
Mail von Samstag, den 17. Okt. 2009, 16:50 Uhr 
Betreff: 10. Bericht Bellissima (für Crew 2 von Co-Skipper Gerhard Nagy) 
 

Bericht YCBS / Mittelmeer - Atlantik 09 / Überstellung Törn 2 Palermo - Palma 
de Mallorca / Skipper Wolfgang Forstner 
 
 
Lieber Anton, 
ab morgen bekommst Du wieder spritzigere Berichte von Christian. Ich bedanke mich bei dir als 
Lektor - auf See waren die Bedingungen nicht immer so, um an Details zu feilen. 
 
Hier Antons Reaktion gleich eingefügt:  
 
Lieber Gerhard, 
du sollst dein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Die Infos waren sehr aktuell, informativ, spannend 
und die Bedingungen sicher nicht immer einfach – ein dicker Applaus für deine Berichte ! Was die 
kleinen Anpassungen und Formatierungen betrifft, so ging das bei mir wesentlich leichter, hatte ich 
doch eine wackelfreie Sitzfläche unter dem A….. ! 
 
Sa. 17.10.09 
 
Der heutige Tag ist geprägt von viel Arbeit am Schiff und Essen bunkern für die neue Überfahrt. 
 
Der fehlende Anker mit Kette wurde bereits geliefert, die Crew montierte beide Teile und sicherte alles 
doppelt, damit ein Ausrauschen praktisch nicht mehr möglich sein wird. Bei der Montage wurde 
festgestellt, dass das Relais defekt ist. Der Anker lässt sich zwar hochziehen, doch abwärts funktioniert 
er nicht - wird ebenfalls von den Monteuren überprüft und gerichtet.  
Das Genuafall ist bereits eingezogen, aber der Defekt am Mast oben ist noch nicht beseitigt. Uns wurde 
mitgeteilt, dass das sicher noch heute erledigt wird. 
 
Für die Überfahrt nach Cartagena (voraussichtlich mehr als 36 Std.) bunkerten wir genügend Obst, 
Gemüse und andere wichtige Lebensmittel. 
 
Momentan hoffen wir, dass unser Schiff bis morgen für’s Auslaufen wieder rundherum OK ist ! 
 
Adi Demel und Raimund Müller verabschiedeten sich vor kurzem von uns und fliegen um 20:20 Uhr in 
die Heimat. Christian Haidinger als nächsten Skipper und Wilfried Wesener erwarten wir um 21:30 Uhr. 
 
Mit 2 Bildern von der Überfahrt als Nachtrag verabschiede ich mich von der Berichterstattung Crew 2. 
 
Mast- und Schotbruch an alle YCBSler und Internet-Surfer 
Gerhard 

 
 

 
 
Oben: Frisch mit Klarlack überzogen und zum Trocknen über das Süll gehängt ! 
 
Unten: Eigenartige Pyjamas werden auf Segelschiffen getragen, aber ist ja Urlaub ! 
 

 


