
EL GRECO IV nach Grecia  -  Transfer Segel-Katamaran  Lagoon 450  von Les Sables d’Olonne  nach  Korfu - Skipper Claus Schreiner - Bericht  1.9b 
 
Emails aus Gibraltar vom 25. 1. 2012 abends -  
C-laus schreibt an K-laus: 

Hallo K-laus ! 
Wie gewünscht ein paar Bilder aus Gibraltar, ohne weitere Kommentare, 
die gibt’s später. Gerhard kocht gerade sechs Gänge, die will ich nicht 
versäumen ! 

PS - bitte an Felix:  
Software-Update erfolgreich! Die Plotter haben jetzt den gleichen 
aktuellen Stand, die Raymarine-Konfigurationssoftware ist nun meine 
interessante Abendbeschäftigung. 

Mast- und Schotbruch 
C-laus von der EL GRECO IV 

Und noch eine Ergänzung an K-laus: 
Es gibt Schwammerlsuppe für den Skipper, der keine Tomatensuppe (mit 
Schrimps) mag - die gibt’s für die anderen, zudem faschierte Laibchen für 
die Fleischesser - mit Püree oder Linsen und Fisch für Jacek. Brot ist im 
Ofen, und segeln kann er auch noch, ich bin schon froh, dass er die 
Elektronik mir überlässt. 

Lieber Anton, 
natürlich auch an dich die ganze Bilderserie, die wir gerade an K-laus gesandt haben. 

Das Thema ist ganz schön lausig und affig - will ich nicht vorenthalten: 

 Die Queensway-Quay-Marina auf Gibraltar - Zwischenstation für die EL GRECO IV ! 

 

 

 
 
 Eine affige Aussicht - Gibraltar vom Felsen aus - mit Fluglandebahn ins Meer ! 

 



 Der Skipper akquiriert weitere Crewmitglieder ! 

 

 Auch Co Gerhard befindet sich auf Suche - für den Kochtopf ? 

 

 Lieber Affe, sei mal vorsichtig mit Jacek - der Mann ist Chirurg ! 

 



 

 

   Besichtigungen machen lausig müde - affige Bräunung im Trampolin ! 

 

 

 

  Und nach ein paar Impressionen - in und auf den Straßen von Gibraltar. 

 



  Die weite Bucht hinter der Landzunge von Gibraltar ! 

 

  Gerhard und Franz in der Unterwelt ! 

 

  Eine Landebahn mit Schranken und Straßenquerung ! 

 

  Die Briten haben einen hohlen Felsen ! 

 



 
        Chefkoch Gerhard Nagy in der Restaurant-Küche der EL GRECO IV: „Heute gibt es affige sechs Gänge für die (C) lausige Crew.“ - Mahlzeit ! 


