mermaids segeltörn griechenland
dodekanes ab kos
11. bis 18. Juni 2008
reisebericht von anja oberlinger

Mittwoch, 11. Juni 2008
Anreise nach Kos
2:30 Wecker. Uaaaah.
Taxi mit Dirk und Joanna geteilt. Polnischer Taxifahrer. Draußen immer noch total mild. War eine schwül-warme Woche. Jetzt
soll die Schafskälte kommen. Gut, dass wir dann mal weg sind.
3:30 Einchecken. Wir weisen die Dame am Schalter auf die Rettungswesten hin und wedeln mit den schriftlichen Bestätigungen vor ihrer Nase herum. Hat sie noch nie was von gehört. Wie
immer. Trotzdem kein Problem. Mal gespannt, ob alles ankommt.
Gepäckbänder im Terminal 1C rollen nicht. Taschen werden von
Männern per Hand auf andere Rollbänder gehoben. Am Gate stoßen Arno, Marc und dann gerade noch rechtzeitig auch noch
Jörg
zu
Der Bus, der uns zur Aussenposition fahren soll ist voll,
fährt aber nicht ab. Nach einer Weile kommt ein Flughafen- uns.

personalmann herein, positioniert sich vorne und ruft leise
"Hallooo". Zu leise. Dann nochmal, jetzt hörbar für alle:
"Haallooohooo". Schwuler, singend nasaler Tonfall. "Huhu,
können Sie mich alle hööören?" Leute lauschen amüsiert.
"Ist hier jemand mit 20 C?" – Keine Reaktion. Dann nochmal: "Ist die Person mit dem Sitzplatz 20 C hier im Bus?"
Wieder nichts. Er verschwindet.
Dirks: "Der wollte nur dessen Telefonnummer...! :-) "

5:15 Condor-Flieger rollt langsam los Richtung Kos. Vor dem
Start sind nur noch 1-2 Landebahnen zu überqueren, wo aber
gerade der "Peak" der Armada von Langstreckenfliegern vorbeilandet. Keine Chance für uns. Marc fotografiert beinahe das
"Bild
seines
Lebens"
:
Marc: "Meine Augen hatten orgasBoing 747 im Landeanflug
mische Zuckungen – leider war die
neben
spektakulärem
Kamera dann nicht schnell genug
Sonnenaufgang.

schussbereit..."

5:43 Unsere Chance ist gekommen. Wir düsen über die Landebahn
und los geht's...
Flieger voll, Flug ruhig, Flugzeit 2:35 h.
9:20 (Ortszeit, Griechenland +1 h) Landung auf Kos. Christian
war der erste, kam aus Köln, noch eine Stunde früher als wir.
Hat schon das Auto, einen 9-Sitzer klargemacht. Jörgs Tasche
fehlt. Die mit der Rettungsweste.... (Nachtrag, sie ward nicht
mehr gesehen in dieser Woche). Unsere sind alle da, meine lief
als allererste Tasche vom Band. Blauer Himmel, aber kühler
als bei uns. Starker Wind, Staub wirbelt in die Augen. Wir warten noch die Maschinen aus Hannover und München ab und
starten mit vollen Autos Richtung Kos Stadt, die 23 km entfernt ist.
11:00 Ankunft an der
Marina. Und was für
eine! Kein Vergleich zu
Athen.
Übersichtlich,
sauber, und erst die
Sanitäranlagen...
5 Sterne, bzw. Duschköpfe
und WC-Papierrollen (unser
neu eingeführtes
Bewertungssystem
für
griechische Sanitäreinrichtungen...).
Für einen Euro pro Gepäckstück können wir die Sachen bei Kiriacoulis unterstellen und lassen uns erst mal im nächsten
Café draußen an der Marina in die Sessel fallen und bestellen
Frappé und frisch gepressen Orangensaft.
Klong klong klong – klappernde Fallen im Wind, griechische
Sonne, Salzwasserplätschern, zurücklehnen,
ankommen.
Urlaub.

Irgendwann erwacht jemand aus der Lethargie und sagt "Hunger!", bestellt eine Pizza. Plötzlich haben alle Hunger und
bestellen eine Pizza. Marc bestellt einen Joghurt, 10%. Leben
kommt auf, Einkaufslisten werden bis in die letzte Bierdose
ausgefeilt (bzw. ausgefeilscht) und irgendwann raffen wir uns
auf, verteilen nach einem komplizierten System 3 ¾ Crews auf 2
½ Autos und fahren zum LIDL. Der hat genau das gleiche Angebot wie in Deutschland, weshalb wir später noch zum Champion
Supermarkt fahren, der wesentlich mehr Auswahl hat und wo
wir z.B. Pesto und mehr Auswahl an frischem Obst finden. Kein
Hackfleisch gekauft.
Dank der ausgeklügelten Einkaufsliste und dem perfekt funktionierenden Einkaufsteam (fast die gesamte Crew) läuft dieser
Einkauf
wie
geschmiert und flott.
312 EUR ausgegeben.
Unsere Bavaria 44, die
Rebecca, ist schon einsatzbereit,
als
wir
zurückkommen.
Dirk
ist noch bei der Bootsübernahme, wir laden
die Vorräte an Bord
und stürzen uns unter
die genialen Duschen.
Sogar einen Fön gibt's
in den abgetrennten Duschkabinen. Die Crew ist nun aufnahmefähig, sowohl für Dirks Sicherheitseinweisung als auch für
Marcs blaues Mikro, auf dem das
HR-Logo prangt.
Doro und Anja teilen sich die
begehrte Bugkabine. Dass sie gewisse Nachteile hat, stellte sich
erst später heraus, z.B. als wir
feststellten, dass das einzige
Fenster wahlweise vom Dingi
oder von den Deckschläfern Dirk
und Joanna bedeckt ist und wir

