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Gleich in der Früh beginne ich noch an unserem Liegeplatz in Durres mit diesem 
Bericht, direkt neben den riesigen Hafenkränen. Der Tag ist bedeckt und grau und es 
wird immer kälter. Erst schreibe ich noch im T-Shirt, dann brauche ich den Pullover und 
zum Schluss sogar noch die Segeljacke. 

Um 07:00 Uhr kommt unser 
Agent Arben Ninga mit den 
Papieren. Wir können nun 
jederzeit auslaufen, sollen aber zuerst ihn anrufen und 5 Minuten später den 
Hafenkapitän. Das machen wir dann auch um kurz vor 09:00 Uhr und beide wünschen 
uns eine gute Fahrt. Vorher bekommt aber unsere Maschine noch einen ¾ Liter Motoröl 
und es wird überprüft, ob sie Öl verliert, was sonderbarer Weise nicht der Fall ist. 

 
Draußen am Meer stellt sich nun bei uns schön langsam 
Weltuntergangsstimmung ein. Richtig niedergeschlagen 
sind wir aber von den Berichten, die wir von zuhause 
erhalten. Die erste ist unsere Clubsekretärin Claudia, die 
sich im Hochwassereinsatz in Uttendorf befindet und 
dann kommen Bilder aus Mauerkirchen und von 
Simbach, die wir nicht glauben können: die Innstraße 
und die B12 als reißende Flüsse.  



Während wir das Kap Linguetta passieren, damit die Adria verlassen und 
wieder im Ionischen Meer sind, telefonieren wir alle mit zuhause und 
bekommen ähnliche Meldungen. Meine Frau sagt mir: „Immer wenn du weg 
bist, geht die Welt unter!“. Unseren Keller kann sie noch retten, aber ihr 
geliebter Garten steht schon unter Wasser. 

Als wir um 20:10 Uhr in unsere Ankerbucht einlaufen und die Sonne 
gerade noch vorm Untergang herauskommt, plagt uns das 
schlechte Gewissen, weil es uns viel zu gut geht. Am Abend sehen 
wir uns passend zur Stimmung die Dokumentation über unsere 
Ausstellung, sowie die Untergänge der LINZ und der SZENT 
ISTVAN an, da wissen wir noch nichts von den Toten in Simbach. 
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