ich sicherlich auch 
mit Jürgen eine Verbindung herstellen.  
Das hieße jedoch wieder lange Kabel durch die Gegend zu verlegen, 
und die Nörgler wären auch bald auf dem Tableau und würden 
unberechtigterweise über Funkstörungen klagen. Also belasse ich es 
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bei meiner Autodachmagnetantenne auf meinem Heizkörper direkt an 
meinem Zimmerfenster – vielleicht kann Jürgen seine Antenne etwas 
aus der ’Deckung’ holen. 
 
Werde eines meiner CB-Funkgeräte mit in die Segelsaison 2004 
nehmen – ist eine ideale Schiff-Schiff-Verbindung. Die Holländer mit 
ihren traditionellen Großseglern auf der Ostsee haben alle CB-Funk 
an Bord. Mal sehen, ob ich einige Segelkameraden dafür begeistern 
kann, zumal die Kanäle heute gähnend leer sind, weil sich die Jugend 
in Chaträumen herumtreibt.  
 
Freitag, 13. Feb. 2004:  
Und so sah es gestern Abend in Athen aus – die schlimmsten 
Schneefälle seit 12 Jahren: 
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Akropolis eingeschneit 
 

Wintereinbruch in Griechenland und der Türkei 
 

Starker Schneefall hat in weiten Teilen Griechenlands und der Türkei ein 
Verkehrschaos ausgelöst. Wie das griechische Fernsehen am Freitagmorgen 
berichtete, ist die Hauptstadt Athen nahezu von der Außenwelt abgeschnitten. 
Sämtliche Autobahnen Richtung Norden und Süden sind zugeschneit und der 
Flughafen wurde geschlossen. Auf dem Wahrzeichen Athens, der Akropolis, liegt eine 
rund zehn Zentimeter dicke Schneedecke. 
 
 

 
 

“Freitag, der 13.“ 
 
 

Marianne kommt mit einer schweren Erkältung/Bronchitis nach 
Hause. Alle Geburtstagsaktivitäten für morgen werden abgesagt. 
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Samstag, 14. Feb. 2004 ( Valentinstag ):  
 
Heute habe ich mein ’Brandeisen’ für meine Brotbäckerei erhalten. 
  

 
 

 
Und so sah einige Tage später das 1. Ergebnis aus: 
 

 
 

Hatte leider vergessen, das Brandeisen einzufetten. 
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Sonntag, 15. Feb. 2004:  
 

In den nächsten Tagen wird meine Linux-Welt beginnen ! 
 

 
 

 
In der letzten Chatnight haben wir uns die Köpfe heiß geredet, ob 
wir nicht alle auch das Betriebssystem Linux installieren sollten.  

Einheitlicher Tenor: JA !!! 
Die Microsoft Schreckensnachrichten haben uns alarmiert – “Psycho 
Schlumpf“, der mit bürgerlichem Namen Friedhelm heißt, hat Linux 
bereits in Benutzung und ist hellauf begeistert.  
Alle Online-Verbindungen laufen schneller und sicherer, sagt 
Friedhelm.  
 
Sie haben bei ProMarkt Online die folgenden Produkte bestellt: 
Bestelleingang: 15.02.2004 um 19:25 Uhr 
Produkt:                        SuSe Linux Professional 9.0  
Einzelpreis:                         EUR 63,90 
Versandfertig                     in 2-3 Werktagen 
Versandkosten:                  EUR   6,95 
Rechnungssumme(einschl. MwSt.): EUR 70,85 

 
Montag, 16. Feb. 2004:  
 
Marianne wird von ihrer Ärztin krankgeschrieben und 
vorsichtshalber zum Röntgen geschickt – keine Lungenentzündung, 
aber die Bronchien hat’s schwer erwischt. Mal sehen, ob ich ohne 
Ansteckung davonkomme. 
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Helmut hat sich zu 18:00 Uhr angesagt – er will mir bei meiner 
WLAN Installation helfen.  
Helmuts Künste konnten mir auch nicht helfen. Dennoch, er hat 
zumindest eine Verbindung zwischen meinem PC und dem Router 
hergestellt, doch ließ sich keine Verbindung ins Internet herstellen. 
Wir haben uns unsere Köpfe zermartert, aber keine Lösung gefunden. 
Obendrein ist die Kabelverbindung vom DSL-Modem zum Router 
nicht stabil. Die Buchse am Router hat mit dem Kabel eine sehr 
lockere Steckverbindung, sodass der Kontakt zum DSL-Modem nicht 
dauerhaft gewährleistet ist. Am DSL-Modem müssen 3 grüne LEDs 
dauerhaft leuchten – hin und wieder, wenn die Kabelverbindung 
unstabil ist, leuchten nur 2 LEDs, und das ist Murks. Werde wohl 
alles zum Media-Markt zurückbringen.    
 
Positiver Lichtblick des Tages:  
 

 
 

Mein Magellan FX324 Map Color Plotter ist eingetroffen. 
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Dienstag, 17. Feb. 2004:  
 
Meine Linux Software ist eingetroffen. Doch mit der kann ich mich 
erst später befassen. 
 
Mein ganzes Augenmerk gilt erst einmal dem Magellan FX324 Color. 
Direkt am Zimmerfenster habe ich Empfang und konnte meinen 
Standort auf einer Straßenkarte ( MapSend ) sichtbar machen. 
Treffer! – genau mein Wohnort. 
 
 

 
 

Der Hofstättenweg 22 !!! 
 
Plötzlich fällt mein Blick ( um 13:13:09 Uhr ) auf die Positionsangabe 
und irgendetwas macht mich nachhaltig stutzig: 
 

Nanu, denk’ ick nanu, watt nu ? 
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Wieso Westlänge – wir wohnen doch östlich von Greenwich. 
 

Die  Zahlenwerte stimmen, nur W ist falsch. Ich mache einen 
Feldversuch und fahre mit meinem Auto auf die Felder ( wirklich ).  
Doch auch hier, mit 9 von 12 Satelliten und voller Feldstärke, will 
sich die Ostlänge nicht einstellen.  

 
Vielleicht sollte ich mal ganz langsam beginnen, das 126-seitige 
Manual zu studieren ?!  Ich hasse Gebrauchsanweisungen !!! 
 
Mein Sohn vermeldet aus Berlin: Heizöl in meinem Elternhaus alle !!! 
 
Kurz darauf meldet sich Brigitte, die Perle meiner verstorbenen 
Mutter und tut kund, dass die Heizung im Haus ausgefallen ist. 
Brigitte hat seit 37 Jahren einen Schlüssel zu meinem Elternhaus 
und schaut immer noch nach dem Briefkasten und macht jeweils einen 
Hausrundgang. Das mangelnde Heizöl hat sie auch schon bestellt –  
eben eine Perle! 
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Etwas später ( 15:45:56 Uhr ) - ich bin der größte Bugfinder aller 
Zeiten:  

 

Wenn man den FX324 in English oder einer der vielen anderen 
Fremdsprachen betreibt, wird meine Wohnortlänge korrekt mit E = 
East für Ost angegeben. Nur in der deutschen Menüführung, die ich 
natürlich gleich beim 1. Einschalten gewählt hatte, tritt der zuvor 
geschilderte Bug auf. Ein böser Streich – wollen die uns auf die 
Untiefen schicken?  

Nun kann ich mich, heute Abend, in Ruhe meiner Linux-Installation 
hingeben. Doch daraus wird nichts, denn die Installations CD bootet 
nicht – also muss ich erst in den Boot-Manager, aber bitte nicht mehr 
heute. 

Dafür habe ich die offenen Kabelenden meines Strom- und 
Datenkabels für den Magellan Plotter fachgerecht an einen 12V-
Stecker angelötet. Ich bin immer richtig stolz auf mich, wenn ich im 
Einsatz mit Lötkolben und Lötzinn erfolgreich war. Früher waren bei 
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so kniffligen Arbeiten meine Hände immer derart zitterig, dass eine 
gute Lötstelle eher die Ausnahme bildete und häufig mehr aus- als 
eingelötet wurde. Heute, mit der Beschaulichkeit und Geduld des 
Alters, traue ich mich wieder an diese Tätigkeit heran, ohne dass die 
Hände übermäßig flattern.   
 
Mittwoch, 18. Feb. 2004:  
Meinen neuen Plotter unterziehe ich einem Dauertest, um ihn in allen 
Facetten kennen zu lernen.  
Da ich an meinem nach Osten ausgerichteten Zimmerfenster nicht 
immer genügend Satelliten empfangen kann, kommt es naturgemäß zu 
Signalaussetzern. Im Satellitenmenü ( s.u. ) kann ich die Wanderung 
der Satelliten schematisch verfolgen, und wenn dann genügend 
Satelliten im östlichen Himmelsbereich stehen, dann ist der Plotter 
wieder ’online’. 
 

 
 

In meinem Zimmer z.Z. ’offline’, 
 da fast alle Satelliten im westlichen Bereich stehen. 
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Matthias ( Inh. Busse Yachtshop Kiel ) mailed mir und signalisiert, 
dass ich ein Firmware Update brauche. Mein Plotter arbeitet wohl 
noch mit der Version V1.14c – die aktuelle Version ist V1.24c. 
 
Habe ich soeben ( 20:13 Uhr ) V1.24c von der Magellan Homepage 
kopiert und werde mich nun an das Firmware Upgrade wagen. 
Matthias hat mir noch eine Installationsanweisung geschickt, die 
sehr hilfreich ist. 
Bin soeben ( 20:44 Uhr ) fertig mit dem Softwareupdate meines 
neuen Magellan FX324 Map Color Plotters ( ich auch, wegen der 
hohen Konzentration ). Ich war doch sehr irritiert, dass sich mein 
Wohnort auf einer westlichen Länge befinden soll. Auch wieder ein 
gutes Beispiel dafür, dass man den modernen Instrumenten nicht 
blind vertrauen sollte – alle Werte stets kritisch hinterfragen !!! 
Ist schon ein Stück aus dem Tollhaus, was die Hersteller zur 
Auslieferung bringen.  
Der Softwarestand meines Gerätes war vom 18. Dez. 2002, obwohl es 
bereits seit dem 1. Mai 2003 ein Update gibt !!!  
 

 
 

Nina Ruge sagt: Alles wird gut! – stimmt!!! 
 

Gut, dass ich auch Grundkenntnisse der frz. Sprache besitze, denn 
nachdem ich die Firmware ( Systemsoftware/Betriebssystem ) 
hochgeladen hatte, ging es im Updatedialog in Französisch weiter. 
 
Eh voîla, meine Koordinaten gefallen mir wieder. Fühle mich auf einer 
Ostlänge von ca. 009° auch viel heimischer.  
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Donnerstag, 19. Feb. 2004:  
 

Heute ist wieder Countrytag bei Horst + Rosi, 
im Unteren Bühlweg 8/1 in 71159 Mötzingen 

 

   
 

Mötzingen, der Nabel der Welt, meinen die Einwohner 
 

Horst hat seinen mobilen Notebook-Drucker-Koffer einsatzbereit 
gemacht – nun sind Notebook und Drucker bombenfest eingebaut.  
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Der Hartschalenkoffer ist eine bootstaugliche Lösung, ideal auch für 
den Chartertörn. Damit lässt sich nicht nur gut navigieren, sondern 
man hat sein gesamtes Business mit dabei.  
Mit einem angeschlossenen Mobiltelefon lässt sich sogar der 
multimediale online Verkehr abwickeln – von der e-mail über 
Homebanking bis zur Video-Konferenz.  
Leider sind die mobilen Onlinekosten derzeit noch eine ziemlicher 
Hemmschuh. Ich hoffe, dass es auch in diesem Segment bald eine 
erschwingliche Flatrate geben wird. Bei der Telekom habe ich diesen 
Wunsch schon mehrfach geäußert. 
 
Sonntag, 22. Feb. 2004:  
Heute feiert Siggi, mein häufiger Mitsegler aus Peine, seinen 65. 
Geburtstag. 

  Siggi 2003 kurzfristig mit Bart 
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Ansonsten ist es ein ganz trüber Sonntag mit leichtem Dauerregen. 
Ich kämpfe etwas mit meinem PC, weil er zwei störende Messages 
von sich gibt, die das Hochfahren unterbrechen. In unserem 
ChatRoom ( Paltalk ) macht mir Peter aus Hannover Mut, den Fehler 
in der Registry zu beheben. Ich wage mich heran und bin zu 50% 
erfolgreich. Das Hochfahren erfolgt jetzt ohne Störung. Die 2. 
Message, die eine Datei vxdmgr32.exe  betrifft, klicke ich dann 
einfach weg – werde ich auch noch eine Lösung finden.   
An mein Notebook habe ich, im Simulationsmode, meinen Garmin12  
GPS-Empfänger angeschlossen und fahre schon einmal durch unser 
Charterrevier.  
 

 
 

Ein wenig Praxis in der Navigationssoftware tut Not, dann 
beherrscht man sie auf dem Törn im Schlaf. In unserer 
Alterskategorie entfallen einem die Feinheiten einer Anwendung 
leider wieder viel zu schnell - da hilft nur ständige Übung. Natürlich 
steigt dabei mein Reisefieber erneut um einige Grade Celsius an. 
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Wann geht’s denn endlich los ?  
Wilfried Erdmann 2001 auf seiner KATHENA NUI  ’Allein gegen den Wind’ 

 
 

Montag, 23. Feb. 2004 ( 02:50 Uhr ):   
 
Ich bin plötzlich hellwach und wandere durch die dunkle Wohnung 
(kein Vollmond - nein, nur 1/4 zunehmend ). Irgendwie ist es 
trotzdem merkwürdig hell. Ich schaue hinaus auf die Plaza – alles ist 
dick eingeschneit – hatte uns also am Samstag der schwefelige, 
wolkenverhangene Himmel nicht getäuscht – das gibt Schnee sagten 
Marianne und ich fast gleichzeitig. 
Ich werde mal lieber wieder ins Bett gehen, sonst gerät der Rest des 
Tages etwas aus den Fugen – natürlich bin ich schnell noch ein wenig 
durch die Ägäis ’simuliert’ – ich kann es einfach nicht lassen.  
Morgen hat meine Tochter Geburtstag ( 34 ). Wo sind sie hin die 
vielen Jahre? Bin immer noch hellwach – trotzdem schnell wieder ’ab 
nach Bett’. 
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bei Tagesanbruch 

 
08:00 Uhr – polternder Krach weckt mich. Erst dachte ich es sei der 
Schneeräumdienst, doch der Krach hält länger an. Ich schaue aus 
dem Fenster und sehe, dass unser Nachbarhaus abgedeckt wird.  
Es ist das vorerst letzte Haus, das einem Neubau weichen muss. 
Quartiersanierung heißt es ganz vornehm. 
 

 

Das gibt Lärm das ganze Jahr – gut dass ich in die baltische Saison 
fliehen darf. 
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Jetzt gibt es erst einmal Frühstück mit Marianne – ein ganz 
ungewohntes Ereignis unter der Woche – sie hat mich immer noch 
nicht angesteckt. Danach gehe ich in meine Backstube und werde ein 
Vollkornbrot backen. Gut, dass Backöfen heute Sichtfenster haben, 
da kann man den Backfortschritt präzise beobachten – dieser Laib 
Brot wird wieder ganz besonders urig schön.  

Inzwischen duftet es schon wieder wunderbar nach warmem Teig – 
noch 20 Minuten, dann nehme ich es aus dem Ofen. 

 

 

8 Stunden später – 16:00 Uhr 

Die Häuser, die unsere, von der Zeitschrift Schöner Wohnen, 
prämierte Wohnanlage umsäumen, stammen alle aus den 20er Jahren 
und müssen nun, wie bereits erwähnt, jeweils einem Neubau weichen. 
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Dienstag, 24. Feb. 2004:  
Natürlich habe ich heute Mittag schon meiner Tochter fernmündlich 
( Crailsheim ) zum Geburtstag gratuliert. 
 
Inzwischen ist es stockdunkel in Sindelfingen, und ich mache mich an 
meine Linux-Installation. Als Einstieg lade ich mir gerade eine Datei 
vom Internet herunter, die ich anschließend auf eine CD brenne, und 
dann kann ich Linux von dieser CD aufrufen und laufen lassen, ohne 
dass ich meine Festplatten verändert habe. Wenn ich dann einige 
Erfahrung gesammelt habe, werde ich entscheiden, ob ich Linux auf 
einer eigenen Partition auf meinem System fahre werde.  
Der Dateidownload von rd. 700 MB dauert ca. 2 Stunden – dann 
geht’s weiter – bin schon sehr gespannt.  
 
Es ging alles wie von selbst, würde das HB-Männchen sagen.  

    
Auch meinem Notebook habe ich befohlen, vom CD-Laufwerk zu 
starten und kann nun sorglos testen und mich mit Linux vertraut 
machen – step by step. Unser Linux-König Friedhelm ist ganz stolz 
auf mich – ich bin jetzt Graf Linux.  
 

 
 
 

Ich verspreche mir von Linux mehr Onlinesicherheit und in jedem 
Fall kann ich auf meine Daten auch außerhalb von Windows zugreifen 
bzw. löschen/verändern – das erinnert fast an alte DOS-Zeiten. 
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Aschermittwoch, 25. Feb. 2004:  
 
17:30 Uhr – es ist richtig gemütlich in meiner Kommandozentrale.  
 

 
 
Ich habe eine Musik CD von Keb’ Mo’ ( Kevin Moore ) in das PC-
Laufwerk eingelegt – KEEP IT SIMPLE  ist die Message, die Keb’ Mo’ 
uns mitteilen möchte ( Titel seiner neuesten CD, soeben von JPC 
zugeschickt bekommen ).  
 

 
 
Mein Bluesheart rockt leise mit, während ich meine Nase in Wilfried 
Erdmanns ’Allein gegen den Wind’ stecke – was kann schöner sein.  
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Was würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen: Blues Music,  
 & SS Waltzing Matilda ! Ich bin schon ganz berauscht von Keb’ Mo’s 
Gesang und Gitarrenspiel. Spiele natürlich im Dauer-Repeat-Modus – 
jetzt bereits in ’Runde’ 3. 
 
In 17 Minuten nehme ich mein erstes Dinkelbrot aus dem Backofen. 
 
Diesmal habe ich Backpapier als ’Trennmittel’ zwischen Teig und 
Brandeisen genommen, und das Brot löste sich von ganz allein. 
 

 
 
 
Am frühen Abend spinnt mein PC – der Mauszeiger hopst 
unkontrolliert über den Bildschirm – was soll das ? Ich kann nichts 
mehr anklicken – RESET und das 5-mal, bevor sich der Mauszeiger 
wieder beruhigt – was war das ? 
 
Nach reiflicher Überlegung komme ich der Sache auf die Spur ! 
Ich hatte gestern meinen Garmin 12 GPS-Empfänger am ComPort 1 
angeschlossen, und den hat Windows als Ball-Point-Mouse erkannt. 
Diesen Eintrag habe ich in der Systemsteuerung gelöscht, und nun 
herrscht wieder Frieden auf meinem Bildschirm – aber erst einmal 
war Panik angesagt.  
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Donnerstag, 26. Feb. 2004: 
 

08:00 Uhr: So beginnt der heutige Morgen: 
 

 
 

Nachmittags war ich wieder bei Horst auf dem Lande und habe 
meinen Notebookdrucker Canon BJ-30 mitgenommen, weil er einfach 
nicht mehr angehen wollte. Wir legen Horsts Netzteil an meinen 
Drucker ( Horst hat den BJ-50 ) und schon surrt er wie in früheren 
Tagen ( der Drucker, nicht Horst )  – also mein Netzteil überprüfen.   
 
Daheim hänge ich den Drucker an ein 12V 5 Amp. Netzteil und der 
Drucker verrichtet seinen Dienst. Das Originalnetzteil ist defekt und 
gehört in die Tonne. 
 
Ja, elektrisch funktioniert er, doch das Druckprogramm verweigert 
noch seinen Dienst – werde das Handbuch vorkramen und ganz 
langsam von vorn beginnen. 
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Samstag, 28. Feb. 2004: 
 
Es folgt eine Erinnerung an ein Missgeschick am 24. Juli 2003  in 
Danzig: 
 
Siggi sitzt im Cockpit und feilt eine Ringplatte. Was war geschehen. 
Unsere Backbordwinch ( Winch = Winde zum Dichtholen der 
Fockschoten )  hatte schon mehrmals in den letzten Wochen 
knackende Geräusche von sich gegeben. Siggi wollte das gestern 
untersuchen. Ich riet ihm dringend davon ab, denn so ein 
Winchinnenleben macht sich häufig selbständig, und wir haben hier 
keinerlei Ersatzteilservice. 
Siggi nimmt meine Mahnung nicht ernst und demontiert die Winch, 
wobei prompt der obere Teller der Winch im hohen Bogen ins Wasser 
fällt und in die Tiefe der Dunkelheit von 5,3 m auf den molchigen 
Hafengrund sinkt – da haben wir den Schlamassel. Da Siggi zu den 
Menschen gehört, die auch ohne Sprachkenntnisse eine 
Weltumsegelung meistern würden, sitzt und feilt er an einem 
Ersatzteil aus Aluminium, dass er in einer Werkstatt aus einem Stück 
Aluminiumblech mit einer kleinen Flex ausgesägt hat. Ich bin sicher, 
dass er Erfolg haben wird – wir haben immer noch die Option eines 
Tauchers ( der Bruder der jungen Frau, die hier einen kleinen 
Zubehörladen betreibt – unser Ersatzteil ist zu speziell. 
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17:07 Uhr – Siggi feilt auf Endmaß, eine Sache für ganz geduldige 
Bastler. 
17:21 Uhr – Siggi strahlt – es ist vollbracht. 
 

     
 
                 ( Original )                                             ( Siggis Lösung ! ) 
 
Da die Funktionalität gewährleistet ist, kann man über das etwas 
grobe Material leicht hinwegsehen; dennoch werde ich wieder ein 
Originalteil einsetzen. 
 
Seit dem 4. Feb. 2004 bemühe ich mich online, über einen der 
deutschen Lewmar-Händler, ein Originalersatzteil zu beziehen. 
 
Am 17.02.04 schicke ich erneut eine e-mail, um in Erfahrung zu 
bringen, was meine Bestellung macht. Der Firmeninhaber beichtet 
umgehend, dass er meine Bestellung verbummelt hat – er würde das 
Ersatzteil unverzüglich versenden. 
 
Am 20.02.2004 bekomme ich eine Postsendung – natürlich mit dem 
falschen Ersatzteil – also e-mail an Absender, sofortige 
Rücklieferung und Aufforderung, die korrekte Part-No. zu liefern, so 
wie in meiner Online-Bestellung angegeben. 
 
Wieder Funkstille. Heute erneut Erinnerung geschickt – bin gespannt, 
wann der Lieferant das auf die Reihe bekommt. 
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Sonntag, 29. Feb. 2004 - 18:00:01 Uhr:  
Die CDU erlangt in Hamburg die absolute Mehrheit. Da nun noch 13 
weitere Wahlen in diesem Jahr anstehen, ahnen wir, was die Politiker 
noch lieber machen, als die Sacharbeit voranzubringen: WAHLKAMPF, 
d.h. sicherlich, dass sich der Zustand unserer Republik weiterhin 
verschlechtern wird .............................................. 
Nun schlägt die CDU/CSU tatsächlich Herrn Schäuble für das Amt 
zum Bundespräsidenten vor. Ich habe die Spendenaffäre Schreiber 
jedenfalls noch nicht vergessen .................... 
 
Dienstag, 02. März 2004:  
Heute ist WIRELESS DAY – ich hab es endlich geschafft, nachdem 
mich Helmut und Hardy auf die richtige Spur gesetzt haben. Habe 
ich nur noch mit dem schwachen Signal in meinem Zimmer zu kämpfen. 
Morgen werden alle Kabel aus der Wohnung verbannt. Mit meinem 
Notebook bin ich heute schon online durch die Wohnung gewandert – 
herrlich. 

   
    Notebook PCMCIA Card             WLAN Router                       USB PC-Dongle 
 

Jetzt muss ich nur noch eine Verschlüsselung vornehmen, damit die 
Hacker keine Chance bekommen. 
 
Mittwoch, 03. März 2004:  
Die Sonne scheint auf meine persönliche Steuerbordseite, der 
Bagger baggert ( was sonst ), ich frühstücke und erfreue mich 
meiner wireless Verbindung. 
 
