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Donnerstag, 4. Oktober 2012  

Um 07:30 ist es noch relativ dunkel. Also werden 
einmal die körperpfleglichen Dienste in den 
Sanitärräumen der Marina erledigt. Dann erst geht’s 
an Kaffee und Frühstück. Mir dämmert, dass meine 
Berichtsabsetzung vom Vortag vielleicht doch nicht 
ganz funktioniert hat und sehe mir die Email noch 
einmal an. Der Text war nicht vollständig und nur 
zwei Bilder dabei. Gesendet habe ich ihn an Herwig 
Untner, meinem Organisationsleiter bei der Messe 
und nicht an Toni Herzog. Beide werden sich 
gewundert haben, der eine, weil er einen, und der 
andere, weil er keinen Bericht bekommen hat. So 
muss ich die Email in der Früh vervollständigen und 
sie richtig adressiert absenden. 

 
 
Um 10:00 Uhr geht‘s hinaus - am Kastell und an Korfu vorbei nach Süden und dann nach 
Norden, um uns eine schöne Bucht für den Nachmittag und Abend zu suchen. In der 
ursprünglich ausgewählten Ormos Kouloura sind die beiden Ankerbojen belegt und beim 
Versuch zu ankern werden wir von Schwimmern lautstark auf ihre angeblichen 
Revieransprüche hingewiesen. Wir wollen die Idylle nicht länger stören und fahren eine 
Bucht nordwärts in die Ormos Kerasa, wo wir dann neben einem Engländer eine frei Boje 
vor einem wunderschönen Strand finden. Hier wollen wir über Nacht bleiben, weil uns 
Lore ein entsprechendes Abschiedsessen schon angekündigt hat. Auf Gerhards Frage, 
was es geben würde, ist die Antwort so, dass Sigurd dies als geheim beschrieben hätte. 
Wir lassen uns überraschen. 

 
 
Gut angekommen begeben wir uns an die Fenderbar. Dies ist nicht, wie vielleicht 
versierte YCBS-Segler vermuten, eine Hafenbar mit besonders gut ausgerüsteten 
Bardamen, sondern eine Neukreation aus der Ideenküche von Christian und Wolfi, die 
dann auch gehörig eingeweiht wird.   
 

 



 
 
An dieser Bar unterzugehen ist aber in doppeltem Sinne gefährlich. Aus diesem Grund 
wird der Cafe Corretto (Italienischer Espresso mit einem Schuss Grappa – können auch 
mehrere sein) wieder an Bord eingenommen.  
 

 
 
Ein Schwimmausflug zum Strand bestätigt meine Vermutung, dass es hauptsächlich 
Briten und Britinnen sind, die hier noch Urlaub machen - zu erkennen an weißer oder 
leicht rötlicher Hautfärbung. 

Gegen Abend wird es kühl und der Wind frischt auf. Laut meinem Wetterbericht sollte es 
aber in der Nacht wieder ruhiger werden. Hoffen wir, dass es nicht so wird, wie in der 
Ermones-Bucht. 

Mast- und Schotbruch 

Christian 
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