
YCBS-ODYSSEE 2011/2012    Auf den Spuren unserer Kultur und der Seefahrt     Etappe 10  Bericht 11    Malta - Korfu    Skipper Christian Haidinger 
 
Dienstag, 2. Oktober 2012  

Eine echt unruhige Nacht liegt hinter uns. Obwohl wir tief in der Bucht parkten, hatten wir 
starken Schwell und die Windgeschwindigkeit nahm gegen 04:00 Uhr auf über 20 Knoten 
zu. Gerhard legte sich zur Wache in der ersten wirklich kühlen Nacht an Deck. Der Anker 
hielt, aber wir standen um 06:00 Uhr auf und gingen bereits um 06:45 (OESZ) aus der 
Bucht, ohne einen Fuß auf griechischen Boden gesetzt zu haben. Entschädigt wurden wir 
mit herrlichem Segelwind und einem sehr spektakulären Sonnenaufgang der Göttin der 
Morgenröte Eos. 

Mit 6 bis 8 kn liefen wir um die Nordseite von Korfu und legten uns um 12:45 für einen 
Badestopp hinter der Untiefe Serpa in die kleine, aber sehr feine Bucht. Flache, glatte 
Steine ließen uns erstmals wieder griechischen Boden betreten und wir wärmten uns auf 
ihnen wie Eidechsen. Danach ging es an der wirklich wunderschönen Nordostseite von 
Korfu entlang, wo eine Traumbucht der anderen folgt. Da werden wir uns sicher für die 
nächsten Tage noch etwas finden. 

Morgen muss uns leider Werner verlassen. Er fliegt zurück, weil er ein Klassentreffen zu 
organisieren hat. Wir dagegen machen eine Besichtigungstour auf Korfu, denn ich war, so 
wie Odysseus, vorher auch noch nie auf dieser Insel, dem antiken Scheria. 

Unsere Ausflugszeit können die Mechaniker nutzen, um unser Boot zu reparieren, 
insbesondere die Stromsteuerung für die Servicebatterien,  da diese bei Maschinenfahrt 
nicht geladen werden. 

Heute am Abend gehen wir noch griechisch essen und verabschieden Werner gehörig, 
der um 04:30 von Bord muss. 

Mast- und Schotbruch   Christian 

YCBS-Odyssee 2011/2012 
Yachtclub Braunau-Simbach 
Auf den Spuren des Odysseus 
 
Segelyacht EVA 
Aktuelle Position: an Korfu/Scheria  
Aktueller Skipper: Christian Haidinger  

 Gerhard im coolen Outfit - ist auch nötig, weil Lore heut‘ den Sonnenwagen hochsteuert ! 



 
 

 

 



 
 

 
 

 


