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Die Crew
Stani
Skipper
Mastknutscher

Diese Frühaufsteher-Crew 
hat ihn ganz schön 
geschafft

Kerstin
Co-Skipperin
Spiderwoman

Hat mit ihrem Hafenheinz 
einen neuen Verehrer 
gefunden

Gabi
Frühaufsteherin 
Speedboat-Gabi

Ist im Hafen immer noch 
am glücklichsten

Ralph
Ankermeister
Wasser-Unterhändler

Wollte den Hafenheinzen 
einfach nicht zu Wort 
kommen lassen

Micha
Kassenwart
Versorgungsoffizier

„Haben wir noch 
Zwieback?“

Tom
Steuermann
Wellenreiter

Bekam einen Bonuspunkt 
und hat ihn wieder 
verspielt

Inga
Vorschoterin
Wendehals

Der Engel an Michas Seite



Das Revier
Kos liegt in der südöstliche Ägäis und befindet sich im Zentrum der als Dodekanes bekannten 
griechischen Inselgruppe, unweit von der türkischen Küste.
Auf unserem Segeltörn im Juni 2010 standen die Inseln südlich von Kos auf dem Plan: Symi, 
Chalki, Tilos und Nissyros.



16. Juni: Die Ankunft

10 Uhr morgens. Kos Flughafen. 
Eine  kleine  Gruppe  Mermaids  hat  sich  soeben  gefunden  und  sitzt  nun  mit  verschlafenen 
Gesichtern und etwas orientierungslos vor der Wartehalle. Die meisten von ihnen sind bereits 6 
Stunden oder  länger  unterwegs,  und  obwohl  erst  am Flughafen  angekommen,  ist  der  erste 
Eindruck schon einmal nicht schlecht: vorher 12°C und Regen, nun 25°C und Sonnenschein. Das 
lässt  erste  Urlaubsgefühle  aufkommen.  Dazu  ist  der  Temperaturunterschied  im Schatten  bei 
einer leichten Brise auch ganz erträglich.
Unter dieser kleinen Gruppe sind bereits fünf von unserem Boot dabei: Stani, der Skipper, sowie 
Gabi, Kerstin und Tom kamen mit dem Flieger aus München, während Ralph in der Maschine 
aus Frankfurt saß. Mit dabei sind auch noch Eva (München) und Katja (Frankfurt). 
Als  nächstes würde Doro mit  Anhang kommen,  deren Flug eigentlich bald landen sollte.  Sie 
hatte im Vorfeld fast schon generalstabsmäßig nicht nur den Proviant-Einkauf für ihr eigenes 
Boot geplant (eine Excel-Liste hatte bereits vor dem Törn den Status „legendär“), sondern auch 
Mietwagen für die halbe Flottille vor und nach dem Segeln organisiert. 
Stani und Gabi, die in dieser Planung nicht eingeschlossen waren, nehmen sich selbst ein Taxi 
und fahren schon einmal los, während wir übrigen nun auf Doro warten. Etwas länger dauert 
es dann doch, da der Flug anscheinend Verspätung hat, oder vom Zoll 
kontrolliert werden soll, oder was auch immer. 
Bei  den  angenehmen  Temperaturen  und  nach  der  kurzen  Nacht 
kommt  diese  Zwangspause  ganz  gelegen,  es  fällt  auch  kaum 
jemandem  auf,  dass  die  Griechen  mitten  im  Sommer  noch  die 
Weihnachtsbeleuchtung  oben  hatten.  Nun  ja,  wozu  auch  runter 
nehmen, wenn eh jedes Jahr Weihnachten ist...
Schließlich, nach eineinhalb Stunden, geht es endlich los in Richtung 
Marina.

Dort  angekommen beginnt  zuerst  die  Suche  nach  unseren  Booten.  Bereits  die  Woche  davor 
waren  Mermaids  damit  unterwegs  gewesen,  so  dass  diese  leicht  an  den  4H-Flaggen  zu 
erkennen sind.  Aber  die  Reinigung durch das Marina-Personal ist  noch in vollem Gange,  wir 

dürfen  so  lange  unser  Gepäck  auf  einem  anderen, 
unbenutzten  Boot  zwischenlagern.  Einen  kurzen  Blick 
können  wir  schon  auf  unser  Zuhause  für  die  nächste 
Woche werfen: eine Dufour 365 mit dem Namen „Eva“. Die 
echte Eva ist ein wenig enttäuscht, nicht auf „ihrem“ Boot 
zu  sein,  aber  nur  kurz,  ist  es  doch  das  kleinste  in  der 
Flottille. Sie ist auf der „Aniara“ von Joachim, die mit 46 
Fuß wesentlich geräumiger ist. Ein Umstand, auf den wir 
während  des  Törns  noch  ein  paar  Mal  neidisch  sein 
werden.

Nachdem zunächst eh nichts zu tun ist,  finden sich nach und nach alle in einem Café in der 
Marina  ein.  Dort  warten  neben  den  Skippern  Stani  und  Joachim  auch  die  letzten  beiden 
Mitglieder unserer Crew: Micha und Inga. Sie waren schon früher angereist um sich ein wenig 
auf den Urlaub einzustimmen. Damit ist unser Boot bereits komplett und wir beginnen mit der 
Planung des Einkaufs. Im Gegensatz zu Joachims Boot, wo Doro mit ihrer Excel Liste den vollen 
Überblick über den zu kaufenden Proviant hat, herrscht bei uns allgemeine Ratlosigkeit. Eine 
Standard-Liste der Mermaids taucht auf, wird geprüft, gekürzt, ergänzt. 