Heute werde ich gleich 3 Kabel ( 56K Modem-, ISDN- und DSL-
Leitung ) zwischen Wohnzimmer und meiner Bude entfernen, das 
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entspricht in etwa dem Gefühl, das man hatte, als man sich seine 
erste Luxuskarosse zugelegt hatte. 
Glück durchströmt meinen Körper, fast eine Hitzewallung oder sind 
das eher die Wechseljahre; nun sei's drum. Wenn ich daran denke, 
wie viel Mühe und echten Schweiß es gekostet hat, diese Kabel durch 
2 Stahlbetonwände zu ziehen, dann wir das Entfernen sicherlich ein 
Kinderspiel. Ich hatte natürlich das Glück, dass ich immer auf ein 
Armiereisen gestoßen bin, als ich, in demütiger Haltung, die Löcher, 
in Teppichleistenhöhe, durch die Wände bohrte - ich höre mich noch 
heute laut fluchen. Ich wette, dass beim Entfernen der Kabel auch 
wieder etwas klemmen wird; sich ein Stecker in der Wand verhakt, 
der dann weder vor noch zurück möchte. Da wird dann rohe Gewalt 
helfen, obgleich ich die Kabel schon unversehrt retten möchte. 
Mein Darjeeling Tee wird mir die richtige Gelassenheit einflößen und 
dann geht alles wie von selbst. 
1 Stunde später: Ich schwitze fast noch mehr, als bei der 
Kabelinstallation. Vor allen Dingen musste der Stauraum unter 
unserer Treppe ( Besenkammer ) ins Obergeschoss geräumt werden, 
weil die Kabel natürlich ganz hinten am Fußboden entlangführen und 
dort die Kabelkupplungen versteckt waren, die unbedingt entfernt 
werden müssen, damit die Stecker überhaupt eine Chance haben, 
durch die Wand zu kommen. Natürlich blieben die Stecker in der 
Wand an den Moniereisen klemmen, das war ja schon eine Tortur 
beim Durchführen. Ende vom Lied - rohe Gewalt - Stecker bleiben in 
der Wand - nun habe ich für Generationen, aus den Kabelresten, 
feinste Drähte für Schwachstromleitungen. 

      

Nun bin ich die Kabel los, aber noch 4 (!) Telekomkästchen u. 1 Acer Router 
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Das muss jetzt noch alles irgendwie ’unter Putz’ gelegt werden; 
werde alles auf ein Brett schrauben und hinter dem Sofa ’verstecken’. 

19:00 Uhr: Marianne und ich beschließen, zum Abendessen 
auszugehen. Wir haben jetzt im ehemaligen ’Gasthof Adler’ einen 
guten Italiener ( Sizilianer ) als Pächter – Come Sempre Salva’s 
Ristorante & Pizzeria. Als wir dort eintreffen, ist es knüppeldicke 
voll. Wir wollen eigentlich wieder gehen, doch der Wirt meint, wir 
sollen doch 10 Minuten am Tresen Platz nehmen. Tatsächlich die Lage 
entspannt sich und wir nach einem Prosecco sowieso.                  
Unsere Vorspeise mundet uns ausgezeichnet, doch auf den Hauptgang 
müssen wir 70 Minuten warten. Der Patrone bemerkt, dass wir schon 
hungrig an den Brötchen nagen und meint, unser Essen käme gleich. 
Es dauert erneut. Wir fragen den Ober, ob wir noch vor Mitternacht 
mit dem Hauptgang rechnen dürfen. Auch der nuschelt irgendeine 
Entschuldigung in seinen nicht vorhandenen Bart.                           
Der Hauptgang kommt nun doch bald und schmeckt vorzüglich, bis ich 
zur Unterhälfte meiner gefüllten Dorade gelange. Der Patrone 
kommt an unseren Tisch und fragt, ob alles recht sei. Marianne meint 
mit einer Geste auf meinen Fisch, dass wir eigentlich kein Sushi 
bestellt hätten. Der Patrone wendet sich mit Grausen ab, nimmt 
meinen Teller mit in die Küche, nicht ohne mich vorher zu fragen, ob 
er das noch ’nacharbeiten’ lassen soll, was ich dankend ablehne und 
macht in der Küche Druck, wie er sich später äußert.                        
Il conto prego und weg sind wir – wohl für immer, zumal man uns 
keinerlei ’Entschädigung’ angeboten hatte. Selbst den Prosecco 
fanden wir auf der Rechnung über insgesamt 93 € wieder.  
Bei einem schwäbischen Gastwirt hätte uns diese Verhaltensweise 
nicht sonderlich gewundert, aber bei einem Italiener, sind wir 
schlichtweg erschüttert. 
Diese Geschichte wird in unserem Freundes- und Bekanntenkreis die 
Runde machen ....................... 
Das Restaurant gehört unserem Funzel-Wirt, dem wir die Geschichte 
natürlich am Freitag brühwarm erzählen werde. 
 
Und die Preise sind ja auch ganz schön schleckig ....................... 
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Das Geld hätten wir lieber einer bedürftigen Person geschenkt, als 
dem Wirt in den Rachen geworfen – wird wohl noch lange dauern, bis 
unser Zorn verraucht ist, wenn überhaupt.
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Donnerstag, 04. März 2004: 
 
War wieder bei Horst auf dem Lande, sozusagen Landverschickung 
für Berliner Kinder – es gab einen herrlichen 3-Sterne Eintopf; die 
restlichen Sünden verschweige ich lieber. 
 
Bei meinem Drucker stellen wir nach erneuter eingehender 
Untersuchung fest, dass wohl der Druckerkopf seine Arbeit 
eingestellt hat, denn mit Horsts Druckerkopf vom baugleichen BJ-50 
funktioniert mein Canon Bubble Jet-30 wieder. 
 

                         
                                BJ-30                                                                        BC-10 
 

 
Das Ersatzteil hat die Bezeichnung BC-10 und ist schwierig zu finden 
– im Internet finde ich dann doch noch einen Ersatzteilversand für 
Druckerzubehör. Inklusive Nachnahme und Versandkosten 43,73 €. 
 

 
Na, hoffentlich druckt er dann wieder. 

 
Übrigens, bis heute 19:45 Uhr habe ich von meinem Lewmar 
Winchenersatzteil immer noch nichts gehört, nachdem ich die 
Falschlieferung sofort zurückgeschickt hatte – inzwischen schon 2x 
erinnert habe – keine Reaktion – was soll man dazu sagen – 
Servicewüste Deutschland.  
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Ich schicke nochmals eine süffisante e-mail und siehe da, 5 Minuten 
später habe ich eine Antwort: 
 
Thema: Re: Meine Bestellung vom 4. Feb. 2004  
Datum: 04.03.2004 19:59:55 Westeuropäische Normalzeit 
Von: Clownwich 
An: 

Mkurth5049  
 
 
Es ist ein Teil per Post zu Ihnen unterwegs. 
Laut Lewmar Deutschland soll es passen. 
 
Mit freundlichen Grüßen Gerd Wichmann 
 
 

Knapp, aber wenigstens eine Antwort – bin gespannt, ob diesmal das 
richtige Teil geliefert wird. 
 
................. und so ging die Episode mit meinem Lewmar-Ersatzteil aus:  
 
Thema: Lewmar Winch Ersatzteil  
Datum: 05.03.2004 18:42:13 Westeuropäische Normalzeit 
Von: 

Mkurth5049 
An: Clownwich  
 

Sehr geehrter Herr Wichmann, 
 
heute ist das richtige Ersatzteil eingetroffen – vielen Dank. 
Der Lieferung liegt keine Rechnung bei – ich bitte um Zustellung. 
Wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Manfred Kurth 

 
.... das begehrte Ersatzteil - Außendurchmesser 70mm 
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Thema: Re: Lewmar Winch Ersatzteil  
Datum: 05.03.2004 22:07:31 Westeuropäische Normalzeit 
Von: Clownwich 
An: 

MKurth5049  
 
Sehr geehrter Herr Kurth ! 
 
Bitte zwingen Sie mich nicht eine Rechnung zu schreiben. 
Der Vorgang hat viele e-mails und Fahrerei gekostet. 
Nehmen Sie das Teil als Geschenk. 
Wenn ich anfange zu kalkulieren, werde ich nicht glücklich und Sie arm. 
 
Viele Grüße  
Gerd Wichmann 
 
 
 
Thema: Re: Lewmar Winch Ersatzteil  
Datum: 06.03.2004 01:05:08 Westeuropäische Normalzeit 
Von: 

MKurth5049 
An: Clownwich 
Blindkopie: otto.ing@t-online.de  
 
 

Sehr geehrter Herr Wichmann, 
 
ich kehre gerade aus unserer Stammkneipe heim und entdecke, dass Sie 
auch noch spät am Abend für Ihre Kundschaft tätig sind. 
Ich bin richtig ein wenig gerührt über Ihre Nachricht. Werde am 
nächsten Freitag das Gesparte mit meiner Frau auf Ihr Wohl 
vertrinken. 
Bleibt mir nur übrig, mich herzlich zu bedanken und bei einer der 
nächsten Investitionen für mein Schiff wieder an Sie zu denken - 
natürlich gegen Berechnung. 
 
Gute Nacht und frohes Wochenende. 
 
Herzlichst 
Manfred Kurth  ( www.big-max-web.de ) 
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 .......... und das habe ich 
Herrn Wichmann – einige Tage später - als kleines Dankeschön 
geschickt, einen 13 Jahre alten Balsamico – nur für Feinschmecker.  
 
 
Thema: Balsamico  
Datum: 21.03.2004 19:09:06 Westeuropäische Normalzeit 
Von: 

Clownwich 
An: 

MKurth5049  
 
 
Sehr geehrter Herr Kurth ! 
 
Vielen Dank für das nette Präsent !!! 
 
Als ich gestern Abend aus Österreich vom Skilaufen nach Hause kam, fand ich 
das Paket von ProIdee und konnte mir erst einen Reim draus machen, erst als 
ich Ihre e-mail gelesen habe. 
 
MfG Gerd Wichmann 

 
Ende gut, alles gut. 
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Freitag, 05. März 2004:        Es begann am 23. Februar 2004. 
 

 vorgestern 
 

gestern   
 

 heute  
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Wir hatten bei unserem heutigen Funzelbesuch nicht vergessen, dem 
Wirt von unseren gastronomischen Erlebnissen bei seinem Pächter 
auf der anderen Straßenseite zu erzählen.  
Der Funzel-Wirt war gar nicht überrascht, denn der Salva-Wirt 
hatte auch seine Weihnachtsfeier mit allen Funzelmitarbeitern gegen 
die Wand gefahren und ein anderes mal die Qualität bei seiner 
überteuerten Speisekarte vermissen lassen, sodass ’Frau Funzel’ 
ihrem Mann bei Strafandrohung verboten hat, jemals wieder das 
Salva Ristorante zu betreten. No more comments ............................  
 
Samstag, 06. März 2004:    Heute ist Basteltag. 
 
Für meine vielen Telekommunikationsanschlussdosen haben wir eine 
gute Lösung gefunden, wie wir sie verstecken können. Ein ’Teewagen’ 
mit Schubladen muss her. Im Möbelhaus Gammerdinger finden wir 
etwas entsprechendes, was gut zu unserem CD-Regal passt – eine art 
String System mit dem Typennamen MIKADO. 
Wie üblich fließt der Schweiß in Strömen – Marianne hilft mir 
tatkräftig und nach knapp zwei Stunden Schrauberei ist der ’Wagen’ 
fertig. Material Edelstahl mit Lederapplikation.  
 

 
 

In der unteren Schublade sind alle Telekomkästchen ( 4 ), eine 6-
fach Steckdose und jede Menge Kabel verschwunden. 
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Sonntag, 07. März 2004:     
In Melbourne, Down Under, wird die Formel 1 Saison 2004 aus der 
Taufe gehoben. Ferrari startet mit Michael Schumacher durch und 
fährt einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg nach Hause. 
 

 
 

Ich hatte mir zu heute Morgen 03:55 Uhr den Wecker gestellt.  
Bis 2 Runden vor Schluss habe ich durchgehalten - dann gingen die 
Augen erst wieder auf, als Schumi zur Siegerehrung schritt. 
Mein Tagesrhythmus ist danach ein wenig durcheinander gekommen - 
aber das wird wieder. 
 
 
Am Nachmittag passiert mir ein Missgeschick. Ich schließe an meine 
externe 40 GB Festplatte ein falsches 5 V Steckernetzteil an ( +/- 
Verpolung ) und es zischt, wonach die Festplatte ihren Dienst 
einstellt. Panik ergreift mich. Wohl doch noch nicht ausgeschlafen?! 
 

 habe vom Mars geträumt ! 
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Montag, 08. März 2004:    
Ein Anruf bei Fujitsu-Siemens in München klärt mich auf, dass es für 
die durchgebrannte Platine kein  Ersatzteil gibt und auch nicht 
repariert wird. Ich finde, ein Armutszeugnis für eine Weltfirma, 
zumal eine Verpolung schon mal vorkommen kann. 
 
Ich besorge mir, bei Arlt in Böblingen, ein 2.5“ Festplattengehäuse 
mit neuer Stromversorgung.  
Leider erkennt jetzt mein Computer die neu eingekleidete Festplatte 
nicht mehr – Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilfe. Mal sehen, wie das wieder endet. 
 

 
 

Mittwoch, 10. März 2004:  
Mein Drucker druckt wieder wie am ersten Tag, nachdem ich ihm 
einen neuen Druckkopf spendiert habe – per Internet bestellt. 
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Christian ( aus München ) hat angerufen und wir haben ausgiebig 
gequatscht. Christian denkt intensiv darüber nach, ob er wieder sein 
aufwendiges Wetterequipment mitbringen soll. Ich mache ihm Mut, 
dass er alles daheim lassen sollte, da wir bereits ausreichend 
equipped sind. Christian kuriert noch seinen Meniskus aus, den er sich 
kürzlich beim Wintersport, genauer beim Ausstieg aus den 
Skistiefeln, lädiert hatte.  
 

 
 

Donnerstag, 11. März 2004:    
Draußen ist es erneut winterlich weiß. Eigentlich mag ich nicht mehr – 
die Saison ruft schon zu laut in meinem Inneren. Meine Seele 
braucht physische Wärme und keine permanenten Kälteeinbrüche. 
 
 
Dienstag, 16. März 2004:    
Inzwischen ist es frühlingshaft warm – das soll allerdings nicht lange 
anhalten. Elisabeth & Wilhelm aus Heiligenhafen weilen zur 
Kaminbauermesse in Stuttgart. Morgen wollen wir uns treffen.  
 
Mittwoch, 18. März 2004:    
23:00 Uhr: Das war ein netter Abend in Stuttgart. Menschenmassen 
schlenderten bei frühsommerlichen Temperaturen durch die City. 
Selbst als wir zu vorgerückter Stunde ein mexikanisches Restaurant 
verließen, saßen die Menschen noch in den Straßenlokalen – ein Gefühl 
wie im Süden – herrlich. Ich fuhr E & W noch zurück ins Maritim. 
Beim Abschied stellten wir erfreut fest, dass wir uns bereits in 4 
Wochen an der Küste wiedersehen.  
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Samstag, 20. März 2004:    
Frühlingsanfang und die deutsche Vorausscheidung für den European 
Song Contest am 15. Mai, dieses Jahr aus Istanbul ( vormals Grand 
Prix d’Eurovision de la Chanson ) -  oh, das ist unser Anreisetag nach 
Lavrion. Mal sehen, ob wir irgendwo einen Fernseher finden werden. 
Die deutsche Ausscheidung hat mein haushoher Favorit Maximilian 
( u. links ) mit seiner erdigen Soulstimme gewonnen – er war 
schon ’mein’ Sieger bei der Pro7-Sendung SSDGPSS  
 

Stefan [ Raab – u. rechts ] sucht den Grand-Prix-Super-Star 
 

 

 
 
 
Berlin - Der "tv total"-Casting-Star Maximilian Mutzke singt für 
Deutschland beim Eurovision Song Contest: Der 22-jährige 
Maturant aus Baden-Württemberg hat am Freitagabend in der 
Arena in Berlin-Treptow die deutsche Vorentscheidung deutlich 
gewonnen. Mit dem von Stefan Raab geschriebenen Soul-
Stück"Can't Wait Until Tonight" - derzeit auf Platz eins der 
deutschen Charts - setzte er sich bei der Stichwahl mit 92,05 
Prozent Zustimmung der TV-Zuschauer gegen die Hamburger 
Technoformation Scooter durch, die überraschend weit gekommen 
war. Nun wird Max am 15. Mai in Istanbul mit den europäischen 
Konkurrenten um die kontinentale Pop-Krone wetteifern. 
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Sonntag, 21. März 2004:    
Nachdem, am letzten Samstag, Tobias, mein Homepage-Mentor, 
meine Homepagesoftware wieder zur Arbeit bewegen konnte, feile 
ich ununterbrochen am Layout herum, bis wieder alles so online 
verfügbar ist, wie ich es gerne sehen möchte – viel Sisyphusarbeit 
mit höchster Konzentration.  
 

 
 
Mit Ablauf des heutigen Tages bin ich wieder à jour und kann mich 
nun wieder neuen Inhalten bzw. Updates zuwenden. 
 
Montag, 22. März 2004:    
Ein Freund von uns, Michael, wird 57, und natürlich wird heute Abend 
in der Funzel gefeiert. Michaels Mutter ( 84 ) ist auch immer dabei, 
denn sie ist noch erfreulich fit und überaus hell im Kopf. 
Da morgen ein Werktag ist, beenden wir die ‚Sitzung’ in der Funzel 
bereits um 23:30 Uhr. Der Wirt ist ganz verdutzt, weil wir sonst 
immer die letzten Gäste sind, die sein ’Etablissement’ verlassen. 
Natürlich hat es sich der Klammer-Wirt nicht nehmen lassen, uns 
seinen exquisiten Marillenlikör einschenken zu lassen. 
 
Dienstag, 23. März 2004:   
Wir bereiten unseren morgigen Berlintrip vor. Gut, dass ich einen VW 
Sharan habe – nicht benötigte Sitze raus, und schon hat man 
Ladefläche im Überfluss. Da mein Elternhaus in Berlin leer steht, 
müssen wir viel mitnehmen.  
Meine Schwester aus Hamburg/Reinbek will auch kommen, damit wir 
einen Verkaufsauftrag unter Dach und Fach bringen. 
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Große Bügelstunde ist angesagt. 
 
Die Post bringt mir ein Päckchen der Fa. PEARL – habe mir ein 
Fläschchen mit Druckerdüsenreinigungstinktur gekauft und sofort 
meinen alten BJ-30 Druckkopf eingelegt – mal sehen, ob es hilft. 
Ferner konnte ich nicht widerstehen und habe mir ein Mousepad aus 
Edelstahl zugelegt – sieht sehr nobel aus, und die Maus gleitet 
phantastisch darüber. 
 

 
 

 
Musste die Bügelstunde wegen kurzzeitiger ’Erschöpfung’ immer 
wieder unterbrechen – aber nun ist es, nach 2 Stunden reiner 
Bügelzeit vollbracht. Warum gibt es noch kein Bügelbrett für Männer. 
Die handelsüblichen sind leider viel zu tief für eine große Person. 
Unser Brett hat eine Maximalhöhe von 85 cm. Um bequemer bügeln 
zu können fehlen mindestens 25 cm in der Höhe. 
Werde mal an Leifheit einen Verbesserungsvorschlag schicken. 
 



 67 

Ist gar nicht nötig, denn bei Leifheit gibt es ein bis 100 cm 
höhenverstellbares Bügelbrett. 
 

    Modell DRESSFIX 

 
DRESSFIX 

Der Hemden-Spezialist 

 Gepolsterte Bügelfläche aus dampfdurchlässigem Streckmetall mit Schulterpassform® und 
asymmetrischer Keilspitze  

 Bügeltischbezug 100% Baumwolle  
 Mobile Bügeleisenablage mit Schrägsteller  
 VDE-geprüfter Elektroanschluss mit Netzkabel  
 Elastische Bügeleisen- Kabelführung  
 Stufenlose Höhenverstellung bis 100 cm !!! 
 Rutschsichere Kunststoff-Füße mit Riffelung  
 Sichere Transportverriegelung 
 Bügelfläche: 140 x 40 cm (Größe 6) Untergestell weiß  

 
Leifheit weiß, was Männer wünschen. Noch schöner wäre bis 110 cm. 
Allerdings vermute ich, dass dann die Standsicherheit leidet. Die 
ganze Konstruktion müsste dann schwerer ausfallen – und  wie viel 
Männer bügeln schon ?!  Nun habe ich mit der Anschaffung des 
DRESSFIX wieder eine herausfordernde Aufgabe. Mal sehen, ob man 
das online bestellen kann ? - Kann man(n) ! 
Ich finde es einfach toll, wie schnell man sich im Internet 
informieren kann und sehr schnell zu einer Markttransparenz gelangt. 
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Mittwoch, 24. März 2004:  ( in 9 Monaten ist Heiligabend )  
Marianne und ich sind nach 6,5 Stunden, inklusive 2er Pausen nach 
650 Km, wohlbehalten in Berlin angekommen.  
 

 
 
Ist schon ein merkwürdiges Gefühl, in ein fast leeres Elternhaus zu 
kommen. Morgen kommt meine Schwester nach Berlin, und dann 
wollen wir die Veräußerung der Immobilie vorantreiben. 
 
Donnerstag, 25. März 2004:   
Heute klingelt uns der Schornsteinfeger aus den Federn, denn ich 
hatte ihn telefonisch davon unterrichtet, dass wir kurzfristig im 
Oertzenweg sein werden – diese Chance wollte er sich nicht entgehen 
lassen. 
Nach dem Frühstück statteten wir meiner Mutter einen Besuch auf 
dem Friedhof Wilmersdorf ab – ein bewegender Moment.  
Nachmittags besucht uns eine Vertreterin der DB Immobilien und 
macht uns ein ’unsittliches’ Angebot, das weit unter unseren 
Vorstellungen liegt. Da brauchen wir Bedenkzeit. 
Meine Schwester und Schwager benenn uns noch ein anderes 
Maklerbüro und wir rufen dort spontan an. 
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Freitag, 26. März 2004:   
Das neue Maklerbüro macht uns, nach einem gerade beendeten 
Rundgang, etwas mehr Hoffnungen. Man wird uns in den nächsten 
Tagen einen Schätzwert nennen. 
Dann werden wir uns sicherlich entscheiden – es macht auch keinen 
Sinn Monat für Monat zuzuwarten, in der Hoffnung das die Preise am 
Immobilienmarkt in Berlin eine Erholung erfahren. 
 
11:00 Uhr – mein Sohn Alexander stattet uns einen kurzen Besuch ab. 
Danach fahren wir in die Innenstadt und bummeln durchs KaDeWe 
( Kaufhaus des Westens ). 
Marianne findet dieses mal keine Schuhe und ist von der Hauptstadt 
enttäuscht.  

 
 
Ein gutes Mittagessen in der 6. Etage reißt alles wieder heraus. 
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……. ein Hauch von Dekadenz darf natürlich nicht fehlen …… 
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Als wir um 16:00 Uhr wieder ’nach Hause’ fahren, fallen dicke 
Schneeflocken vom grauen Himmel. Der Oertzenweg ist kurzfristig 
eingeschneit. 
 
Samstag, 27. März 2004:   
16:00 Uhr – Sindelfingen. Die Heimfahrt dauerte 6 Stunden inklusive 
Pausen. Die Autobahn war nicht sonderlich dicht befahren, was eine 
zügige Fahrt zuließ. Ich hab`noch einen Koffer in Berlin gilt nicht 
mehr für uns. Wir haben uns schon zu sehr abgenabelt. 
 
Sonntag, 28. März 2004:   
 

DIE SOMMERZEIT HAT BEGONNEN !!! 
( UTC + 2 h für Deutschland ). Hurra, die Segelsaison kann kommen. 
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Dienstag, 30. März 2004:   
Einige von euch wissen ja, dass ich mich vor einigen Jahren selbst 
zum heimlichen König von Vejrö gekürt habe.  
 

 
 
Damit auch jeder weiss, wo dieses Shangri-La liegt, zeige ich euch 
schon einmal eine Luftaufnahme von ’meinem’ Königreich – vielleicht 
verrate ich euch noch die Koordinaten des Hafens, damit ihr ’mein’ 
idyllisches Eiland einmal besuchen könnt- es lohnt sich. 
 