nur mit Tricks und roher Gewalt einer nächtlichen Erstickung
entkommen. Oder als wir das Wasser in der Bilge unter dem Bett
vorfinden, in dem die ganzen Rettungswesten schwimmen. Der
Franzose von Kiriacoulis erklärt uns, das sei Süßwasser, das
aus dem Deckel des Tanks läuft, wenn man den Tank zu voll
mache. Aha. Anja also reingeklettert und mit der Pütz leergeschöpft. Anschließend mit den überflüssigen Decken aufgefüllt
und nie mehr reingeguckt...
20:00 Abendessen in der Taverne.
Es gibt diesmal 3 Mermaids-Schiffe (Dirk, Arno, Stani), ein
Schiff mit fremder Crew, aber Mermaids-Skipper (Jörg) und ein
Schiff mit fremder Crew und fremden Skipper (Martin).
Spät Nachts kommt Jörgs Crew mit dem Flieger aus Basel an.

Donnerstag, 12. Juni 2008
Kos - Kalymnos (Vathi Bucht)
Kostas ist der Supermarktbesitzer am Hafen. Kostas hat deshalb auch deutlich höhere Preise. Aber dafür kann Kostas auch
innerhalb von 10 Minuten Hackfleisch besorgen und "hat für
Segler alles – außer Frauen" (O-Ton Kostas). Kostas schlägt Dirk
vor, dass er doch das nächste Mal über ihn die Yachten proviantieren soll, er liefere auch kostenlos...
Nach dem ersten Frühstück stellen wir fest, dass der Kauf eines einzigen Glases Nutella allzu optimistisch war und kaufen sofort für 3 EUR bei Kostas noch eins. Und noch 2 Pakete
Butter, nachdem unsere sich nach längerem Rätseln als
Schmalz entpuppte. ("schmeckt, als wäre da Parmesan drin" – was
IST das? Nico: "och, schmeckt eigentlich gar nicht so
schlecht...")
11:00 auslaufen. Als erste! Es geht gegenan, bei NW 4-5. Bestes
Wetter. Blauer Himmel. Schönes Segeln.

Im Moment einer Windverschnaufpause sofort Essen serviert.
Anja katapultiert einen Apfelkrotzen
schwungvoll Richtung Lee (was prinzipiell richtig ist).
Trifft dabei den Baum (was prinzipiell
falsch ist).
Ergebnis: Apfelmus für alle.

16:00 mit Buganker an
der Mole von Vathi auf
Kalymnos angelegt, eine
schmale, tiefe Bucht mit
glasklarem
Wasser,
steilen
kargen Felswänden mit einer Geräuschkulisse von Myriaden von Zikaden
und einigen glöckchenklingelnden Ziegen. Ganz am Ende der
Bucht ein kleiner Fischerort. Hinter der Mole ein abgegrenzter
Schwimmerbereich und eine Sonnenterrasse und einer tröpfelnden, lauwarmen Dusche, an der ein "NO SHAMPOO"-Schild hängt.
Wir duschen dort. Mit einem klitzekleinen bisschen Shampoo.
Arno, Jörg und Martin laufen erst etwas später ein, bekommen
keinen Platz mehr an der Mole und ankern vor dem Schwimmerbereich mit Landleinen. Martin hat zudem Probleme mit einer
verdrillten Ankerkette und wird morgen nach Kos zurückfahren. Wir haben übrigens einen Fäkalientank. In den Buchten
wird er geschlossen und erst auf See geleert.
Wichtigstes Auswahlkriterium für diese Bucht, direkt gefolgt
von
der
landschaftlichen Schönheit, der
netten
Taverne mit
superleckerem Essen und
des geschützten Liegeplatzes
(ausgenommen
bei Fallböen – weswegen
man hier nicht im Päckchen voreinander wie
auf Hydra liegen darf)
war das Vorhandensein
von Zivilisation und somit eines Fernsehers, an
dem die Fußballfangemeinde das heutige EM-

Spiel der deutschen Mannschaft gegen die kroatische verfolgen wollte. Extra für uns wurde in der Taverne "POPI" ein
kleiner Fernseher aufgebaut, fünf Plastikstühle direkt davor
gestellt. Wen störte es da,
dass die eingefleischten
Fans alle 10 Minuten die
Durchfahrt
für
einen
wahlweise mit Melonen oder
einem alten Motorrad beladenen Pick-Up freimachen
mussten. Von den anderen
Plätzen aus konnte man
kaum etwas erkennen und
sich daher besser aufs
wirklich exzellente Essen konzentrieren. Für das Tzatziki
verteilen wir die höchste Wertung an "Knoblauchzehen". Der
Oktopussalat war köstlich, der Oktopus ganz frisch und zart.
(Wenn man ihn schon essen muss, dann sollte er es wenigstens
auch wert sein... dieser war es, leider... ;-)) Fisch war auch hier
sehr teuer (30 EUR für eine Dorade), so dass keiner Fisch genommen hat. Mittlerweile sitzen die Fußballfans in ihren
Deutschland-T-Shirts mit langen Gesichtern wieder am Tisch.
Leider verloren. 2:1 für Kroatien. Vielleicht gab's deshalb später kostenloses Backlava für alle. Lecker! Rundum glücklich.
Spät abends noch mit Stani, Ines und Sandra durch den kleinen
Ort bis zur letzten Laterne gelaufen und dabei an den noch
geöffneten Läden und Verkaufsständen vorbeigekommen, wo man
alles bekommen kann, was das
Touristenherz so im allgemeinen
begehrt. Auf dieser Insel sind
dies in erster Linie Schwämme in
rauen
Mengen.
Dürre
Katzen,
kleine Hunde und dunkelhaarige,
braungebrannte Kinder laufen
zwischen den auf Stufen und
Stühlen herumhockenden Ladeninhabern umher.

