
EL GRECO IV nach Grecia   -   Transfer Segel-Katamaran Lagoon 450 von Les Sables d’Olonne  nach Korfu   -   Eigner Felix Forster   -  Bericht  0.2a 
 
 
Eingang Email per DO 12.01.2012 / 19:40 Uhr aus Les Sables d’Olonne 
 

Hallo Anton, 
der nachfolgende Bericht ist eine Co-Produktion der El Greco IV Crew 
LG Felix, Claus und Gerhard 

 

Mittwoch, 11. Jänner 2012 

Die YCBS-Odyssee-Götter scheinen uns wirklich sehr gewogen zu sein, denn 
auch heute ist das herrlichste Wetter mit wenig Wind. Der traumhaft blaue 
Morgenhimmel erfreut unsere leicht übermüdeten Augen. Ein Blick ins Internet 
wird uns über das Vendee-Globe-WiFi-Netzwerk ermöglicht. Dieser zeigt uns 
auch weiterhin höchst erfreuliche Wetterprognosen, sodass wir entscheiden, auf 
den Rest der Crew bis Freitag abends zu warten und nicht, wie angedacht, schon 
früher zu dritt Richtung La Coruna auszulaufen (Zitat El Greco IV - keiner will’s 
gewesen sein: „Äolus liegt wohl gerade auf Zirze, er hat keine Zeit zum …. !“). 

Der ganze Tag ist geprägt von der Erledigung vieler Kleinigkeiten, die uns bis 
abends in Atem hält. Auch die Flaggen werden gehisst - YCBS-Odyssee und 
Clubstander, sowie die des Französischen Gastlandes. Die Belohnung für des 
Tages Mühen ist neuerlich ein Abendessen, finanziert vom dankbaren Eigner. 

 

Donnerstag, 12. Jänner 2012 

Der Tag beginnt wiederum mit einem Traumwetter. Hilft nichts, wir müssen 
weiter machen. Bei der vielen Arbeit ist auch eine Menge Schmutzwäsche 
angefallen - das nutzen wir gleich und testen die Waschmaschine. Sie läuft 
perfekt - das Schiff funktioniert also auch als Wäscherei. Der Tag ist auch heute 
erfüllt von notwendiger Kleinarbeit, wie z.B. dem Beschriften des Bootes.  

Endlich kommt dann auch Monsieur Wilfried von Lagoon, der Felix das Schiff 
übergibt. Er erklärt uns vor allem die nicht so üblichen Geräte wie z. B. den 

Watermaker, die Deckswaschanlage, den Generator, die Heizung, die 
elektronische Motorsteuerung etc.  

Und dann wird auch noch der Gennaker gecheckt, d. h. es kann bald losgehen mit 
einer ersten richtigen Probefahrt. Endlich geht’s raus - die Biskaya erwartet uns 
mit 2 Bft und KEINER Welle. So können wir in Ruhe die viele Technik 
ausprobieren und auch die Segel setzen. Besonders begeistert uns der Gennaker, 
der bei 4 kn Wind 3 kn Fahrt ermöglicht. Das Anlegemanöver nach der 
Rückfahrt wird von Kat-Neuling Gerhard unter fachkundiger Anleitung durch 
Felix bravourös gemeistert. Jetzt erwartet uns noch das Abendessen in der 
bewährten Brasserie, welche wir zwischenzeitlich zu unserem Stammlokal 
erklärt haben. 

Mast- und Schotbruch 

El Greco IV - Crew 

  Gennaker-Test: Da wird er seinem Namen voll gerecht - Felix, der Glückliche ! 

 



 

                                                               Schiffsübergabe - Abendessen - Waschtag 

 

 

 

 