 
 

55° 02,1’ N  /  011° 22,5’ E  Geheimtipp, nicht weitersagen !!! 
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....... und nicht erschrecken, es gibt Rotwild auf der Insel. 

 

Vejrø kann das ganze Jahr über angeflogen werden. Die Landebahn ist etwa 600 Meter 
lang.

 

 

Hottes “MCC“ Airfield 
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Im Herbst werden Enten- Fasanen- und Hasenjagden und im Frühling Rehbock-Pürsch 
betrieben. Vejrø hat einen grossen und feinen Rehwild-Bestand. 
 
Beim Abschuss von Wild ist nach der "3-Schuss-Regel" und nach den folgenden Preisen 
abzurechnen: 

Fasanen 188    kr. 26 EUR 
Enten 125    kr. 17 EUR 
Gänse 195    kr. 26½ EUR 
Hasen 188    kr. 26 EUR 
Rebhühner 125    kr. 17 EUR 
Rehwild Sechsender 3.500    kr. 473 EUR 
Andere 2.500    kr. 338 EUR 
Lämmer 1.500    kr. 203 EUR 

“King Big Max“  
( ’Dreizehnender’ ) 7.450.000 kr. 1.000.000 EUR 

 
Ich plane noch einen Amüsierbetrieb mit Casino und Steueroase, 
sofern es mir gelingt, Vejrö zu erwerben. 
 

Vejrø - Verkauf 
Deine eigene Paradiesinsel :  4,4 Mio. EUR    

 
................ lautet die derzeitige Kaufoption. 

 
Seitdem der Hafen privatisiert wurde, sind die Hafengebühren steil 
nach oben gegangen: 

HAFENGEBÜHREN: 

Boote < 9 m:  110    DKK - 16 EUR 
Boote > 9 m: 130    DKK - 19 EUR  
Boote mit mehr 
als 8 Personen:  20    DKK  - 3 EUR extra pro Person 

10-Tour-Schein 10% rabat 

Bitte die Hafengebühr in "Skipperly" (die Taverne) unmittelbar 
nach der Ankunft (oder bei der ersten Öffnungszeit nach der 
Ankunft) zahlen. 
 
"Skipperly" - Proviantierung/Taverne, etwa 150 m vom Hafen. 
Hier gibt es Proviantierungsmöglichkeiten. Du kannst auch deinen 
Durst löschen. 
Vergiss nicht, warme Brötchen für morgen früh zu bestellen.  
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Donnerstag, 01. April 2004:   

       

Navigation means planning for a safe voyage from point A to 
point B, avoiding accidents and staying on friendly terms with 
fellow seafarers.    

 

 I’m not kiddin’ ........   
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Planroute 1 
 

Datum Tag von nach ca. sm 
sm 

kum. 
      

Sa. 15. Mai 1 Deutschland Lavrion Anreise 
Check-

In 
So. 16. Mai 2 Lavrion Andros 40 40 
Mo. 17. Mai 3 Andros Tinos 30 70 
Di. 18. Mai 4 Tinos Mykonos 15 85 
Mi. 19. Mai 5 Mykonos Naxos 25 110 
Do. 20. Mai 6 Naxos Ios 30 140 
Fr. 21. Mai 7 Ios Santorin 25 165 
Sa. 22. Mai 8 Santorin Santorin Hafentag ??? 
So. 23. Mai 9 Santorin Paros 60 225 
Mo. 24. Mai 10 Paros Serifos 45 270 
Di. 25. Mai 11 Serifos Kithnos 30 300 
Mi. 26. Mai 12 Kithnos Kea 25 325 
Do. 27. Mai 13 Kea Lavrion 20 345 
Fr. 28. Mai 14 Lavrion Check-Out   
Sa. 29. Mai 15    Heimreise Deutschland   
      

Diese Planroute ist etwas stressig, weil zu wenige Hafentage möglich 
sind – eigentlich nur in Mykonos und Santorin. 
 

Santorin ist ein möglicher Streicher !!!   
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Planroute 2 
 

Datum Tag von nach 
ca. 
sm 

sm 
kum. 

      

Sa. 15. Mai 1 Deutschland Lavrion Anreise 
Check-

In 
So. 16. Mai 2 Lavrion Andros 40 40 
Mo. 17. Mai 3 Andros  1. Hafentag   
Di. 18. Mai 4 Andros Tinos 30 70 
Mi. 19. Mai 5 Tinos* Mykonos 15 85 
Do. 20. Mai 6 Mykonos 2. Hafentag   
Fr. 21. Mai 7 Mykonos Paros 25 110 
Sa. 22. Mai 8 Paros Serifos 40 150 
So. 23. Mai 9 Serifos 3. Hafentag   
Mo. 24. Mai 10 Serifos Kithnos 30 180 
Di. 25. Mai 11 Kithnos Kea 25 205 
Mi. 26. Mai 12 Kea 4. Hafentag   
Do. 27. Mai 13 Kea Lavrion 20 225 
Fr. 28. Mai 14 Lavrion Check-Out   
Sa. 29. Mai 15    Heimreise Deutschland   

 
Diese Planroute bietet 4,5 Hafentage und damit die Chance,  

etwas von der Seele der Kykladen einzuatmen. 
 

*) vormittags ½ Hafentag in Tinos –  
     nachmittags weiter nach Mykonos
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Die Kykladen vom Satelliten 

 
 

 
......... und als Merkatorseekarte 

 
Das Seegebiet erstreckt sich ca. zwischen 

38°N - 36°20’N und 24°E – 25°30’E. 
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An diesen Plänen werde ich nun in den nächsten Monaten noch etwas 
herumfeilen – ich erwarte jedoch kaum Änderungen, weil das Korsett 
von 14 Tagen kaum Raum für andere Routen zulässt - und Rasmus hat 
ja auch noch ein entscheidendes Wörtchen mitzureden. 
 
Wenn Santorin ausfällt, dann sollten wir je einen Hafentag in Andros, 
Tinos, Mykonos, Serifos und Kea machen: 
 
Andros, weil es ein langer Schlag von Lavrion war. 
 
Tinos, um die Panagia Kathedrale zu besuchen ( ½ Tag ) 
 
Mykonos wegen seiner Postkartenidylle, bzw. Ausflug nach Delos. 
 
Serifos, um zur Chora hinauf zu wandern oder in die Bucht des alten 
Erzbergwerkes. 
 
Kea, um zur Chora aufzusteigen. 
 
 

 
Bleibt noch die Frage, ob und wie ein Athenbesuch zu realisieren 
wäre. Das müssen wir dann wohl in der Gruppe entscheiden. 
 
Meine Anregung dazu: 
Athenbesuch gleich an den Anfang stellen – als Tagesausflug. 
Großraumtaxi organisieren !!! 
Ich würde freiwillig die ’Ankerwache’ an Bord machen.  
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Das Revier: 
 

Informationen aus dem Internet: 
www.sailingissues.com 

www.travel-to-greece.net  
www.photographia.gr  

 
 

Cyclades  
 
The Cyclades lay in a circle (Greek: kyklos) around the sacred island of 
Delos, the birthplace of Apollo, and consists of 23 large islands and some 
200 smaller ones. The archipelago is based on a submarine plateau which 
extends in an arc from the most easterly point of Attica and Evia towards 
the coast of Asia Minor. All the islands are hilly. The northern ones consist 
predominantly of Cretaceous limestone, micaceous schists, gneisses and 
marbles; those to the south consist in part of volcanic materials.  
 
With the exception of Naxos the islands have no perennial rivers, and as a 
result of the prevailing sharp sea-winds (the Meltemi in summer) are 
lacking in trees. Characteristic features of the landscape are the cubed 
whitewashed Cycladic houses and the thatch-roofed windmills, very 
romantic and ideal for a sailing holiday.  
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Cycladic Islands 

Kea 
Kythnos 
Syros 
Andros, Tinos 
Mykonos, Delos 
Serifos 
Sifnos 
Paros, Antiparos 
Naxos 
Amorgos 
Milos, Kimolos 
Folegandros 
Ios 
Santorini 
   

History 

Evidence of settlement dating back to Mycenaean times has been found on 
the islands, but their first emergence into the light of history was in 743 BCE, 
when Corinth founded the city of Korkyra, later Kerkira. In the 5th century 
BCE the islands came under Athenian influence, and in the 2nd century BCE 
the Roman Empire took over.  
Later they became under Byzantine rule, and in 1085 were conquered by the 
Normans; subsequently in 1203-04 the Fourth Crusade brought another 
change of masters. The islands now fell into the hands of Italian rulers, and 
came under Venetian control. 
 

  
 
Venetian rule lasted until the fall of the Republic of St Mark in 1797. And 
during this period the islands provided a refuge for many Greeks fleeing from 
the Turks, including artists from Crete who founded a school of their own 
here, and throughout these centuries they enjoyed a richer cultural life than 
the rest of Greece.  
After an interlude of French rule the young Republic of the Seven Islands 
became a British Protectorate in 1815; in 1864 Britain returned the islands to 
Greece.  
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Lavrion   

The port of Lavrion (Laurion or Lavriou) is located at the south east of 
Attica, and is in many aspects a more convenient starting place to explore 
the Cyclades than the Alimos or Kalamaki marina of Athens. The distances 
from the International Athens Airport are roughly the same, yet you will 
spare yourself a sailing day near the dull concrete outskirts of Athens and 
for instance the port of Kea is just 14 nm away. Therefore, this less known 
port of Lavrion is sometimes called the gate of the Cyclades and already a 
few charter companies have a base here.  
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 Andros  
 

 

ANDROS  
The island has an area of 374 square kilometers, maximum 
length 39.8 kilometers, maximum width 16.7 kilometers, 
coastline length 177 kilometers and population, from 1981 
census, 9020 inhabitants. It is second in size (after Naxos) 
cycladic island and its port, Gavrio, is 2 hours away (1 hour 
in a fast ship) from the port of Rafina.  
 
The coastline is generally rocky and it has several protected 
bays: Mikrogiali, Vitali, Kastro, Melissa, Korthi, Ai-Gianni in 
Kremmydes, Gavrio, Mpatsi, Chalkolimnionas, Plaka...  
 
Small rock islets surround the island: Gavrionisia, Kapitita, 
Makedona, Tourlitis, Theotokos, Plati, Lagonisi, Prasouda, 
Kastro in Chora. Andros is also related to the distant 
Kalogeros, dreaded rocks for the old sailors.  
 
Cape Kampanos is the northern end of the island, while 
cape Steno (Avlon) is the southern. In the east coast we 
come across capes Frigelo or Kato Kosmos, Akamatis, 
Grias. Cape Artemidi in the north, Stroggylo in the west.  
 
The land in Andros is covered with consecutive mountain 
ranges with steep slopes and in between gorges and 
ravines and valleys full with olive trees, fig trees, orange 
and lemon trees, vineyards and plenty of running waters, 
that usually end in soft sandy beaches. In the north part 
forms the mountainous region of Agioi Saranta (height 716), 
in the center mount Petalo (height 994). In the south 
extends the mountainous region Katafygi-Gerakones and 
more south the mountain Rachi.  
 
In the north part of the island Arni region has thick 
vegetation and plenty of water. The southern slopes of 
Petalo have water and fertile soil (Livadia valley, Pitrofos 
fields). After Gerakones lies Korthi valley. The island has 
many torrents and plenty of spring waters gush out, since 
the geology of the ground favours the containment of rain 
and snow water. Many of the spring-waters are rich in 
minerals and have curative properties (Sariza, Arni spring, 
Alasa, etc).  

 
 

 
 

 
ANDROS IMAGE GALLERY - BEST OF THE MONTH  
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Tinos  
 

 

TINOS  
Tinos of the 20 windmills.. of the 1000 pigeon-houses.. of 
the 50 villages waiting to be explored. Tinos of the co-
existence of Greek-Orthodox and Catholics.. the Venetian 
fortifications.. of sculptors and painters, Gyzis, Chalepas 
and Tsokles.. of the basketweavers.  
 
Tinos, part of the Cycladic Islands, is the most significant 
Greek centre of religious tourism. The capital and main port 
of the island, also known as Tinos or Chora, is a 
commercial port with great tourist activity due to the 
Monastery of “Panaghia Evanghelistria” which houses the 
miraculous Icon of the Virgin Mary one of three painted by 
St. Luke. The island is also famous for its unique style of 
small dovecotes, as well as it’s local tavernas and island 
cuisine, and is now also popular as a tourist centre.  

 
 

 
 
 

TINOS IMAGE GALLERY - BEST OF THE MONTH 
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Kea island 
Kea, the most westerly of the larger Cyclades, lies some 12 nm south-east of 
Cape Sounion. The island's agriculture and the traditional harvesting of 
acorns for use in tanning have declined as a result of emigration. There is a 
certain amount of tourist traffic from the Greek mainland.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

History 

Originally settled by Dryopes from Evia and later by Ionians, the island was 
known in antiquity as Keos and was a tetrapolis - a State comprising the four 
cities of Ioulis, Karthaia, Koressia and Poiessa.  

The chief place on the island, Kea lies at on the site of ancient Ioulis, of which 
there are some remains within the medieval Kastro (1210). Ioulis was the 
home of two notable poets, Simonides and his nephew Bakchylides (6th-5th c. 
BCE).  
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Serifos island 
Serifos, north-west of Sifnos, is a bare and rocky island, its hills slashed by 
gorges; its highest point is Mount Tourlos with 483 m. The island's main 
sources of income are its modest agriculture and its open-cast iron mines, 
which have been worked since ancient times. The ore is shipped from 
Koutalas on the south coast. 
In the season especially Livadi is much frequented by charter yachts; the 
Chora, towering above Livadi bay, makes this one of the most stunning 
approaches.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

History 

Originally settled by Ionian Greeks, the island shared the fortunes of the 
other Cyclades. In Greek mythology it was the island where Danaë and the 

young Perseus were washed ashore.  
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Sifnos island 
The island of Sifnos lies approximately in the middle of the triangle formed 
by Milos, Serifos and Paros. The north and north-west of the island are 
occupied by barren ranges of hills, the east and south by gentler uplands. 
The coast is much indented and lined by cliffs for much of its length. 
Agriculture (particularly onion-growing) on the island's fertile soil, the 
manufacture of pottery of traditional type and weaving bring the 
inhabitants a modest degree of prosperity.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

History 

Already well populated in the period of the Cycladic culture (3rd and 2nd 
millennia BCE), the island grew so wealthy in classical times from the produce 
of its silver mines that the Siphnians built a treasury in the Sanctuary of 
Apollo at Delphi. When the flooding of the mines made it impossible to work 
the silver the island declined into insignificance. Entrances to the silver works 
can be seen near the sea at Ayios Sostis and Ayios Minas.  
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SIFNOS IMAGE GALLERY - BEST OF THE MONTH  
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Mykonos and Delos islands 
The bare rocky island of Mykonos was once one of the most important trading 
centres in the western Aegean. Its arid and only moderately fertile soil 
permits only a modest development of agriculture, but its beautiful beaches 
have made it one of the most popular holiday islands in the Aegean. It has a 
flourishing craft industry. Mykonos is also the base from which to visit the 
neighbouring island of Delos.  
Delos, is also a rocky island and lies 5 nm south-west of Mykonos. Although it 
is one of the smallest of the Cyclades, Delos was of great importance in 
antiquity as the birthplace of Apollo, and the Cyclades were so called because 
they were seen as lying in a circle (kyklos) round this sacred island. The 
extensive area of remains excavated under the direction of French 
archaeologists from 1873 onwards is one of the most important 
archaeological sites in Greece.  
East of Mykonos lies the rocky island of Tragonisi or Dragonisi, with sea-
caves frequented by seals.  

 

History 

According to legend Mykonos was the rock with which Poseidon slew the 
giants. The island's history was closely bound up with that of Tinos. Unlike 
Tinos, however, it was occupied by the Turks, though it contrived to maintain 
a considerable degree of independence under Turkish rule.  
According to the ancient myth Delos (Dilos) was the birthplace of Apollo and 
Artemis. The destinies of the island turned on its importance as a pan-
Hellenic shrine. 
The earliest settlers, in the 3rd millennium BCE, were Phoenicians and 
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Carians. After their displacement by Ionians in the 1st millennium BCE the 
island became the main centre of the cult of Apollo, and splendid games - 
said to have been originally established by Theseus - were held annually in 
honour of the god. In the 6th c. BCE Peisistratos carried out a purification 
(catharsis) of the island by removing all tombs from the area round the 
sanctuary, and in a second purification in 426-425 BCE all births, deaths and 
burials on the island were prohibited and the existing tombs were removed to 
the neighbouring island of Rinia (Rhinia). 
When the Panionic League was founded after the Persian Wars, the Temple of 
Apollo was selected as the treasury of the League. In 454 BCE, however, 
Athens carried off the contents of the treasury and reduced Delos and the 
other islands to a condition of dependence. In 314 BCE Delos asserted its 
independence of Athens and thereafter developed a prosperous trade which 
made it the economic centre of the archipelago. Foreign trading guilds 
including the Hermaists (Roman) and the Poseidoniasts (Syrians from Berytos, 
present-day Beirut) established themselves on the island. In 166 BCE the 
Romans gained control of Delos, and thereafter assigned it to Athens. This 
brought a revival of the island's prosperity, particularly after the destruction 
of Corinth. The end came with the devastation of Delos by Mithridates in 88 
BCE, followed by its complete destruction by pirates in 69 BCE. Thereafter the 
island was almost uninhabited, and when Pausanias visited it in the 2nd c. he 
saw only the custodians of the deserted sanctuary. A fresh settlement was 
established in Christian times, but this was only a brief life.  
To the west of Delos is the island of Rinia, also known as Megali Dilos, the 
ancient Reneia. After the second purification it became the burial-place for 
Delos.  

      
          ancient harbour                           new Marina Tourlos     

Harbour of Marina Tourlos: MARINA Tourlos (Myconos):  

37o 28’ 00'' N - 25o 19’ 20'' E. 
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MYKONOS IMAGE GALLERY - BEST OF THE MONTH  
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Delos  IMAGE GALLERY  
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Paros and Antiparos 
Paros, lying some 8 km west of Naxos, is occupied by a range of hills of 
gently rounded contours, rising to 764 m in Mount Profitis Ilias (rewarding 
climb, with guide; magnificent panoramic views). Three bays cut deep inland 
- in the west the sheltered Paroikia Bay, with the island's capital and serves 
as a yacht charter base; in the north the bay which shelters the little town of 
Naoussa, which in Roman times was the island's main port for the shipment 
of Lychnites marble; and in the east the flat Marmara bay. The whole island is 
covered with a layer of coarse-grained crystalline limestone, in which lie rich 
beds of pure marble.  

 

 
 

The island's considerable prosperity has depended since ancient times on 
agriculture, favoured by fertile soil and an abundance of water, and on the 
working on marble, which is still quarried on a small scale. In recent years 
the rapid development of the tourist trade has brought changes in the 
landscape, the island's economy and its social structure.  
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Antiparos 

South-west of Paros, separated by a vary narrow but navigable channel is the 
island of Antiparos, the ancient Oliaros. The chief place, also called Antiparos, 
clusters round a Venetian castle. There is a beautiful stalactitic cave on the 
island. 
Off the northern tip of Antiparos can be seen two islets of volcanic origin, 
which guard the channel. Some 500 m south-west of Antiparos is the small 
island of Despotiko, with a sheltered harbour. Still farther south-west is the 
islet of Strongoli  

History 

Excavations have yielded evidence of settlement in the Late Neolithic period 
(5th-4th millennium BCE). The island, which has preserved its ancient name, 
was already well populated in the age of the Cycladic culture (3rd millennium 
BCE). In the 1st millennium BCE the Ionian Greeks settled on Paros and 
made it a considerable sea-power, minting its own coins; in the 7th c. BCE 
Paros founded colonies on Thasos and in Thrace. In the 6th and 5th c. BCE 
Paros was celebrated for its school of sculptures. It was a member of the first 
Attic maritime league, and its unusually large contributions to the league (30 
talents in 425 BCD) are evidence of the island's wealth in the 5th c. BCE. 
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In Hellenistic, Roman and Byzantine times Paros was of no importance. In the 
9th c. it was depopulated as a result of raids by Arab pirates, plundering and 
burning. From 1207 to 1399 it belonged to the Duchy of Naxos, and 
thereafter was ruled by various dynasts until its capture by the Turks in 1537. 
It was reunited with Greece in the 19th c. after the foundation of the new 
Greek kingdom.  
 
 
 

PAROS IMAGE GALLERY - BEST OF THE MONTH  
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Naxos island 
Naxos, the largest and most beautiful of the Cyclades, is traversed from north 
to south by a range of hills which fall away steeply on the east but slope 
down gradually on the west into fertile rolling country and well-watered plains. 
The hills rise to a height of 1008 m and are cut by two passes. Since ancient 
times the economy of the island has depended on agriculture, marble-
quarrying, emery-mining and the recovery of salt from the sea, occupations 
which have brought it a considerable degree of prosperity. In recent years 
the tourist trade has been an additional source of revenue.  
The island is not very equipped to cope with mass tourism, but it has much to 
offer visiting those on a sailing holiday - an equable climate, a wide variety of 
scenery, from the sandy anchorages of the west coast and monuments of 
both antiquity and medieval periods.  
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History and Mythology 

Naxos was a centre of the cult of Dionysos. Mythology tells us that it was her 
that Theseus abandoned Ariadne. 
There is much archaeological evidence to show that the island was first 
settled by Carians and Cretans and developed a flourishing Cycladic culture in 
the 3rd and 2nd millennia BCE. In the 1st millennium BCE these first settlers 
were followed by Ionian Greeks, who in the 6th c. BCE extended their rule 
over Paros, Andros and other neighbouring islands. During this period there 
was a celebrated school of sculptors on Naxos, notable for such works as the 
colossal statue of Apollo on Delos. A member of the first Attic maritime 
league, Naxos became subject to Athens after an unsuccessful rising and was 
compelled to accept the redistribution of land on the island to Athenian 
citizens. After being held by Macedon it passed under Egyptian rule, was 
briefly assigned to Rhodes by Mark Antony and thereafter became part of the 
Byzantine Empire. 
In 1207 Naxos was occupied by a Venetian nobleman named Marco Sanudo, 
who made it the centre of the Duchy of the Twelve Islands in the Aegean 
(Duchy of Naxos), which continued in existence until 1566 and achieved a 
considerable degree of prosperity. It was taken by the Turks in 1579, and 
was under Russian rule from 1770 to 1774, but, like the other Cyclades, 
retained a measure of independence. In 1830 it joined the newly established 
kingdom of Greece.  
 
 

NAXOS IMAGE GALLERY - BEST OF THE MONTH  
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Amorgos sailing guide 
Amorgos is an island of bare rocky hills 33 km long and up to 6.5 km wide. 
For the most part the south-east coast falls steeply down to the sea, but the 
north-west coast is gentler, with two deep inlets - the sheltered Katapola bay 
and Aegiali bay and several coves like Fjord cove, Kalofana bay and Akrotiri 
bay proofing that Amorgos should be included in itineraries on a sailing 
holiday. The population - much reduced by emigration - lives by farming and 
fishing and ferries are not frequent, which explains the surprising low 
numbers of tourists.  
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AMORGOS IMAGE GALLERY - BEST OF THE MONTH 
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Milos and Kimolos 
The island of Melos or Milos (from the Greek word for "apple"; Italian Milo), 
the most westerly of the larger Cyclades, owes its distinctive topography and 
the pattern of its economy to its origin as the caldera of a volcano of the 
Pliocene period, to which the sulphurous hot springs in the north-east and 
south-east of the island still bear witness. It has one of the best harbours in 
the Mediterranean, formed when the sea broke into the crater through a gap 
on its north-west side. The north-eastern half of the island is flatter and more 
fertile than the upland region in the south-west, which rises to 752 m in 
Mount Profitis Ilias. The island's principal sources of income - besides the 
tourists either on a sailing holiday or island hopping by ferry - are its rich 
mineral resources, including pumice, alum, sulphur and clay.  

