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So, 8.10.06: Vor dem Auslaufen in Kalamata muss man mit den Schiffspapieren zum „Port 
Authority“ gehen, was ich selbstverständlich auch gemacht habe. Ich musste wieder ein 
Formular ausfüllen, dann kriegte ich einen Stempel im Transitlog (das Wichtigste) und dann 
musste ich noch 0,88 Euro zahlen…
Wir liefen mittags bei schönem Wetter und angenehmer Temperatur aus. Olympia Radio 
kündigte Wind aus W-SW 5-6 an, sodass wir uns dann für Koroni entschieden, da die Bucht 
dort von südlichen bis nordwestlichen Winden gut geschützt ist. Im Sommer waren wir 3x 
dort. Es ist sehr lohnend, da es ein sehr belebtes Dorf ist mit einem Schloss (Ruine) und von 
dort ist eines der Spetakulärsten Ausblicken.
Der Wind kam zuerst aus NW mit 4 Bft doch später wurde er tatsächlich W-SW mit 5-6 Bft, 
gerade noch gut für mich. Um 17h liessen wir den Anker in Koroni fallen, nahmen unseren 
Ankerdrink und geniessten den Sonnenuntergang. Wir waren zu faul, um das Dingi ins
Wasser zu schmeissen und an Land zu fahren, also kochte ich einen Risotto ai funghi. 

Mo, 9.10.06: Schon um 10h laufen wir aus in Richtung Methoni. Wir wollten mal in 
Phinikounda hereinschauen, da Rod Heikell in seinem Buch schreibt, dass man dort mit Bug 
an den Steg festmachen kann, doch die Tiefe ist sehr gering dort und wir trauen uns nicht 
dazu, ausserdem mit Bug an den Steg heisst, dass man den Heckanker werfen muss. Das 
machen ja die Engländer am liebsten. Wir nicht!
Also weiter nach Methoni. Sind am frühen Nachmittag da angekommen, eine Runde 
geschwommen bei ca. 24°C Wassertemperatur. Wir bleiben 2 Tage hier, also essen wir 
wieder an Bord.

Di, 10.10.06: Nach dem Frühstück fahren wir mit dem Dingi zum Ufer, machen einen 
schönen Spaziergang, besuchen den venezianischen Castello mit dem türkischen Turm und 
suchen uns ein Restaurant. Methoni ist deutlich weniger belebt als Koroni, sodass hier nun 
um die Jahreszeit die meisten Restaurants schon geschlossen sind. Doch eins haben wir 
offen gesehen und dort gingen wir auch hin. Das war wohl für Theo die schönsten und 
rührendsten Momente der letzten Jahre, denn in diesem Restaurant waren einige Katzen, 
aber eine war speziell. Es war ein junger rot-weisser Kater, der dem Piri, Theos ehemaliger 
Kater sehr ähnelte. Und genau dieser Kater sprang auf Theos Schoss und hat sich total 
beschmusen und gehen lassen. Theo war echt sehr gerührt! Wir gaben ihm den Namen 
„Meltemi“, weil die Beiz auch so hiess.
Zurück zu Carioca bei total ruhigem Wetter. Abends auf einem Mal kam ganz plötzlich ein 
sehr starker Wind aus SE mit kräftigen Böen und Gewitter. Der Himmel sah vorher gar nicht 
so aus! Aber die Wolken zu interpretieren ist schon sehr schwierig.

Mi, 11.10.06: Windprognose war NE 5-6 und lokale Gewitter. Wir laufen aus und segeln zur 
schönen Navarinou-Bucht. Die Windprognose traf zu, doch Gewitter hatten wir diesmal 
keins. Nach Ankunft bereite ich ein selbstgemachtes Tzatziki, was wir mit dem Sundowner 
geniessen. Ist das ein schöner Sonnenuntergang! Später Spaghetti und sind früh schlafen.

Do, 12.10.06: Wir fuhren mit dem Dingi zum Ufer, dem einsamen Strand. Machten einen 
sehr langen Spaziergang an der Lagune entlang, wurden von aggressiven Mücken 
gestochen, doch dann wurden wir belohnt durch die Überraschung von einer kleinen Bucht 
hinter der Lagune mit einem Wasser wie in der Karibik! Da muss man ja ins Wasser gehen! 
Ein Traum! Dann gingen wir zurück und fuhren noch mit dem Dingi bis zum Dorf Giólava, wo 
wir in der einzigen offenen Beiz ein kleines, aber sehr leckeres Aubergine-Ofengericht 
verzehrten. 
Am Nachmittag fuhren wir zu Carioca zurück und setzten zum ersten mal unseren Honda-
Generator in Betrieb. Er funktionierte! Aber so ein Ding macht schon sehr Lärm. Das passt 
einfach nicht zu dieser schönen und ruhigen Gegend.



Fr, 13.10.06: Eigentlich hatten wir heute vor in den Hafen von Pylos an der Navarinou-Bucht 
zu fahren, weil unser griechischer Kollege aus der Schweiz mit seiner Tochter uns besuchen 
kommen. Doch dann hörten wir die Wetterprognose von Olympia Radio an, die für heute N4-
5 locally 6-7 ankündigten und für Montag kündigte DWD bis 9 Bft an! Bei solcher Prognose 
entschieden wir uns schon am Sonntag zurück in Kalamata zu sein, also dirigierten wir 
unseren Kollegen, Stratis, umm nach Methoni und wir liefen schon früh aus. Um 11h waren 
wir in Methoni und Stratis mit Nora kamen vor dem Mittag noch an. Theo holte sie mit dem 
Dingi ab, sie kamen mit vielen griechischen Geschenken für uns an inkl. viele Orangen, die 
lecker süss waren!
Von den angekündigten Winden war noch nichts zu spüren, also machten wir mit ihnen eine 
kleine Segelrunde, Nora badete unterwegs, sie schien glücklich zu sein. Zurück nach 
Methoni, Ankerdrink mit griechischem Weisswein von Stratis und griechischem Salat von 
Leslie!