Freitag, 13. Juni 2008
Kalymnos (Vathi) - Leros (Pandeli)
Nachts war's ziemlich kalt!
9:00 allgemeines Erwachen.
Marcs
selbstloser
"Brötchen-hol-Frühstück-für-alle-machenPlan" wurde in dem Moment zunichte gemacht, als er Joanna und
Dirk beim Frühstücken in
einer Taverne traf. Er ist
dann bei einem 10%igen
griechischen
Joghurt
"versackt". Christian rettet unser Frühstück und
bringt das bereits von
Marc besorgte Brot mit.
Joanna und Dirk haben
sich schon sehr früh abgesetzt, sie wurden zwischen
dem Gestrüpp inmitten von Ziegen in der gegenüberliegenden
Felssteilwand gesichtet. Nico, Björn und Anja folgen ihren Spuren später, an der Mole entlang
der kleinen bunten Fischerbötchen, vorbei an der Fischerbötchenwerft und durch ein
Absperrgatter gegen die Ziegen
"Please
close the
door" und
gelangen
so
zu
einer der frühchristlichen MiniaturBasiliken. Von hier oben genialer Blick
in die schmale, tief eingeschnittene
Bucht mit glasklarem Wasser, umgeben
von kargen, nur mit Gestrüpp, Disteln,
Aloe und einem einsamen Olivenbaum
bewachsenen Felsen. Hinter dem kleinen

Ort öffnet sich ein weites grünes Tal, das von hohen schroffen
Bergen umrahmt wird.
Die weiß-hellblaue Mini-Kapelle ist innen noch winziger als
außen. Der Rückweg führt uns am Restaurant von gestern Abend
vorbei – das muss für ein WC-Stop genutzt werden... Und weil der
Wirt so nett ist, spendiert er dazu jedem noch eine Cola! Ein
Fischer klopft Tintenfische auf die Steine der Kaimauer und
ruft ein "Morgen" zum Gruß rüber. Häh?! Jedenfalls habe ich das
verstanden.
12:00 ablegen. Trockenübungen "Ankermanöver". Marc zeichnet
Tonkommentare auf. Anja verwirrt. Sowohl beim Sätze-ins-Mikrostammeln als auch beim Rückwärtsfahren.
13:00 geniale Bucht verlassen. Entdecken bei der Ausfahrt noch
malerischere Ankerplätze mit einsamen Ministränden und grottenähnlichen Löchern im Fels. Ein Australier liegt an der perfektesten der einsamen Stellen. Eine Yacht aus Kanada läuft
ein, ebenso ein auf alt getrimmtes Touri-Schiff. Hatte mich
schon gefragt, wer denn die ganzen Schwämme kauft, die so
massenweise hier auf der Insel erhältlich sind. Aber die Antwort ist wohl gerade an uns vorbeigefahren. Stehen die eigentlich unter Naturschutz?? Die Schwämme, meine ich...
Geniales Segeln vor dem Wind, die Genua zieht uns bei 5 Bft.
und kleiner Welle. Nico meint, einen Delfin gesehen zu haben.
Meldung konnte aber nicht bestätigt werden.
Irgendwann schliefen alle ein. Der Wind dann auch. Werfen den
Kühlschrank (=Motor) an, bekommen dann aber wieder zwischen
Leros und Kalymnos etwas in die Segel und laufen die Badebucht Xerokambos auf Leros an. Glasklares Wasser zwar, aber
grasiger Boden und irJoanna: "Ist das da vorne eine Muringgendwie ist die ganze
Tonne?"
Bucht nicht so toll.
Dirk: "Nee, das ist die Absperrung"
Wir
bleiben
nicht
Joanna: "Aber die ist so versetzt?!"
lange,
zumal
sich
Dirk: "Ja, weil jemand GEDACHT hat,
gerade genau in unes sei eine Muring-Tonne..."
serer
Zielrichtung
(Norden) ein Gewitter

zusammenbraut. Am Funk hören wir, wie Stani uns ruft. Wir rufen Stani. Stani ruft uns. Wir rufen Stani. Beenden dann die
unbefriedigende Konversation. Unentschlossen fahren wir ein
bisschen Richtung Gewitter, drehen dann aber doch nach Westen
ab und lassen es erst vorbei bevor wir wieder Kurs Richtung
Pandeli auf Leros aufnehmen.

Christian: "Was passiert eigentlich, wenn
ein Blitz ins Boot einschlägt?"
Dirk: "Das ist doof, dann haben wir keine
Elektronik mehr"
Christian: "Ist 'Kühlschrank' Elektronik?"

18:00
Schon
wieder
baut
sich
eine
schwarze
Wand
vor
unseren Augen auf.
Donner
und
wieder
Flucht, diesmal nach Süden. Dirk witzelt, ob wir heute noch
ankommen und befragt sein neues GPS-Spielzeug schonmal vorsichtshalber, wann denn die Sonne heute untergeht...
Die Antwort ist 20:30.
Wir bekommen nur am Rand einen kurzen Schauer ab und fahren
dann endlich nach Pandeli, wo schon 2 Mermaids liegen und
Jörg kurz nach uns ankommt. In der Nähe des Ortes wollen wir
ankern und Landleinen ausbringen. Die Schlüter-Brüder übernehmen das Dingi mitsamt Landleinen und machen sich an die
Arbeit. Marc fährt das Manöver, fährt in einem Bogen an die
Felsen heran, stoppt auf. Nix passiert. Gibt noch mehr Rückwärtsschub und macht ein ziemlich dummes Gesicht, als wir
stattdessen nach vorne fahren und dabei einem anderen Segler
bedenklich in die Quere kommen, während Christian tapfer versucht, die Landleine festzuhalten. Keine Chance gegen den 65
PS Diesel... Stattdessen heiße Finger und weggeschmorte Schaumgummiverkleidung
an
Christian später: "Ich musste erst mal
Dirks Angel.
kapieren, dass das nicht zum Plan
Aber was ist passiert?
gehört, was ihr da macht".
Wir lassen uns erst mal
am Anker hängen und
analysieren die Lage. Nico findet schließlich die Ursache des
Übels: Der Seilzug der Gangschaltung ist gebrochen, daher
lässt sich der Rückwärtsgang nicht mehr einlegen. Wir vertäuen uns von Hand an Land und Nico bastelt aus Gefrierbeutel-

