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Freitag 10. Febr. 2012  -  Aus Sizilien zum Abschluss der Etappe !  
 
Abschlussbericht aus Palermo - Crew Schäfer (Caipirinha Racing Team): 

Liebe Crews, Eigner, gewesene Skipper, neue Skipper und Web-Antes 
welche an der EL Greco IV Überstellung maßgeblich beteiligt sind !. 

Es waren wunderbare Worte, ja gleichermaßen Rosen die von meinem 
Lehrskipper Höller Sepp per Mail an uns gestreut wurden. Dennoch habe 
auch ich auf eine Crew mit „Hochseescheinchen“ zurückgreifen können. 
Auch bei mir an Bord ist wohl mehr als eine Erdumrundung nach 
Summierung der Seemeilen meiner Kameraden möglich. 

Nicht zu vergessen sind die nunmehr zahlreich vorhandenen 
elektronischen Mittel um eine Überstellung mit den nötigen maritimen 
Hintergrund-Informationen erfolgreich abwickeln zu können. Vor allem das 
I-Pad mit einem Wetter-App ermöglichte uns das (im Nachhinein absolut 
richtige) günstige Wetterfenster von Cartagena nach Sardinien zu finden. 

Seemannschaft ist auch manchmal ein Verzicht auf vorher aufgestellte 
Ziele, Törnpläne und Destinationen. So mussten wir eben aus Gründen 
der Vernunft Ibiza auslassen. 

Unabhängig davon war der Törn durch das westliche Mittelmeer im Winter 
mit wunderbaren Impressionen beseelt. 

Dies kann man ja anhand der schon gewohnt unvergleichlichen, web-
lesbar gemachten Berichte von unserem Überstellungswebmaster Ante 
nachlesen. 

Ein Dank auch dem Eigner Felix „dem Glücklichen“ für das Vertrauen, mir 
sein Schiff für diese 2 Wochen anzuvertrauen und auch dafür, dass er 
einen wesentlichen Teil der Kosten (tanken) übernommen hat. 

Der größte Dank gehört aber meiner Mannschaft, welche wohl trotz der 
sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten eine homogene Mischung war 
und vielleicht deswegen auch keine Reibereien aufgetreten sind. 

 

  Schnee am  „Kilipalermo“ - da hätten sie in Österreich bleiben können !  

 
 
Danke an Gerold wegen seiner hochsensiblen psychologischen 
Bemerkungen (Schuld wårn de Stalagmiten), Reinhard ob seiner (leider 
zu wenig genossenen) Kochkunst aus nix Köstliches zu bereiten, Ferdl 
wegen seiner Tipps beim Wetter und dem hohlen Zahn, Sepp wegen 
seiner „heute iss‘ i sicher kane Antipasti“ und seines Anglerpechs, 
Wolfgang wegen seiner ca. 12435 Witze und zu guter Letzt Gerhard für 
die Erstellung der meisten Berichte, seiner leckeren Kombüse und seinem 
„håmma scho a W-lan, i muaß no was schreim“. 

Heute bleibt uns noch ein Hafentag in Palermo, um doch noch etwas 
südländisches Flair aufzusaugen. 

Seglerische Grüße sowie Mast- und Schotbruch sendet Euch 

(K)laus Interimsskipper EL CRECO IV 
General Manager Caipirinha Racing Team 



Eine palermitanische Bildauswahl von Gerhard Nagy: 

 
  Einsteuerung in den ausgedehnten Hafenbereich von Palermo ! 

 

 

 



 

 
       Da liegen ja unsere Schiffe für den YCBS-Cup 2012 von Seafolk ! 

 

 

 
      Allerhand „Stimmungsvolles“ aus und um den Hafen von Palermo ! 

 