Später, als wir endlich auf unser Boot dürfen, überarbeiten wir die Einkaufliste nochmal, ein 
paar Dinge haben uns unsere Vorgänger hinterlassen. Das seltsamste davon: ein großer Sack 
Teelichter, genug um das gesamte Deck damit zu pflastern. Wenn nur der Wind nicht wäre...
Bis es mit dem Einkauf losgeht,  heißt es wieder einmal:  warten. Die Leute von der „Aniara“ 
sind zuerst mit dem Mietwagen los,  wir kommen als nächstes dran. Nach über einer Stunde 
werden wir langsam ungeduldig und beginnen zu lästern. Was dauert da nur so lange? War die 
Excel-Liste doch nicht so perfekt? 
Peinlich nur: als schließlich Gabi, Micha, Inga und Ralph losziehen, dauert es noch länger. Die 
Strecke  zum  Supermarkt,  die  lange  Einkaufsliste  und  das  anschließende  Beladen  des 
Mietwagens sind nicht zu unterschätzen.
Währenddessen geht Stani zusammen mit Kerstin und Tom das Boot durch. Motor, Ausrüstung, 
was eben so zu prüfen ist. Auch dafür gibt es eine Mermaids-Liste.

Was die Original  Mermaids Einkaufsliste  angeht,  stellt  sich später heraus,  dass  wir sie wohl 
doch nicht sorgfältig genug überprüft hatten. Denn Micha schleppt ganze 4 Familienpackungen 
Zwieback an. „Stand so auf der Liste“, meint er. 

Wo er Recht hat, hat er Recht...
Ein weiterer Blick in die Liste bringt auch ein wenig Licht ins Dunkel um den Sack Teelichter:

Da wollte wohl jemand auf Nummer sicher gehen.

Am Abend trifft sich, wie bei den Mermaids am ersten Tag üblich, die ganze Flottille in einer 
Taverne. Doch halt, es ist nicht die ganze Flottille. Eine Zwei-Wochen-Yacht, die „Isabella“ mit 
Skipper Arno, hatte den Zwischenstopp in Kos ausgelassen und war sofort weiter gesegelt.
Außerdem eine Novum bei den Mermaids: Dirk Henke ist nicht dabei! Ein Mermaids-Törn ohne 
den  Veranstalter,  gab  es  das  schon  einmal?  Er  musste  kurzfristig  absagen,  als  Ersatz  hat 
Skipper Klaus sein Boot, die „Margarita“, übernommen.
Während des Essens kommen dann auch noch die letzte Nachzügler an. Allzu lange wird der 
Abend jedoch nicht, da ja einige diesen Tag schon recht früh begonnen hatten und sich kaum 
noch auf den Beinen halten können. 



17. Juni: Der erste Tag auf See

Am ersten Morgen stellt sich heraus: wir sind irgendwie ein Frühaufsteher-Boot. Bereits kurz 
nach  Sonnenaufgang  ist  Gabi  unterwegs  zu  den  im übrigen  ganz  hervorragenden sanitären 
Anlagen der Marina, bald gefolgt von weiteren Crew-Mitgliedern. Das erste Frühstück an Bord 
ist schnell hergerichtet,  und so sitzen wir schon alle gemütlich beisammen, als auf der quer 
gegenüber liegenden „Aniara“ die ersten Lebenszeichen zu erkennen sind. 
Nach dem Frühstück folgt  bald die  bei  den Mermaids übliche  Sicherheitseinweisung,  danach 
will Stani mit Gabi nochmal kurz in die Stadt. Wir übrigen machen uns währenddessen schon 
einmal  bereit  zum Auslaufen.  Gegen  9:30  Uhr  sind  dann  alle  soweit.  Wasser  ist  aufgefüllt, 
Landstrom abgesteckt, das Boot könnte eigentlich jetzt ablegen. Wir können es kaum erwarten, 
aus der Marina zu kommen. Doch wer fehlt? Der Skipper!
Dabei ist gleich zu Beginn die mit etwa 45 Seemeilen längste Tagesstrecke für diesen Urlaub 
geplant. Stani meinte selbst, da sollte man nicht zu spät aufbrechen. Als er schließlich um 10:15 
Uhr  an  Bord  geht,  wird  von  der  ungeduldigen  Mannschaft  gleich  hinter  ihm  die  Planke 
eingezogen und der Motor gestartet. Trotz der Verzögerung verlässt die „Eva“ doch noch vor 
der „Aniara“ und der „Margarita“ als erstes Boot den Hafen. 
Endlich auf See!

In den ersten 2 Stunden ist zunächst einmal Motorbootfahren angesagt. Erst als wir uns ein 
wenig von Kos entfernt haben, kommt etwas Wind auf und die Segel werden gesetzt.  Etwas 
unbeholfen noch, es ist immerhin der erste Versuch. Hier klemmt eine Leine, dort hat sich was 
verhakt.  Schließlich klappt es und wir fahren mit Wind von der Seite und schräg von hinten 
Symi entgegen. Halber Wind und raumer Wind, wie man auf einem Boot sagt. Raum vielleicht 
deswegen, weil dann das Segel ganz offen ist und man viel Platz auf Deck hat? 
Damit  es  auch  so  bleibt  und  der  Baum bei  einem  Fehler  des  Steuermanns  nicht  die  halbe 
Mannschaft  vom Deck  fegt,  entscheidet  sich  Stani  schon bald  dafür,  einen Bullenstander  zu 
setzen. Diese Leine wird vom Baum auf das Vorschiff gespannt um das Segel bei raumem Wind 
dort halten soll, wo es ist. Die Aufgabe, bei Wind und Wellen nach vorne zu klettern und das 
Tau am Bug zu befestigen, traut Stani an diesem ersten Tag erst einmal nur Tom und Kerstin zu, 
die beide schon öfter segeln waren. Doch da sich letztere in ihre Koje verkrochen hat wird die 
Auswahl eng. So hangelt sich Tom allein bis ganz nach vorne und befestigt den Bullenstander 
an  einer  der  beiden  Klampen  am  Bug.  Auf  Stanis  Anweisung  hetzt  er  noch  ein  paar  Mal 
zwischen Mast und Vorschiff hin und her um die eine oder andere Leine zu korrigieren. Dabei 
macht er Lärm für drei,  weshalb sich Kerstin unten in der Koje denkt: „So viele wie da oben 
unterwegs sind, da brauchen die mich eh nicht“ und dreht sich nochmal um.
Micha ist indes ganz begeistert vom Segeln auf einer Yacht, wird bis zum Ende des Törns aber 
hartnäckig dabei bleiben, von einem Bullenstä  nder sprechen.

