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Bericht 4 - von Christian Haidinger, Skipper der CARA MIA / Dufour 455 (Sa. 23. Sep. bis Sa. 7. Okt. 2017) 

Mi. 27.09.2017 

Den Morgen gehen wir etwas gemütlicher an, denn wir genießen noch ein wenig 
die Einrichtungen der kleinen Marina Porto Rosso hier in der Bucht Skrivena 
Luka auf Lastovo. Auch ein Bad am Sandstrand mit trockenliegen auf den 
bereitgestellten Liegestühlen geht noch. Dann sehen wir aber Gerhard die 
Fender an der Steuerbordseite, an der unser Nachbar schon seinen Liegeplatz 
verlassen hatte, abnehmen - wir wissen, es ist Zeit. 

Um tatsächlich eine Nachtansteuerung in Dubrovnik zu haben, ist geplant, die 
Bucht Saplunara nahe der Südostspitze von Mljet anzusteuern, wo ein 
Abendessen vorgesehen ist.  

Heute gibt es Vollpension an Bord. Zu Mittag kredenzt Gerhard unter Beihilfe 
von Wilfried eine Fischsuppe, der allgemein die Bezeichnung „exzellent“ 
zuerkannt wird.  



Am Nachmittag spielt dann der Wind auch noch 
mit und wir steuern Richtung Mljet unter Vollzeug 
bei Musikuntermalung. Jeder darf seinen 
Musikwunsch äußern: von Bon Jovi über Deep 
Purple, Dire Straits, Grönemeyer und selbst einem 
Klarinettenkonzert von Mozart gibt es für jeden 
sein Gänsehautgefühl. 

Gegen 17 Uhr laufen wir in der Saplunara, die 
bekannter Weise einen der wenigen Sandstrände 
in Kroatien beherbergt, ein. Leider hat es 
zugezogen und es fängt leicht zu nieseln an. 
Trotzdem gehen alle ins noch herrlich warme 
Wasser, bevor es dann rechtzeitig zum 
Sonnenuntergang ein wunderbares Paprikahendl 
zum Nachtmahl gibt. 

Nun folgt die erste Nachtfahrt für Claudia, die sofort das Ruder besetzt und begeistert ist. Erst mit dem Auftrag Rundumblick zu halten und alle 
Schiffe und Feuer zu identifizieren ist sie vom Steuer wegzubringen. Die Ansteuerung ist anspruchsvoll, aber für alle total interessant. Um 22 Uhr 
sind wir fest in der ACI-Marina Dubrovnik und wir genießen sehr zufrieden über den Tag mit den nautischen und kulinarischen Erlebnissen unser 
Anlegebier. Die Koje wird nach Mitternacht 
aufgesucht. 

Mast- und Schotbruch        Christian 

Beim letzten Büchsenlicht geht die CARA MIA hinaus aus der Saplunara und in die Nacht hinein 



 