klemmen und Schlauchschellen ein Provisorium, das uns nicht
nur die Weiterreise ermöglichen wird, sondern auch noch stabiler als das Original ist. Christian und Marc entdecken außerdem
ihr
neues
Christian als Dingikapitän:
Hobby: Dingifahren.

"Ich will nie mehr was anderes machen".

Allerdings
testet
er
dann
beim
Anlegemanöver Dingi an Schiff unfreiwillig
die Wassertemperatur... und wir müssen
feststellen, dass heute ja Freitag, der 13.
ist...
Wir fotografieren Loora und Luna:

Abends in der
Einheimischen-Taverne
(5 Knoblauchzehensterne fürs
Tzatziki) ZEOYMAZ (oder so
ähnlich, direkt am Strand),
serviert
der
Wirt
halb
gefrorenes Bier in gefrorenen
Gläsern und Dirk gibt
Skipperweisheiten zum besten:

"Beim Zuprosten nicht
Nach einem kurzen Spaziergang
in die Augen zu gucken
durch den Ort (wir haben die
gibt 7 Yachten schlechanderen Crews immer noch nicht
ten Sex."
gefunden...) fahren wir zurück zum
Schiff und nach einigen Gläsern Wein spielt Marc den "Fönig"
ab. Hier eine kurze Fostprobe:
Nachdem der Fönig angeordnet hat, dass in seinem Reich alle Fs
mit den Ks vertauscht werden sollen, erwacht er eines Morgens
vom Gezwitscher einer Fohlmeise, eines Folibris und eines Faninchens. Aber: Fönnen Folibris und Faninchen überhaupt zwitschern? Ausserdem erkährt der Fönig, dass heute nicht nur Klohmarft ist, sondern auch Frieg mit Kranfreich.
Dirk dann später: "Eine Woche ist viel zu furz".

Samstag, 14. Juni 2008
LEROS (Pandeli) - PATMOS (Skala)
8:50 relativ früh abgelegt um auf
Patmos
den
Mechaniker
von
Kiriacoulis zu treffen. Eigentlich
hält ja Nicos Konstrukt besser als
die ursprüngliche Halterung, aber
aus versicherungstechnischen Gründen ist es besser, wenn ein Mechaniker den Soll-Zustand wieder herstellt.
Frühstück auf See, dümpelnd im
seichten Meer und mit Blick auf die
Insel mit dem Fort und den alten
Windmühlen & den neuen Windrädern.

Christian kommt verpennt an Deck:

Dann kommt Wind und
"Huch! Da seid ihr ja alle! Ich dachte, nur
wir segeln schön auf
Joanna und Dirk fahren das Schiff. Hab
Raumschotskurs
bis
gar nix gehört!"
sich der Wind wieder
verabschiedet.
Keine Delfine gesehen. Keine Fische gefangen.
Die anderen Schiffe
sind
später,
aber
Doro: "Wie heisst denn das Ding da vorgleichzeitig
ausgene... Klampfe?"
laufen, lieferten sich
Nico: "Nee, ...Klampe... aber ne Klampfe
eine
Regatta
und
kann man auch belegen..."
haben Stop in einer
Badebucht gemacht.
Auf Patmos in dem Ort Skala liegen wir mit Buganker an der
Mole und während wir auf den Mechaniker warten, plündern wir
unsere "Tapas"-Vorräte: eingelegte Zwiebeln, Paprika, Gurken
und Tomaten, selbstgemachtes Tzatziki, Olivenöl-Dip, Schafskä-

se mit Oregano, dicke Bohnen in Soße, gefüllte Weinblätter, Sardinen, Oliven und dazu frisches Brot.
Daher ist es nicht ganz so schlimm, als wir erfahren, dass das
"beste Restaurant" der ganzen Inselregion gerade renoviert wird.
Wir liegen nah an der Straße, gerade
fährt ein mit Bäumchen beladener
Pick-Up vorbei und preist seine Ware
mittels Lautsprechern an.

Wasser vom LKW gebunkert, einen Tank volltanken = 6 EUR.
Für 35 EUR besorgt Christian uns ein Auto, mit dem wir dann zu
fünft hoch in den Ort zum Kloster fahren.
Vorbei am Kamikaze-Esel, der eine
schöne
Silhouette
vor
einem
Abgrund abgibt:

An den Stampede-Kamikaze-Ziegen und
ihrem Hirten auf dem Moped...

und den Kamikaze-Hühnern
auf Strohballen
am Straßenrand...
Doro: "Man kann auch aus Huhn Hackfleisch machen..."