Unterwegs versuchen wir die anderen beiden Boote über Funk zu erreichen, stattdessen meldet 
sich jedoch Arno mit seiner Zweiwochen-Yacht. Er ist ebenfalls unterwegs nach Symi, allerdings 
peilt er eine andere Bucht an, die auch für uns etwas näher liegt. Wir entschließen uns, ihm zu 
folgen. Eigentlich war ja mit den anderen Booten eine Bucht in der Nähe von Symi Stadt, dem 
Ziel des nächsten Tages, ausgesucht worden. So haben wir nun morgen eben ein paar Seemeilen 
mehr zu bewältigen, komm dafür heute aber früher an.

Kurz vor der Bucht wollen wir nochmal was neues versuchen. Nach Halbwind und Raumwind 
kommt der Wind nun fast von Achtern, also von hinten. Die passende Segelstellung dazu wäre 
der Schmetterling: das Großsegel auf der einen, das Vorsegel auf der anderen Seite.  Ein sehr 
imposanter Anblick, wenn es denn klappt, aber auch nicht ganz leicht zu steuern. Doch kaum 
stehen die Segel entsprechend, schläft wie aufs Kommando der Wind ein. Wir stehen.



Es  bleibt  uns  nichts  anderes  übrig,  als  die  Segel 
einzuholen, und die letzten Meilen unter Motor in die vor 
uns liegende Bucht mit dem schönen Namen Panormitis zu 
schippern. Nicht nur, dass es ein wenig nach „Panorama“ 
klingt,  auch  die  Aussicht  auf  das  dort  gelegene  Kloster 
sowie  auf  den  Eingang  der  Bucht  mit  einer  einsamen 
Windmühle haben was für sich.
Die  „Isabella“  liegt  bereits  vor  Anker  und  gibt  uns  gut 
gemeinte  Hinweise  für  unser  Ankermanöver.  Ein  Teil  der 
Besatzung  besucht  uns  dann  auch  schwimmenderweise, 
als wir gerade unser verdientes Anleger-Bier genießen. 
Auffällig in dieser Bucht: regelmäßig sagt einem die Turmuhr des Kloster laut und deutlich die 
Zeit an. Ein Schlag zur halben, die Stundenzahl zur vollen Stunde. Sehr schön bei der Ankunft, 
aber etwas lästig nach 4 Stunden, wenn man um 11Uhr nach einem langen Segeltag gerne seine 
Ruhe  hätte.  Die  Mühle  ist  dagegen  wesentlich  friedlicher  und  liefert  je  nach  Sonnenstand 
stimmungsvolle Foto-Motive.

18. Juni: Symi

An diesem Morgen zeigt sich, dass der frühe Start gestern kein Zufall war. Obwohl wir den Tag 
recht  ruhig  angehen  lassen,  jeder  nochmal  kurz  ins  Wasser  springt,  und  wir  ohne  Hektik 
frühstücken, heißt es bereits um 8:30Uhr: Anker auf!
Die vor uns liegende Stecke ist nicht sehr lang, es geht nur einmal unter Motor um die Insel 
herum.
Nach einer Weile darf Gabi, das erste Mal auf einem Boot, auch einmal steuern. Um mehr Fahrt 
zu bekommen, soll sie etwas Gas geben und die Motor-Drehzahl von 2000 auf 2300 erhöhen. Ein 
kleiner Ruck am Hebel. Nichts. Noch ein Ruck. Wieder nichts. Beim dritten Mal bewegt sich der 
Hebel, doch zu viel des Guten: das ganze Boot beschleunigt schlagartig unter enormem Getöse, 
als  der  Motor  mit  3600  Umdrehung aufheult.  Alle  blicken  erschrocken  um sich.  Ein  kleines 
Missgeschick,  kann am Anfang  ja  passieren.  Doch  so  gemein  wie  Mitsegler  manchmal  sind, 
erhält sie nun den Namen „Speedboat-Gabi“.

Gegen 11 Uhr legen wir einen Badestopp in einer von steil 
aufragenden  Felswänden  umgebenen  Bucht  ein.  Das 
Wasser  ist  klar,  auch  ein  paar  Fische  sind  zu  sehen. 
Eigentlich  war  ja  geplant,  kurz  nach  Mittag  in  Symi  zu 
sein, rechtzeitig zum WM-Spiel Deutschland gegen Serbien. 
Irgendwie  interessiert  sich  angesichts  dieser  Kulisse  aber 
niemand  mehr  so  recht  dafür.  Überraschend  taucht  bald 
ein Mermaids-Boot auf: Joachim. Er ankert auf der anderen 
Seite der Bucht und bemerkt uns gar nicht. Erst als Micha 
und  Tom  hinüber  schwimmen,  wird  er  auf  uns 
aufmerksam.