Kimolos is an arid and inhospitable island of vulcanic origin lying, which was 
known in antiquity for its terra kimolia (cimolith), used both as a detergent 
and in medical baths. 
The chief place on the island, Kimolos, lies near the sheltered port of Psathi, 
round the remains of the late medieval settlement of Kastro. On the island's 
highest point is the ruined medieval Castle of Palaiokastro.  
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History 

The island was already densely populated in the 3rd millennium BCE, when 
the inhabitants made implements and weapons from the large local deposits 
of obsidian and exported them all over the Aegean and as far afield as Asia 
Minor and Egypt. About 1200 BCE Dorian incomers settled on the island and 
founded the city of Melos, defended by walls and towers, on a hill on the 
north side of Milos Bay. They prospered through the export of sulphur, 
pumice, clay and alum, and also of oil, wine and honey. 
In Roman and Early Christian times Milos was also a notable art centre. Its 
best known work is the Aphrodite of Melos or Venus de Milo (2nd c. BCE), 
now in the Louvre. 
After the fall of the Roman Empire Milos became Byzantine; in the Middle 
Ages it belonged to the Venetian Duchy of Naxos; and after centuries of 
Turkish rule it became part of the newly established kingdom of Greece.  
 

MILOS IMAGE GALLERY - BEST OF THE MONTH 
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Die Venus von Milos 



 112 

Folegandros and Sikonos islands 
The long straddling island of Folegandros, between Melos and Santorini, is 
still barely touched by the tourist trade. The cliff-fringed eastern part of the 
island, with its highest hill of 413 m is bare and arid; the western half is 
milder, with water from springs, and supports a modest terraced agriculture. 
With its poverty and lack of sheltered harbours Folegandros was never an 
island of any importance. Its destinies were closely linked with those of Naxos 
and in Roman times it was a place of exile. 
From the sailing port of Karavostasi - a must-see when on a sailing in Greece 
- on the east coast it is an hour's walk to the chief place on the island, Chora, 
a beautiful village of typical Cycladic houses with a medieval Kastro. To the 
east is the hill of Palaiokastro, with scanty remains of the ancient town.  

 

 

 

 

 

 
Sikinos, is a bare rocky island fringed by sheer cliffs, with rugged hills in the 
north and north-west and with gentler country in the south-east (terraced 
cultivation). With its inhospitable soil and lack of sheltered anchorages, 
Sikinos was never of any political of cultural importance in antiquity. Like 
Folegandros it was used as a place of exile.  
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Ios yachting guide 
Ios is a hilly island, largely fringed by cliffs, roughly half-way between 
Paros or Naxos and Santorini. Until quite recently its only source of 
income was agriculture on the terraced slopes of the Kato Kamopos valley 
and its side valleys, but since 15 years it has been invaded by large 
number of backpackers who have destroyed - at any rate during the 
summer months - the peace and harmony of the island. 
The little port of Ormos Iou, with the domed Church of Ayia Irini (17th c.) 
lies in a sheltered bay on the west coast of the island. One kilometre up 
the fertile Kato Kampos Valley, conspicuously and picturesquely situated 
on the hillside, is the chief place on the island, Ios. Its white Cycladic 
houses and 20 or so churches and chapels are enclosed within a 
dilapitated circuit of medieval walls. On the hill above the village stands a 
double of typical windmills.  
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PHOTO GALLERY IOS  
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Santorini Thira sailing guide 
The spectacular approach of Santorini by sea, usually entering the caldera 
from the north-west, is the apogee of many yacht charter holidays in the 
Cyclades.  
Thira together with the smaller islands of Thirasia and Aspro are part of a 
volcanic crater, which has been engulfed by the sea. In the centre are the 
Kammeni islands, the cone of a later volcano, which came into being in 
historical times. Hot springs and emissions of gas bear witness to continuing 
volcanic activity.  
The steep caldera cliffs range in height between 200 m and 400 m, while on 
the outside the land falls away gradually to the sea, its fertile slopes covered 
with vineyards. Yet, the island is treeless due to lack of water, though the 
inhabitants achieve a modest degree of prosperity through the export of wine, 
pulses, pistachios and tomato purée. Santorini also possesses a natural 
resource in the form of pozzolana, a hydraulic cement used in structures 
exposed to water (harbour works, the Suez Canal). In more recent years 
large numbers of visitors have been attracted to the island by its 
extraordinary natural structure and its excavation sites, which are among the 
most important in Greece, and the tourist trade has made an increasing 
contribution to the economy. Also - with the new Vlichada marina nearly 
finished - more and more yachtsmen visit this beautiful island.  
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Approaching Santorini Aspro and Thirasia Oia view over caldera

 
 

Geological history 

Santorini represents the most active area of the South Aegean Volcanic Arc, 
which includes the islands of Aegina, Methana, Poros, Milos, Santorini, Kos 
and Nisyros. Volcanism in this Aegean Arc generally first occurred about 3-4 
million years ago with the exception of Kos where Miocene deposits suggest 
eruptions 10-11 million years ago.  
The local volcanic field of Santorini also includes the 
Khristiana islands 20 km to the southwest and the 
submerged Kolomvos volcano 7 km to the northeast.  

Non-volcanic rocks - which are exposed on Thira at for 
example Mt Profitis Ilias, Monolithos and the inner side 
of the caldera wall near Athinios - represent a former 
9x6 km non-volcanic island similar to the neighbouring Cycladic islands of 
Anafi, Ios or Amorgos.  
Volcanism in the area of Santorini - at that time just a small, non-volcanic 
island - started about 2 million years ago. In short, the important stages of 
Santorini's volcanic evolution:  

 ca. 2000-500 ka (ka = thousand years back): The oldest volcanic 
rocks are found near Akrotiri and the Khristiana islands. On the Akrotiri 
peninsula the updomed areas still are well visible and the marine fossils 
embedded in the tuffs, suggest a minimum age of 2 million years.  

 ca. 360-1600 BCE: The cyclic construction of shield volcanoes 
interrupted by large explosive and destructive events like the Minoan 
eruption at ca. 1645 BCE.  

 197 BCE - today: The formation of the post-Minoan Kammeni islands, 
is recorded by human observation and documented by historians. The 
ancient writer Strabo is the first to mention volcanic eruptions inside 
the caldera and described the rising of a new small island during the 
year 197 BCE. After that, at least 8 eruptive phases followed.  

 
Santorini islands 
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Nea Kammeni crater with Fira perched on the cliffs in the background. 

Recent history 

In antiquity Thera was known as Kalliste (the Fairest island) or Strongyle (the 
Round island) and was inhabited in the 3rd millennium BCE (Cycladic culture), 
probably by Carians. Archaean Greeks settled on the island about 1900 BCE, 
but were driven out by Phoenicians. The excavations at Akrotiri have shown 
that Santorini was flourishing and prosperous place in the first half of the 2nd 
millennium BCE. It was in contact with Minoan Crete but had developed a 
distinctive culture of its own. It can be supposed that at least the city of 
Akrotiri was not ruled by some central authority but by a plutocracy of 
merchants and shipowners who had trading links reaching as far afield as 
Libya. This trade, and perhaps also an ethnic connection with North Africa, 
can be deduced from the wall-paintings of astonishingly high artistic quality, 
which are now in the National Archaeological Museum in Athens as well as in 
Fira. The Golden Age ended with the eruption of the volcano, which seems to 
have taken place in the mid 15th c. BCE, after premonitory activity in the 
16th c. It must have been many times more violent than the Krakatoa 
eruption of 1883. A number of archaeologists, in particular Spyridon 
Marinatos, believe that it explains the sudden end of the Minoan cities on 
Crete. After the eruption the island remained uninhabited for 500 years, until 
the beginning of the 1st millennium BCE, when it was resettled by Dorian 
(Minoan) incomers from Crete, who established themselves on a limestone 
ridge south-east of Mount Profitis Ilias. In 630 BCE their king, Grinos, 
founded a colony at Kyrene - the largest Greek colony in North Africa. Allied 
with Sparta at the beginning of the Peloponnesian War, the island was 
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required to pay tribute to Athens from 427/426 BCE onwards. It enjoyed a 
measure of prosperity under the Ptolemies, when an Egyptian garrison was 
stationed on the island. Thereafter it came under Roman rule. 
In 1207, after the Fourth Crusade, Santorini was conquered by Marco Sanudo, 
Duke of Naxos, and thereafter remained in Italian hands for three centuries. 
In 1539 it was taken by the Turks; in 1830 reunited with Greece. 
The volcanic force which originally built up the island round the older 
limestone cone of Mount Profitis Ilias and then destroyed it shortly after 1500 
BCE continued to manifest itself in later centuries. The last violent volcanic 
phenomena, combined with earth tremors causing considerable damage, took 
place in 1956.  
 
   

Vlichada Marina 
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SANTORINI IMAGE GALLERY - BEST OF THE MONTH  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



 121 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

 



 122 

Meltemi 
The Etesian winds 
The Meltemi wind was known by the old Greeks as the Etesian northern 
winds, and results from a high pressure system (>1025) laying over the 
Balkan/Hungary area and a relatively low pressure (<1010) system over 
Turkey.  

Although this katabatic wind can bring about harsh 
sailing conditions it also provides cooling, low 
humidity and good visibility. Furthermore, it can be 
characterized as one of the few Mediterranean winds 
that do not necessarily die out at the end of the day 
and can easily last more than three to six days.  
The onset is the monsoonal effect of the summer season that leads to the 
development of an intense heat trough over southern Asia extending 
westward over the Anatolian plateau. Higher pressure dominates over the 
relatively cooler surface of the Mediterranean Sea, and settled, dry 
weather persists. Northerly winds prevail along the Greek coast during the 
winter also, but only those northerly winds occurring between May and 
November are considered Etesian. The pressure gradients necessary to 
drive the Meltemi result from a 
combination of:  

The monsoonal effect during the sum-
mer that leads to a low pressure 
trough over Turkey. Etesian winds 
flow from a high pressure ridge over 
the Balkans toward the trough. During 
a strong Etesian, the trough may ex-
tend relatively far to the west and be-
yond Rhodes. It may also form a 
closed low, resulting in almost calm 
winds at Rhodes.  

Synoptic conditions leading to anti-
cyclogenesis over the Balkans.  

A jet-effect increase of wind caused by channelling of the wind between 
islands and mountain valleys. These effects tend to render wind reports 
from certain locations unrepresentative. In the lee of Crete, katabatic flow 
off the mountains generates gusty winds similar to the Föhn of the Alps. 
The mountain valleys tend to channel the flow which increases the wind 
velocity. The surface flow is generally divergent in an Etesian situation, and 
the weather is generally thought to be dry with clear skies. However, this is 
mostly true only during July and August when scattered altocumulus 

 

 



 123 

appear a day before an Etesian, and the only other clouds are orographic 
types that may form on the lee side of islands in stronger Etesian winds.  

The Meltemi occurs mainly during the summer season (June - September 
with 70%), but also in May and October one may frequently experience this 
dry wind.  

One should anticipate its maximum during July and 
August.  
Usually the wind starts in the early afternoon reaching 
4-5 Beaufort and dies out at sun set. However, not 
uncommonly it reaches 5-7 Bft during the day, 
perseveres during the night and blows 5-7 Bft again the 
next day; a pattern which can easily be repeated over 

many days, sometimes even up to ten days.  
 

If during this period sailing to windward cannot be avoided, it can be 
very wise to lift anchor at dawn and to cover as many miles as 
possible before the wind starts.  
   

Important guidelines 
Due to the katabatic nature of the meltemi one can experience strong fall 
winds on the leeward side of the islands, notorious are Kea (we did survive 
though), Euboa, Tinos and Andros, Pholegandros, Kos, Serifos, Amorgos and 
Sifnos. An orographic cloud to leeward of the 
mountain spells danger.  

When the wind encounters very high cliffs on the 
North shore of an island, a calm -extending several 
miles off shore - can be expected. Good examples are 
Amorgos, Paros and Naxos.  

In the wide corridor between de dodecanese and 
cycladic islands the Meltemi blows undisturbed over 100 miles. Within six 
hours of a 30-knot wind, the waves can reach heights over three meters. The 
adverse currents make these waves steeper, which can be seriously 
dangerous for yachts smaller than 10 meter.  

Expect funnelling winds, which can make certain straits dangerous to pass 
because of currents and higher wind velocities. Classical areas are: between 
Andros and Euboa (currents up to 5 knots!); between Ikaria and Samos till the 
Phournoi-archipelago; Between Paros and Naxos; North side of Amorgos; West 
side of Karpathos. Sometimes South of both Kea and Kithnos.  
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Tell-tales for your own Meltemi 24-36 hour prediction:  

Higher predicted atmospheric pressure over the Balkan/Northern Aegean.  

A sudden drop in humidity (first morning without dew on deck). 

Scattered little altocumulus clouds one day in advance. 

A clear improvement of visibility combined with a raise in atmospheric 
pressure (4 hPa within 12 hours). 

  

Weather stations 
This page is just in the middle of a major update but contains already a 
wealth of information. Click on a weather station and the data in the table will 
change accordingly. Use the arrows to scroll to December and back...  

Water temperatures and other data can still be found on my old climate page. 
Within a couple of weeks all data (including offshore wind roses and current 
roses on 5' scale) will be included in this new page. Especially this new 
offshore climate data is extremely useful to sailors. To be notified, please 
register below.  

 
   
Weather stations 
 
1  Alexandroupolis 
2  Thessaloniki 
3  Limnos 
4  Dikili (Turkish coast) 
5  Skiros 
6  Izmir (Turkish coast) 
7  Athens 
8  Naxos 
9  Rhodes 
10  Kithira 
11  Soudha 
12  Iraklion 
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Beaufort scale 
   
Specification and equivalent speeds 

 

Equivalent speed at 10 m  
above sea level     

Mean Limits 
 Force  Description  Specification for use at 

sea*  
knots metres 

per 
second 

knots metres 
per 

second 

Description 
in forecasts 

State  
of  

sea 

Probable 
height of 
waves* 
metres 

0 Calm Sea like a mirror. 0 0.0 <1 0.0-
0.2 

Calm Calm 0.0 

1 Light air Ripples with the 
appearance of scales are 
formed, but without 
foam crests. 

2 0.8 1-3 0.3-
1.5 

Light Calm 0.1 (0.1) 

2 Light 
breeze 

Small wavelets, still 
short but more 
pronounced. Crests have 
a glassy appearance and 
do not break. 

5 2.4 4-6 1.6-
3.3 

Light Smooth 0.2 (0.3) 

3 Gentle 
breeze 

Large wavelets. Crests 
begin to break. Foam of 
glassy appearance. 
Perhaps scattered white 
horses. 

9 4.3 7-10 3.4-
5.4 

Light Smooth 0.6 (1.0) 

4 Moderate 
breeze 

Large waves begin to 
form; the white foam 
crests are more 
extensive everywhere. 
Probably some spray. 

13 6.7 11-
16 

5.5-
7.9 

Moderate Slight 1.0 (1.5) 

5 Fresh 
breeze 

Moderate waves, taking 
a more pronounced long 
form; many white 
horses are formed. 
Chance of some spray 

19 9.3 17-
21 

8.0-
10.7 

Fresh Moderate 2.0 (2.5) 

6 Strong 
breeze 

Large waves begin to 
form; the white foam 
crests are more 
extensive everywhere. 
Probably some spray. 

24 12.3 22-
27 

10.8-
13.8 

Strong Rough 3.0 (4.0) 

7 Near gale Sea heaps up and white 
foam from breaking 
waves begins to be 
blown in streaks along 
the direction of the 
wind. 

30 15.5 28-
33 

13.9-
17.1 

Strong Very 
rough 

4.0 (5.5) 

8 Gale Moderately high waves 
of greater length; edges 
of crests begin to break 
into spindrift. The foam 
is blown in well-marked 
streaks along the 
direction of the wind. 

37 18.9 34-
40 

17.2-
20.7 

Gale High 5.5 (7.5) 

9 Strong gale High waves. Dense 
streaks of foam along 
the direction of the 
wind. Crests of waves 
begin to topple, tumble 
and roll over. Spray may 
affect visibility. 

44 22.6 41-
47 

20.8-
24.4 

Severe 
gale 

Very 
high 

7.0 
(10.0) 

10 Storm Very high waves with 
long overhanging crests. 
The resulting foam, in 

52 26.4 48-
55 

24.5-
28.4 

Storm Very 
high 

9.0 
(12.5) 
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great patches, is blown 
in dense white streaks 
along the direction of 
the wind. On the whole, 
the surface of the sea 
takes a white 
appearance.The 
'tumbling' of the sea 
becomes heavy and 
shock-like. Visibility 
affected. 

11 Violent 
storm 

Exceptionally high waves 
(small and medium-
sized ships might be lost 
to view for a time behind 
the waves). The sea is 
completely covered with 
long white patches of 
foam lying along the 
direction of the wind. 
Everywhere the edges of 
the wave crests are 
blown into froth. 
Visibility affected. 

60 30.5 56-
63 

28.5-
32.6 

Violent 
storm 

Pheno-
menal 

11.5 
(16.0) 

12 Hurricane The air is filled with 
foam and spray. Sea 
completely white with 
driving spray; visibility 
seriously affected. 

- - 64 
and 
over 

32.7 
and 
over 

Hurricane 
force 

Pheno-
menal 

14.0 (-) 

 
* These columns are a guide to show roughly what may be expected in the open sea, remote from 
land. Figures in brackets indicate the probable maximum height of waves. In enclosed waters, or when 
near land with an offshore wind, wave heights will be smaller and the waves steeper.   

    
 
    

00 Bft = Schlechte Laune, Flaute  
01 Bft = Langeweile.    
02 Bft = Mäßiges Vergnügen.   
03 Bft = Vergnügen.    
04 Bft = Großes Vergnügen.   
05 Bft = Entzücken.    
06 Bft = Entzücken mit Bangen gemischt.     
07 Bft = Bangen mit Furcht gemischt.  
08 Bft = Furcht gemischt mit Schrecken.  
09 Bft = Großer Schrecken.   
10 Bft = Panik!    
11 Bft = Wahnsinn!    
12 Bft = Zerstörerisch!   
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Windgeschwindigkeitenskala 
 

 Beaufort Kn m/sec  km/h 
    

 0 Windstille < 1 < 1 < 1 
    
 1 leiser Zug    2 bis 3 1 1 bis 5 
    
 2 leichte Brise 4 bis 7 2 bis 3 6 bis 11 
    
 3 schwache Brise 8 bis 11 4 bis 5 12 bis 19 
    
 4 mäßige Brise 11 bis 15 6 bis 7 20 bis 28 
    
 5 frische Brise 16 bis 21 8 bis 11 29 bis 38 
 
    
 6 starker Wind 22 bis 27 12 bis 14 39 bis 49 
    
 7 steifer Wind 28 bis 33 15 bis 17 50 bis 61 
 
    
 8 stürmischer Wind 34 bis 40 18 bis 20  62 bis 74  
    
 9 Sturm  41 bis 47 21 bis 24 75 bis 88 
    
 10 schwerer Sturm 48 bis 55  25 bis 28 89 bis 102 
    
 11 orkanartiger 56 bis 63 29 bis 32 103 bis 117 
    
 12  ORKAN >63 >32 >117 
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Der Vercharterer: 
 

 
 

www.vernicos.com 
11,Poseidonos Ave. GR-174 55 Alimos, Greece  

Tel +30 210 9896000, Fax +30 210 9850130,  
Email: info@vernicos.gr  

 
 

 
The Cyclades Islands 

Location 
 
A group of islands lying in the middle of the Aegean Sea that form an imaginary circle around the island of Delos. 
The Cyclades are distinguished worldwide for their rough elemental landscape, white washed houses and 
windmills, narrow paths full of flowers, brilliant blue sea and most recently their never ending nightlife. 
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Wind and Sailing Conditions 
 
The prevailing wind in the summer is the “Meltemi”, blowing from the North, begins in June, blows stronger in 
July and August at Force 5-6 and may occasionally reach Force 9. During spring and autumn, you may also be 
facing winds blowing from the South. It is advised that for short charters (7 days) the charterer should be aware 
in advance of the prevailing weather conditions, since local winds in summer can reach the Force of 8-9 and last 
for more than a couple of days.    
 
Travel Notes 
 
You can start your route from our bases in Athens,  Alimos Marina, or Lavrion (Main Port). 

1 Week Charter                                                    2 Week Charter                                                   
departure/return base : Lavrion Main Port                                                                       
departure/return base : Athens, Alimos Marina 

 Saturday 
 Sunday 
 Monday 
 Tuesday 
 Wednesday 
 Thursday 
 Friday 
 Saturday  

 Lavrion Port Check-in at 17:00 
 Vourkaki (Kea island) 
 Finikas (Syros Island) 
 Paroikia (Paros Island) 
 Kamares (Sifnos Island) 
 Merihas (Kithnos Island) 
 Lavrion Port 
 Check-out at 9:00  

  
 14 NM 
 32 NM 
 23 NM 
 30 NM 
 31 NM 
 25 NM 
   

 

  

 

 Saturday 
 Sunday 
 Monday 
 Tuesday 
 Wednesday 
 Thursday 
 Friday 
 Saturday 
 Sunday 
 Monday 
 Tuesday 
 Wednesday 
 Thursday 
 Friday 
 Saturday  

 Alimos Marina Check-in at 17:00 
 Vourkaki (Kea island) 
 Ermoupolis (Syros Island) 
 Tinos Island 
 Mykonos Island 
 Naousa (Paros Island) 
 Ios Island 
 Santorini Island 
 Folegandros Island 
 Adhamas (Milos Island) 
 Kamares (Sifnos Island) 
 Livadi (Serifos Island) 
 Merihas (Kithnos Island) 
 Marina Alimos 
 Check-out at 9:00  

  
 37 NM 
 34 NM 
 11 NM 
 10 NM 
 20 NM 
 32 NM 
 21 NM 
 25 NM 
 34 NM 
 24 NM 
 12 NM 
 21 NM 
 45 NM 
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Specifications 
  

 Year of built: 2000-
2001 

 L.O.A.: 14,50 m 
 L.W.L.: 12,60 m 
 Beam: 4,50 m 
 Draft: 2,30 m 
 Sail Area: 120 m2 

 Engine: Yanmar 56 HP 
 Water: 700 lt 
 Cabins/Berths: 4 / 8-

10 
 Toilets: 2 
 Showers: 2 

 

Photo Gallery more>> 

    
  

 
 Deck equipment: Electric 

anchor windlass,  Cockpit table, 
Cockpit shower,  Cockpit speakers, 
Steering wheel, Sun awning, 
Dinghy, Outboard,  Spray Hood.  

 Electronic Equipment: Electric 
fridge, VHF, Speedometer, Depth 
sounder, Wind Instruments, Radio, 
Cassette & CD player,  GPS, 
Autopilot.  

 Standard Equipment: 
Navigation, Safety, Galley. 

 Rigging / Sails: Roller furling 
genoa, Normal battened  main, 
Spinnaker fittings. 

 Linen: 1 Set per person / for 2 
weeks.   
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 Areas and Prices 
 Area: Athens, Lavrion, 

Rhodes, Corfu, Skiathos, 
Kos, Paros, Samos, Syros, 
Paleros 

 Costs for 1 week 
    Period A: 4.540 € 
    Period B: 4.130 € 
    Period C: 3.010 €  

 Deposits 
 Refundable Security 

Deposit: 1800 € 
 Damage Loss Waiver: 

1 Week € 290, 2 Weeks € 
320 

 Refundable secutiry 
deposit for Spinnaker: € 
300  

 Extras 
 Windsurf: € 140 
 Safety net: € 150  

 Spinnaker: € 150  
 Skipper: € 130 
 Hostess: € 110   

 

 
Bareboat Charters 

 

 

Efthimis Bibis 
Charter Manager 

email: charter@vernicos.gr 

  

 

Takis Zachariou 
Reservation Manager 

email: charter@vernicos.gr 

  

 

Eleni Politi  
Reservation Assistant 

email: charter@vernicos.gr 

  

 

Xanthi Gkioni 
Customer Support 

e-mail: charter@vernicos.gr 
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Ioanna Kanellopoulou  ( no picture available ) 
Customer Accounts 

email: charter@vernicos.gr 

 

 

Zacharias Kiaffas 
Marina Management ( Hafenbetriebe ) 

e-mail: marinas@vernicos.gr 

 
 
Seit dem 05.Feb..2004 halten wir unsere Flugtickets in den 
Händen ................................................ 
 
Ich habe meine in das ’Frische Brise’-Täschchen getan, das mich 
ständig begleitet, damit ich sie nicht verbummele. Darin befindet 
sich auch mein Reisepass. 
 
Jetzt müssen wir alle nur noch gesund bleiben .................................... 
 
 
 
Nachfolgend möchte ich euch einmal mit einer detaillierten Photo 
Gallery die Bénéteau-Werft und unser Traumschiff vorstellen. 
 
Ich habe einfach im Internet geräubert und auf eine Übersetzung 
verzichtet, da wir ja alle eine ’humanistische’ Ausbildung genossen 
haben, und Bilder sprechen ja eine eigene internationale Sprache. 
 
