
YCBS-ODYSSEE 2011/2012    Auf den Spuren unserer Kultur und der Seefahrt     Etappe 10  Bericht 7     Malta - Korfu      Skipper Christian Haidinger 
 
Freitag, 28. September 2012   

Der Tag beginnt kalendarisch um 00:00 Uhr, das konnten unsere Nachtwachen am 
eigenen Leib verspüren. 

Gerade wenn bei einer Nachtfahrt wenig los ist und kaum Schiffsverkehr herrscht, dann 
quält die Müdigkeit am meisten. Später bei Tageslicht mussten wir dann erkennen, dass 
wir trotz Spezialköder wieder nicht vom Fischerglück heimgesucht wurden. Gerhard wollte 
sich dann schon opfern, das Fischerharakiri konnten wir aber im letzten Moment noch 
abwenden.  

 
 
Auch wenn wir glaubten, Helios‘ und Zeus‘ Rache entkommen zu sein, so holte uns diese 
beim Ankerstopp vor Le Castella ein.   
 

 
 
Es kam an Bord zu unterschiedlichen Auffassungen über den richtigen 
Einnahmezeitpunkt des Rindsgulasches. Hatten diese beiden Halunken doch Zwietracht 
unter den Gefährten gesät. Die Lösung kam durch die Eingabe der göttlichen Pallas 
Athene, Lore für die weiteren Bordmahlzeiten zuständig zu erklären. Einfach war das im 
Altertum, da hatte man immer einen von den Olympiern die Schuld zuschieben können. 
Ich bin fest überzeugt, dass so manches außereheliche Kind auf diesem Weg zum 
Halbgott wurde. Wir konnten uns aber aus dem Würgegriff befreien und um das nächste 
Eck (Capo Rizutto) herum flüchten, um in Crotone nach den schönen Frauen aus dem 
Jahre 1995*) zu suchen. Hoffentlich erwarten wir uns da nicht zu viel für heute Abend 
beim Skipperessen. 

Fortsetzung folgt ! 

Mast- und Schotbruch 

Christian 

YCBS Odyssee 2011/2012 
Yachtclub Braunau-Simbach 
Auf den Spuren des Odysseus 
 
Segelyacht EVA 
Aktuelle Position: etwas außerhalb von Crotone  
Aktueller Skipper: Christian Haidinger 
 
*)  ANTE-Anmerk.: 1995 feierte Christian Haidinger einen runden Geburtstag in Crotone   
     anlässlich der Rücküberstellung einer Eckercup-Yacht von Malta in die obere Adria ! 



 

     Die zwar wunderbar orange-bunten Fischköder der Odyssee-Crew in schönster Aufreihung - bildlich prächtig, aber total wirkungslos (wohl auch ein göttlicher Fluch des Poseidon) ! 
 

 



 
                  Das imposante Kastell von Le Castello an der kalabrischen Küste nahe Crotone - direkt im Meer, nur durch einen schmalen Zugang mit dem Festland verbunden ! 
 

 