Als wir schließlich doch noch unseren Anker lichten, ist Joachim schon wieder unterwegs nach 



Symi Stadt. Im Gegensatz zu uns ist er sehr wohl Fußball-Fan und will rechtzeitig zum Anstoß 
dort sein.
Im  Hafen  wollen  wir  anfangs  bei  den  schon  eingelaufenen  Booten  von  Arno  und  Joachim 
festmachen, werden aber von einem Einheimischen mit Moped (Kerstin: „Das ist bestimmt der 
Hafenheinz“) auf die andere Seite gelotst. Seltsam nur: Klaus, der nach uns ankommt, darf sich 
trotzdem zu den anderen legen.
Für  den  Rest  des  Tages  verteilt  sich  die  Mannschaft.  Fußball  schauen,  im  Café  sitzen,  die 
anderen Boote besuchen oder einfach nur die Stadt erkunden. Zu sehen gibt es genug in diesem 
Städtchen, dass so idyllisch an den Hängen um die Bucht gelegen ist. 

Kerstin  bleibt  unterdessen  an  Bord,  um den  noch  anstehenden  Besuch  des  „Hafenheinzen“ 
abzuwarten. Nachdem Strom und Wasserzufuhr geklärt sind, kommt dieser wohl zur Ansicht, 
dass sie ganz nett sei und bietet ihr sogar ein Zimmer an. Nur mit dem Namen hat Nico, wie der 
Hafenheinz  mit  bürgerlichem  Namen  heißt,  ein  Problem.  Da  er  „Kerstin“  nicht  so  recht 
aussprechen kann oder  will,  nennt  er  sie  kurzerhand „Christina“.  Glücklicherweise  kehrt  zu 
diesem Zeitpunkt gerade Ralph zurück aufs Boot und wird von Kerstin zu ihrem Retter ernannt. 
Auch er unterhält sich nochmals mit dem Hafenheinz zum Thema Wasser. Endergebnis: Wasser 
steht uns bis zum Folgetag 8:00Uhr zur Verfügung. 

Die Vorbereitung zum Abendessen läuft in der Flottille etwas chaotisch ab. Eine Taverne etwas 
oberhalb vom Hafen ist im Gespräch, es werden Tische bestellt, es wird nachbestellt, irgendwie 
allgemeine  Ratlosigkeit  bei  vielen  Mitseglern.  Am Ende  sitzt  unser  Boot  zusammen mit  der 
Mannschaft von Arno und Klaus in dem erwählten Lokal, während sich Joachims Leute etwas 
anders suchen.
Tom gibt sich diesmal bescheiden und schont die Bordkasse, da er nur Vorspeisen nimmt und im 
Gegensatz zu allen anderen auf ein Hauptgericht verzichtet.  Dafür sprechen ihm die übrigen 
einen Bonuspunkt zu. Wie das Bonussystem auf unserem Boot funktioniert, und was man mit 
den Punkten machen kann, weiß zwar keiner so recht, aber was man hat, hat man.
Nach dem Essen begutachten Ralph, Kerstin, Micha und Tom noch die übrigen Boote im Hafen. 
Einige  ausgefallene  Exemplare  sind  schon  darunter.  Etwa  eine  Regatta-Yacht  von  enormer 
Größe,  mit  einem Deck wie ein Tanzboden.  Nur zwei  Menschen sitzen verloren am anderen 
Ende dieser endlos scheinenden Freifläche und spielen auf einem kleinen Tisch Backgammon. 
Besonders imposant ist auch die Motoryacht „Oasis“. Durch einige Fenster kann man in einen 
Hangar ins Innere sehen, wo Beiboote und Jet-Skis zu erkennen sind. Micha überlegt schon, ob 
er an einem der überlangen Fender-Seile nach oben klettern soll. Am Ende bleibt es bei einem 
Foto.



19. Juni: Von Symi nach Chalki

Nach einer etwas unruhigen Nacht – die Jugend von Symi testete ausgiebig ihre Mopeds und 
Motorräder – beginnt der nächste Tag gleich mit einer kleinen Aufregung. Wir stellen fest: der 
bis 8:00 Uhr versprochene Wasserhahn ist abgesperrt. Nach dem Frühstück in einem Café direkt 
vor unserem Boot taucht Nico,  der Hafenheinz,  auch bald auf und wird sofort von Ralph zur 
Rede gestellt.  Hafenheinz will  erklären, dass er nicht die ganze Nacht den Wasserhahn offen 
lassen kann, weil sonst ja jeder kommen und sich bedienen könnte. Doch Ralph lässt ihn nicht 
zu Wort kommen, nagelt ihn auf das fest, was er am Tag vorher gesagt hat. Irgendwann hört 
man von Nico nur noch „Listen to me..... Can you listen?..... I want to say......“ Zu mehr kommt 
er nicht mehr, Ralph lässt ihm keine Chance.
Verständlicherweise beleidigt fährt Nico auf seinem Moped davon. Und wir haben immer noch 
kein Wasser. Das also war der falsche Ansatz.
Am Ende gibt  sich  der  Hafenheinz  dann doch  geschlagen,  kommt zurück  und entsperrt  auf 
Kerstins Bitte den Wasserhahn, aber mit der klaren Aussage: er tut es nur für sie!
Christina über ihren Hafenheinz: er war halt verliebt.

Nach dieser ungeplanten Verzögerung legen wir kurz nach 10 Uhr ab – wieder als erstes. Unser 
heutiges Ziel:  Chalki,  die südlichste Insel unserer Route. Solange wir noch vor der Küste von 
Symi  treiben,  will  der  Wind  nicht  so  recht.  Wir  setzen 
trotzdem die  Segel,  doch  er  dreht  ständig,  wird  stärker, 
flaut wieder ab. Die halbe Mannschaft versammelt sich um 
Windmesser und Logge und beobachtet gebannt, wie sich 
die Geschwindigkeit von Wind und Boot ändern. Sehr zum 
Leidwesen des Rudergängers, dem sie dadurch die Sicht auf 
die Instrumente nehmen.
Als  der  Wind  dann  von  hinten  kommt,  wiederholen  wir 
unseren  Versuch  mit  dem  Schmetterling.  Doch  wieder: 
kaum stehen die Segel richtig, ist der Wind weg. Also Segel 
einholen und weiter unter Motor.