Apropos räubern – da fällt mir doch aus dem Jahr 1947 meine 
Lieblingsballade von Bully Buhlan ein, die wir im Elternhaus auf einem 
Plattenspieler mit Metallstiftabtaster von einer Schelllackplatte 
abgespielt haben, bis das Rauschen unerträglich wurde. Dieser Tage 
habe ich die mp3-file von einem Chatfreund online erhalten – ohne 
Rauschen – nun habe ich den ’alten’ Bully Buhlan wieder öfter auf den 
Lippen: 
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Bully Buhlan - Räuberballade.mp3  
( Text fängt bei 1:08 und 2:39 an ) 

 
Die Räuberballade ( 1947 )  

   
 
Es war einmal ein Räuber  ( u-hu-hu ) 
der lebte tief im Wald.     ( Na so ein Kerl! ) 
Er liebte alle Mädchen jung und alt.  ( Ach ihr Mädchen hütet euer Herz! ) 
 
Er stahl nicht nur die Herzen  ( Oh lala ) 
er raubte auch das Geld.  ( Na so ein Wicht! ) 
Es ärgert sich ein jeder auf der Welt. ( Nur wir nicht! ) 
 
Sogar/Selbst  die uralte Hexe ( hui ) 
fürchtete sich vor ihm ( Warum? ) 
und auch Hänsel und Gretel ( Oh ) 
hatten Angst vor ihm 
und das ärgert ihn.  ( das ärgert ihn ) 
 
Das Ende der Geschichte:  ( Die Moral ) 
Der Räuber wurde alt  ( an hundert Jahr' ) 
er hatte weiße Haare / er kriegte kalte Füße 
und starb bald. 
 
Und wenn er nicht gestorben wär' 
dann lebte er noch heut'!  
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Die Werft: 
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Bénetéau - A brief history and profile 
 
From a humble beginning in France in 1884 as one man making fishing boats, Bénetéau has 
evolved to become a world-wide organisation that produces and markets products as diverse 
as luxury yachts, power boats, micro cars and portable houses. This global organisation now 
employs more than 1750 people and had a 1998/99 turnover of 2 billion 247 million francs 
(342,6 million euros) producing a net income of 172 million francs (26,2 million euros). Yet 
still Bénetéau remains in 1999, a traditional company under the chairmanship of Annette 
Roux, the granddaughter of the founder Benjamin Bénetéau.  
 
Ce thonier à cul de poule, caractéristique du chantier Bénéteau Père, fait partie 
d'une série construite après la dernière guerre mondiale .  
Le chêne est alors remplacé par l'Iroko et un gaillard d'avant est rajouté. 

 

 
           Chantiers BENETEAU Père à Croix de Vie  

dans les années cinquante. 
   Lancé en 1957, le Belote et Re fut le dernier thonier en  

bois à cul de poule, construit à Saint Gilles Croix de Vie.  
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Le chantier construisait deux thoniers par hiver, cette année là il y en 
eu trois pour remplacer le Raymond Martine qui fit naufrage sur la 
côte de la Sauzaie. 

Le Belote et Re a été commandé par Monsieur Rivallin qui pratiquait la pêche 
aux thons l'été et le chalut l'hiver jusqu'à sa retraite en 1977.  

 
Benjamin acquired a boat yard at Croix-de-Vie on the Southern Brittany coast in 1884. 
Benjamin however, was more than a local artisan, and used the new yard to combine his skills 
and wealth of new ideas with his formal training as a naval architect. The turn of the century 
saw the intensification of the challenge to the supremacy of commercial sail by the less 
romantic, but often more reliable and speedy power vessels. Benjamin the innovator, 
exploited such advances and launched his first power trawler in 1912 much to the 
consternation of the sailing traditionalists of the Breton coast. The business passed to his son 
André in 1928 who continued creating traditional wooden boats primarily for the local 
fishermen. A new direction emerged in 1964 when the third generation of the Bénetéau family 
took strategic control of the company.  
 
The stark choice between stagnation or innovation led to the boats being built from the new 
composite material fibreglass. This new material provided great flexibility for 
experimentation with new ideas and enabled Bénetéau to make strides in adapting quality 
products to volume production. His training as a naval architect, like his Grandfather, allowed 
André Jnr, to develop and usher in new products, in particular the development of day-sail 
pleasure fishing boats. By 1973 continued expansion of Bénetéau allowed the company to 
begin direct competition against the mainstream yachts, with the launch of Evasion 32 
pilothouse motor-sailer also designed by André.  
 
During the mid nineteen seventies, under the astute business leadership of Benjamin's 
granddaughter Mme. Annette Roux and support of her husband M. Louis-Claude Roux, the 
Bénetéau stable had established a dealer network and a diverse product range which in 
addition to the Evasion range, included the Baroudeur and Antares power and fishing boats, 
together with the small Kerolouan motor-sailer. Most importantly by now, Bénetéau had 
become the creators of race winning sailing yachts.  
 
The 1976 Paris boat show had provided an enthusiastic reception to the original First, a design 
based on a half tonner by André Mauric and put into production in 1977 as the First 30. Over 
the following decade the First series of cruiser-racers were complemented by a range of 
yachts which included the 15.5m German Frers designed Idylle luxury cruiser, the Bénetéau 
Blue cruising catamaran, as well as more out and out racers under the guise of the First Class 
and Bénetéau Fiagro designs. The mid eighties market demand for well appointed competent 
mainstream cruising yachts was answered with the creation of the Oceanis range, whilst the 
range of powercraft by 1995, extended from the sportboat Flyer range to the flagship Cyclade 
F14. Although production of the Bénetéau Blue catamaran was short lived the groups interests 
in multihulls remains firmly in place through the extensive range of Lagoon catamarans. 
 
World-wide demand for the boats both from private owners and increasingly charter 
companies lead to the establishment in 1986 of the first overseas production facility at Marion, 
South Carolina to complement the six French factories.  
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Bénéteau Factory in the USA / South Carolina 1986 
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These remain closely located to Benjamin's original yard, and are at Challans, St.Gilles and St 
Hilaire-de-Riez on the northern edge of the Bay of Biscay. Despite a volatile market in the 
nineties, Bénetéau reinforced their position with the acquisition of other boat builders 
including in 1992 a principle stake in CNB (Construction Navale de Bordeaux) who create 
aluminium super-yachts and commercial craft including ferry's. The acquisition of Bénetéau's 
closest rival Jeanneau in 1995 surprised the Industry and raised concerns about possible 
model rationalisation. However the two marques have continued to be kept separate at the 
design and operational levels and new independent models from both yards have continued to 
regularly emerge. 
 
The Bénetéau group activities were further expanded in 1997 when they gained controlling 
interest in the well respected Lille yard of Henri Wauquiez well known for an established 
range of craft from 37 to 61 feet in length. 1997 was also the year of opening of the new US 
Headquarters building at Charleston. 
 
À la barre de Bénéteau depuis plus de trente ans, Annette Roux, élue femme de 
l'année 1996 par les lecteurs du Nouvel Économiste, fait surfer son entreprise 
sur une impressionnante vague de succès. Le groupe, premier constructeur 
mondial de bateaux de plaisance, sera, cette année encore, l'une des vedettes 
du Salon nautique de Paris  
 

 
THE BOSS :   

 

 
Annette Roux 

 
« En voyant un prototype, 

je sais s'il aura ou non un succès commercial.» 
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PLUS D'UN SIÈCLE D'HISTOIRE 

1884 Benjamin Bénéteau, architecte naval, crée le chantier artisanal Bénéteau à     
Croix-de-Vie (Vendée) afin de construire des chalutiers à voile pour les marins-
êcheurs. 

1964 Sous l'impulsion de la troisième génération  Annette Roux et son frère André, 
Bénéteau s'ouvre à la plaisance et introduit le polyester dans la construction des 
bateaux. 

1978 Le First 30 est élu bateau de l'année au Salon nautique de Paris. Il marque la 
naissance de l'une des gammes les plus célèbres du groupe et l'entrée du chantier 
dans le monde de la compétition, avec la Course de L'Aurore,devenue la Solitaire du 
Figaro. 

1984 Bénéteau fête son centenaire et entre au second marché de la Bourse de 
Paris. 

1995 Le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon choisit Bénéteau pour la 
reprise des actifs de la société Jeanneau. 

 

 

 

 
PLUS D'UN SIÈCLE D'HISTOIRE  

chalutiers à voile pour le 
 
 

s marin s- 
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Das Boot: 
 

 
 

 A Sailing Beauty – Bénéteau First 47.7   
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4-Cabin-Layout 

 

 
Main Saloon, looking aft 
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Saloon / Forward Cabins / Chart Table / Galley 
 

 



 144 

 
 

Galley Versions 
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Chart Table 

 
 

 
Head 
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The Helmsman’s Place 
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Deck 
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Photomontage Saloon / forward berths at portside  
( so könnte unser Charterschiff ausgebaut sein ) 

 
 

 
On The Wind, Full & By 
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 1. Zahlungsplan 
 
 
TÖRN   2004                                                 12.12.2003 
 
Segelyacht  FIRST 47.7   ab/an Lavrion/ Griechenland 
Charterzeit:  15.05. bis 29.05.2004. 
 
Charterpreis: € 6.280,00 
Versicherung  €    295,00 
 
Gesamtpreis:  €  6.575,00 
 
Das entspricht p.P. (ohne Flug)   bei 6 Teilnehmern:  € 1.096,00, 
                                                        bei 7 Teilnehmern:  €    939,00 
_______________________________________________________________________       
 
Habe jetzt die Vertragsbestätigung von ARGOS erhalten. Da die Anzahlung bis 
spätestens 16.12.03 überwiesen werden soll, bitte ich euch, eure Anteile schnellst- 
möglich zu überweisen. Meine Bankverbindung ist: Kreissparkasse Böblingen 
(BLZ 60350130), Konto-Nr. 1519473. Stichwort: Törn 2004.   
 
Die Anteile pro Teilnehmer betragen: 
   Anzahlung              Versicherung    Gesamtanzahlg.  
 
Horst   € 523,00  € 49,00   € 572,00 
Christian  € 523,00  € 49,00   € 572,00  
Helmut  € 523,00  € 49,00   € 572,00 
Irmengard  € 523,00  € 49,00   € 572,00 
Klaus   € 523,00  € 49,00   € 572,00 
Manfred  € 523,00  € 49,00   € 572,00 
 
 
Die Restzahlung in Höhe von € 524,00 p.P. wird dann am 15.03.2004 fällig. 
Ich werde dann wieder rechtzeitig daran erinnern. 
 
 
Viele Grüße 
 
Euer Horst 
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2. Zahlungsplan 
 

TÖRN   2004                                                 01.02.2004 
 
Segelyacht  FIRST 47.7   ab/an Lavrion/ Griechenland 
Charterzeit:  15.05. bis 29.05.2004. 
 
Charterpreis:   € 6.280,00 
Versicherung:  €     295,00 
 
Gesamtpreis:  €  6.575,00 
 
Das entspricht p.P. (ohne Flug)   bei 6 Teilnehmern: € 1.096,00, 
                                                        
_______________________________________________________________________       
 
 Meine Bankverbindung ist: Kreissparkasse Böblingen 
(BLZ 60350130), Konto-Nr. 1519473. Stichwort: Törn 2004.   
 
Die Anteile pro Teilnehmer betragen: 
   Anzahlung              Versicherung    Gesamtanzahlg.  Flugkarten
  
 
Horst   € 523,00  € 49,00   € 572,00    € 313,00 
Christian              € 523,00  € 49,00   € 572,00    € 297,00   
Helmut  € 523,00  € 49,00   € 572,00    € 313,00  
Irmengard  € 523,00  € 49,00   € 572,00    € 313,00  
Klaus   € 523,00  € 49,00   € 572,00    € 313,00  
Manfred  € 523,00  € 49,00   € 572,00    € 404,00  
 
Die Flugkarten sind bereits alle bezahlt. (an ARGOS überwiesen). 
 
Die Restzahlung in Höhe von € 524,00 p.P. wird dann am 15.03.2004 fällig. 
Ich werde wieder rechtzeitig daran erinnern. 
Meine Bankverbindung (nur zur Erinnerung) ist: 
Kreissparkasse Böblingen BLZ 60350130, Kto.Nr. 1519473. 
 
 
Viele Grüße 
 
Euer Horst 
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Die Flugkosten hat Horst am 20. Januar ausgelegt und wurden von 
jedem Teilnehmer an Horst überwiesen. Bei mir sind das insgesamt 
404 € für die Flüge von Hamburg nach München 107 € plus 297 € von 
München nach Athen und zurück. In Athen werden wir alle kurz nach 
17:00 Uhr eintreffen, sofern die Flügpläne von Stuttgart und 
München on schedule sind, sprich pünktlich. 
 
 

Mein Flugplan: 
 

am 15.5.2004 
 

Hamburg ( 07:40 ) – ( 08:55 ) München ( 12:35 ) – ( 17:10 ) Athen  
 
 

am 29.05.2004 
 

Athen ( 09:05 ) – ( 11:45 ) München (14:50 ) – ( 16:05 ) Hamburg 
 
 

Es gilt jeweils die gesetzliche Landeszeit.  
 

Der Zeitunterschied  
zwischen Griechenland und Deutschland  

beträgt 1 Stunde. 
 

Deutschland = UTC + 2 h ( im Sommer ) 
Griechenland = UTC + 3 h ( im Sommer ) 

( Im Winter eine Stunde weniger. ) 
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3. Zahlungserinnerung 
 

TÖRN   2004                                                 27.02.2004 
 
Segelyacht  FIRST 47.7   ab/an Lavrion/ Griechenland 
Charterzeit:  15.05. bis 29.05.2004. 
 
Charterpreis: €  6.280,00 
Versicherung  €     295,00 
 
Gesamtpreis:  €  6.575,00 
 
Das entspricht p.P. (ohne Flug)   bei 6 Teilnehmern: € 1.096,00, 
                                                        
_______________________________________________________________________       
 
 Meine Bankverbindung ist: Kreissparkasse Böblingen 
(BLZ 60350130), Konto-Nr. 1519473. Stichwort: Törn 2004.   
 
Die Anteile pro Teilnehmer betragen: 
   Anzahlung              Versicherung    Gesamtanzahlg.  Flugkarten
  
 
Horst   € 523,00  € 49,00   € 572,00    € 313,00 
Christian              € 523,00  € 49,00   € 572,00    € 297,00   
Helmut  € 523,00  € 49,00   € 572,00    € 313,00  
Irmengard  € 523,00  € 49,00   € 572,00    € 313,00  
Klaus   € 523,00  € 49,00   € 572,00    € 313,00  
Manfred *)       € 523,00  € 49,00   € 572,00    € 404,00  
 
Die Flugkarten sind bereits alle bezahlt. (an ARGOS überwiesen). 
 
Die Restzahlung in Höhe von € 524,00 (korrigiert) p.P. wird am 15.03.2004 fällig. 
Bitte überweist bis spätestens 13.03., damit ich fristgerecht an ARGOS überweisen kann. 
 
*) Manfred hat bereits alles überwiesen, bleibt also hiervon unberührt…… 
 
Meine Bankverbindung (nur zur Erinnerung) ist: 
Kreissparkasse Böblingen BLZ 60350130, Kto.Nr. 1519473. 
 
Das ist Information Nr.4 
 
Viele Grüße 
 
Euer Horst  
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4. Schlußzahlung 
 
TÖRN   2004                                                 12.03.2004 
 
Segelyacht  FIRST 47.7   ab/an Lavrion/ Griechenland 
Charterzeit:  15.05 bis 29.05.2004. 
 
Charterpreis: € 6.280,00 
Versicherung  €    295,00 
 
Gesamtpreis:  € 6.575,00 
 
Das entspricht p.P. (ohne Flug)   bei 6 Teilnehmern: € 1.096,00, 
                                                        
_______________________________________________________________________       
 
 Meine Bankverbindung ist: Kreissparkasse Böblingen 
(BLZ 60350130), Konto-Nr. 1519473. Stichwort: Törn 2004.   
 
Die Anteile pro Teilnehmer betragen: 
   Anzahlung              Versicherung    Gesamtanzahlg.  Flugkarten
  
 
Horst   € 523,00  € 49,00   € 572,00    € 313,00 
Christian              € 523,00  € 49,00   € 572,00    € 297,00   
Helmut  € 523,00  € 49,00   € 572,00    € 313,00  
Irmengard  € 523,00  € 49,00   € 572,00    € 313,00  
Klaus   € 523,00  € 49,00   € 572,00    € 313,00  
Manfred *)       € 523,00  € 49,00   € 572,00    € 404,00  
 
 
 
Die Restzahlung (  € 534 / Person )  habe ich fristgemäß an ARGOS überwiesen.  
 
Somit steht unserem Törn in finanzieller Hinsicht nichts mehr im Wege. Nun müssen 
wir nur noch alle gesund bleiben, damit auch sonst nichts mehr dazwischen kommt. 
Alles weitere können wir nun in aller Ruhe erledigen. 
 
In diesem Sinne grüßt Euch für heute 
 
Euer Horst   
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Der Törn zwischen den: 

 

 
 

auf der SY NAXOS  
Typ Bénéteau First 47.7    

BJ 2002  /  Bau-Nr. 
vom 15. – 29. Mai 2004 

 
Die Crew: 

Skipper ( MCC ): Horst K.H. Ring   
Maritime Competence Center  
Co-Skipper: Christian Märtin   

Kulturreferentin: Irmengard Getzlaff 
Zahlmeister: Klaus Getzlaff  

1st. Engineer: Helmut Peter  ( Ironside )  
Bordberichterstatter: Manfred Kurth  ( Big Max ) 
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Die Zeit der Vorfreude und der Phantasie wird nun der Realität Raum 
geben. Phantasie und Wirklichkeit müssen sich ab sofort einer 
kritischen Überprüfung unterziehen. Bin gespannt, wer die Oberhand 
behalten wird. Sicherlich, ich war schon einmal in diesem Revier und 
habe schönste Erinnerungen daran. Inzwischen ist man fast 20 Jahre 
älter geworden, und die Sichtweise des Lebens ist eine andere, 
reifere geworden. Freue mich auf den Augenblick, wenn wir die 
Leinen in der Olympic Marina von Lavrion lösen werden, unser Skipper 
am Ruder steht und uns in die Inseln des Lichts hinausführt.  

 
 

Unsere Schutzheiligen: 
 

     
 
             die Heilige Mutter           &            der Heilige St. Filotimo 
 
Auch in meiner Eigenschaft als Heide bin ich nicht sonderlich 
abergläubisch, aber wenn man sich in die Gegend der Mythen und 
Sagen des klassischen Altertums begibt, dann sollte man schon einen 
Bund mit den Mächten des Geistes eingehen. 
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Die Anreise: 
 
Samstag, 15-May-2004  
  
Anreisetag der Crewmitglieder aus Stuttgart, Hamburg und München - alles on 
schedule.  
Auch der Transfer vom neuen Athener Flughafen nach Lavrion klappt mit zwei 
Taxis ( je 36 Euro). 
 
Eddi, von der SY Sindbad, hat mich nach Hamburg auf meinen Flieger gefahren. 
Früh um 05:00 Uhr stand er an meinem Bugkorb. Die 35 Kg schwere Reisetasche 
haben wir schon am Vorabend in den Kofferraum seines Autos eingeladen. 
 
Am Lufthansaschalter schenkt man mir 5 Kg Übergepäck, doch 10 Kg muss ich 
bezahlen = 163 Euro. Das Gepäck wird gleich bis Athen durchgeschleust.  
Der Andrang der Reisenden ist erheblich, da in HH Ferienbeginn ist.  
Mein schweres Gepäck fällt bei der Durchleuchtungskontrolle unangenehm auf, 
und ich muss die Tasche öffnen und die vielen 12V-Ausrüstungsgegenstände 
auspacken.   
 
Pünktlich um 07:40 Uhr hebt mein Flieger nach München ab und setzt um 08:50 
Uhr auf dem neuen Franz-Josef-Strauss Flughafen auf. 
 
11:30 Uhr - Christian brauchte auch viel Zeit, um einzuchecken. Nun hatten wir 
noch etwas Zeit bis zum Weiterflug nach Athen um 12:35 Uhr. Christian hat eine 
Brotzeit mitgebracht: Fleischkäsbrötchen und eine Dose Franziskaner 
Weizenbier. 
 
In Athen, nach Zwischenlandung in Thessaloniki, warten wir kurz auf unsere 
Freunde aus Stuttgart. Meine Armbanduhr hatte ich bereits im Flugzeug auf 
UTC+3h umgestellt, also eine Stunde weiter als in Deutschland.  
 
In 2 Taxis geht es weiter nach Lavrion ( 36 Euro / Taxi ).  
Ein Großraumtaxifahrer wollte 120 Euro abzocken. Vor Ort braucht der 
Taxifahrer 2 Anläufe, um die Vernicos Basis zu finden. 
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Der neue internationale Flughafen von Athen ( Eleftherios Venizelos ) 
ist weit vor die Tore der Stadt nach Spata im Osten verlegt worden, 
sh. Skizze. Ich erinnere mich an meinen Segelurlaub mit Marianne im 
Jahr 1986 durch die Kykladen, der in Athen Kalamaki begann.  
Der Lärm der Antriebsmotoren der Jets, die alle 2 Minuten landeten 
oder starteten, war ohrenbetäubend, ganz abgesehen von den rußigen 
Kerosinwolken. Deshalb ist unser Start in Lavrion viel angenehmer, 
allerdings braucht man einen längeren Transfer zum Vernicos 
Charterstützpunkt. 
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altes Bild – die Marina ist heute sicherlich stärker ausgebaut 
 

...........  und das Modell der Marina 
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Olympic Marina 

 
Bei unserer Crewbesprechung am 24. Jan. 2004 bei Irmengard und 
Klaus stellten wir fest, dass wir voraussichtlich im Stadthafen von 
Lavrion ’unsere’ Yacht übernehmen werden und nicht in der etwas 
südlich gelegenen Olympic Marina. 

 

 
 

Stadthafen von Lavrion 
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Und da liegt sie, unsere Segelyacht Naxos vom Typ Bénéteau First 47.7 und 
gleich neben ihr die Flying Shadow - ein Schwesterschiff unter US Ensign. Ein 
schönes Bild unter strahlend blauem Himmel. Der Amerikaner duscht seine Yacht 
mit Unmengen von Süßwasser ab, wofür die Griechen wenig Verständnis haben, 
denn Süßwasser ist ein knappes Gut, besonders auf den Inseln. 
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Unsere Gepäckmengen stehen aufgereiht am Kai, solange die Schiffsübergabe 
noch nicht erfolgt ist. 
 

 
 
18:00 Uhr - Horst macht die Schiffsübernahme, Christian wird zu den Behörden 
gefahren.  
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Irmengard, Helmut und ich werden mit einem Ford Transit zum Supermarkt 
verfrachtet, wo wir die Basislebensmittel für rd. 250 Euro einkaufen.  
Zurück zum Schiff, wieder mit dem Ford Transit - ausladen und stauen an Bord. 
 

 
 
Danach, um ca. 22:00 Uhr, zum Nachtessen und alsbald ( 00:30 Uhr ) in die Koje.  
Ich bin völlig ausgelaugt, denn mein Tag begann bereits um 04:00 Uhr.  
 

 
oben Helmut, unten ich 
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Die Seereise: 
 

 ( Jetzt geht’s los ! ) 
 

 
  

Träumen sei ausdrücklich erlaubt ............... 
 

 



 165 

 Der Törn kann beginnen ............... 
 

 
 
 

Noch wissen wir nicht, welcher Track in unser Kielwasser 
geschrieben wird – einen Plan haben wir – clockwise durch die Inseln 
des Lichts -, doch wird er auch so in die Tat umgesetzt?  
Viele Alternativen gibt es nicht. Nur Rasmus kann uns eine andere 
Route diktieren, dem werden wir uns in Demut fügen.  
Ohnehin müssen wir uns seglerisch nichts beweisen – die Vorsicht ist 
unser oberstes Gebot.  
 
Vorsicht ist keine Feigheit und Leichtsinn ist kein Mut, sagt nicht 
nur eine alte Seemannsweisheit. Wer das beherzigt, wird sich 
solange an der Fahrtensegelei erfreuen können, bis die Physis nicht 
mehr mitmachen will. 
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Ausgangshafen: Vernicos Yachtcharter Lavrion Attika 
 

Natürlich schnuppere ich schon einmal ganz intensiv die Luft, ob 
schon ein Hauch von Olympia 2004 zu verspüren ist. Olympia is back 
home, schießt es durch meine Gedanken.  
 