Die
Apokalypse-Höhle
sei
heute
angeblich zu, sah aber beim Vorbeifahren offen aus. Egal, wir fahren
weiter, knipsen von einem inoffiziellen Aussichtspunkt die Bucht, in der
auch Kreuzfahrtschiffe liegen &
immense Ladungen internationaler
Touristen ausspucken.
Auf dem Fußweg durch
den Ort hoch zum Kloster müssen wir bereits
nach wenigen Metern
Rast
im
Restaurant
"Jimmys
Balcony"
machen, denn Jimmy hat
einen Balkon mit genialem Blick über die
Bucht. Und nicht nur
das, wir schlürfen dort
leckeren Frappé und
frisch gepressten Orangensaft während Jimmy eine Partie
Backgammon gewinnt. Das WC ist liebevoll u.a. mit angebissenen
Äpfeln dekoriert und erhält 5 "WC-Rollen-Sterne".
Weiter geht's. Der Touristenstrom und die Touristenschmuckund Postkartenläden weisen den Weg zum Kloster. Erste schöne
Gassen fotografiert. Weiße Häuser, gestapelt gebaut. Treppen,
Katzen, Hunde. Ausblicke aufs Meer. Oben angekommen wird
Christian vom Türsteher
aufgrund kurzer Hose abgewiesen und rennt zurück
zum Auto, lange Hose holen.
Bei einem durchgeknallten
Touristen, der im engen,
kurzen Jogging-Outfit den
Weg
hochgehechtet
kam,
samt Wasserflasche in der
Hand, war der Türsteher
absolut "not amused".

Fotografierend laufen wir durch das malerisch verwinkelte,
von Touristen total verstopfte orthodoxe Kloster. Ein schwarz
bekutteter bärtiger Mönch läuft durch die Szene – leider Fotoapparat in dem Moment nicht bereit.
Die Foto-Orgie
von Christian,
Doro, Anja und
Marc steigert
sich noch, als
wir anschließend durch die idyllischen Gässchen
laufen und "Gossenfotos" machen. Mit
und ohne Katze, mit und ohne Esel. Für
Marc wird die Szene 'Touristen schauen
auf Stadtplan' nachgestellt.
In der Zwischenzeit gehen Dirk und Joanna ihrer Inselrestaurantrecherche nach während Nico sein Kopfweh in der Kabine
auskuriert.
Abends ist er dann wieder hergestellt
und kocht mit Björn für Anja und Doro
Spaghetti. Die anderen essen auswärts
im Touristenviertel des Ortes.
Nach dem Essen Knotenkunde.
Rettungspalstek.
Und die Methode 'Palstek mit Trick':

Anja: "Erst mal die Zeigefinger verknoten!"
Abends mild,
kein Wind.

Marc kommt vom Abendessen zurück.
"Ich hab' einen im Tee".
Später: "Grauen sind fomisch"...

Sonntag, 15. Juni 2008
PATMOS (Skala) Badebucht auf LIPSI (Acerba) Piratenbucht auf MARATHOS
Dirk kommt am frühen Morgen in den Salon:
"Was für eine Crew! ... Da steht der Jim Beam schon
auf dem Frühstückstisch... Das glaubt mir keiner!"
9:00 Frühstücken in Taverne, Einladung von Dirk. Die Crew bedankt sich und erhebt den Skipper zum Admiral.
Dirk: "Die muss man erst mal bestechen, bevor man zu solchen
Ehren kommt..."
Frisch gepresster
O-Saft, Frappé, Capucchino, riesige
Exemplare
von
göttlichen,
warmen Schokocroissants und ApplePies. Das WC erhält 4 WC-RollenSterne.
Nettes Café in
der
Touristen-

zone auf einem kleinen Platz.
Name: Aegaean.
Anschließend mit Marc Eis für den Kühlschrank gesucht. Nach einer Odyssee vorbei
am Dieselturbinenkraftwerk direkt neben
dem Friedhof, bei einem geschlossenen Fischer gewendet, an 2 Tankstellen gefragt
und schließlich bei offenem Fischer gelandet. Eisverkäuferin

stellt sich als Tirolerin heraus – der Liebe wegen hier
gestrandet.
Muss ich eigentlich jeden Tag extra erwähnen, dass der Himmel
strahlend blau ist??
Während die anderen Crews heute Ort und
Kloster besichtigen, laufen wir schon
Richtung Badebucht aus. Wir segeln gemütlich dahin, als Marc
Christian guckt sich
plötzlich in Aktiodas ganze auf dem
nismus verfällt:
GPS genauer an:
Actionfotos machen!
"Geile Linie, die wir
Wir nehmen also die
da fahren! Sieht aus
Segel dicht und amwie von Picasso!"
Wind-Kurs auf um
dramatische Krängung zu erzeugen. Gelingt uns nur bedingt.
Wind hat seine Rolle vergessen. Crew fährt eine Wende nach der
anderen, Marcs Kappe geht dabei drauf.

Anja, immer noch am Steuer: "Aber so steuer' ich direkt auf die
Insel zu, ist das richtig?
Dirk: "In letzter Konsequenz nicht."
Anja: "Da sind nebendran auch so komische Knubbel, die aus
dem Wasser rausgucken..."
Dirk: "Das nennt sich Klippen und Felsen..."
Nachdem wir schließlich komplett die Orientierung verloren
haben, neuer Kurs Badebucht.
In der traumhaft türkisen Badebucht umgeben von karger
Landschaft packt Dirk weitere Überraschungen in Form von
griechischen Köstlichkeiten, darunter
mit Nutella gefüllte Gebäckröllchen,
käsiger Käsekuchen und ein seltsam
graubraunes, würziges Hefebrot, das
mit Butter sehr gut schmeckt sowie
die Nasrudin-Mulla-Geschichten aus.
Außerdem erfahren wir etwas über die
Bedeutung des 4H Symbols, das das
sufistische Zeichen der Unendlichkeit ist. Oder so.