Ein  bisschen  Navigation  ist  auf  dem  offenen  Meer  dann  auch  noch  angesagt.  Nicht  die 
klassische  Navigation,  mit  Zirkel  und  Kursdreieck.  Das  macht  zwar  auch  was  her,  aber 
Navigation ist ja bekanntlich, wenn man trotzdem ankommt, und so überlegen wird uns auf 
unserem Boot ein paar Alternativen. 
Die erste ist die Bäcker-Navigation, von der man den Skipper, wenn nicht auf jedem zweiten, 
dann bestimmt auf jedem dritten Törn erzählen hört: wenn man mal nicht weiß, wo man ist, 
fahre man in den nächsten Hafen und kaufe sich beim Bäcker eine Tüte Brötchen. Auf der Tüte 
steht dann, wo man sich gerade befindet. 
Zusätzlich dazu führt Kerstin bei uns an Bord noch die Daumen-Navigation ein. Sie meint, ihr 
Daumen  entspräche  auf  der  Karte  genau  einer  Seemeile.  Indem  sie  Daumen  auf  Daumen 
unseren Kurs absteckt, steht innerhalb von Sekunden unsere heutige Strecke fest: 28 Daumen. 
Natürlich amüsieren wir uns darüber, doch die Überraschung ist groß, als wir am Abend auf 

den Fahrtenmesser schauen: 28.1sm wird dort stehen.
Doch erst einmal nach Chalki kommen. 
Kaum liegt Symi hinter uns, frischt der Wind auf und wir 
können  endlich  vernünftig  segeln.  Das  Boot  bekommt 
ordentlich Krängung, und während sich unter Deck ein Teil 
unseres  Proviants  auf  dem  Boden  verteilt,  setzt  sich 
abwechselnd die halbe Mannschaft zum Gewichtstrim auf 
die hohe Kante. Nicht einmal gelegentliche Wellen, die sich 
an Deck verirren und die Leute an der Reling durchnässen, 



trüben die Freude am Segeln.
Mit  den Stunden werden die  Wellen langsam etwas  höher  und der  Wind stärker.  Eine  gute 
Gelegenheit, das Reffen zu üben, also die Segelfläche zu verkleinern. Beim ersten Mal sieht man 
noch  viele  Fragezeichen  in  den  Gesichtern,  als  Stani  die  Kommandos  gibt.  Abdirken, 
Baumniederholer  fieren,  Großfall  öffnen...  zunächst  wissen  nur  Tom  und  Kerstin,  wo  sie 
hinfassen  müssen.  Doch  die  Windstärke  ändert  sich  immer  wieder,  fleißig  passen  wir  die 
Segelfläche entsprechend an. Segel rauf, Segel runter. Bereits nach wenigen Durchgängen haben 
auch Micha und Ralph den Bogen raus und turnen am Mast herum, während Inga vom Cockpit 
die  Schoten  bedient.  Derweil  zieht  sich  Kerstin  in  die  Koje  zurück,  Tom  beobachtet  alles 
entspannt vom Steuerrad aus.
Schließlich,  kurz vor Chalki,  ein Kurswechsel.  Nun kommen die Wellen direkt von vorne, das 
Boot schaukelt nicht mehr hin und her sondern springt förmlich über die Wellenberge. Immer 
wieder  bäumt  sich  das  Schiff  unter  dem heranrollenden  Wasser  auf  und  verharrt  für  einen 
kurzen Moment fast reglos in der Luft, bevor es im freien Fall in das nächste Wellental hinab 
saust und mit einem lauteten Krachen auf dem Wasser aufschlägt. Zur hellen Freude von Micha, 
Tom und Stani,  doch nicht alle können diesem wilden auf-  und ab etwas Gutes abgewinnen. 
Besonders  Kerstin  in  ihrer  Bugkabine  bekommt  jeden  Aufschlag  deutlich  zu  spüren.  In 
Gedanken sehen wir sie schon bei jeder Talfahrt wie Spiderman an der Deckluke kleben (Kerstin: 
Wenn schon, dann „Spiderwoman“!). Verärgert zieht sie vorübergehend in eine der Heckkabinen 
um.
Damit  hat  Tom,  der am Steuer  sichtlich Spaß am Wellenreiten hat,  seinen Bonuspunkt auch 
schon wieder verspielt. Sein Kommentar: „Das war's wert!“

Vor Chalki stellt sich dann die Frage: Bucht oder Hafen? Nach der unruhigen Nacht in Symi sind 
wir uns einig: auf jeden Fall Bucht. Die Entscheidung sollten wir nicht bereuen, der Ankerplatz 
ist wirklich sehr ruhig, mit einem schönen Sandstrand und einer einsamen Taverne am Wasser. 
Bis auf eine Yacht mit deutsch-österreichischer Besatzung bleibt die Bucht auch leer, die übrigen 
Boote der Flottille entscheiden sich alle für den Hafen. Nachdem nachts auch noch der Mond 
untergegangen ist, bekommen wir einen wunderbaren Blick auf einen klaren Sternenhimmel.

20. Juni: Auf dem Weg nach Tilos

Dass  unser  Boot  ein  Boot  der  Frühaufsteher  ist,  hat  sich  ja  inzwischen herausgestellt.  Tom, 
immer einer der ersten auf den Beinen, nützt von Chalki ab die Zeit, um die Sonnenaufgänge 
festzuhalten. Bis Kos wird ihm keiner mehr entgehen.

