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      Aller guten Dinge sind drei - die Wellen/Wind-Prognosen friedlich vereint v.l.n.r:  7.2.9h/DI vorm. > 8.2.9h/MI vorm./Abfahrt? > 9.2.15h/DO nachm./Ankunft? 
 

Montag, 6-2.2012 - bei Prognosen und Emails gehen die Wellen hoch: 

Hallo liebe El Greco-Mannen,   
 
zu eurem Plan, morgen Dienstag Richtung Palermo weiter zu segeln, möchte ich meinen 
„Eigner-Senf“ dazu geben (in einer anderen Position würde ich mir niemals ungefragt 
herausnehmen, einer solchen Truppe aus 6 erfahrenen Skippern Ratschläge zu 
erteilen…): 

Sieht man sich die von unserem (C)lausigen Wetterfrosch angesprochene 
„Mediterranean Wave Forecast“ an, so sind für diese Strecke morgen noch Wellenhöhen 
von 4 – 5 m schräg von hinten zu erwarten und Wind um 30 kn - ist für „harte Kerle“ 
natürlich kein Problem! 

Rückt ihr aber erst Mittwoch früh aus, solltet ihr die Wellen wesentlich niedriger und den 
Wind ruhiger antreffen. Es kann höchstens im Lauf der Fahrt später passieren, dass ihr 
über Nacht wieder zu Motorbootfahrern werden müsst, weil dann möglicherweise eine 
leichte Brise gegenan steht, aber die Wellen noch immer eher von hinten kommen. 

Wie ihr euch entscheidet, sehe ich als eure Sache an. Aber nur um mir ein paar Liter 
Diesel sparen zu helfen, müsst iIhr nicht auf „harte Kerle“ machen und euch wieder 
ordentlich durchschütteln lassen, sondern könntet auch durchaus die bequemere 
Variante für „Weicheier“ (Zitat piccolo commodore) wählen. Zeit habt Ihr ja noch genug. 
 
Liebe Grüße    Felix 

 
 
Lieber Felix,   
momentan haben wir im Hafen vom schönen Cagliari 6 bis 7 Beaufort. Es ist dadurch 
sehr kalt (+5°C, gefühlte Temperatur -5°C). 

Betreff Wetterbericht: Wir beobachten natürlich mit unseren Wetterspezialisten Ferdinand 
und Klaus sehr kritisch die Situation. 

Es ist uns auch nicht angenehm, bei Wind und hohen Wellen loszufahren. Werden euch 
rechtzeitig Bescheid geben.  
LG Gerhard 

Da muss ich mich natürlich zu Wort melden. 
Sollte ich jemals das Wort Weicheier in den Mund genommen haben, dann muss das ein 
"freudscher Versprecher" gewesen sein und ich habe mein Daheimbleiben wohl 
überdecken wollen. 
Alles Gute für die Überfahrt     p.c 

Lieber Christian,  
der Kat von Felix ist natürlich ein „Luxusschiff“. Dein „freudscher Versprecher“ ist OK, 
denn für „Weicheier“ wäre dieser Übersteller ein Problem (trotz Heizung und 
Waschmaschine) !  
 
LG Gerhard 


