
EL GRECO IV nach Grecia  -  Transfer Segel-Katamaran  Lagoon 450  von Les Sables d’Olonne  nach  Korfu  -  Skipper Klaus Schäfer - Bericht  3.1b 
 
 
Email-Kommunikation zwecks Routenänderung:  

 

Felix schreibt: 

 

Liebe El Greco IV–Crew, 

schön, dass Ihr es bisher schon so weit geschafft habt! 

Als nächstes Ziel wäre natürlich Ibiza und ein längerer Aufenthalt auf 
dieser schönen Insel logisch. 

Nach Sichtung der neuesten Windfinder-Vorhersagen ist aber ab 
Donnerstag mit zunehmendem Mistral zu rechnen, der dann Freitag, 
Samstag, Sonntag und womöglich noch einige Tage länger ziemlich heftig 
ausfallen könnte, für euch mit fetter Dünung von der Seite. 

Wenn Ihr aber morgen Dienstag, nach allen Erledigungen und 
Besorgungen direkt Kurs auf Cagliari (500 SM) anlegt, solltet Ihr diese 
Etappe mit achterlichen Winden und notfalls mit etwas Motorunterstützung 
locker mit 7 – 8 kn Durchschnitt bis zum Freitag Morgen schaffen und 
würdet euch (und meinem Schiff) den ohnehin schon allen bekannten 
Hexenkessel ersparen.  

Die Entscheidung liegt natürlich bei euch und letztendlich beim Skipper, 
aber ich möchte euch meine Empfehlung wärmstens ans Herz legen – es 
sei denn, ihr habt ganz andere, günstigere Windprognosen als ich zur 
Verfügung.  

MuS 

Felix 

 

 

 
 

Retoure von der EL GRECO IV - 31.1.2012 / 8 bis 9 Uhr: 

 

Lieber Felix, 

wir sitzen noch zusammen und brüten über die Windverhältnisse. 

Werden Dir unsere Entscheidung baldmöglichst mitteilen. 

Eine Stunde später: 

Die Entscheidung ist, wir fahren direkt nach Isola di San Pietro in die 
Marina Carloforte. Dort werden wir uns nach der 70-stündigen Reise 
etwas erholen. Ich kenne diese Marina, da passt schon alles. 

Momentan ist die Crew ausgeflogen, wir besorgen Umlenkrollen für die 
Reffleinen, einen Deckschrubber und einen Heckleuchtenschutzbügel. 

Den Gennaker haben wir heruntergelassen, damit bei stärkerem Wind 
nichts passiert. Gerold und Ferdl legen ihn zusammen und geben ihn in 
den großen blauen Sack, den wir dann verstauen. 

Ein Teil der Mannschaft ist einkaufen - für die 3-Tages-Überfahrt. Der 
Rest der Mannschaft entsalzt das Schiff. 

Nachdem alles fertig ist, wollen wir zwischen 11 und 12 Uhr starten. 

Liebe Grüße 

Gerhard 