 

Sonntag, 16-May-2004  
 
Natürlich haben wir gefrühstückt - doch alle Sinne sind auf segeln programmiert. 
 
Der Akropolisbesuch unserer Admiralität wird aufs Törnende verschoben. 
 
Es geht los! 
 
Lavrion - Gavrio/Andros  
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16-May-2004   09:20:14       37 42.809 N     24 03.431 E 
 
Die Mooringleine liegt am Hafengrund, und Bewegung kommt ins Schiff. 
            
16-May-2004 09:54:02  Wind NW 3-4 Bft. Vollzeug 
 
16-May-2004 10:35:12 37 44.809 N 24 07.098 E   031 M 5.8 
16-May-2004 10:41:12 37 45.250 N 24 07.666 E          043 M           7.1 
16-May-2004 10:47:12 37 45.456 N 24 07.318 E          296 M           4.2 
16-May-2004 10:53:12 37 45.708 N 24 06.813 E          300 M           4.8 
16-May-2004 10:59:12 37 45.865 N 24 07.410 E          073 M  7.3 
16-May-2004 11:05:12 37 46.035 N 24 08.319 E          067 M           7.5 
16-May-2004 11:11:12 37 46.220 N 24 09.252 E           078 M 7.7 
16-May-2004 11:17:12 37 46.325 N 24 10.207 E           075 M 8.0 
16-May-2004 11:23:12 37 46.476 N 24 11.183 E           077 M 8.1 
16-May-2004 11:29:12 37 46.623 N 24 12.110 E           075 M 7.0 
            
16-May-2004 12:00:16   Wind macht Pause, als Christian die Snacks auf die 
Brücke bringt. 
 
16-May-2004 14:07:53 37 48.934 N  24 27.308 E  106 M 7.1 
16-May-2004 14:13:54 37 48.646 N 2  4 28.013 E  128 M 8.2 
16-May-2004 14:19:54 37 48.184 N            24 28.698 E    147 M 7.3 
16-May-2004 14:25:54 37 47.586 N   24 29.161 E  133 M 7.9 
16-May-2004 14:31:54 37 47.365 N   24 29.881 E  100 M 6.5 
16-May-2004 14:37:54 37 47.221 N            24 30.660 E 099 M 5.7 
16-May-2004 14:43:54 37 47.044 N   24 31.456 E 099 M 6.6 
 
Reffen ist angesagt, denn der Wind hat auf 6 Bft. zugenommen - leider können 
wir unseren Anlieger von 075° nicht halten. Erst 100°, dann geht der Skipper ans 
Ruder und kneift immer mehr Höhe ohne groß an Fahrt zu verlieren. Für den 
ersten Segeltag ist alles schon ganz schön herausfordernd.    
 
16-May-2004 14:49:54 37 46.782 N   24 32.271 E  126 M 8.2 
16-May-2004 14:55:54 37 46.610 N             24 33.171 E 096 M 8.8 
16-May-2004 15:01:54 37 46.441 N            24 34.082 E  102 M 6.6 
16-May-2004 15:07:54 37 46.334 N  24 34.985 E 098 M 8.2 
16-May-2004 15:13:54 37 46.298 N   24 35.881 E  091 M 7.0 
16-May-2004 15:19:54 37 46.341 N            24 36.707 E 079 M 6.0 
16-May-2004 17:37:54 37 51.954 N            24 43.682 E  001 M 6.4 
16-May-2004 17:43:54 37 52.553 N  24 43.749 E  016 M 5.8 
16-May-2004 17:49:54 37 53.009 N  24 44.003 E          069 M         4.2 
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16-May-2004 17:55:54 37 53.040 N   24 44.138 E  357 M         0.0 
 
Fest in Gavrio/Andros 
 
Trip                45 sm     25 ( S )    20 ( M ) 
Trip Total       45 sm     25 ( S )    20 ( M )  
 
20:00 Uhr - Abendessen in einer neuen Taverne auf der Anhöhe mit Terrasse 
und Meeresblick. Wir speisen sehr gut, inside. Helmut kannte dieses Restaurant 
von seinem letzten Törn - eine gute Empfehlung. 
 

 
 

Danach fallen alle totmüde in die Kojen. Das war ein schöner erster Tag.  
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Montag, 17-May-2004   Gavrio/Andros -  Tinos 
 
07:00 Uhr - Klaus schreitet zum Bäcker - der eine holt das Holz, die anderen 
wärmen sich daran ( Wilhelm Busch ). Ich glaube, diese Aufgabe wird er nun 
nicht mehr los, so wie ich die des Zahlmeisters. Wir haben uns darauf geeinigt, 
dass alles aus der Bordkasse bestritten wird, die zu gleichen Teilen gefüllt wird.  
 
Die Admiralität arbeitet das Logbuch auf. Danach gibt es ein üppiges Frühstück, 
das Irmengard zubereitet hat. Sie meint, das möchte sie täglich machen und 
dafür von der Arbeit an Deck verschont bleiben. Wir Männer haben dagegen 
nichts einzuwenden. 
 
Kleiner Landgang der Crew - ich bleibe an Bord. 
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Das Schraubenwasser der einlaufenden Blue Star Ferry schaukelt mich kräftig 
durch. 
 
17-May-2004 10:51:19 37 49.851 N            24 43.917 E  148 M 6.8 
17-May-2004 10:57:19 37 49.224 N  24 44.309 E  150 M 7.1 
17-May-2004 11:03:19 37 48.603 N  24 44.739 E  147 M 6.8 
17-May-2004 11:09:19 37 48.026 N   24 45.146 E  143 M 7.0 
17-May-2004 11:15:19 37 47.494 N  24 45.544 E  146 M 6.6 
 
Erneut ein Traumtag. Um die Mittagsstunde schlief der Wind ein, nachdem wir 
gerefft mit 6-7 Knoten auf Generalkurs 132° segelten. Nun muss die 'Graue 
Genua' ( Yanmar Motor ist grau gestrichen ) herhalten.  
Christian und Irmengard bringen Käse, Wurst, Rauchfleisch, Weißbrot, Pain 
Chocolat und Obst auf die Back. Da ich am Ruder stehe, werde ich bevorzugt 
bedient.  

 
 

17-May-2004 13:19:15   Das Brummen der Maschine macht dösig. Der Skipper 
und Helmut liegen auf ihren Kojen und träumen ein wenig. 
 
17-May-2004 14:57:24 37 36.581 N            24 59.734 E  128 M 8.6 
17-May-2004 15:03:24 37 36.011 N            25 00.443 E  136 M 7.2 
17-May-2004 15:09:24 37 35.464 N   25 01.083 E  127 M 8.8 
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17-May-2004 15:15:24 37 34.925 N   25 01.794 E  130 M 7.1 
 
17-May-2004 15:25:06   Urplötzlich ist der Wind wieder da. Wir heizen 
kurzfristig mit 8,6 Knoten durch die wenig bewegte See, da wir im Schutz der 
Insel Tinos segeln. Der Wind wird durch die Berge beschleunigt und bringt uns 
riesigen Segelspaß. 
 
Ich fahre das Anlegemanöver rückwärts / Buganker - Heckleinen an Land. Horst 
gibt mir einige Steuertips.  
 

 
 
Fest im Hafen von Tinos / Postkartenidylle. 
17-May-2004 16:57:24 37 32.252 N 25 09.674 E  357 M 0.0 
 
Trip                32 sm     12 ( S )    20 ( M ) 
Trip Total       77 sm     37 ( S )    40 ( M )  
 
18:00 Uhr - Stadtrundgang mit Kurzbesuch der Kirche ( Panagia Evangelistria ) 
auf dem Hügel, die bereits geschlossen hat. Dafür konnten wir schon einmal den 
traumhaften Rundblick über den Ort und das Meer genießen. 
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Der Philosoph 

 
21:26 Uhr - Wir kommen vom Abendessen in einer netten Gaststätte in der 2. 
Reihe zurück. Christian hat zwar ein Porterhouse-Steak bestellt, was jedoch ein 
trockenes Schweineschnitzel war - aber sonst war es sehr gut. Wir anderen 
bekamen das, was wir uns vorgestellt hatten. 
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Als wir wieder an Bord gehen wollen, entdecken wir an unserem Kai eine 
Stromversorgung. Sofort wird das Stromkabel hervorgeholt und angeschlossen.  
Nun wird alles geladen, was mit 230 V auf Vordermann gebracht werden kann 
bzw. muss. 
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Dienstag, 18-May-2004   Andros - Tinos - Mykonos 
 
Andros – Tinos 
 
07:00 Uhr - Krämpfe im linken Bein und Fuß zwingen mich aus der Koje. Ich 
mache gleich den Abwasch von gestern Abend und bereite das Frühstück vor. 
 
09:30 Uhr - Alle außer mir sind alle von Bord, Tea & Coffee trinken, das Synonym 
fürs große Geschäft in der nächsten Kneipe. 
 
Ich lasse mal unser Bordradio erschallen, etwas lauter als gewöhnlich. Auf allen 
Stationen wummern die Bässe und der Beat - nichts für Schnulzenliebhaber.  
 
Obwohl wir die ganze Nacht am Landstrom lagen, hat sich unsere 
Batteriesituation nur marginal verbessert. Batterie I = 12,0 V / Batterie II = 
11,5 V. 
 
Heute wollen wir die Wallfahrtskirche von Tinos ( s.o. ) besuchen. Sie hat eine 
ähnliche Bedeutung, wie die in Lourdes. Sehr gläubige Menschen rutschen auf 
Knien die steile Straße empor, die an der Seite mit einem Teppich belegt ist. 
Das Innere der griechisch-orthodoxen Kirche hat uns sehr gefallen. Wir haben 
viele Kerzen angezündet und an alle gedacht, die uns wichtig sind ( auch Josef ).  
 

 
 



 177 

Tinos - Mykonos 
 
18-May-2004 11:24:21 37 32.255 N 25 09.677 E 
 
Die NMEA-Aufzeichnung hat heute nicht funktioniert, weil das angeschlossene 
GPS-Gerät dauernd ohne Strom war.  
 
Fest im neuen Hafen von Mykonos. 
 

 
 
 

 
 
Trip                 10 sm      3 ( S )     7 ( M ) 
Trip Total       87 sm     40 ( S )    47 ( M )  
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Mykonos ( Venetia ) 
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Mykonos Fishermen’s Port 

 
 

 
Pink Pelican of Mykonos
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Delos 
 

      
                Apollo 
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Ende eines Segeltraums, eine Elan 40 

 
Wir verbringen einen schönen Nachmittag und Abend in Mykonos. Die pitoreske 
Szenerie hält uns in Atem. Klein Venedig und die 5 Mühlen bieten, neben den 
Gassen, unzählige Bildmotive.  
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Das Abendbrot nehmen wir mit Seeblick nach Delos ein. Ein kurzer, heftiger 
Schauer ficht uns nicht an, da wir unter Sonnensegeln sitzen. 
 
Kurz danach stehen wir etwas bibbernd an der Bushaltestelle zum Hafen. 
 

 
 

Gegen 22:30 Uhr sind wir wieder an Bord. 
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Nachmittags und am Abend haben wir noch das Kreuzfahrtschiff Seven Seas 
Voyager bewundert,  das um 23:30 Uhr ablegt - geräuschlos. 
 

 
  
 
Donnerstag, 19-May-2004   
 
Hafentag in Mykonos mit Ausflug nach Delos.   
 
08:00 Uhr - Frühstück. 
 
09:30 Uhr - Tee & Coffee in der nahen Taverne.  
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Dort wollen wir auch unser Abendbrot einnehmen.  
 
10:15 Uhr - Busfahrt nach Mykonos ( 90 Cents/Person ).  
 
11:00 Uhr - Abfahrt nach Delos ( 6,50 Euro/Person ), Irmengard und Klaus-Jörg  
bleiben in Mykonos, weil sie im letzten Jahr auf Delos waren. 
 
Die Überfahrt mit dem Motorschiff war einmalig - Ägäis pur. Der Wind pfeift 
mit 6 Bft. aus nördlicher Richtung und erzeugt einen groben Seegang - unser 
Schiff schüttelt sich, kämpft sich aber spielerisch durch die aufgewühlte See. 
 

 
 
Zwei mitreisende Amerikanerinnen befrage ich nach der Plazierung von Max im 
European Song Contest. Doch die kennen weder Max, noch einen European Song 
Contest.  
  
Der Rundgang ( Eintritt 5 Euro/Person ) über die Insel mit ihren historischen  
Sehenswürdigkeiten ist das kulturelle Highlight dieses Törns, das wage ich schon 
heute zu behaupten. 
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15:00 Uhr - Zurück in Mykonos. Die Rückfahrt war noch stürmischer als die 
Hinfahrt.  
 
Wir bummeln durch die Stadt, setzten uns zu einem Eisbecher in die erste Reihe 
der Lästermeile, bevor wir wieder mit dem Bus zum Hafen fahren wollen.  
 

 
Helmut, Christian, Irmengard, Manfred, Horst 
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Irmengard, unsere kleine Meerfrau 

 

 
Icke & Christian auf der Esprit und Musto Fashion Show. 

 
Der Bus fährt uns vor der Nase weg. Ich ordere in einem nahen Restaurant 2 
Taxis – der Ober nickt und telefoniert. Wir warten 20 Minuten vergebens, und 
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ich befrage den Ober nochmals. Der meint, es gäbe keine freien Taxis - so ein 
Depp, das hätte er uns doch sagen können, denn wir standen vor dem Restaurant. 
Also ging ich jetzt nebenan in eine Autovermietung und bat die Damen, uns ein 
Taxi zu rufen. 3 Minuten später saßen wir in 2 Taxis und wurden bis vor unser 
Schiff gefahren - 5 Euro pro Taxi.  
 
Am Cruiserkai liegt jetzt die MS Bremen von Hapag Lloyd.  
 
19:00 Uhr - Pünktlich erscheinen wir in der Taverne vom Morgen und werden 
lukullisch verwöhnt. Fast alle nehmen neben den exquisiten Vorspeisen Kaninchen 
als Hauptgericht. 
 
Etwas später erscheinen auch die Amerikanerinnen, die mit uns nach Delos  
gefahren sind. Man erkennt sich und nickt sich freundlich zu. 
 
22:00 Uhr - An Bord. 
 
22:15 Uhr - Irmengard verschwindet in ihrer Bb-Achterkajüte 
 
22:30 Uhr - Aus Horsts Kammer an Steuerbord dringt mir wohlbekanntes 
Schnarchen. 
 
23:00 Uhr - Christians Kammertür schließt sich ebenfalls. 
 
Helmut und Klaus diskutieren ihre Onlinekosten, während ich noch ein wenig in 
die Tasten haue.
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Freitag, 20-May-2004 
 
Mykonos – Paroikia/Paros 
 
07:00 Uhr – Die Admiralität macht bereits die Karten- und Logbucharbeit am 
Salontisch. 
 

 
Christian und Horst 

 
08:00 Uhr - Frühstück. Wir werden gestört. Die große Motoryacht achteraus 
möchte, dass wir uns einige Meter voraus verholen. Unser Skipper winkt erst 
einmal höflich ab, was die griechischen Seemänner in lautes Geschimpfe  
ausbrechen läßt. 
 
09:00 Uhr - Als wir unser Frühstück beendet haben, verholen wir uns, was die 
Gesichter der dunklen Gesellen wesentlich freundlicher erscheinen läßt. 
50% unserer Crew gehen Tee & Coffee trinken. 
 
Ich höre den Wetterbericht ab: N/NW 4 Bft. locally 5, moderate sea. 
 
Wir lassen seit 90 Minuten unsere Maschine laufen, um den schwachen Batterien 
etwas Unterstützung zukommen zu lassen. 
  
20-May-2004 09:44:32 37 27.786 N 25 19.564 E 357 M 0.0 
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20-May-2004 09:50:32 37 27.562 N 25 19.304 E 227 M 6.6 
20-May-2004 09:56:32 37 27.108 N           25 18.700 E 222 M 6.7 
20-May-2004 10:02:32 37 27.063 N 25 18.447 E 304 M 2.3 
20-May-2004 10:20:32 37 25.878 N 25 17.445 E  178 M 4.2 
 
20-May-2004 10:25:07    Wir segeln platt vor dem Laken nach Süden, also 
Nordwind. 
 
20-May-2004 10:25:31    Der Sea Cruiser Nautica passiert an Steuerbord. 
 

 
 
20-May-2004 11:02:15   Achteraus 2 Segelyachten, die leicht aufkommen, 
natürlich auch Schmetterlingsstellung. 
 
20-May-2004 11:06:43 37 22.979 N 25 17.545 E  171 M 5.0 
20-May-2004 11:36:43 37 20.671 N           25 15.946 E  213 M 5.6 
 
20-May-2004 11:37:17   Wir kreuzen vor dem Wind, weil das etwas 
erfrischender und schneller ist.  
Das Mehr an Strecke werden wir durch den Zuwachs an Speed kompensieren 
können. 
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Klaus 

 
20-May-2004 11:42:43 37 20.286 N   25 15.621 E          204 M 4.3 
20-May-2004 13:24:43 37 12.717 N             25 11.349 E 205 M 5.5 
 
Es gibt wieder Salami- und Käsebrote, sowie etwas Obst, Wasser und 
Weisweinschorle. 
 
20-May-2004 13:30:43 37 12.226 N              25 11.013 E  210 M 5.9 
20-May-2004 14:59:57 37 05.799 N   25 07.517 E          175 M 4.1 
        
20-May-2004 15:01:18   Wir laufen in den Hafen Paroikia/Paros ein. 
 
20-May-2004 15:05:57 37 05.177 N            25 08.386 E  081 M 5.3 
20-May-2004 15:23:57 37 05.251 N             25 09.121 E 357 M 0.0 
 
Fest in Paroikia/Paros längsseits an der Außenmole mit Bug im Wind. 
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Trip                27 sm     24 ( S )      3 ( M ) 
Trip Total      114 sm     64 ( S )    50 ( M )  
 
In der heißesten Tageszeit machen wir einen Ortsrundgang durch die engen und 
etwas kühleren Gassen. Wir suchen die Kathedrale, die wir später mit 
Leichtigkeit finden. Zuvor setzen wir uns zu einer Verschnaufpause in ein 
schattiges Café. 

 
 

Die Kathedrale nimmt uns innerlich gefangen. Als wir wieder ans Tageslicht  
treten, trifft der Kirchenoberste ein. Sein Chauffeur, ebenfalls mit schwarzem, 
wallenden Gewand, reißt die Fondtür auf und dienert untertänig. 
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Wir schlendern zurück zum Schiff. Helmut nimmt ein Bad am Heck unseres 
Schiffes. 
 

 
 
Als er sich gerade wieder abtrocknet, wird er von einem herbeieilenden Griechen 
angesprochen. Helmut hält ihn für den Hafenmeister - weit gefehlt. Es ist ein  
umtriebiger Gastronom, der uns seine Gastfreundschaft anbietet - in der 
zweiten Reihe. Wir landen tatsächlich dort, nachdem wir das im Reiseführer 
empfohlene Restaurant nicht finden können. 
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Der Wirt freut sich als er Helmuts und mein Gesicht wiedererkennt. Wir 
belagern seine Speisenvitrine und sind uns schnell einig, dass er uns von allem 
etwas servieren wird - wir werden nicht enttäuscht.  
Ein überaus schmackhaftes, buntes Menü. Die Überraschung war die Rechnung - 
total 76,90 Euro - so preiswert haben wir noch nie gegessen. Das Restaurant 
strahlte etwas sozialistischen Charme aus. 
Trotzdem fühlten wir uns mit den vielen Einheimischen sehr wohl. 
  
Hier die Details zum Restaurant: NISSIOTISSA RESTAURANT 
Island Girl ( Behind The Harbor Master's Office ) Parikia - Paros Tel: 22840 
21491  
 

 
Der Stolz jeder Gaststätte 

 
22:00 Uhr - Wir sind wieder an Bord. Ich nehme im Schutze der Dunkelheit ein 
sehr erfrischendes Bad. Etwas zitternd klimme ich wieder die Badeleiter hoch. 
 
Irmengard und Horst folgen ihrer Müdigkeit. Ich lausche, während ich hier tippe, 
dem Gespräch von Christian, Helmut und Klaus. 
 
23:00 Uhr - Ende eines Sommertages. 
 
PS 
Bislang mußten wir noch nirgends Hafengebühren bezahlen, allerdings gibt es 
auch weder Sanitäranlagen, Strom ( manchmal ) oder Wasser. 
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Freitag, 21-May-2004  
 
Paroikia/Paros - Ios 
 
07:00 Uhr - Allgemeines Aufstehen. 
 
08:00 Uhr - die geballte Ingenieurskompetenz bemüht sich um die Wassertanks, 
da ein Tank leer ist und aus dem anderen, vollen kein Wasser rinnen will - 
vergebens. 
 
Wir bestellen den Wassermann. 
 
09:00 Uhr - Frühstück beendet / Irmengard & Klaus haben die Provisions 
besorgt. 
 
Der Wetterbericht fällt heute wegen technischer Probleme ( ? ) aus. 
 
Ist auch nicht notwendig, denn es ist Hochsommer, kein Wind, keine Wolke. 
 
10:00 Uhr - Die Tanks sind voll für 6 Euro. 
 
10:30 Uhr - Die Admiralität und der Chief Engineer kehren von der Tea & Coffe 
Pause zurück. Die Abfahrt nach Ios naht. 
 
21-May-2004 10:43:57 37 05.251 N             25 09.121 E 258 M 0.0 
21-May-2004 10:49:57 37 05.288 N   25 08.716 E 255 M 4.7 
21-May-2004 13:43:57 36 52.446 N  25 03.063 E  137 M 6.7 
 
21-May-2004 13:47:02    Es gab wieder eine schöne Brotzeit im Cockpit. 
Die Sonne brennt gnadenlos. Extremer Sonnenschutz ist angesagt, will man sich 
nicht der Gefahr eines Sonnenstiches aussetzen. 
Noch ca. 15 sm bis nach Ios. 
 
21-May-2004 13:48:03    Die Maschine tuckert erneut mit 2.500 rpm 6,5 Kn 
 
21-May-2004 15:07:57 36 45.882 N   25 10.923 E  129 M 6.6 
 
Jeder verschwindet mal für eine kurze Siesta unter Deck - Klaus, der 
Steuermann, vereinsamt im Cockpit, wenn da nicht seine Irmengard wäre, die ihn 
moralisch unterstützt. 
 
21-May-2004 15:55:57 36 42.884 N   25 15.706 E 035 M 6.2 
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21-May-2004 16:13:57 36 43.371 N             25 16.412 E 357 M 0.0 
Eine junge Dame vom Hafenmeisterbüro dirigiert uns, wild gestikulierend, neben 
eine 41' Segelyacht. Alle Hände helfen beim Längsseitsgehen.  
 

 
 
Trip                34 sm       0 ( S )    34 ( M ) 
Trip Total      148 sm     64 ( S )    84 ( M ) 
 
Und es ist Sommer ............... 
 
Die Hitze schmort uns ein wenig. 
 
Die Szenerie nimmt uns gefangen. Die Farben Weiss und Blau werden in jedem 
Ort neu definiert. Die liebevoll gepflegten Planzen in den Farben Rosa, Weiss, 
Lila, Blau und Rot setzen optisch sehr reizvolle Akzente.  
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Unsere Augen saugen das dankbar auf. 
 
17:00 Uhr - Irmengard, Klaus und Helmut wandern auf die Anhöhe zur Chora und  
Kapelle - ein mörderisches Unternehmen, nach meiner Meinung. Die Alpinisten 
nehmen meine Walkie Talkies mit und wollen sich vom Gipfel melden.  
Helmut nimmt Horsts Videokamera mit, um einige 'Takes' zu schießen.  
 

 
 
Die Admiralität wurde zu den Authorities bestellt. Ich halte Stallwache, die 
bequemste Tätigkeit. 
 
Die knallrote Vodafone Highspeed Ferry wirbelt mit ihrem Jetantrieb die 
Hafenlieger durcheinander. Diesen Fähren sind wir schon mehrmals begegnet 
und wir sind jedesmal von dem Tempo und dem achteren Jetstream begeistert. 
Was wohl die alten Götter dazu sagen würden? 
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19:10 Uhr - Die Gipfelstürmer kehren hungrig zurück und schwärmen von dem 
schönen Ausblick von der Höhe. 
 