Da die heute anstehende Strecke relativ kurz sein wird, lassen wir uns Zeit mit dem Auslaufen. 
Als eine Gruppe von Mermaids am Strand auftaucht und im Landesinneren verschwinden, packt 
auch Gabi, Ralph und Tom die Lust auf einen Spaziergang an Land. Hinter dem nächsten Berg 
soll  sich  eine  alte  Festung  befinden,  wegen  der  schnell  steigenden  Sonne  ist  ein  rascher 



Aufbruch ratsam. Bereits  gegen 9 Uhr,  als  die  drei  losziehen,  ist  es  fast  schon zu heiß zum 
Laufen. Und so kommen auch bald vereinzelte Grüppchen der anderen Boote zurück, die sich 
das nicht bis zum Ende antun wollten. Als schließlich bei einem Dorf die Burg hoch oben auf 
einem Berg in Sicht kommt und man an den Steilhängen die übrigen Leute der anderen Boote 
sieht, geben auch Gabi und Tom auf. Ralph will es allein versuchen, aber er kehrt ebenfalls bald 
um. Währenddessen nützt der Rest unserer Crew die Zeit zum Baden oder für einen Kaffee in 
der Strand-Taverne.
Erst gegen halb 12 machen wir uns etwas widerwillig daran, diese schöne Bucht verlassen. Der 
Wind,  der  uns  am Vortag  hierher  gebracht  hat,  ist  inzwischen  weniger  geworden,  weshalb 
heute der größte Teil der Strecke unter Motor zurückgelegt wird. Nur kurz vor Tilos, bei der 
kleinen,  vorgelagerten Insel  Antitilos,  gibt es  etwas Wind.  Eigentlich lohnt es sich nicht,  zu 
segeln, da hinter der Landabdeckung von Tilos mit ziemlicher Sicherheit der Wind wieder weg 
sein wird. Doch auf unserem Boot gibt es den allgemeinen Wunsch, etwas mehr vom Segeln zu 
sehen  als  nur  Segel  rauf,  Segel  runter,  Motor  an  und  Motor  aus.  Das  ist  nun  die  passende 
Gelegenheit, und Stani lässt die Segel setzen.
Zunächst die einfachste Übung: der Manöverkreis. 
Nacheinander  wird  jeder  Kurs,  den  so  ein  Boot 
relativ  zum  Wind  fahren  kann,  angesteuert.  Mit 
Wind von vorne,  von  der  Seite,  von  hinten,  von 
Steuerbord und von Backbord.  Micha will  zuerst, 
auch Inga und Ralph dürfen einmal. Als nächstes: 
Mann-über-Bord-Manöver.  Zwei  Fender  werden 
verknotet und gehen über Bord. Stani erklärt, lässt 
Kurven fahren, erster Versuch schlägt fehlt,  beim 
zweiten klappt es.  Dann nochmal den Fender ins 
Wasser,  diesmal  die  Version  mit  Quickstop-
Manöver:  einmal  im Kreis  fahren,  ohne die  Segel 
zu  verändern.  da klappt  es  auf  Anhieb.  Zu guter 
Letzt: Beidrehen, anhalten unter Segel. Trotz Wind 
und  Wellen  liegt  so  das  Boot  relativ  ruhig  im 
Wasser.
Micha ist  ganz aus dem Häuschen,  so  viel  wie  an diesem Tag hat  er noch nie  übers  Segeln 
gelernt. Interessant sieht auch der GPS-Plot von unserem kleinen Manövertraining aus. 

Auf  Tilos  legen  wir  im  Hafen  von  Livadia  an.  Wir  verteilen  uns  wieder,  einige  gehen  zum 
Strand, andere in die Stadt. Abendessen gibt es auf dem Boot, 
wir  müssen  unseren  Proviant  aufbrauchen.  Diesmal  liegt 
Joachim etwas abseits vom Hafen, Arno's „Isabella“ hat direkt 
neben uns festgemacht, auch die „Margarita“ von Klaus ist nur 
ein paar Meter entfernt.
Livadia  auf  Tilos  ist  übrigens  ein  Hafen,  in  dem  sich  die 
Bäcker-Navigation  erübrigt.  Hier  ist  schon auf  der  Kaimauer 
der Name der Insel als Mosaik festgehalten.

Am  Abend  bekommen  wir  Besuch  von  Arno's  Männer-Crew,  die  regelrecht  unser  Schiff 
übernimmt. Da es langsam eng wird – immerhin haben wir ja das kleinste Boot – gehen immer 
mehr von uns aufs Vorschiff oder auf das Boot von Klaus. Am Ende sitzt Stani allein mit den 
Jungs  vom Nachbarboot  zusammen.  Gabi  umschreibt  dieses  Bild  später  mit  „Skippy  und die 
starken Männer“. Während sich nun die Leute von der „Isabella“ auf der „Eva“ und die Leute 
von der „Eva“ auf der „Margarita“ amüsieren, sind die Segler auf den anderen Booten im Hafen 
weniger erfreut über unser aktives Nachtleben. Darum kehrt zwangsweise ab 2 Uhr auch in der 
Mermaids-Flottille langsam Ruhe ein und alle gehen wieder auf ihre eigenen Boote.



21. Juni: Nissyros

Trotz der langen Nacht: auch von Tilos gibt es ein Bild des Sonnenaufgangs.

Für diesen Tag ist ein Landausflug auf der nächsten Insel, Nissyros, geplant. Die Caldera eines 
Vulkans gibt es dort zu bestaunen, weshalb für heute ein etwas zeitigeres Auslaufen geplant 
ist.  Zwar  wurde  der  Plan  geschmiedet,  bevor  sich  der  Abend  verlängerte,  doch  auch  unter 
diesen  erschwerten  Umständen  erweisen  wir  uns  wieder  mal  als  ein  aufgewecktes  Boot. 
Frühstücken, nochmal kurz am Stadtstrand von Livadia baden, und schon können wir los. Als 
wir um 9:20 Uhr den Anker lichten, reiben sich nebenan die Männer vom Arno's Mannschaft 
noch verschlafen die Augen.

