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Kapitel 6 – Süd Peloponnes Teil 1

Do, 3.8.06: Da Annik und ich doch nicht 
gestern Abend ins Dorf von Koroni gefahren 
sind, denn wir wollten mal unsere Ruhe vom 
Theo haben - er ist nämlich alleine gegangen -
sind wir dann heute morgen zu dritt mit dem 
Dingi hin. Ist ein ganz nettes und belebtes 
Dörfchen mit einem Fort. Wir haben uns 
getrennt, damit jeder das machen kann, was 
er will. Theo ist in die Höhe zum Fort 
marschiert, ich bleibe unten und „lädäle“ am 
Schatten, Annik teilweise auch aber auch sie 
ist mal rauf gegangen. Beide waren vom 
Ausblick begeistert. 

Am Mittag sind wir dann mit Carioca wieder los und sind schliesslich in Kalamata, unserem 
Endziel der 1. Etappe, angekommen. Das ist nun jetzt mal eine Marina mit „aller“ 
Infrastruktur. Man hat uns zum Steg E angewiesen, der gerade vor der Hafeneinfahrt ist und 
Theo war überhaupt nicht glücklich. Aber haben sehr, sehr nette englische Nachbarn mit 
einem grossen Katamaran. Das sind Sally und Paul, die alle 2 Wochen wieder nach England 
fliegen und nach 2 Wochen wieder zurück. Sie gaben uns vorab alle Infos zu der Marina, wo 
der Supermarket ist, Bäckerei, welches gutes Restaurant ist usw. Wirklich reizend. Vis a vis 
von ihnen ist auch ein Kat mit CH-Flagge und ohne Mast. Die Frau ist aber dement und 
blabbert die ganze Zeit dummes Zeug auf Schwyzerdütsch. 2 Hunde haben sie auch an 
Bord und der Mann scheint ein ganz geduldiger zu sein. Ich frage mich, ob die Frau vom 
Bordleben verrückt geworden ist. Ich muss wohl aufpassen!!! Weshalb sie ohne Mast sind, 
haben wir dann erfahren. Es soll bekannt sein, dass am letzten Kap der Peloponnes (der 3. 
Finger), Kap Ak. Malea, der Übergang der Winde der Süd-Peloponnes zur Ägäis sehr 
speziell sein soll und dass man sehr vorsichtig sein muss. Offenbar hat das Schweizer 
Ehepaar das missachtet und bei plötzlichem sehr starken Wind und vor allem Böen, ist ihnen 
der Mast abgebrochen! Das muss man sich mal vorstellen!
Nun, ich habe mal endlich wieder eine richtige Wäsche mit Waschmaschine von der marina 
gemacht und Theo hat versucht die Vorderluke zu reparieren, die kaputt gegangen ist. Dazu 
brauchte er ein Bobnietwerkzeug, das der Engländer, Paul, ihm lieh. Dem Theo gelang es 
dann das Werkzeug noch kaputtzumachen, was dazu führte, dass seine Laune – na ja, 
besser nicht kommentieren. 
Also, sind abends dann zu dem empfohlen Restaurant gegangen und tatsächlich kann man 
da sehr gut und günstig essen. Der halbe Liter Hauswein kostet 0,75 Euro!!!

Fr, 4.8.06: Theo ist früh in die Stadt, um so ein Werkzeug zu besorgen und zu ersetzen. 
Dann reparierte er die Luke, aber für ihn nicht perfekt, da die Nietstifte zu dünn waren. Er 
blieb weiterhin mit seiner schlechten Laune und Annik und ich nahmen Distanz von ihm. 
Annik ist ja gekommen, um Meilen zu sammeln und 
auch Ferien zu machen. Also fahren wir los, d.h. 
laufen wir von Kalamata aus, um noch die Gegend 
zu erkunden. 
Wir wollten eine Bucht östlich des Messinischen 
Golfs anlaufen, aber die Bucht war nach Westen 
offen und wir hatten Westwind. Haben uns dann 
entschlossen, wieder nach Koroni zu fahren.
Lassen den Anker in Koroni fallen und Theo 
kontrolliert ihn mit der Maske und Schnorchel. Alles 
ok. Essen an Bord.