 
 

Zm Abendessen gehen wir 50 Schritte in ein nettes Restaurant mit 
Außenleuchten von Gösser Bier - diesmal sitzen wir im Freien. Gösser Bier gehört 
allerdings der Vergangenheit an. Das Essen war auch hier vorzüglich.  
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Dutzende Katzen streunen herum und hoffen, einen Happen zu erhaschen.  
Bei Horst finden sie immer eine mitfühlende Seele. Sofort entbrennen heiße 
Rangordnungsbalzereien. Der Wirt macht schwache Abwehrversuche, um die 
Bettelbande zu verscheuchen. Eigentlich sind die Katzen die Attraktion des 
Lokals.  
 
21:40 Uhr - Wir sind wieder an Bord und betrachten die helle Mondsichel, die 
sich fast mit der Venus küßt. Der Jupiter steht fast senkrecht über uns. Immer 
wieder eine Freude, nach den Sternen zu schauen. 
 
Mit Santorin wird es morgen nichts, denn die Saison steht noch nicht in voller 
Blüte. Es geht eine Fähre um 04:00 Uhr früh, das wollen wir uns nicht antun. 
 
Wir werden wohl alle schnell in den Kojen verschwinden. Das fortschreitende 
Alter fordert seinen Tribut. 
Ich nehme seit Tagen regelmäßig meinen 'frubiase' Sportdrink und bin der 
Meinung, dass mein Mineralstoffhaushalt wieder in die Gänge kommt, soll heißen, 
dass meine Beinkrämpfe langsam nachlassen - jedenfalls keine morgentlichen 
Blitzattacken mehr. 
 
 
Samstag, 22-May-2004  
 
Ios - Adamas/Milos 
 
07:00 Uhr - Morgengeräusche wecken auch den letzten Schläfer. 
 
08:00 Uhr - Frühstück. 
 
09:15 Uhr - Tee & Café wird kurzzeitg verschoben. 
 
09:30 Uhr - Unsere Nachbarn wollen ablegen, d.h. dass wir Raum geben müssen. 
Danach werden wir uns gleich an die Pier verholen. 
 
09:45 Uhr - Wir liegen an der Pier - die Crew geht den rektalen Basedowschen 
Druck vermindert. Ich bleibe an Bord. 
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Irmengard, Klaus und Christian werden noch einige Provisions besorgen, damit 
wir um die Mittagszeit einen knackigen Salat verspeisen können. 
 
Die Stimmung an Bord ist schon die ganze Zeit sehr harmonisch, auch weil wir 
uns meilenmäßig nicht unter Druck setzen, sondern einfach nur Urlaub machen. 
 
Santorin muß auf eine neue Chance warten. I&R kennen die Perle der Kykladen 
von einem früheren Besuch. 
 
Wenn ich beim Briefing richtig zugehört habe, werden wir heute nach Mylos 
aufbrechen. 
 
10:30 Uhr - Alle vollständig an Bord. 
 
22-May-2004 11:01:13 36 43.373 N 25 16.406 E           0.0 
 
Das Ablegemanöver gestaltete sich als etwas schwierig, doch Helmut, unser 
Ironside, bekommt die Sache in den Griff - Millimeterarbeit. 
 
Irmengard und ich versorgen die Fender und wollen sie ins erste beste Vorluk 
stopfen. Als der erste Fender im Luk verschwindet, sehe ich meinen Kulturbeutel 
- das kann wohl nicht die Segellast sein. Alles wieder raus und eine Luke nach 
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vorne. Irmengard meint, wir hätten ein 'unklares Auge', dem kann ich nur 
zustimmen. 
 
22-May-2004 11:07:13 36 43.254 N 25 16.029 E           222 M 4.5 
22-May-2004 11:49:13 36 43.571 N             25 11.899 E 289 M 7.0 
22-May-2004 12:37:13 36 44.825 N         25 07.268 E           286 M 7.2 
22-May-2004 12:43:13 36 44.971 N           25 06.427 E 278 M 6.7 
 
22-May-2004 14:46:52   Nach einer Cockpitmahlzeit segeln wir wieder auf 260-
270 Grad und ca 5,5 Kn. Der Wind kommt aus SW. 
 

 
 
22-May-2004 18:13:13 36 43.376 N  24 38.250 E 287 M 7.7 
22-May-2004 18:19:13 36 43.731 N            24 37.404 E 300 M 7.8 
 
Ein traumhafter Sonnenuntergang mit der Monsichel und der Venus darunter. 
Die Kondensstreifen von 4 Düsenverkehrsmaschinen durchkreuzen silbrig das 
Firmament. Wir sind einfach still und genießen. 
  
Den Anleger fahre ich, weil ich sowieso schon am Ruder stehe. Wir drehen eine 
Erkundungsrunde und machen an der neuen Außenmole von Adamas fest. 
 
22-May-2004 21:13:13 36 43.435 N 24 26.819 E    357 M 0.0 
 
Trip                 54 sm     30 ( S )    24 ( M ) 
Trip Total      202 sm     94 ( S )   108 ( M ) 
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21:30 Uhr - Wir finden Strom am Kai, und schon brennen alle Lichter unter Deck. 
Wir trinken unseren Anleger und werden noch zum Abendessen gehen. 
 
Das war ein wirklich schöner Segeltag vor atemberaubender Kulisse. 
Windstärken zwischen 1 und 6 Bft. haben unsere Naxos herausgefordert. Reff1 
im Groß und 50% der Genua bringen in der Spitze 8 Kn. 
 
Ein ganz kurzer Rundgang an der Pier zeigt uns mehrere Luxusyachten Segler 
und Motor. 
 

 
 
In einem Fischrestaurant nehmen wir Platz. Horst bestellt Fisch, die anderen 
Stuffed Pork bzw. Lamb. Alles schmeckt vorzüglich. Natürlich nimmt jeder eine 
Vorspeise, die ist obligatorisch. 
 
23:45 Uhr - Zurück an Bord. 50% der Crew verschwinden ziemlich eilig in den 
Kojen. Klaus, Christian und ich trinken noch einen Rotwein bzw. Sangria, bevor 
wir den Abend beenden.  
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Sonntag, 23-May-2004   
 
Adamas/Milos - Sifnos 
 
08:00 Uhr - Frühstück. 
 

 
 
09:00 Uhr - Tea & Coffee. 
 
10:00 Uhr - Kleiner Rundgang in brütender Hitze, doch sehr lohnend. 
 
11:30 Uhr - Wieder an Bord - SY Naxos ist auslaufbereit. 
 
23-May-2004 14:11:02 36 50.928 N   24 30.213 E 035 M 5.1 
23-May-2004 14:17:02 36 51.297 N            24 30.605 E 038 M 4.6 
23-May-2004 14:23:02 36 51.633 N            24 30.991 E 045 M 4.2 
 
Irmengard und Christian bereiten wieder eine leckere Zwischenmahlzeit. 
Cockpittisch aufgestellt, und schon fallen wir wie die Hyänen über die leckeren 
Sachen her. 
 
Der Wind läßt diese Mahlzeit zu, 3 Bft. aus W/SW. Für uns eine Backstagsbrise. 
Das Reff1 von gestern haben wir nicht ausgeschüttet und deshalb segeln wir nur  
mit 4-5 Kn auf unser Ziel Sifnos zu. 
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23-May-2004 16:53:02 36 59.601 N            24 39.773 E  084 T 6.5 
23-May-2004 16:59:02 36 59.478 N  24 40.469 E   134 T 4.4 
23-May-2004 17:15:32 36 59.478 N  24 40.469 E            0.0 
 
Fest an der Pier von Sifnos - römisch-katholisch. 
 

 
 
Trip                  24 sm     14 ( S )    10 ( M ) 
Trip Total      226 sm    108 ( S )   118 ( M ) 
 
Ein Mann an Land hilft uns mit der Luv-Heckleine. Später lade ich ihn zum 
Anlegerbier ein. Es stellt sich heraus, dass er aus Nufringen ist, also unser 
Nachbar. Er skippert einen Cat Lagoon 380. 
Wir schwatzen ein wenig - es ist unsagbar heiß und drückend. 
Die Yachten, die neben uns liegen, kennen wir schon aus früheren Häfen. Man 
nickt sich erkennend zu. 
 
Der Ort zieht sich um eine malerische kleine Bucht, mit steil aufragenden 
Hängen. Wenn hier die Fallböen herunterfetzen, dann soll unser Buganker bitte 
halten, doch das ist nicht zu erwarten. 
 
18:00 Uhr - Landgang. Ein sehr hübscher kleiner Ort. 
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19:00 Uhr - Wir wählen eine kleines Restaurant in Schiffsnähe, direkt am 
Wasser. Auch hier ist wieder jeder mit seiner Speisenauswahl sehr zufrieden. 
 
21:30 Uhr - Alle an Bord. Irmengard und Horst verabschieden sich in ihre 
Kammern. Christian, Helmut, Klaus und ich trinken noch ein Tröpfchen. 
 
23:53 Uhr - Horst weckt mich. Wir liegen doch etwas dicht an der Pier.  
Der achtere Festmacher unseres Nachbarn verhakt sich immer unter unserer 
Klampe und befreit sich immer mit einem lauten Ruck. Alle Mann an Deck - wir 
verholen unser Schiff um einen Meter voraus. Wir lösen die Festmacher ganz 
vorsichtig und holen die Ankerkette noch vorsichtiger. Das Manöver ist 
erfolgreich, doch keiner schläft mehr fest für den Rest der Nacht - alles geht 
gut - keine weitere Aktion erforderlich. 
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Port 

 

  
Livadi Chora 
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Montag, 24-May-2004    
 
Sifnos - Serifos 
 
08:00 Uhr - Frühstückvorbereitungsgeklapper. 
 
09:00 Uhr - Frühstück - wir leiden etwas unter Appetitlosigkeit. 
 
09:30 Uhr - Irmengard macht die Backschaft. Christian greift zum Handtuch. 
 

 
 
24-May-2004 10:10:34   Ablegen. 
 
24-May-2004 11:54:57 37 01.644 N            24 35.909 E   312 T 6.5 
24-May-2004 12:54:57 37 05.917 N            24 30.253 E  307 T 6.1 
24-May-2004 13:39:06 36 59.370 N 24 40.468 E             0.0 
 
Badestop in Ormos Koutala. 
 
24-May-2004 14:39:06 37 08.201 N           24 27.708 E  000 T 0.0 
 
Das war ein echter Badespaß mit anschließendem Mittagstisch im Cockpit. 
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Die Speisenauswahl wird immer vielfältiger. Brot, Salami, Käse, Tomaten, Gurken, 
Äpfel, Birnen, Aprikosen, Bier, Weinschorle, Wasser. 
 
24-May-2004 14:51:06 37 08.198 N            24 27.708 E  000 T 0.0 
24-May-2004 14:57:06 37 08.090 N  24 27.592 E       218 T 3.3 
24-May-2004 15:45:06 37 07.293 N   24 31.462 E  027 T 6.4 
24-May-2004 16:21:06 37 08.574 N   24 30.921 E  000 T 0.0 
 
Nach zweitem Anlauf fest in Serifos. 
 
Trip                  21 sm      0 ( S )     21 ( M ) 
Trip Total      247 sm    108 ( S )   139 ( M )  
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Beim Anlegerbier stellen wir fest, dass unser Mythos Bier lenz ist. Da muß 
Nachschub her. 
 
Obendrein wird behauptet, dass wir während unserer Hafenrunde die 
Ankerkette eines anderen Schiffes berührt hätten - keiner von uns hat davon 
etwas bemerkt. Das betroffene Schiff macht noch mehrere Ankermanöver, 
bevor es auch wieder am Kai liegt. Eine blöde Situation.  
 
Der Skipper, ein Holländer kommt zu Horst und will für seinen vermeintlichen 
Schaden am Heck 100 Euro, aber keine Behörden, meint der Holländer.  
Nach einem kurzen Palaver willigt Horst ein und der Holländer kann seinen Törn 
um eine Woche verlängern. Horst gibt noch eine Flasche Retsina dazu, was den 
Holländer dazu bewegt, uns als ganz nette Menschen zu beschreiben, dem kann 
ich nur voll zustimmen. Eine tolle Abzockermasche.  
 
Es kommt noch eine französische Flottille herein, die sich überall hineindrängelt. 
Eine Stunde Hektik und dann hat sich alles eingerüttelt. 
 
In Helmut erwacht der Ferryman, und er fragt mich, ob ich ihn ein wenig auf 
dem Gummiboot durch die Bucht begleite.  
Ist doch selbstverständlich, das ich mitmache. Wäre doch schade, wenn wir 
unseren Tender to Naxos nur durch die Gegend fahren, ohne ihn auch nur einmal 
zu benutzen. Wir drehen eine große Runde und freuen uns wie die Buben. Der 
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Außenborder startete auf den ersten Zug und lief auch in ganz niedrigen 
Drehzahlen wie ein schweizer Uhrwerk. 
 

 
 
19:00 Uhr - Wir gehen zum Abendessen und finden wieder ein ordentliches Lokal. 
Diesmal Speisen wir innen auf der Veranda. 
 
21:25 Uhr - Zurück an Bord. Die Franzosen schnattern lebhaft. Da wird die 
Bettruhe heute wohl etwas später eintreten. 
 
Wir zählen 18 Masten, das entspricht etwa 150 Personen in Sommerlaune. 
 
Unser Skipper gibt der Müdigkeit nach - wir anderen schnattern noch im Cockpit. 
 
Eine laue Frühsommernacht. Serifos, das hoch oben liegt, schickt uns seine 
Beleuchtung herunter - eine malerische Kulisse.   
 
22:00 Uhr - Irmengard wuschelt ihrem Klaus durchs Haar und wünscht uns eine 
gute Nacht - nun waren es nur noch 4. 
 
22:15 Uhr - Es brist auf - ein warmer Wind kommt die Steilhänge herab. 
Hoffentlich wird es nicht mehr. Ich möchte gern im Cockpit schlafen. 
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Dienstag, 25-May-2004   Oh, what a night! 
 
01:35 Uhr - Inzwischen fegen 5-6 Bft. die Hänge herab. Nervosität herrscht auf 
allen Schiffen. Aus meinem Sommernachtstraum ist eine Ankerwache geworden. 
Als unser Nachbarschiff an Steuerbord achtern gegen die Pier schlägt, kommt 
für die Crew die Stunde der Wahrheit - der Anker hält nicht.  
 
02:20 Uhr - Ich wecke Horst, da mir die Aktivitäten des Nachbarbootes nicht 
ganz geheuer erscheinen - doch das Ablegemanöver erfolgt kontrolliert. 
 
02:35 Uhr - Auf SY Naxos sind all hands on deck. 
 
02:40 Uhr - Nun beginnen unsere beiden Backbordnachbarn etwas auf Drift zu 
gehen und uns als Fender zu benutzen.  
Unsere Annahme, dass beide Schiffe den Kai verlassen würden wird getrübt.  
Sie zupfen hier, sie zupfen da und bleiben. Wir verlegen eine neue Leine, die uns 
Vertrauen einflößt. 
 
03:00 Uhr - Die dunkle Nacht, das Jaulen in den Riggs gaukeln uns einen Sturm 
vor. Unser Skipper meint, wir könnten doch einmal das Anemometer einschalten. 
5-6 Bft. zeigt das Gerät an - in Böen 7 ( 35 Kn). 
 
Horst läßt die Maschine leicht mitlaufen, um unsere Ankerkette zu entlasten - 
wird sie halten? 
 
04:14 Uhr - Wir sind am Heck perfekt abgefendert, und hin und wieder verlieren 
die Fender ihre Form, wenn wir sanft gegen die Pier gedrückt werden. Lassen die 
Böen nach, zieht unsere Ankerkette unser Schiff wieder in die richtige Position. 
65 m Kette sind gesteckt, mehr haben wir nicht. Gut, dass wir unseren Anker 
zweimal ausgebracht hatten, denn beim ersten mal wollte er nicht so richtig 
fassen. Langsam gewinnen wir vertrauen zu unserem Geschirr, nachdem auch der 
Norweger zu unserer Steuerbordseite hin und wieder gegen Naxos drückt und 
umgekehrt. 
 
04:30 Uhr - Helmut und ich gehen in die Koje. Ich schlottere vor Kälte. 
 
06:30 Uhr - Plötzlich Unruhe und Rufe auf unserem Schiff. Nun stehen auch 
Helmut und ich wieder im Cockpit. Horst und Christian schieben immer noch 
Wache und haben ein kritisches Ablegemanöver der SY Poros verfolgt. Hätte 
nicht viel gefehlt und die Poros hätte alle noch haltenden Anker vom Grund 
geholt. 
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Ich zittere immer noch, hülle mich in voller Montur in meine Schlafdecke und 
setze mich in eine Ecke am Salontisch und döse vor mich hin. Ich fühle ständig in 
mich hinein, ob ich Wärme spüren kann - endlich, ganz langsam. 
 
07:15 Uhr - Irmengard hebt die Moral der Truppe und bereitet Heißgetränke zu. 
Endlich verspüre auch ich etwas, was man wohl Körpertemperatur nennt. 
Klaus kommt mit dampfendem Brot vom Bäcker und wir frühstücken, fast wie 
gewohnt. 
 
Ich bin immer noch über die Haltekraft unseres Ankers erstaunt, aber dafür hat 
man ihn schließlich. 
 
08:45 Uhr - Nun liegen Horst und Christian ab, die sich die Hundewache um die 
Ohren geschlagen haben. Irmengard und Helmut klaren die Pantry auf - Klaus 
vertraut etwas seinem PDA an, und ich schreibe diese Zeilen. 
 
So etwas wie Normalität macht sich an Bord wieder breit. Der stürmische Wind 
scheint auch von sich selbst die Nase voll zu haben und legt merkliche 
Zwischenpausen ein. 
 
Der Sommer der letzten Tage scheint eine Pause einzulegen.   
 
09:25 Uhr - Wir sind die Gefangenen der SY NAXOS - der Wetterbericht 
meldet 5 Bft. aus Nord, örtlich 6 Bft. - auch für morgen. 
 
10:25 Uhr - Trotzdem hat sich die gespannte Situation gelöst, und Müdigkeit 
ergreift alle Crews - man sieht sie in den Cockpits dösen.  
 
11:20 Uhr - Die Lebensgeister kehren zurück. Wir wollen in zwei Gruppen auf die 
Chora. Die Busfahrer zuerst ( Horst, Christian und ich ) - anschließend die 
Fußgänger ( Irmengard, Klaus und Helmut ).  
 
14:15 Uhr - Schichtwechsel. 
 
Es war ein sehr lohnender Ausflug.  
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Die Ausblicke von der Chora waren atemberaubend schön, obwohl der Himmel 
bedeckt war und ein leichter Regen herniederging. Oben auf der Plaza sind wir in 
ein einfaches Restaurant eingekehrt und haben Kichererbsensuppe verzehrt - 
köstlich. 
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Nun beobachten die Three Old Dads das Geschehen am Kai. Alle ausländischen 
Yachten werden von den Behörden kontrolliert. Da wir unter griechischer Flagge 
fahren, bleiben wir verschont. 
 
17:00 Uhr - Neue Gastlieger laufen ein, genau als es wieder stark aufbrist. 
Am Kai und auf den Booten stehen wieder die besten Kapitäne, die alles besser 
können, als die Ankömmlinge. 
 
Ich spreche Helmut an, weil unsere 12V-Steckdose defekt ist. Das wird er sich 
nach dem Abendessen ansehen.  
 
19:00 Uhr - Abendbrotzeit! Gleiches Restaurant wie gestern - wieder alle 
zufrieden. 
 
Wir schwärmen alle noch von unserem zweiteiligen Ausflug auf die Chora. 
 
21:15 Uhr - Alle an Bord - der Wind hat schwer nachgelassen, hoffentlich bleibt 
das so. Bitte nicht noch eine Nacht wie die letzte. 
 
22:00 Uhr - Wir haben wieder eine 12V-Steckdose aus Eigenmitteln gebastelt - 
gut, dass ich so viel 12V-Kram mitgenommen habe. Horst steuert noch eine 12V-
Doppelsteckdose bei. Das sollte reichen. 
 
Die Nacht war windig, aber nicht mehr aufregend. 
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Mittwoch, 26-May-2004   
 
Serifos - Kythnos  
 
07:00 Uhr - Allgemeine Unruhe. 
 
08:00 Uhr - Frühstück in aller Gemütlichkeit - denkste. Unsere Nachbarn, die 
Norweger, brechen auf, und ich höre ihre Ankerkette an unserer scharren, ein 
ekliges Geräusch. Blitzstart der SY Naxos - alle Mann an Deck. Tatsächlich die 
Norweger haben unseren Anker aufgeholt - also hatten wir unseren über ihren  
geworfen. Es stürmt natürlich schon wieder. Navtex spricht von 7-8 Bft. aus 
N/NE. Wir ankern in der weiten Bucht, um unser Frühstück zu beenden, doch 
Rasmus läßt da nicht zu - unser Anker bricht aus, da der Seeboden steil abfällt. 
 
09:00 Uhr - Alles seefest. Helmut steht am Rad und donnert vierkant durch die 
grobe See, die uns den ganzen Tag begleitet. Der Diesel stampft uns mit 3-4 Kn 
Fahrt durch die See, die teilweise 5m hochgeht. Bei strahlendem Himmel ein 
Genuß. Die hohen Brecher schimmern turkisblau, wenn die Kämme sich gischtig  
brechen und unter uns durchrollen.  
Natürlich bleibt bei diesem Höllenritt nichts trocken. Die Crew im Cockpit ist 
bald salzverkrustet. Helmut wird seinem Spitznamen Ironside in allen Beleangen 
gerecht. Hin und wieder müssen seine Brille und der Kompass mit Süßwasser 
entsalzt werden. 
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Im neuen Hafen von Kythnos, der gut von Charteryachten belegt ist, hat der 
Spuk ein Ende. Wir sind stolz auf Helmut und meinen, er ist wichtig. Die Sonne 
hat heute aus ihm eine echten Indianer gemacht. 
 

 
 
Die elektronische Navigation konnten wir nicht mehr nutzen, weil unsere 12 V-
Steckdose kein 3,5 Amp. Netzteil für die Versorgung der Notebooks vertrug. 
 
16:00 Uhr - 26-May-2004      37 26.58 N 24 25.69 E 
 
Trip                 28 sm       0 ( S )    28 ( M ) 
Trip Total      275 sm    108 ( S )   167 ( M )  
 
19:00 Uhr - Abendbrot in einer nahen Taverne. Wir schauen der Mutter des 
Wirts in alle Kochtöpfe und verlassen das Lokal wieder gut gesättigt und hoch 
zufrieden. 
 
22:00 Uhr - Nachtruhe, nach 3 Glas Sangria auf meinem Konto.   
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Donnerstag, 27-May-2004  
 
Kythnos - Lavrion 
 
10:00 Uhr 27-May-2004   37 26.58 N  24 25.69 E  Leinen los in Kythnos. 
 
Keine elektronische Aufzeichnung. 
Der aufregendste Segeltag des ganzen Törns bei 5-7 Bft. hoch am Wind. Ich 
durfte auf der hohen Kante sitzend steuern. Das ging mit 2 Fingern. Das Schiff 
liegt sagenhaft leicht auf dem Ruder. Reff1 und 1/3 der Genua balancieren das 
Schiff gut aus. Selbst meine Seele bekommt Flügel. 
 
Unser Kapitän steurt die Naxos von der Hafeneinfahrt bis an ihren Liegeplatz, 
wo uns die aufgeregten Helfer von Vernicos Yachting lautstark an die Mooring 
dirigieren.  
 

 
 
14:55 Uhr - 27-May-2004   37 42.809 N 24 03.431 E  fest in Lavrion. 
 
Trip                 30 sm     20 ( S )    10 ( M ) 
Trip Total      305 sm    128 ( S )   177 ( M )  
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Helmut und ich sind sehr erfolgreich mit der Ersatzteilbeschaffung für die 12 V 
Steckdose und 2 Kabelschuhe ( insgesamt 2,65 Euro ). Helmut repariert in 45 
Minuten. Alles OK. 
 

 
 
19:00 Uhr - Abendessen im gleichen Lokal wie bei der Ankunft vor 2 Wochen.  
Diesmal auf der Terrasse, von bettelnden Hunden umlagert, die alle Knochen 
gierig zermalmen. 
 
