
EL GRECO IV nach Grecia  -  Transfer Segel-Katamaran  Lagoon 450  von Les Sables d’Olonne  nach  Korfu  -  Skipper Klaus Schäfer - Bericht  3.3b 
 

 
 Die Mannen der EL GRECO IV meinen, das Wetter würde nun für eine Überfahrt nach Palermo passen - haben sie den Schnee am Steg nicht gesehen (Ranshofner Winter 7.2.12) ? 
 

Dienstag, 7.2.2012 - ein Backenzahn & die Entscheidung zu Cagliari: 

 

Hallo Anton,  
 
nach genauem Studium der Wetter- und Wellenkarten ist heute Mittag der 
richtige Termin, von Cagliari nach Palermo aufzubrechen. Wir arbeiten 
momentan noch etwas am Schiff bzw. ist ein Rest der Mannschaft beim 
Einkaufen (oder Kaffeetrinken ???). 

Ferdinand musste heute früh zum Zahnarzt. Seine rechte Backe war wie 
nach einer Schlägerei geschwollen. Im Internet fand er einen 
Zahnklempner, zu diesem brach er um 08:30 Uhr auf. Im Warteraum sah 
sich der Arzt seine Zähne an und teilte Ferdl mit, da könne er z.Z. nichts 
machen, zuerst müsste die Schwellung weg. Er bekam Antibiotika und die 
Aussage dazu, er könne nach Palermo auf alle Fälle mitsegeln und wenn 
er zu Hause wäre, solle er dort seinen Arzt aufsuchen. Der 
Pappenschlosser outete sich zudem als Wassersportkollege, meinte 
„Segler für Segler“ und verrechnete für die Behandlung keinen Cent als 
Honorar. Er wünschte uns allen eine gute Überfahrt und das war’s. 

Ferdl liegt nun in seiner Koje und hofft, nach Einnahme der Antibiotika, auf 
weniger Schmerzen. 

Liebe Grüße     Gerhard 

 
 
 
Hallo El Greco IV,   
 
im Besonderen an Reinhard, der ja heute seinen 57. Jubiläumstag feiert. 
Da möchten wir uns natürlich als Gratulanten anschließen und alles Gute 
wünschen. Vieleicht ist ja vom Baileys noch was da (den hat Gerhard für 
solche Zwecke sicher verstaut), oder es gibt noch einen Jubiläumspunsch 
(müsste in einem der Schapps im Fußboden sein). Auf alle Fälle hier noch 
ein Baileys-Rezept: 
 
Mengen/Zutaten: 

50 ml Zucker, 50 ml Kaba, 50 ml Weinbrand, 250 ml Sahne 

Zubereitung zu BAILEYS:  
Mische in einem Schüttelbecher oder Shaker Zucker, Kakao (Kaba) und 
Weinbrand.  
Danach die Sahne hinzugeben und kräftig schütteln, bis die Zutaten gut 
vermengt sind und sich eine cremige Konsistenz gebildet hat.  
In 2 Longdrinkgläser abseihen, ggf. Strohhalm hinzugeben und mit einem 
Schirmchen dekorieren. 

Für eine größere Menge bitte multiplizieren, und keinesfalls das 
Schirmchen vergessen! 

LG   Lisa & Claus 



 
 

 Impressionen aus Cagliari - bestens hoch überschaut von Wolfgang Forstner ! 

 

 
 

 Auch Ferdl schaut sich trotz Backe Bilder an - besser Zahnschmerzen als aufgehängt ! 

 