Sa, 5.8.06: Theos Wunsch ist eine Bucht im Westen des Lakonischen Golfs (am 2. Finger) 
anzulaufen. Bis zum Kap Tainaro hatten wir praktisch keinen Wind und motorten fast 6 
Stunden lang. Doch dann an der Leeküste vom lakonischen Golf hatten wir fürchterliche 
Fallböen bis zu 37kn! Es ist fast nicht zum Glauben, ist aber wahr! Wir fuhren mit 7kn Speed 
und waren so beschäftigt mit reffen (Segel reduzieren), dass wir die Bucht „Porto Kagio“ um 
5sm nördlich vorbeigefahren sind!!!! Die Bucht ist tatsächlich schwer zu erkennen. Was 
machen nun – weiter zur nächsten oder zurück zu den Fallböen? Die nächste wäre weitere 
5sm nördlich gewesen. Wir entschieden uns zu wenden. Aber ich wollte keine Segel mehr 
drauf, sondern nur mit Motor. Kompromiss: gerefftes Grosssegel plus Motor. 
Auch aus der Bucht kamen heftige Böen heraus, aber wir schafften noch gut rein und warfen 
den Anker, doch er hielt nicht und wir mussten ihn ein 2. Mal werfen. Wir alle drei inspizierten 
den Anker auf dem Grund mit Maske und Schnorchel. Theo hatte einen guten Eindruck, aber 
Annik und ich weniger. Na ja, wenn der Skipper ok sagt, dann halt – gehen wir an Land 
essen. Diesmal war es Annik, die einen nassen Po bekam, als sie vom Dingi ausstieg! Diese 

erfahrenen Seeleute! Bisher blieb ich immer 
trocken! 
Das Restaurant „Porto“ war voll mit Griechen 
und nur wenigen Touristen. Die Wirtin sprach 
kaum englisch, aber wir verstanden uns 
trotzdem und bekamen, was wir wollten und es 
war ausgezeichnet! Nebendran war auch ein 
Restaurant, doch menschenleer!
Als es dunkel wurde und wir noch im 
Restaurant sassen, sahen wir eine 
Aluminiumjacht hineinkommen, eine OVNI mit 
franz. Flagge und schauten zu, wie es ganz 
nah neben uns ankerte und wir hatten den 
Eindruck, dass sie ihren Anker auf unseren 

geworfen haben, denn sie holten ihn wieder und warfen ihn nochmals, aber blieben weiterhin 
nur ein paar Meter von uns entfernt. Theo gefiel diese Situation überhaupt nicht. Wir zahlten 
und fuhren zu Carioca zurück. Um Mitternacht merkten wir, dass wir „wandern“. Also, Anker 
holen und weit weg von der Ovni ankern, doch diesmal hielt er gut.

So, 6.8.06: Wir merkten, dass alle Schiffe, ca. 6 Schiffe, ausser der Ovni, schon sehr früh 
weggefahren sind. In der Bucht waren um 8h nur noch wir und die Ovni. Wetterprognose 
sagte Wind aus W-NW 5-6. Wir wussten also, dass uns etwas erwartet, denn bisher haben 
wir fast immer die Erfahrung gemacht, dass die Prognose milder war als die Realität. Und so 
war es auch. Für mich war es der Horror! Unser Ziel war zurück nach Kalamata, aber nach 
dem Kap Tainaro und im Messinischen Golf zurück, wurde der Wind immer steifer und die 
Wellen kreuz und quer immer höher. Wir hatten am Anfang Wind NW zwischen 20 und 26kn, 
also Stärke 5-6, wie angesagt, aber dann teilweise W mit 31-34kn und später wieder NW 
zwischen 18-24kn. Wir entschieden uns nicht nach Kalamata zu gehen, weil die 
Hafeneinfahrt sehr eng ist (wie in Pichette) und wir wussten nicht, wie sich die Wellen vor der 
Einfahrt entwickeln. Also, blieb uns nur eines übrig – in die Leeküste zu fahren und das 
bedeutet wieder Koroni! Und Koroni lag nun von unserer Position aus im NW, d.h. Wind auf 
der Nase und doppelten Weg! Annik und Theo wechselten sich ab alle halbe Stunde beim 
Steuern. Beide hatten Freude dran. Ich wollte lieber sterben! Als wir sahen, dass wir durch 
die Wellen so weit zurück nach Süden abgedriftet waren, als Koroni eigentlich nur noch 5sm 
von uns entfernt war, entschieden wir diese letzten Meilen unter Motor zu machen, sonst 
hätte es noch Stunden gedauert und ich wäre durchgedreht. Wir sind an dem Tag 12 
Stunden unterwegs gewesen! Ich war fix und foxi, aber als Dank für die tapfere Steuercrew, 
kochte ich ihnen Spaghetti mit Thon-Tomatensauce. Ich räumte auch noch das Schiff auf, 
denn es sah aus, als wäre ein Erdbeben gewesen. Tatsache ist, ich war dann ziemlich mit 
den Nerven am Ende und wollte endlich Land haben!



