
Mail von Montag, den 12. Okt. 2009, 13:50 h 
 
Betreff: Crew 2  –  7. Bericht  Bellissima 

       Infos von Co-Skipper Gerhard Nagy 
 
Bericht YCBS / Mittelmeer - Atlantik 09 / Überstellung Törn 2 Palermo - Palma de Mallorca / 
Skipper Wolfgang Forstner 
 
Lieber Anton, 
noch immer liegen wir im Hafen Teulada (Südspitze Sardinien). Der Wind bläst mit über 40 kn ins Hafenbecken. Wir sind 
froh, nicht am offenen Meer zu sein. Trotzdem drückt uns der Terminplan; wir brauchen bis zu unserem Zielhafen ca. 44 
bis 48 Stunden. Hoffentlich können wir baldmöglichst, am liebsten morgen, also Dienstag früh auslaufen. Unsere 
Wetterfrösche sind am studieren und rechnen. 
Nach meinem Kenntnisstand sollten wir bis spätestens Freitag auf Mallorca sein, denn dort braut sich leider schon wieder 
etwas zusammen. 
LG Gerhard 
 
Mo. 12.10.09 
 
Am Vorabend blies der Wind noch mit 15 bis 20 kn, verringerte sich in der Nacht auf unter 8 kn und es war ausgesprochen 
ruhig. Ausgeschlafen frühstückten wir um 08:15 Uhr.  
Mit der Sonne um 07:31 Uhr kam auch der Wind wieder. Waren es um 10:00 Uhr noch 25 kn, so erreichte er zur 
Mittagszeit 36 und in Spitzen bis 40 kn. Skipper Wolfgang legte zusätzlich auf die Mittelklampen Achterleinen, da die 
Heckklampen stark zu „raunzen“ begonnen hatten ! 
Die Crew (ohne Skipper) erkundete die Hafenumgebung - Ergebnis: 

- Dorf Teulada liegt ca. 8 km entfernt 
- kein Geschäft oder Restaurant in Hafennähe 
- keine einzige Sardinierin in Sichtweite 
- 1 Toilette und eine Brause 
- man liegt sicher im Hafen, der Wind steht aber voll ins Hafenbecken 
- in einer Entfernung von ca. 1 –  1,5 km erreicht man einen Sandstrand (Campingplatz in der Nähe) 
- am Sandstrand war es wie in der Wüste, es gab Sandsturm, trotzdem stürzte sich Raimund Müller in die Fluten 
- beim Rückweg fanden wir am Campingplatz einen Mini-Mini-Market, etwas Wurst und Bier wurde gebunkert. 

 
Jetzt um 13:45 Uhr messen wir 42 kn Wind, wir sind glücklich, sicher im Hafen zu hängen. Am Nachmittag zahlten wir die 
Hafengebühr, unvorstellbare € 23,50 pro Nacht. 
 
LG Gerhard  


