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Eingang Email per MO 16.01.2012 / 23:59 Uhr aus La Coruna, Spanien 

Anton, hier mein Bericht von unserem heutigen Hafentag in La Coruna: 

Der Morgen begrüßt uns mit einem beinah wolkenlosen Himmel, die Luft 
ist klar, zwar noch nicht sehr warm, aber ein solches Traumwetter macht 
einen Törn auf dem Meer in unseren Breiten mitten im Winter zu einem 
schönen Erlebnis. Dass Poseidon und Äolus und die sonstigen 
Wettergötter auch ganz anders können, ist schon klar – aber vielleicht 
trägt mein Name „Felix“ (lateinisch „der Glückliche“) wirklich dazu bei, 
dass Fortuna uns hold ist und diese Unternehmung auch planmäßig 
gelingt. 

Ein Beispiel: Ich könnte durchaus heute schon im Flieger nach Hause 
gesessen sein, da in meiner (und meines Bruders) Firma unser braver 
Prokurist krankheitsbedingt schon länger ausfällt und mein Bruder 
Thomas, der die im Moment geringen Wintergeschäfte am Bau 
problemlos alleine führen könnte, ausgerechnet am Tag meiner Abreise 
nach Frankreich an einem grippalen Infekt erkrankte, der sich im Lauf der 
Woche zunehmend verschlimmerte. Er berichtete, dass er die letzten 
Arbeitstage fiebrig zwischen Erledigung der wichtigsten Arbeiten im Büro 
und dem (Gott sei Dank nur ca. 50 m entfernten) Bett verbringen musste. 
So vereinbarte ich, dass ich heute heimkommen würde, falls sich sein 
Zustand nicht bis gestern (Sonntag) Abend grundsätzlich bessern würde. 
Ich glaube, der Stein, der mir vom Herzen fiel, als er mir gestern Abend 
berichtete, dass er wieder halbwegs gesund sei und ich noch nicht zu 
Hause benötigt würde, hat einen gehörigen Anteil am gestrigen Schwell 
in der Biskaya beigetragen. 

Der heutige Tag in dieser schönen Marina war ausgefüllt mit Arbeiten am 
Boot. Nur zwei der Crewmitglieder, Lisa und Tomek, konnten die Stadt 
besichtigen und nebenbei ein paar kleinere Einkäufe erledigen. Franz, 
der nicht so gut zu Fuß ist, genoss den sonnigen Tag an Bord.  

Ich war mit Jaceks tatkräftiger Hilfe voll mit den ersten 50-Stunden-
Servicearbeiten an Motoren (ein Kat hat 2) und Getrieben beschäftigt, 
während unser genialer Bordelektroniker (C)laus erfolgreich mit den 
Tücken der umfangreichen Navigationselektronik kämpfte, die vom Werk 

her alles andere als komplett funktionierend übergeben worden war. Das 
AIS funktioniert auch schon und man kann ab sofort den Kurs und 
Standort von „El Greco IV“ im Internet verfolgen. Gott sei Dank lässt sich 
das auch wieder ausschalten. Man stelle sich nur vor, was wohl die brave 
Penelope gemacht hätte, hätte sie damals schon Internet und Odysseus 
AIS gehabt … ?! 

Dazwischen gab´s mal im Zuge einer Fahrt zur Tankstelle und zum 
Aufwärmen von Motor- und Getriebeöl ein Katamaran–Skippertraining für 
Gerhard und Claus, was speziell für Ersteren das Aha-Erlebnis brachte, 
dass bei Hafenmanövern das Kurbeln am Steuerrad nix bringt, sondern 
dieses in Geradeausstellung fixiert wird, und nur mit den Motoren 
langsam und exakt manövriert wird. 

Gerhard fing schon am späten Morgen mit der Zubereitung des 
Mittagessens an, aus dem dann ein wieder einmal köstliches 
Abendessen bestehend aus Hühnersuppe, Fischsuppe, Salat und 
Grillhendl wurde, da einfach die wichtigen Arbeiten der Techniker keine 
Mittagspause zuließen. 

Morgen Dienstag wird´s weiter gehen, jetzt Richtung Süden und wir 
werden wahrscheinlich die drauffolgende Nacht in einer schönen 
galizischen Ankerbucht verbringen.  

Herzliche Grüße von der El Greco IV 

Felix 
                     Ansicht von La Coruna mit Torre de Hercules im Hintergrund 

 



 

                     Die EL GRECO IV im Hafen von Galiziens LA CORUNA ! 

 

 

       Elektronik-Spezialist C-Laus beim Justieren und bei der verdienten Rauchpause ! 

 



 

    Nicht Brunch, sondern Lanner  (Lunch-Dinner) - die „Griechen“ in La Coruna ! 

 

 

                    Ein Early Morning und eine Sunrice-Stimmung in La Coruna ! 

 