Pausenlos fahren schwere LKW an uns vorbei mit riesigen Mormorblöcken auf 
der Ladeläche. Der Bedarf an Luxus ist unermeßlich. 
 
21:30 Uhr - Alle an Bord. Ich trinke Sangria. Klaus meint, das beflügelt mich bei 
meiner Tastaturarbeit. Nach der vierten Sangria entschwebe ich auf meine Koje. 
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Freitag, 28-May-2004  
 
Hafentag in Lavrion, Sunion und Athen 
 
08:00 Uhr - Wir frühstücken ohne jeglichen Zeitdruck - schön. 
Ich bewundere Helmuts Nescafé mit kleinen Milchpulverklümpchen. Irmengard 
erklärt, dass sie heute die Frühstücksvorbereitungen etwas optimiert habe, und 
da sei etwas fehlgeschlagen.  
Trotzdem wieder ein üppiges Frühstück, jeder ist vollauf zufrieden. 
 
09:00 Uhr - Horst und Christian fahren mit dem Taxi nach Athen, um auf die 
Akropolis zu gehen. Alle anderen kennen diese Sehenswürdigkeit bereits und 
werden den Tag in Schiffsnähe verbringen. Ich werde die Schiffsabnahme mit  
Vernicos abwickeln. 
 
10:00 Uhr - Irmengard, Klaus, Helmut und ich packen unsere 7-Sachen. Horst 
und Christian haben bereits gestern und heute, ganz früh am Morgen, ihre 
Segeltaschen gepackt. 
 
11:00 Uhr - Warten auf den Vernicosmann. Irmengard und Klaus gehen noch 
einmal kurz an Land, um letzte Postkarten zu verschicken.  
 
11:20 Uhr - Helmut kehrt von Tea & Coffee zurück. 
 
Draußen pfeift wieder ein kräftiger Nordwind, und wir sind alle froh, dass wir 
schon gestern den Heimathafen von SY Naxos angelaufen haben. Damit ist aller 
Zeitdruck von uns genommen.  
 
11:30 Uhr - Helmut ordert über Vernicos 2 Taxis für morgen Früh 06:30 Uhr am 
Kai ( je 30 Euro ) zur Fahrt zum Flughafen. 
 
12:00 Uhr - Die Schiffsabnahme erfolgt durch den sehr netten Basischef - sehr 
locker und freundlich. 
 
Bei einem kurzen Spaziergang können wir am Himmel noch ein seltenes Halo 
beobachten. 
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13:00 Uhr - I & K, Helmut und ich machen einen Ausflug ans Kap Sunion zum 
Poseidontempel. Ein lohnender Abschluß eines grandiosen Urlaubs. Nach einem 
schönen Rundgang verweilen wir im Restaurant am Tempel und genießen den  
Ausblick.  
 
15:47 Uhr - Der Linienbus bringt uns zurüch nach Lavrion, während wir zuvor 
eine Taxe benutzten, um schnell zum Poseidon Tempel zu gelangen. 
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16:20 Uhr - Als wir zum Schiff zurückkehren, wird es gerade wieder mit dem 
Heck zur Pier angelegt, vom Basischef persönlich - eine Sache von 3 Minuten - 
nur ein junger Mann hilft noch mit der Mooring. 
 
17:00 Uhr - Wir versuchen per Handy Kontakt mit unserer Admiralität auf der 
Akropolis aufzunehmen, doch unser Skipper verweigert die Annahme – jedenfalls 
kommt keine Verbindung zustande. 
 
17:25 Uhr - Die Verschollenen stehen am Kai. Auch sie hatten einen schönen Tag. 
Fazit: Athen ist ein Moluch, aber trotzdem sehenswert. Olympia wirft überall 
seine Schatten voraus. Selbst die Akropolis ist nicht ohne ein Baugerüst zu 
filmen. 
 
18:20 Uhr - Immer wieder kommen wir nicht vom Schiff weg - nun will auch noch 
Manuela, die Charterassistentin, etwas von uns. Sie gibt uns aber auch noch eine 
Tavernenempfehlung. Endlich ist alles OK und abgehakt, auch der Taucher war 
da. Horst bekommt seine Kaution zurück - Ende der Bürokratie.  
 
19:00 Uhr - Wir hocken alle im Salon und plauschen - gleich werden wir zum 
Captain's Dinner aufbrechen, soll heißen, dass der Skipper und sein Co. zum 
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Abendessen vom Rest der Crew eingeladen wird. Noch gibt es Unklarheit über 
das Restaurant, denn I & R und Helmut haben eine Empfehlung für das 
Restaurant im Basement vom Vernicos Büro - eines der edelsten Restaurants am 
Platze. Kommt Zeit, kommt Rat.  
 
20:00 Uhr - Wir sitzen im Panoussi, der Taverne, die uns Manuela empfohlen 
hatte. Wir essen Goulasch vom Feinsten, bzw. Kottelet. Die Taverne ist sehr gut 
besucht, überwiegend von Einheimischen.   
 

 
 

Horst erbarmt sich der umherstreunenden Hunde und bringt die Reste vom 
Abendbrot mit. 
 

 



 227 

 
22:00 Uhr - Eine letzte gemütliche Runde im Salon der SY Naxos. Einhellig sind 
wir der Meinung, dass die Zeit wie im Fluge verflogen ist. Gut, dass ich mich 
schon den ganzen Winter mit der Planseite des Törns befaßt habe und die 
Vorfreude zusätzlich genießen konnte. 
Die Erinnerung an diesen schönen Törn und die gute Kameradschaft wird uns 
niemand mehr nehmen können - ein kostbares Gut.  
 
23.30 Uhr - Nachtruhe. In unseren Träumen beschäftigen wir uns vielleicht 
schon mit einer neuen Törnidee. Die Zukunft wird uns zeigen, ob der Traum 
Schaum oder Wirklichkeit werden wird. 
  
Samstag, 29-May-2004    
 
Heimreisetag 
 
05:00 Uhr - Allgemeines Wecken.  
 
05:30 Uhr - Petit Déjeuner. 
 
06:30 Uhr - Abfahrt mit 2 Taxis zum Flughafen ( Pauschalpreis 30 Euro/Taxi ). 
 
08:15 Uhr - Endgültiger Abschied von Irmengard & Klaus, Helmut und Skipper 
Horst. 
 
09:05 Uhr - Christian und ich sitzen im Flieger nach München, mit Kurzstop in 
Thessaloniki. Unsere anderen vier Kameraden fliegen 30 Minuten später nach 
Stuttgart. Uhr eine Stunde zurück gestellt, auf UTC+2h. 
 
12:50 Uhr - Christian spendiert mir, bei der Zwischenlandung in München, wieder 
eine Brotzeit - diesmal Weißwürste und Weizenbier. Christian ist zuhause. 
 
14:50 Uhr - Die Lufthansamaschine hebt ab und bringt mich nach Hamburg. 
 
16:15 Uhr - Eddi erwartet mich bereits am Ankunftsterminal und bringt mich 
wieder nach Heiligenhafen - es gibt viel zu erzählen. Eddi meint, dass ich die 
Sonne mitbringe. Überflüssig zu erwähnen, dass die Sonne meine ständige 
Begleiterin ist, denn wo ich bin, scheint die Sonne.   
 
18:00 Uhr - In Heiligenhafen. Kurze Begrüßung mit Elisabeth und Wilhelm, meine 
Bootsnachbarn auf der SY LiWi. Alle anderen Willkommensbekundungen winke 
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ich ab und vertröste auf morgen. Auf meinem Cockpitpolster finde ich eine 
Grußkarte ALOHA from Hawaii vor - danke D'n'A.  
 
19:00 Uhr - Ich pflege erst einmal einen Vorruhestandsschlaf im Cockpit.  
Es dauert, nach einer langen Duschorgie, nicht lange, und ich finde mich in 
meiner Vorschiffskoje wieder und beichte Waltzing Matilda meine heiße Affäre 
mit der SY Naxos. Mir wird gnädigst vergeben, und ich schlafe erleichtert ein. 
 

*************************************** 
E N D E 

*************************************** 
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Santorin from Heaven    

 
 

.............. werde ich es endlich mit eigenen Augen sehen ?   
 

Natürlich nur aus irdischer Perspektive ! 
 

NEIN !  
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Ein bisschen Antike tut jedem gut: 
 
 

 
Akropolis 

 
 

    
                                                 Athene 
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Zeus 
  

Griechischer Göttervater, der zu den zwölf Olympioi gehört. Er ist der jüngste 
Sohn von Kronos und Rhea, Bruder von Demeter, Hestia, Hera, Poseidon und  
Hades sowie gleichzeitig auch der Gatte von Hera mit der er Vater von Ares,  
Hephaistos und Hebe ist. Er stürzte seinen Vater und die anderen Titanen in den  
Tartaros und wurde so zum Weltherrscher. Aus seinen zahlreichen Liebschaften 
mit Göttinnen und Sterblichen gingen eine Heerschar von Kindern hervor:  
Athene, Horai, Moirai, Persephone, Apollon, Artemis, Herakles, Perseus, Minos, 
Sarpedon, Hermes, Dionysos, Amphion u.a. 
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Zeus war der Herrscher unter den Göttern. Er wurde "Vater aller Götter 
und Menschen" genannt und sein Wirken bezog sich auf die Gesamtheit 
des Weltgeschehens als "Verwalter" des Schicksals (fatum). Seine Mutter 
war Rhea, sein Vater Kronos. Kronos verschlang seine Kinder immer, weil 
er einen Aufstand von ihnen fürchtete. Seine Frau jedoch beschützte Zeus 
und gab Kronos einen mit Windeln umwickelten Stein zum Verschlingen. 
Rhea war noch die Mutter von weiteren Göttern: von Hestia, Demeter, 
Hera, Hades, Poseidon und Zeus.  

Zeus wurde auf Kreta geboren. Er war der Gott der Himmelshelle und 
wurde deshalb auf höher gelegenen Orten und Hügeln verehrt. Als oberster 
Gott des Himmels ist er als Wettergott für Regen, Schnee, Hagel und 
Gewitter verantwortlich. Er wird deshalb auch fast immer mit 
Donnerkeilen abgebildet, die unfehlbare Waffen darstellten. Er war aber 
auch für das gute Wetter zuständig.  

In einem gewaltigen Kampf - unterstützt von den Kyklopen - überwanden 
Zeus und seine Geschwister ihre unter der Führung des Kronos 
kämpfenden Gegner, die Titanen, und traten nun die Weltherrschaft an. 
Zeus, Poseidon und Hades einigten sich bei der Aufteilung der Herrschaft 
über Himmel und Erde, Meer und Unterwelt. Kronos und die Titanen 
wurden in den Tartaros (Unterwelt) gestürzt. 

Seine Frau hieß Hera und war auch gleichzeitig seine Schwester (was nicht 
unüblich war). In einem einzelnen Mythos hatte Zeus auch eine andere 
Frau, Dione. Zeus war nicht gerade treu, sondern hatte mehrere 
Liebschaften, aus denen weitere Götter entstanden. 
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Zeus Tempel auf dem Olymp 
 

 
 

Akropolis
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Aphrodite 

Aphrodite war die Göttin der Liebe und mit großem Abstand die schönste 
Göttin. Sie spendete außerdem Fruchtbarkeit und Schönheit und wurde 
häufig mit einem lieblichen oder spöttischen Lächeln dargestellt. Sie war 
die Tochter von Zeus, ihre Mutter angeblich Dione. Aber auch hier gibt es 
mehrere verschiedene Quellen. Sie war verheiratet mit Hephaistos, dem 
lahmen, hässlichen Schmied. Sie war keine treue Gattin (Sage mit Ares!) 
und handelte häufig verantwortungslos. Mit Ares hatte sie zwei uneheliche 
Kinder. In ganz frühen Geschichten wurde sie auch als grausam und 
lächerlich dargestellt, was sich aber später änderte. Sie wurde zur obersten 
zeugenden Kraft. Außerdem ist sie durch den sterblichen Anchises die 
Mutter des Aeneas. Sie entsprang aus dem Schaum des Meeres, das 
entstanden war, als Kronos die Genitalien seine Vaters Uranos ins Meer 
warf. Im Schönheitswettbewerb mit Athene und Hera erhielt sie von Paris 
den goldenen Apfel. In der römischen Mythologie entspricht sie der Göttin 
Venus. 
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Hermes 
 
Hermes war der Götterbote, speziell der Bote von Zeus. Er war auch der 
Beschützer der Reisenden, Glücksbringer und Schutzgottheit der Diebe 
und Kaufleute. Als Gott der Reisenden soll er Steine in deren Weg entfernt 
haben. Zu seinem Gedächtnis errichteten die Griechen an vielen Straßen 
Denkmäler für ihn, die häufig nur ein Steinhaufen mit einer Säule waren. 
Er war auch einer der vielen Götter der Fruchtbarkeit. Auch unter den 
Sportlern wurde er verehrt und war häufig als Statue auf Sportanlagen zu 
sehen. Auch Hermes ist ein uneheliches Kind von Zeus mit der Nymphe 
Maja. Angeblich ist das Kind in der Morgenfrühe geboren worden und 
noch am gleichen Tag am Mittag verließ das Kind laufend die 
Geburtshöhle, er war also außerordentlich frühreif.  



 237 

 

Hades & Persephone 

1) Griechischer Gott der Unterwelt. Er ist der Sohn von Kronos und Rheia 
und der Bruder von Zeus, Demeter, Hestia, Poseidon und Hera. Er 
entführte Persephone in die Unterwelt und machte sie dort zu seiner Gattin. 

2) Griechische Unterwelt nahe dem Okeanos über das der gleichnamige 
Gott und Persephone herrschen. Die Seelen der Toten werden von Hermes 
zu den Pforten des Hades geleitet. Dort setzt sie der Fährmann Charon 
über die Flüsse der Unterwelt (Acheron, Kokytos und Styx). Bewacht wird 
der Hades vom Kerberos. Das Totengericht entscheidet darüber, wer ins 
Elysion darf und wer in den Tartaros verbannt wird. 
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Die Pforte des Hades / die Flüsse der Unterwelt 
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Kap Sunion /  Poseidon Tempel 
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Poseidon 

Griechischer Gott der Meere, Gewässer, Stürme und Erdbeben, Sohn der 
Titanen Rhea und Kronos , Bruder von Zeus, Demeter, Hades, Hestia und Hera. 
Sein Attribut ist der Dreizack.  

Mächtig und seinem Bruder Zeus fast gleichgestellt war der Meeresgott 
Poseidon, ursprünglich der Gott des Süßwassers. Sein Name bedeutet "Herr der 
Erde". Er wühlte oder glättete mit seinem Dreizack das Meer und alle anderen 
Gewässer. Er wurde auch Erderschütterer genannt, denn er war Urheber der 
unberechenbaren Naturgewalten wie Erdbeben und Sturm. Poseidon war der 
ältere Bruder von Zeus. Auch er liebte mehrere Frauen und hatte zahlreiche 
Nachkommen. Seine Gattin war Amphitrite, mit der er auch eheliche Kinder 
zeugte. Sie war die Beherrscherin der Meere. Poseidon besaß, wie alle 
Meeresgötter, die Fähigkeit, seine und die Gestalt von anderen zu ändern. Er 
verwandelte z.B. eine von ihm geschwängerte Frau in einen Mann, die bzw. der 
dann kein Kind mehr bekam. Andere machte er unverwundbar (darunter auch 
seinen Sohn) oder verwandelte sie in eine Wasserquelle. 
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Odysseus 
 

Griechischer Held, Sohn von Laertes und Antikleiea, Gatte der Penelope und 
Vater von Telemachos. Er zog in den trojanischen Krieg und war an dem 
Untergang von Troja maßgeblich beteiligt, in dem er zum Bau eines hölzernen 
Pferdes riet. Nach dem Fall der Stadt musste Odysseus eine zehnjährige 
Irrfahrt bestehen, auf der er zahlreiche Abenteuer erlebte. So blendete er den 
Riesen Polyphemos, entging den Verlockungen der Sirenen, liebte die Zauberin 
Kirke mit der er seinen Sohn Telegenos zeugte, entkam den Ungeheuern Skylla 
und Charybdis und verbrachte sieben Jahre bei der Nymphe Kalypso. Als er 
schließlich nach Hause zurückkehrte, brachte er sämtliche Freier um, die seine 
Frau Penelope seit Jahren bedrängten. 
 

 
 
Die Sirenen sind griechische weibliche Dämonen, Mischwesen aus Vogel- und 
Menschenleibern, die mit ihren betörenden Gesang vorüberfahrende 
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Schifffahrer anlocken und töten. Odysseus entkam ihnen nur, weil er auf 
Anraten von Kirke seinen Männern die Ohren mit Wachs zustopfte und sich 
selber an den Mast seines Schiffes festbinden ließ. 
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Die Heimkehr: 
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…………  wird fortgesetzt ! 
 
Herzlichst 
Euer 
Manfred   alias Big Max  ( www.big-max-web.de ) 
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Das Schlusswort: 
 

frei nach 
Catherine Marie-Agnés Fal de Saint Phalle, 

besser bekannt als Niki de Saint Phalle, die Künstlerin, die die Nanas schuf: 
 

Wir waren suchende Wanderer, die kurz vor 
der Entdeckung des Schatzes standen und 

die wissen, dass die Suche der 
eigentliche Schatz ist. 

 
Das Schicksal war uns hold;  

wir sind alle gesund und munter heimgekehrt;  
dem Hades entkommen; die Götter waren mit uns, 
bei unserer Seereise durch die Inseln des Lichts. 

 

 
 

Dieses Licht wird in uns leuchten bis ans Ende unseres Seins. 
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Wer einmal das flüssige Silber über dem azurblauen Wasser der 
Ägäis gesehen hat, wird darin gefangen sein. Ich habe es bei meinem 
ersten Törn vor 18 Jahren auch nur an zwei Tagen erlebt – dazu 
flirrten hunderte von fliegenden Fischen am Horizont, knapp über 
dem Meeresspiegel, und Marianne und ich glaubten Teil einer Sage zu 
sein, als kurz darauf eine Delphinschule unseren Bug begleitete.  
 
Es tat auch heuer Not, dass wir die Sicherheitsgurte beim Heimflug 
sehr festgezurrt haben, sonst hätten uns die Sirenen sicherlich in 
ihren tödlichen Bann gezogen – ich glaube noch immer ihren 
betörenden Gesang zu vernehmen. Eine Metapher, der ich mich, mit 
eurer gütigen Erlaubnis, nicht entziehen kann. 
Wie war das nun mit der Realität und meiner Phantasie. Ich gestehe 
freimütig, dass die Phantasie oft mit mir durchgegangen ist, und 
wären die vielen Touristen nicht dagewesen, hätte sie wohl die 
Oberhand über die Wirklichkeit erlangt. So nehme ich erneut einen 
hohen Erinnerungswert mit in mein reguläres Leben – ich bin versucht 
zu beteuern:  
 

 
 

Kykladen ich komme wieder ! 
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Meinen Mitseglern sage ich ein herzliches Dankeschön, dass ich mich 
ihrer Kameradschaft erfreuen durfte und wünsche jedem einzelnen 
persönliches Wohlergehen in der Zukunft – spätestens von jetzt an. 
Unsere Skipper, Horst und Co-Skipper Christian, haben uns von allen 
Untiefen ferngehalten, dafür gebührt ihnen, wie schon so oft, unser 
Respekt und unser aufrichtiger Dank, bevor die Inseln des Lichts 
endültig aus unseren Blickwinkeln und dem des Kameraobjektivs des 
Satelliten verschwunden sind.  
 
Herzlichst 
Euer Bordberichterstatter 
Manfred   alias Big Max  ( www.big-max-web.de ) 
 
 

 
 
 

T R A U M - E N D E 
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Anhang: 
 

 
Catherine Marie-Agnés Fal de Saint Phalle, 

besser bekannt als Niki de Saint Phalle,  
die Künstlerin, die die Nanas schuf.  

 
( http://www.nikidesaintphalle.com ) 

 
Die unvergessliche Künstlerin starb am Dienstag,  

den 21. Mai 2002 im Alter von 71 Jahren 
in ihrer Wahlheimat San Diego, Kalifornien. 

 
In Deutschland stehen einige Nanas in Hannovers Innenstadt 

 

 
Niki & Hannovers OB Schmalstieg im Jahr 2000 

 
“Ich bin ein suchender Wanderer, der kurz vor der Entdeckung 
des Schatzes steht, und der weiß, dass die Suche der eigentliche 
Schatz ist."     

( Niki de Saint Phalle )  
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Quellen: 
 
Einige der verwendeten Bilder und Texte habe ich aus dem World 
Wide Web entnommen. 
 
Die Seekarten und NMEA-Daten stammen aus meinem umfangreichen 
digitalen Seekartenmaterial bzw. meiner lizensierten SW ’Visual 
Navigation Suite’ from Nobeltec Corporation, a subsidiary of 
Jeppesen. 
 
Ausgewählte URLs: 
 
http://www.mythentor.de 
http://www.griechische-inseln.org/start.htm 
http://www.greeklandscapes.com/maps/satellite.html 
http://www.visibleearth.nasa.gov/ 
http://earth.jsc.nasa.gov/sseop/efs/ 
 
Nautik: 
 
http://www.maptech.com 
http://www.nobeltec.com    
http://www.dwd.de/SEEWIS 
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NMEA-Logbuch: 
 
Muster: 
 
Speed Units:    kn 
Distance Units:    nm 
Depth Units:    m 
Temperature units:      °C 
 
Date & Time                        Latitude          Longitude   
                                                                              Course Over Ground  
                                                                                        Speed Over Ground  
                                                                                                      Magnetic Variation 
Logge: 29.840 sm 
Motorstunden: 1.000,0 h 
 
Pfingstmontag 
20-May-2002 12:03:41 54 24.214 N 11 02.180 E 346 T 3.6 0.10 E  
            
          
20-May-2002 12:09:41 54 24.590 N 11 01.993 E 337 T 4.2 0.10 E  
            
          
20-May-2002 12:15:41 54 24.950 N 11 01.664 E 309 T 3.8 0.10 E  
            
          
20-May-2002 12:21:41 54 25.252 N 11 01.179 E 326 T 4.8 0.10 E  
            
          
20-May-2002 12:25:12 
 
 Testfahrt mit Siggi. 
  Sommerliches Wetter / 3 Bft. auffrischend aus E / 4,5 - 5 Kn 
 
20-May-2002 12:27:41 54 25.641 N 11 00.701 E 309 T 4.4 0.10 E  
            
          
20-May-2002 12:33:41 54 26.007 N 11 00.255 E 328 T 4.5 0.10 E  
            
          
20-May-2002 12:39:41 54 26.424 N 10 59.950 E 347 T 4.7 0.10 E  
            
          
20-May-2002 12:45:41 54 26.846 N 10 59.787 E 343 T 3.9 0.10 E  
            
          
20-May-2002 12:51:41 54 27.275 N 10 59.733 E 358 T 4.9 0.10 E  
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20-May-2002 15:39:41 54 28.349 N 10 54.815 E 130 T 0.0 0.00    
            
          
20-May-2002 15:45:41 54 28.296 N 10 54.688 E 184 T 1.1 0.00    
            
          
20-May-2002 15:51:41 54 28.365 N 10 55.083 E 038 T 2.6 0.00  
 
Nach erfolgreichen Angelversuchen ( 2 Dorsche 1 Hornhecht ) wird das Notebook in 
die Kissen verbannt, 
denn jetzt wird aktiv gesegelt. Wind 5 Bft. aus Ost. Es wird eine schnelle Fahrt mit bis 
zu 7,2 Kn Fahrt. Das Hafenmanöver klappt auch schon ganz gut ( Langkieler ! ). 
 
================================================================ 
 
01-Jun-2002 07:50:11 54 22.528 N 10 58.952 E 000 T 0.0 0.10 E  
 
Heiligenhafen 
            
    0.209 095 T 095 T -00 T -0.000 0.0 -23:00:00 
Logge: 29.869 sm 
Motorstundenzähler: 1.007,3 h  
Oelstand geprüft: OK, bis zur oberen Marke 
Keilriemen geprüft: OK 
Treibstoffmenge mit Peilstab geprüft: ca. 150 Ltr. 
Positionslaternen und Dampferlicht funktionstüchtig 
Wasser nicht aufgefüllt  
 
Wetter: 
Windstärke: 4-5 W/NW 
Luftdruck: 1023 hPa 
Himmel: 6/8 hin und wieder Schauer 