Mo, 7.8.06: Wetterprognose von Olympia Radio für Kithira Sea : NW-W 6-7! Also, Kalamata 
liegt nur 15sm von Koroni entfernt. Anker holen und los! Noch kam der Wind aus N mit nur 3 
Bft. Ich will Land haben! Wir motoren nach Kalamata. Ich nahm vor dem Hafen Kontakt auf 
mit der Marina, um uns einen Platz zuzuweisen, der sicher ist, weil ab nun das Schiff 2 
Monate hier liegen wird. Kein Problem, wir sollen ans Steg H Platz 11 gehen. Bei der 
Einfahrt ist eine Tankstelle, so tanken wir voll und fahren zum Platz. Diesmal gehen wir mit 
dem Bug an den Steg, da die vorherrschenden Winde hier aus westlichen Richtungen 
kommen und der Platz schaute nach W (wie in Pichette). Bugleinen und Mooringleine am 

Heck fest in Kalamata.
Endlich Land unter die Füsse!!!! Neben uns ist 
eine Charter-Bavaria, die dem Engländer Trevor 
Wright gehört. Er verchartert sein Schiff 
meistens mit ihm als Skipper. Ein sehr netter 
Kerl und überhaupt haben wir sehr nette 
Nachbarn wie auch Frans, der Holländer und 
Pia und Peter, die Dänen. Man macht sofort mit 
allen Kontakt und man fühlt sich dann wie in 
einer grossen Familie. Ist ganz toll!
Annik war in der Marina spazieren und traf die 
anderen Engländer mit dem Katamaran, Sally 
und Paul. Sie kam zurück und sagte, wir seien 
bei ihnen um 19h zum Apéro eingeladen. Also, 

Annik besorgt ein Mitbringsel. Pünktlich um 19h stehen wir vor dem Kat und wir sehen weder 
Sally noch Paul. Schliesslich rufen wir mal und Sally kommt raus und staunt uns zu sehen. 
Nach ihrer Reaktion dachte ich, sie hätte nur Annik zum Apéro eingeladen und uns nicht. 
Aber so war es nicht! Annik hatte sie falsch verstanden, denn die Einladung war nämlich für 
den nächsten Tag! Sally war so verlegen, dabei hätten wir uns schämen müssen! Es war 
schon eine lustige Situation. Also, dann gingen wir halt in unserem guten Restaurant essen.

Di, 8.8.06: Tag für freie Verfügung. Annik und ich gingen in die Stadt zum Bumeln und auch 
ihr Busticket nach Athen zu kaufen. Theo schaffte, wie immer, an seiner Carioca. X-Mal 
verschiedene Festmacherleinen anpassen usw. abends hat uns Annik zum Abschied 
eingeladen. 

Mi, 9.8.06: Annik geht schon um kurz nach 6h von Bord, um ein Taxi zum Busbahnhof zu 
nehmen. Ciao, Annik! Ich hatte sehr grosse Freude an Anniks Besuch! Und sie nahm 280 
Seemeilen für ihr Logbuch mit nach Haus.
Sehr heisser Tag ohne Wind heute. Wir ruhen uns aus und abends gehen wir mal wieder 
essen, denn schliesslich ist es nun Theos Abschied, weil er morgen zurück in die Schweiz 
abreist. Schaffen, schaffen, Bötli bauen!

Do, 10.8.06: Nach ganze 2 Monaten regnet es heute zum 1. Mal! Ich bringe Theo zum 
süssen und sehr sauberen kleinen Bahnhof und wir verabschieden uns.