Bis  nach Paloi  auf Nissyros ist  es nicht allzu weit,  ein Teil  der Strecke legen wir unter Segel 
zurück. Vor Ort ist schon bald eine Autovermietung gefunden und wir lassen uns von Inhaber 
Mike  zeigen,  wo  es  sich  auf  der  Insel  lohnt,  hinzufahren.  Mit  wortreichen  Schilderungen 
markiert  er  uns  auf  einer  Karte  die  Örtlichkeiten,  welche  wir  seiner  Meinung  nach  nicht 
verpassen sollten. Damit wir sie auch in der richtigen Reihenfolge aufsuchen, werden sie mit 1, 
2 und 3 markiert. Man merkt, er macht das nicht das erste Mal.
Joachims Boot trifft auch bald ein und mietet ebenfalls bei Mike einen Wagen. Sie bekommen 
exakt die selbe Wegbeschreibung, weshalb wir uns immer wieder über den Weg laufen werden. 
Kerstin und Ralph bleiben lieber auf dem Boot und beobachten das Hafenkino, wenn im Laufe 
des Nachmittags ein Boot nach dem anderen anlegt.
Micha, Inga, Stani, Gabi und Tom erkunden entsprechend dem Plan von Mike die Insel. Der erste 
Stopp  ist  das  Dorf  Emporeios,  oberhalb  des  Vulkan-Kraters,  mit  einem  guten  Blick  auf  die 
Caldera. Auf der Terrasse einer Taverne, deren Inhaber sicher irgendwie mit Mike verwandt ist, 
gibt es ein kleines Mittagessen.
Weiter  geht  es  zum  eigentlichen  Vulkan,  wo  schon  der 
Neffe  von Mike wartet  und den Eintritt  kassiert.  Obwohl 
auf  der  Insel  Nissyros  an  sich  nicht  viel  los  ist,  stehen 
gerade  zwei  Busse  voller  Pauschal-Touristen  dort, 
wahrscheinlich  aus  Kos,  welche  nun  den  riesigen  Krater 
bevölkern.  Zumindest  veranschaulicht  das  auf  den  Fotos 
die Abmessungen dieses Lochs in der Erde.
Die  Nummer 3  auf  der  Karte  von Mike  ist  das  Städtchen 
Nikia,  östlich  des  Kraters.  Auch  hier  sind kurz  zuvor  die 
Busse  angekommen,  weswegen  der  Ort  etwas  überfüllt 
wirkt.  Jedoch  nur  im  Zentrum,  in  den  peripheren  Gassen  ist  von  dem  Ansturm  nichts  zu 
merken. Bei einem Haus ist zu sehen, wie ein kleines Kätzchen gerade genüsslich eine Eidechse 
verschlingt. 



Der letzte Punkt auf Mike's Liste ist Mandraki, im Nordwesten von Nissyros.  Doch dieser Ort 
wird nur noch kurz besucht.  Bei  der Hitze zieht es alle zurück in den Hafen, um am Strand 
nochmal schwimmen zu gehen.
Diesmal liegen wir neben Joachims Boot. Nach dem Abendessen in einer Taverne am Hafen gibt 
es auch hier einen kleinen Austausch zwischen den Booten. Der Abend wird aber nicht mehr so 
lang und laut wie auf Tilos. So ein Landausflug macht müde.

22. Juni: Rückfahrt nach Kos

Der Sonnenaufgang auf Nissyros ist vom Badestrand aus besonders reizvoll.

Beim Frühstück fällt wieder einmal auf: dank Micha haben wir noch verdammt viel Zwieback. 
Als eine der Hafenkatzen vor unserem Boot halt macht und uns beim Essen beobachtet, zeigt 
ihr Micha ein Stück Zwieback und fragt sie, ob sie es will.  Die Katze hebt den Kopf...  ein Ja? 
Noch ein Versuch: er zeigt ihr ein Stück Speck.  Die Katze schaut zur Seite...  Nein? Komische 
Katze. Also bekommt sie ein Stück Zwieback hingeworfen. Und tatsächlich, sie frisst ihn! Und 
will  mehr.  Noch ein paar  Stückchen folgen,  wir  haben tatsächlich noch einen Abnehmer für 
unseren Zwieback gefunden.
Die Abfahrt für unseren letzten Segeltag sollte wieder nicht zu spät erfolgen, da das Boot bis 16 

Uhr in Kos in der Marina sein muss.  Stani  will  uns zudem noch ein 
paar Thermalquellen auf der Südseite von Kos zeigen, daher legen wir 
gewohnt früh um kurz nach 9 Uhr ab. Wieder als erste, aber nur kurz 
vor Arno.
Unterwegs gibt es ein kurzes Foto-Shooting, jeder lässt sich nochmal 
ablichten. Stani zeigt bei der Gelegenheit, wie gerne er unser Boot hat 
und umarmt den Mast.
Mit halbem Wind geht es zügig in Richtung Kos, die Stimmung ist gut, 
auch wenn das nun der letzte Tag auf See sein wird.  Immer wieder 
schauen  wir  hinter  uns,  auf  das  Boot  von  Arno.  Kommt  es  näher? 
Hängen wir ihn ab? Zumindest holt er uns bis Kos nicht ein.



