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Törn 1 Split/Kastela – Palermo 
Skipper Christian Haidinger 
 
So. 27.Sept. 2009  

0700 Tagwache am Schiff. Wahltag in Oberösterreich. Stehen dort die Politiker auf 
dem Prüfstand, so muss bei uns die Bellissima zeigen was sie kann. Check und in 
der Folge Testfahrten, vorerst nach Split, stehen auf dem Programm. 
Nachdem Christian wie üblich beim Frühstück sein Teesackerl 2 mal verwendet 
(irgendwo muss man zum Sparen anfangen wird festgestellt, dass die Skipper im 
allgemeinen etwas „eigen“ sind. Gerhard stellt aber fest, dass am ärgsten aber die 
„Eigner sind. 
Dann folgen die letzten Bunkermaßnahmen und die Verlegung der Sorgleine 
(Strecktau). Es folgt nun die Stellenbeschreibung für einen Skipper: Fauler Hund der 
nichts arbeitet und nur kommandiert. 
10:15 es ist so weit wir laufen aus und sind endlich auf See. Es folgen ein segeltest 
und ein Boje über Bord Manöver, das bei Windstärke 1 dem überbord gegangenen 
Fender einige Geduld abverlangt. 
Dann wird ein Bullenstander ausgebracht und getestet. Gerhard sorgt noch für das 
richtige Ambiente für Seemänner und montiert am Navitisch Rotlicht. 
12.15 wir gehen in Split längsseits direkt vor dem Diokletianpalast und besichtigen 
das imposante Bauwerk mit römischem Ursprung. Der abschließende Cafe muss 
leider etwas hektisch hinuntergeleert werden, da Gerhard zum schiff ruft das wegen 
Schwell unbedingt von der Mole weg muss. 
Nachdem am Schiff alles soweit OK ist und es uns nicht mehr notwendig erscheint in 
die Marina Kastela zurückzukehren nehmen wir um 13:40 Kurs auf Milna, das unser 
heutiges Tagesziel wird. 
Zwischen drinnen gibt es noch einen Badestop um 15:20 in der Stipanska Bucht auf 
Brac. Das Wasser ist mit geschätzt 23° noch herrlich. Danach macht Christian einen 
Kaffee der Tote aufweckt und Lore serviert Blätterteiggebäck vom Feinsten. Das soll 
ein Übersteller sein? Aber morgen da geht’s ins Geschirr! 
Nach dem Badestop geht’s in den wunderschönen Ort Milna, wo wir nach den 
interessanten Wahlergebnissen noch ausgezeichnet Abendessen. Christian ist etwas 

müde und springt vorzeitig in die Koje, nicht ohne vorher Annemarie zu bitten keine 
weiteren Wahlergebnisse an ihn durchzugeben, damit er nicht gestört wird. Was 
danach kommt ist Stoff für eine Seglerbeichte von Werner. 
 
MuS von Bord der Bellissima 
p.c. 
 

 
 

 


