
Mail von Mittwoch, den 21. Okt. 2009, 12:00 Uhr -  Betreff: Crew 3 - 4. Bericht Bellisima - aus Cartagena  
 
Bericht YCBS / Mittelmeer - Atlantik 09 / Überstellung Törn 3 / Palma de Mallorca - Malaga / Skipper Christian Haidinger 
 
 
 
 
 
Ein Foto von Wilfried, der die Aufforderung seiner Frau, sauber zu bleiben, sehr ernst nimmt.  
(Das Bild ist leider vorerst nicht mitgekommen oder verloren gegangen ! – dafür nebenan ein Ersatz  ) 
 
 
Nachtrag zu Di. 20.10.09 
 
Nach Erhalt des neuesten Wetterberichts entscheiden wir, in Cartagena zu bleiben. 
Am Abend gibt es Paella im Freien auf der Calle Mayor. Beim Rückweg weht uns schon der steife 
Südwest ins Gesicht. Die Entscheidung war richtig! 
 
 
Mi 21.10.09 
 
In der Nacht gibt’s Orgelmusik aus dem Windgenerator des Mittelmeers – 20 bis 25 kn im Hafen. Wir 
liegen sicher, aber etwas unruhig am Schwimmsteg. Um 10:00 Uhr liegt noch immer alles, bis der Skipper 
verlauten lässt: „Hunde, wollt ihr ewig schlafen ?“. Dann gibt’s zum Frühstück weiche Eier, was wiederum 
zu den Hinweisen führt, dass es sich hier um lauter Weicheier, Motorsegler und Hafenlieger handelt, die 
sich nicht den Naturgewalten stellen wollen. Zumindest kann man uns Intelligenz nicht absprechen, denn 
wer bei angesagten 50b bis 60 kn Wind (100 km/h) nicht hinausgeht, der ist sicher noch nicht ganz von 
der Rolle. 
 
Der neue Wetterbericht - diesmal von Annemarie - kommt. Er bestätigt die Prognose von zuletzt, aber es 
gibt Anzeichen, dass die Sache etwas schneller durchziehen könnte. Wir legen einen neuen 
Auslaufzeitpunkt für morgen Do. 22.10.09 mit 18:00 Uhr fest. Ein aktualisierter Wetterbericht wird das 
morgen bestätigen oder verändern. Danach: Gerhard schickt die Crew in die Stadt und erwartet eine 
pünktliche Rückkehr zum Mittagessen an Bord um spätestens 13:30 Uhr !  
Abschließend der Bericht zum Gesundheitszustand von Wolfi: Es brennt nicht mehr und neue Haut hat 
sich gebildet. Anscheinend haben wir den A…. nun auch im Griff ! 
 
Mast und Schotbruch 
 
Piccolo Commodore Christian von Bord der Bellissima - aktuell noch immer aus Cartagena 
 

 
 
 
 
 
Bild:    Die Calle Mayor in Cartagena – wo gibt’s hier Paella ? 
 

 