Hier mal eine Mulla-Geschichte:

Wieder und wieder überquerte Nasrudin die Grenze zwischen Persien und Griechenland auf Esels rücken. Jedesmal hatte er zwei
Körbe mit Stroh dabei und kam ohne sie zurück. Jedesmal untersuchte die Wache ihn wegen Schmuggelware. Niemand fand etwas.
"Was bringst du herüber?" "Ich bin ein Schmuggler." Jahre später,
Nasrudin machte einen immer wohlhabenderen Eindruck, zog er
nach Ägypten. Dort begegnete er einem der Grenzwächter. "Sag
einmal, Nasrudin, jetzt, wo du ausserhalb der Gerichtsbarkeit von
Griechenland und Persien bist und hier in solchem Wohlstand lebst,
sage mir doch, was war es eigentlich, was du geschmuggelt hast,
als wir dich nie Überführen konnten." "Esel."

Elchpiratenflagge gehisst.
Ausserdem 3 Bikinioberteile.
Jemand: "Wofür steht denn das?"
Marc: "Von Körbchengrösse A bis C ist alles
an Bord" –
"oder A über C"...

Christian bläst seine
Schwimminsel auf und
macht es sich auf darin
gemütlich: " Warum habe ich hier eigentlich 2
Bierhalterungen drauf
aber nur 1 Bier!?"

Wir motoren weiter zur Piratenbucht.

Björn pfeift hinterm Ruder.
Joanna: "Pfeifen an Bord bringt Unglück!"
Björn: "Stimmt. Wenn man Pfeifen an Bord
hat, geht meist was schief..."
Dirk: "Hier sind ja nur
Verrückte an Bord....
damit mein ich nicht
nur dich, Björn!"

Rechte Einfahrt nehmen, in der linken ist ein Unterwasserfels.
Glasklares Wasser.

Wir bekommen schwimmend Besuch von Stanis Crew, die uns das
abgezählte Bier wegtrinkt. Naja, es wurde ihnen angeboten...

Dirk kommt dann von einem Dingiausflug zurück: "Ihr habt euch ja
vermehrt!"
Jemand: "Die sind ja auch auf
Hochzeitsreise..."

Marc fotografiert melonenessende Grazien (leicht bekleidet) auf
dem Nachbarboot. Paparazzi-Geräusche, schnelles Klickklickklick. Christian zieht nach, zückt ebenfalls die Kamera, zoomt.
Skeptischer Blickt zu Marc, der inzwischen ein ziemliches Rohr
auf die Kamera geschraubt hat, zieht Flunsch: "Deins ist viel länger". Dirk wird blass. Muss sofort etwas für sein männliches Ego
tun, schreit: " Joanna, bring mir sofort ein Bier hoch!"

Abends setzen wir
mit dem Dingi zum
Piratenrestaurant
über, besteigen aber
erst mal den Berg
dahinter & genießen
von der Kapelle aus
den Blick auf den
Sonnenuntergang
&
über
die
andere
Seite der kleinen
Insel.
Ziegen
mit
Glöckchen
laufen
zwischen 80 cm starken, zusammengefallenen Hausmauern und
Disteln herum, vor der kleinen Kapelle steht ein kleines rauchendes Weihrauchgefäß. Außer dem Piraten, seiner Taverne,
zwei, drei kleinen Häuschen, der Kapelle, ein paar Ziegen und
dem Dieselgenerator scheint es auf der Insel nichts zu geben.
Aber guter Handyempfang!
Dirk verteilt die Törn-TShirts, der Pirat bekommt
zudem noch eine Website
geschenkt:
www.marathi.de
und als er die Piratentücher auf unseren Köpfen
sieht, zeigt er auf Marcs
Kopftuch und macht ihm
klar, dass er seins gerne
haben
will.
Es
wird
getauscht, Marc ist jetzt
stolzer
Besitzer
des
original
verschwitzten
roten Piraten-Piratentuch.
Das Essen ist gut und steht ratzfatz vor uns, das Tzatziki erhält 5 Knoblauchzeh-Sterne, das WC aber nur 1 ½ Klopapierrollen, u.a. weil die Tür bei den Damen nicht abschließbar ist.

Anja träufelt sich Zitrone ins Wasser.
Das Ergebnis sieht aus wie ein
eingelegter Rattenembyo und provoziert
alle anwesenden Fotografen zu experimentellen Aufnahmen.
Am anderen Ende des Tisches geht es
komplizierter zu, eine 3D-Logikübung
mit einem gefalteten Blatt überfordert
die
schon
alkoholisierten
Seglerhirne. Später wird noch
ein Besenstil-Spiel gemacht, das
erst funktioniert, als die Damen
das Kommando übernehmen. Die
anwesenden Griechen betrachten
das
Ganze
mit
wohlwollend
amüsierter Nachsicht.

Spät
abends
fällt
der
Marc irgendwann im Laufe des
Dieselgenerator mal aus
Abends zu Anja: "Du bist eklig,
und die Gesellschaft zeigt
wenn du nüchtern bist."
erste
Auflösungserschei- gedankenschwere Pause nungen. Wir fahren zurück
"Leider bist du immer nüchtern".
zum Boot. Nico und Björn
kommen nach. Dirk fordert
das Losungswort. Die beiden
Antworten 'Da sind nur Verrückte an Bord'
und 'Hackfleisch' werden akzeptiert.

Nach einem Abend voller Fotos und
Blitze:
Björn: "Wenn man selbst gar nicht
geblitzdingst wird, ist der Blitz gar
nicht so schlimm!"

Nico beobachtet ein fremdes Schlauchboot beim Navigieren durch
die Nacht und beschliesst aus unbekannten Gründen, Lotse zu
spielen und winkt mit 2 Teelichtern auf und ab.
Dirk: "Welche Boeing willst du denn damit einweisen?! Lass das mal
lieber, sonst landet die hier noch..."

3:00 Der Mond geht unter und Anja ins Bett. Rest hat dem Alkohol ziemlich zugesprochen und folgt bald.

