
EL GRECO IV nach Grecia  -  Transfer Segel-Katamaran  Lagoon 450  von Les Sables d’Olonne  nach  Korfu   -  Skipper Sepp Höller   -  Bericht  4.2a 
 

Montag, 13. Feb. 2012  Bericht aus der Nordküstenmarina d‘Orlando ! 

Liebe Freunde und User zu Hause, beste Grüße von der El Greco Crew !  
 
Wir sind gestern um 09:40 mit Kurs East ausgelaufen. Zurück blieb 
Palermo und ein paar schneebedeckte Berggipfel. Vorerst waren wir unter 
Motor bei kräftiger Sonne und somit sehr angenehmer Temperatur 
unterwegs. Da keines der Crewmitglieder Wert auf das Schlammbad in 
Vulcano legte, haben wir den ursprünglichen Plan, den Liparischen Inseln 
einen Besuch abzustatten, verworfen. Als neues Ziel legten wir die knapp 
70 sm entfernte Marina d`Orlando fest.  
 
Gegen 14 Uhr kam dann auch der prognostizierte NW-Wind. Unter Motor 
mit Genua-Unterstützung näherten wir uns bei über 9 kn Fahrt der kleinen 
Marina Orlando. Entlang der sizilianischen Nordküste zog ein Gewitter auf 
und begleitet uns den ganzen Spätnachmittag, bevor es Kurs auf Vulcano 
nahm. Wir in unserer warmen Stube sahen Blitze und den Regen an 
unserer Steuerbordseite vorbei ziehen. 
Gegen 17:30 – es dämmerte schon – bereiteten wir das Anlegemanöver 
vor. Am Steuerstand auf der Fly-Bridge übernahm ich die Ansteuerung 
der schmalen und versandeten Einfahrt. Bis kurz vor der Mole 
funktionierte die Motorsteuerung einwandfrei. Dann passierte, wovor uns 
Gerhard bei der Schiffsübergabe schon gewarnt hatte: Es ließ sich weder 
der Vorwärts- noch der Rückwärtsgang einlegen. Der Versuch, beide 
Maschinen abzustellen und wieder zu starten, scheiterte an der 
Steuerbord-Maschine - Abstellen nicht möglich! Da wir in Richtung Strand 
trieben, wurde sofort der Anker ausgebracht und das Beiboot zu Wasser 
gelassen. Mit Leinen ausgerüstet wurden zwei Mann mit dem Beiboot an 
der Mole abgesetzt. So verholten wir uns längsseits an die Mole. Gegen 
18:30 war das Schiff ohne Schaden sicher vertäut.  
 
Während der unplanmäßigen Manöverzeit bereitete uns Karl einen 
köstlichen Schweinebraten mit frittierten Knödeln und Eisbergsalat vor. 
Bei einem guten Tropfen sizilianischen Rotwein wurde unser erster 
Überstelltag beendet. 
 
Liebe Grüße ins kalte Österreich                          Sepp und Crew 

 

 

 



 

 

 

 


