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Etwas Hintergrund-Email-Kommunikation zur Überstellung:  

Der EL GRECO IV Nachrichten-Offizier Gerhard Nagy schreibt: 

Lieber Felix, 
waren gerade am Mast und haben die UKW Antenne festgeschraubt, 
beide Schrauben waren locker. 

Das Großfall ist oben fixiert und läuft dann über eine Umlenkrolle am 
Segel. Unterhalb der Fixierung (ganz oben am Mast) ist das Großfall leicht 
beschädigt. Wenn es passt, werden wir in Sardinien sehen, wie wir diese 
Schwachstelle weg kriegen. 

Die Ursache hängt sicher mit der „Verdrillung“ des Falles, die wir bei der 
Testfahrt bereits festgestellt haben, zusammen. Die Verdrillung haben wir 
ja bereits in Benalmadena weggebracht. 

Waren im Geschäft und haben Umlenkrollen und andere notwendige 
Kleinigkeiten für die Weiterfahrt gekauft. 

Betriebsbeschreibung ist in Arbeit, möchte auch die dazugehörigen Fotos 
machen. Vielleicht bin ich im nächsten Hafen fertig, dann bekommst Du 
die Unterlagen. 

LG Gerhard 

Felix antwortet während der Ausfahrt aus Cartagena: 

Hallo Gerhard, 
ist ja super, wie ihr euch um mein Schifferl kümmert, vielen Dank! 

Wenn ihr diesen Schaden festgestellt habt, dann müsste wohl einer von 
euch schon oben im Mast gewesen sein und ihr habt den 
Bootsmannsstuhl schon gefunden. Falls nicht und ihr ihn noch benötigen 
solltet, er ist (oder sollte eigentlich) in der Backskiste ganz links verstaut. 
Bin gespannt auf eure Fotos. 

LG Felix 

Vorskipper Claus Schreiner schreibt an Eigner Felix Forster: 

Hallo Felix, 
natürlich bin ich nun zum begeisterten Leser geworden, fühle mich, als 
wäre ich noch auf deiner tollen El Greco IV dabei !  

Ich finde die Entscheidung bei diesen Prognosen direkt durchzufahren 
nicht nur ok, sondern voll und ganz richtig. Ich habe mir da auch ein 
bisschen was rausgesucht. Ich habe aus dem AIS eine Grafik kopiert, die 
Strecke aufgezeichnet, und in 50-Meilen-Abschnitte geteilt (Maßstab), bei 
7 kn Fahrt sind das ca. 7h je 50 nm-Abschnitt. Ich habe dann die Zeiten 
auf den Punkten eingetragen, und mir die entsprechenden Prognosen aus 
dem Windfinder (+-1h) dazugezeichnet. Das müsste sich ausgehen, sogar 
mit Sicherheitsreserve, unter 5 kn sollte halt nicht gefahren werden, damit 
die El Greco IV dem Mistral davonfahren kann. Bin schon gespannt auf 
die Positionsmeldungen via Sat-Telefon. 

Beste Grüße    Claus                                       Grafik siehe Anhang (Folgeseite) 
 

Felix leitet das Claus-Email mit nachstehender Ergänzung weiter: 

Hallo Anton, 
diesen Kommentar von „Altskipper“ (C)laus möchte ich dir nicht 
vorenthalten. 

Falls sich die Crew mal morgen Mittwoch bei dir Sat-telefonisch melden 
sollte zwecks Positionsdurchgabe, richte ihnen bitte von mir einen 
schönen Gruß aus und die Bitte, ruhig mal die „eisernen Genuas“ 
einzuschalten, falls der Wind zu wenig schiebt, damit sie den auch von mir 
als sinnvoll erachteten Schnitt von  mind. 7 kn einhalten können. Ich weiß, 
da sind lauter erfahrene Segler und Salzbuckel drauf, aber als Eigner darf 
man sich schon herausnehmen, einer solchen Crew Ratschläge zu 
erteilen. 

MuS und Gute Nacht, 

Felix 



 

 

Die selbstgeschreinerte Clausographie zum langen Schlag: 

 

   Von Spanien nach Sardinien in einem Schlag mit Plankurs und Vermerk der prognostizierten Winde zu den evt. jeweilig erreichten Plan-Positionen. 

    Claus geht von der sardischen Hauptstadt Cagliari als Zwischenziel aus - die Verhältnisse werden aber planmäßig auch für Ziel Carloforte gelten. 