Kurzer Stop in einer Badebucht. Ein
unkooperativer Schweizer beschwert
sich
über
das
nahe
Auftauchen
unsererseits
und
kapituliert
in
letzter Konsequenz in Form von
unkontrolliertem hin- und herankern.
Als er fertig war sind wir auch schon
wieder abgefahren. Evtl. ärgert er sich
noch länger darüber...

Björn hat sich als Sonnenschutz für
den Nacken eine gewagte HutPiratentuch-Kombination gebastelt.
Björn: "Auf einer Skala von 1-10, wie
bescheuert sieht das aus?"
Doro: "8"
Björn: "Hey, das ist noch steigerungsfähig!"

Montag, 16. Juni 2008
MARATHOS (Piratenbucht) Badebucht auf ARXAGGELOSKALYMNOS
(Emborios / Gitarrenspielerbucht)
9:00 Hähne schreien um die Wette. Angeblich schon seit 3 Uhr
morgens. Joanna und
Dirk frühstücken an
Anja zu Doro: "Bist du sicher, dass
Land, Nico schnorchlet,
Marc und Christian überhaupt da sind?
Björn schläft noch.
Da schnarcht gar keiner!"

Doro, trocken: "Dann sind die tot."

12:00 Ablegen.
Segel setzen.
Schönes
Schmetterlingssegeln,.
Nico
baumt mit dem Bootshaken die Genua aus.
Loora
ziehen
wir
samt
KalamariDuftköder hinter uns her. Irgendwann
überholen wir Stani, fotografieren uns
gegenseitig.

Nach der Bucht steuert
Anja
aufopferungsvoll
auf
dem
von
ihr
gehassten Vor-Wind-Kurs.
Nachdem Dirk aufgewacht
ist (liegt faul vorne rum und blockiert die Großschot...) folgt
ein besserwisserischer Skipperkommentar und er übernimmt
zwecks Bierdurst konsequent das ungängige Ruder.

Aus Dirks Mund vernimmt
Christian die Worte: "Ich
will Bier!" und springt sofort
auf, um ihm eins zu holen.
Dirk: "Nee, nicht jetzt. Erst
wenn wir da sind."
Christian: "Ach so. Ich hätte dir jetzt eins geholt. Heute ist nämlich "Tag des
glücklichen Skippers!"
Dirk: "Wieso sagt ihr mir
das erst jetzt?!?"
Beim Ankern in der Gitarrenspielerbucht auf Kalymnos opfert Christian seine trockene
Badehose um uns mit einer Heckleine an einer griechischen

Ausgrabungsstätte, an
der
der
Tourismus
vorbeigegangen sein
muss
(Stein),
zu
befestigen.

Abends. Christian zieht
sich in der Kabine um.
Marc macht die Tür auf.
Marc: "Oh mein Gott –
ein nackter Mann! Ich
werd' mich nie wieder
als echter Mann fühlen
können..."
Doro: "Mach 'ne Tür weiter auf, da ist 'ne nackte Frau..."
Später, an Deck:

Der Vollmond steht am Abendhimmel, umrahmt von glutroten Bergen.
Joanna: "Guck mal, da ist ein Mond!"
Dirk: "Ja, das ist einer der vielen, die sie um den Planeten kreisen
lassen..."

Anleger, Deo, T-Shirt --- nun geht's inne Taverne. (Schreiber dieses Abschnitts ist eindeutig männlich...). Es gibt eine dezimierte Auswahl an Gerichten, da Dirk die Visitenkarte mit der Telefonnummer vergessen hat und uns nicht bei Georges Taverne
ARTISTICO anmelden konnte. Wir sind nämlich in der Gitarrenspielerbucht!
George
ist
ein
liebenswerter
Musiker,
der
nebenher
zusammen mit Irene,
die nebenher singt,
eine Taverne betreibt.
Oder umgekehrt. Total
goldiges Pärchen, die
beiden. Super Stimmung, Deutschland gewinnt 1:0 und danach
kann George endlich
die Gitarre auspacken. Irene liefert Gesangseinlagen dazu. Das
Mermaidspublikum ist etwas scheu und / oder textschwach und
folgt der Animation zum Mitsingen nur bedingt, so z.B. bei House of the Rising Sun. Marc macht Tonaufnahmen und interviewt
George, der ihm poetisch erzählt, wie er das Gefühl der Segler
von Freiheit auf dem Meer nachempfinden kann, da es das ist,
was er auch hier fühlt.
Danach
kommt
Abschiedsstimmung auf weil das "LoveBoat", das sich eine weitere
Woche Urlaub erlauben kann,
morgen nicht mehr mit uns
zusammen Kurs auf Kos nimmt.

Dienstag, 17. Juni 2008
KALYMNOS
(Emborios,
Gitarrenspielerbucht) - KOS (Marina Kos)
Joanna und Dirk sind schon früh mit dem Dingi zum Frühstück
verschwunden und bringen noch T-Shirts zu George und Irene.
Björn und Nico schwimmen auch dorthin und essen ein English
und ein Continental Breakfast. (English war wesentlich besser,
laut Testesser).
Jemand: "Hey, da ist 'ne Kakerlake an
Schwimmen, schnorcheln,
Bord..."
Individualfrühstück.
Christian: "Soll sie in die Bordkasse
Schrittweises Erwachen
einzahlen!"
der restlichen Crew.
Heute Nacht gab es heftige Fallböen , die genau aus der entgegengesetzten Richtung kamen, wie der restliche Wind. Über
Nacht ist der Anker ein wenig gerutscht, was auch der Ankeralarm an Dirks GPS ständig zum Piepsen brachte. Dadurch liegen wir jetzt einige Meter weiter in Lee. Aber da keine "Schweizer" in der Nähe waren, hat sich niemand beschwert ;-)
Einer erzählt einen Witz. (Fuck or walk...)
Dann können wir ablegen. Motorend
und fotografierend fahren wir
aus der Bucht und setzen bei gutem Wind die Segel. Hinter der Inselabdeckung haben wir eine ordentliche Welle und Wind bis 37
Knoten (6-7, in Böen 8 Bft). Wir erleben einen genialen Segeltag,
fahren schließlich nur noch mit
gereffter Genua vor dem Wind,
nachdem wir kurz an einer schönen Badestelle an der Ostseite der
Mini-Insel Plati (westlich von
Pserimos) eine Standby-Fotopause

gemacht haben. Zum Ankern und
Baden war es zu windig und die
Zeit zu knapp.
Anja gibt präzise Navigationsangaben: "Da vorne links abbiegen
und an der nächsten Insel dann
rechts..."

