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Freitag, 12.10.2012  

 
Um 07:30 heben wir uns aus den 
Federn. Heute haben wir noch 35 
Meilen oder rund 6 Stunden nach 
Korfu vor uns, da sollte man nicht 
zu spät ablegen. Nach dem 
Bordfrühstück gehen sich aber ein 
kleiner Kaffee, eine Zigarette für 
die Raucher und andere 
Kleinigkeiten im direkt neben 
unserer Anlegestelle gelegenen 
Gasthaus schon noch aus.  
 

Poseidon und Äolos sind uns gnädig und verwöhnen uns mit ausreichend achterlichem 
Wind, sodass wir die letzte Etappe fast zur Gänze segeln können.  
 

 
 
Kurz vor Korfu reißt der Unterliekstrecker - eine relativ alte Leine und kurz darauf 
setzte zu allem Überfluss strömender Regen ein. Die Wache muss das bisher 
unberührt gelassene Ölzeug noch herausreißen und richtig einwässern.  
 
Beim Einlaufen in die Marina Gouvia grüßt uns die Crew der El Greco IV mit Skipper 
und Eigner Felix Forster, die am gleichen Steg liegt. Einige wollen schon losstarten, um 
uns beim Anlegen zu helfen, da öffnet der Himmel die Schleusen neuerlich und sie 
überlegen es sich noch einmal und ziehen sich in ihren Wintergarten zurück. Um 15:00 
machen wir in der Marina Gouvia endgültig fest - traurig, dass es vorüber und doch 
froh, dass nichts Ernsthaftes passiert ist.  
 
Die Schiffsrückgabe dauert ca. 15 Minuten. Dem Stützpunktleiter ist schnell klar, dass 
wir das Schiff inzwischen besser kennen als er und bedankt sich bei uns für die 
diversen erledigten Reparaturen. Gleichzeitig entschuldigt er sich für die alte und 
zerschlissene Polsterung im Salon.  
 
Dann besuchen alle EVA-Bewohner die EL GRECO IV auf einen Begrüßungsdrink mit 
Schiffsbesichtigung. Gerhard hatte ja im Vorfeld schon ausreichend vom Kat 
geschwärmt und ich muss sagen, dass die Begeisterung nicht überzogen war. Auch 
die nun angebotenen Drinks sind gewaltig: Gin Tonic, Campari Orange, Ouzo und 
Wein werden gereicht und das ergibt eine richtig ausgelassene Stimmung. Ein 
gemeinsames Abendessen beider Crews im Marinarestaurant, das noch einmal alle 
griechischen Köstlichkeiten bietet, bildet den Abschluss.  
 
Den letzten Absacker, der sich tatsächlich gewaschen zeigt, gibt es dann auf der EVA. 
Irgendwann in der Nacht erhält Martin noch den Auftrag, uns alle um 6 Uhr zu wecken. 
 
Mast- und Schotbruch          
 
Christian 
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               Der letzte Schlag - Odysseus Christian lichtet seine treuen Phäaken noch einmal ab ! 

               
 