Vor den Thermalquellen müssen wir leider umdisponieren. Der Wind ist zu stark, die Wellen zu 
hoch, keine Möglichkeit,  zu ankern. Wie gut,  dass wir vor zwei Tagen das Beidrehen gelernt 
haben, nun ist die ideale Gelegenheit, das quasi im „Ernstfall“ auszuprobieren. Ansonsten hat 
man ja keine Chance, bei dem Seegang eine Mittagspause zu machen.
Nun, da die Wellen etwas höher sind als bei unserem Manövertraining, merkt man gleich viel 
deutlicher, wie ruhig das Boot nach dem Beidrehen im Wasser liegt. Arno holt uns indessen ein, 
dreht eine kurze Runde,  holt  dass  Großsegel ein und lässt sich nur vom Vorsegel weiter die 
Küste hinauf ziehen. Irgendwie scheinen die nicht so viel Lust aufs 
Segeln zu haben.
Anders bei uns an Bord. Nach einem kleinen Imbiss („wir haben noch 
Zwieback!“) geht es mit raumem Wind weiter. Der Bullenstander ist 
gesetzt,  und  als  der  Wind  noch  etwas  mehr  von  hinten  kommt, 
wollen wir es ein letztes Mal wissen: Schmetterling. Schläft der Wind 
auch diesmal wieder ein?
Nein,  diesmal  bleibt  uns  der  Wind  erhalten,  unter  aufgeblähten 
Segeln  fahren  wir  vor  dem  Wind,  gezogen  von  einer  gleich  viel 
größer wirkenden Segelfläche. Zwar nur eine Täuschung, da man so 
beide Segel in ihrer vollen Größe vor sich hat, trotzdem nicht minder 
beeindruckend.

An der Ostspitze von Kos fängt der 
Wind an, sich zu ändern. Wie er sich 
ändert, ist zunächst nicht ganz klar: 
mal wird er schwächer, mal stärker, 
dann  wieder  kommt  er  aus  einer 
anderen Richtung. Einmal fahren wir 
sogar  einen  Kreis,  ohne  die 
Segelstellung  groß  ändern  zu 
müssen. Als wir schließlich das Kap 
hinter  uns  gelassen  haben,  pendelt 
sich  der  Wind langsam wieder  ein. 
Er  kommt jetzt  ziemlich  genau  aus 

der Richtung, in der auch unser Ziel, die Marina, liegt. Zeit ist noch genug, darum fangen wir 
an zu Kreuzen, fahren eine Wende nach der anderen. Diese Fahrt so hoch am Wind kommt bei 
unserer Crew ganz unterschiedlich an. Während es für Gabi entschieden zu viel Wind ist („Wann 
sind wir endlich im Hafen?“) genießen Ralph und Kerstin auf der hohen Kannte das sonnige 
Wetter. Und Micha ist vor lauter Freude über die vielen Segelmanöver gar nicht mehr zu halten.

Als wir mit dem Kreuzen beginnen, kommt hinter uns ein Boot in Sicht. Von den Mermaids? 
Könnte wieder Arno sein,  allerdings jetzt unter Motor.  Da wir durch das Kreuzen wesentlich 
mehr Strecke zurücklegen müssen, nähert es sich immer mehr, doch als wir schließlich vor der 
Tankstelle  die  Segel  einholen  und  den  Motor  anwerfen,  haben  sie  uns  immer  noch  nicht 
eingeholt.  Ha,  wieder  die  ersten!  Die  Freude  wird  auch  dadurch  nicht  getrübt,  dass  die 
„Isabella“ gar nie vorhatte, uns zu überholen. Wie wir später erfahren, lag die halbe Mannschaft 
unter Deck, irgendwie war die Nacht zuvor wieder etwas länger geworden.



Nach dem Auftanken legen wir noch vor 14 Uhr in der Marina von Kos an. 
Schon wieder zurück? Die Woche verging viel  zu schnell.  Nach dem obligatorischen Anleger 
lassen  wir  die  Seele  baumeln,  gehen  an  den  Strand  zum Baden  oder  nützen  ausgiebig  die 
sanitären Anlagen der Marina. Auch wenn das Baden im Meer nicht zu verachten ist, hat eine 
vernünftige Dusche doch auch was für sich und ist nach einer Woche wieder einmal überfällig. 
Entsprechend  auch  der  Kommentar  von  Kerstin,  als  Tom  frisch  geduscht  zurück  aufs  Boot 
kommt: „Du stinkst aber gut!“
Ansonsten  passiert  an  diesem Tag  nicht  mehr sehr  viel.  Ein  paar  Besuche  auf  und von den 
anderen Booten, die Meilenbücher werden geschrieben, Email-Adressen ausgetauscht und die 
Pläne für den nächsten Tag zurecht gelegt. Als der Tag langsam zu Ende geht, gibt es natürlich 
noch ein Gruppenfoto von uns mit unserem Boot.

Das Abendessen findet wieder gemeinsam mit der ganzen Flottille in einer Taverne direkt am 
Strand statt. Am Ende herrscht bereits Abschiedsstimmung. Nicht alle werden noch länger auf 
Kos bleiben, manche fliegen schon am nächsten Vormittag, und so tröpfeln die Mermaids nach 
und nach vereinzelt zurück zum Hafen.



23. Juni: Der Abschied

Der letzte Sonnenaufgang in diesem Urlaub vom Boot aus. 

An diesem letzten Tag gibt es dann auch nicht mehr viel zu berichten. Kerstin und Tom machen 
sich  schon  am  Morgen  auf  den  Weg  zum  Flughafen,  Ralph  fliegt  am  Abend.  Die  übrigen 
beziehen ihr Quartier in diversen Hotels, wo sie zusammen mit einigen anderen Mermaids noch 
ein paar Tage dran hängen.

Bei  dem,  was  wir  an den einzelnen Tagen erlebt  hatten,  konnten wir  es  jeden Abend kaum 
glauben, wie viel in so einen Tag hinein passt. Und trotz dieser langen Tage war diese Woche – 
wie so oft – viel zu kurz. 
Eine kurze, ereignisreiche Woche, die keiner von so schnell vergessen wird, geht zu Ende.