Als wir in
Sichtweite
der türkischen (brennenden) Küste ein wenig
den Kurs ändern, nutzt Björn die
Chance und navigiert eine lauwarme
Welle geschickt ins Cockpit, um Dirk
zum T-Shirt-Wechsel zu zwingen...

Anschliessender Kommentar von Nico
zu Björn: "Kannst jetzt wieder abfallen!"

Nachdem die Garderobe
gewechselt ist, geht's
im Schaukelkurs weiter Richtung KOS. Björn sichtet zwei springende Wasserbewohner, die aussehen wie Klappstühle (zusammengeklappt von der
Seite). Der Rest der Crew geht von Paranoia aus, spricht dies
aber nicht aus, um ihn nicht zu kränken. (Danke... ;-)
Vor Kos haben wir den Bug auf
der
richtigen
Seite,
Jörg
weicht aus und kommt daher
erst nach uns an. Wir tanken
Rebecca
noch
randvoll,
Kostenpunkt 68 Komma irgendwas.
Vor der Hafeneinfahrt melden
wir uns auf Kanal 77 bei der

Marina an und werden daraufhin sogar vorne in Empfang genommen und bekommen Geleitschutz bis zum Liegeplatz. Wir machen fest, essen ein bisschen was von unseren Vorräten auf,
die sehr gut kalkuliert waren. Im Prinzip sind nur die Notrationen und Kekse übrig. Wasserkalkulation war perfekt. Cola
noch etwas übrig, Wein auch. Das Anlegerbier dezimiert unsere
Bestände allerdings auf Null. Es wird noch etwas gepackt, eine
sentimentale Welle, geprägt von Abschiedsschmerz, Wehmut und
Sonnenbrand
Ein Kulturbeutel liegt an Deck.
breitet sich an
Jemand: "Wem gehört denn der Kulturbeutel?"
Bord aus.

Nach dem obligatorischen Gruppenfoto geht's in die Taverne.
Essen – Trinken – Urlaubsrevue. Wir überreichen Dirk eine Liste mit Begründungen, warum er nach Christoph Kolumbus und Co.
der elftbeste Kapitän ist.
Anja, Christian, Nico und Björn sind anschließend noch auf Arnos Schiff zwecks Rumwitzeln und Ouzotrinken. Anja wird irgendwann eingeräuchert und tritt die Flucht an.

Von Nico für's Segeln
entwickelter Trinkspruch:

Dirk: "Mir traut Kultur eh keiner zu."
Christian: "Aber so'n Beutel halt..."

Dirk sitzt andächtig versunken vorne im Bugkorb und rasiert
sich elektrisch.

Zum Mast
Zum Baum
Zum Bug
Zum Heck – HAU WEG!

Mittwoch, 18. Juni 2008
ABREISETAG
Björn und Nico verlassen gegen 9:00 Uhr das Schiff. Erste Abschiedsszene.
Marc nimmt letzte Interviews für den HR1 auf. Dann großes Einund Auspacken. (Taschen packen, Schiff leerräumen). Kiriacoulis zeigt sich kulant, wir müssen das Schiff doch nicht um 9:00
verlassen, es wird morgen noch nicht gebraucht. Dirk und Joanna wechseln für die zweite Woche auf eine 36er Bavaria, die
direkt gegenüber liegt. Ein letztes gemeinsames Beisammensitzen bei Frappé und O-Saft in der Marina. Schwalbenschwanz fotografiert.
Knallblauer Himmel,
Wind, supernette Crew.

angenehmer

Warum reisen wir eigentlich schon
ab?

Nico

Trockene Kommentare
Reparaturen aller Art

Björn

Trendsetter bei Variationen
des Piratentuchs sowie zuständig für Wellen an Bord

mit dem Mikro, dem längsten
Zoomobjektiv und der Regattaerfahrung

Doro

Logbuchkommentare und dafür Sorge tragend, dass wir
schon nach Knoblauch stinkend in der Taverne ankommen

Christian mit der Schwimminsel und
unser neuer Dingikapitän

Anja

fährt auch nüchtern 10
Wenden und zuständig für
die
Kühlschranksicherung
sowie das kollektive Gedächtnis

Dirk

Skipper und Admiral der
Flottille sowie stolzer Besitzer eines neuen GPSSpielzeugs

Joanna

Co-Skipper und immer ein
farblich passendes T-Shirt
zur Hand

Marc

Die Crew der Rebecca, Kos 2008

und

Während
des
Empfehlungen:

Törns

aufgetauchte

Dirk:
Chaos ist ein griechisches Wort (Buch)
Grooves (Griechisch-Sprachkurs)
Marc:
Der Fönig (Walter Moers)
Barawitzka segelt nach Malta
Barawitzka und die See-Amazonen
Die Irrfahrten des Barawitzka
Doro:
Der Sohn des Donnergottes
Zehn zärtliche Kratzbürsten
Ein Bär im Betstuhl
Anja:
Flossen weg!

Literatur

und
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