
m 1. Juni, ein Montag, haben wir früh wieder 
ein Mietauto gehabt, um Theo zum Unispital 
nach  Ieraklion zu bringen, damit der

Professor ihn weiter untersuchen konnte. Dieser 
Test würde viele Stunden dauern und so ist Leslie 
mit dem Auto wieder zurück nach Ag. Nikolaos, aber 
mit einem Abstecher an die Hochebene von Lassithi, 
die sehr fruchtbar ist. Es war eine Fahrerei dorthin, 
aber trotzdem eine schöne Fahrt gewesen. Später 
fuhr sie wieder nach Ieraklion, um Theo abzuholen. 
Der Professor wollte nun, dass Theo sich durch ein 
MRI unterziehen lässt, doch er hat es satt gehabt, 
nur getestet zu werden und bisher keine Behandlung. Er wollte endlich wieder segeln und 
entscheidet sich am nächsten Tag auszulaufen, Gleichgewichtsstörung hin oder her. Er muss es ja 

wissen.
Wir verlassen nun endlich die Marina von Ag. 
Nikolaos am Dienstag, den 2. Juni und motoren 
9,5sm nach Norden zur berühmten Spinalongabucht, 
in der sich die kleine Felseninsel Spinalonga befindet 
mit ihrer venezianischen Festung von 1579-1585, die 
dann von 1903 bis 1957 in eine griechische 
Leprastation transformiert wurde. Es ist ein beliebtes 
und etwas makabres Ausflugsziel.
Wir ankerten etwas südlich vom ehemaligen 
Fischerdorf Plaka (35°17‘700N/25°43‘800E) und 
Leslie wurde vom herrlichen, klaren Wasser, die zum 

ersten Mal eine Temperatur von 25°C hatte, angezogen und sprang gleich herein. Gleichzeitig 
kontrollierte sie den Anker, wie immer, der tief begraben war. 
Hier hatten wir keinen Wind, aber wir schauten nach den Wetterberichten für die nächsten Tage, um 
eine günstige Gelegenheit, nach Santorini zu segeln. Sie meldeten W6-7 am Mittwoch und für 
Donnerstag abnehmend für unsere Route. Wir blieben 2 Nächte an diesem schönen Ankerplatz, 
konnten aber nicht schlafen wegen der vielen Mücken, da eben kein Wind war.
Am Donnerstag, den 4. Juni, standen wir um 5:30h auf, frühstückten und um 6:20h holten wir 
unseren Anker. Der Wind draussen am Kap nördlich von Spinalonga hatte nur 2-3Bft aus W, aber mit 
einem riesigen Schwell, der ja bedeutete, dass da noch mehr kommen würde. Und genauso war es –
nach 3,5sm unter Motor frischte der Wind etwas auf 3-4Bft auf, worauf wir unsere Segel setzten, 
aber die Wellen waren schon ziemlich gross und wir kamen kaum vorwärts. Um 10:30h spitzte er sich 
nun auf 5-6, was für uns nicht das Problem war, denn so fahren wir auch schneller, auch bei gerefften 
Genua, aber die Wellen waren dann schon gewaltig, ca. 3m+ und zum Teil sehr kabbelig, was 
verursachte, dass Fili, das arme Tierchen, kotzen musste. Das Schiff nahm so viel Wasser bei diesen 
Wellen – nur das Cockpit blieb verschont. Später spitzte sich der Wind für eine kurze Zeit auf 6-7 Bft, 
worauf wir noch das Grosssegel ein Reff setzten. Leslie bekam Angst wegen der Wellen und ihr 
wurde auch schlecht. Um Selbstvertrauen zu gewinnen und um abzulenken, steuerte sie 
zwischendurch für ca. 1 Stunde. Doch dann, als sie in die Kabine ging, um einen Eintrag ins Logbuch 
zu machen, hielt sie es auch nicht aus und musste auch spucken. Das war das erste Mal, dass sie 
seekrank wurde, aber eigentlich war es mehr die Angst. Der Wind nahm wieder etwas ab aber die 
Wellen blieben die ganze Zeit.
Schliesslich kamen wir nach 68sm um 17:40h in der „Marina“ von Santorini an, im Süden der Insel, in 
Vlikadha (36°20’N/25°26’E) und dort wartete unser Zwillingsschiff „Elanik“ auf uns, auch eine HR36 
von Alan und Elizabeth aus Marmaris Yacht Marina, die wir seit dem vorletzten Winter kennen. Sie 
lagen längsseits im Päckchen und wir fanden eine Lücke an der Mole. Wir waren sehr froh, noch um 
die Zeit einen Platz zu finden. Die sogenannte Marina ist immer noch nicht fertig. Zwar hat sie jetzt 
Strom und Wasser und auch Toiletten, aber keine Duschen und kassiert wird 20 Euro pro Tag. Unser 
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Platz war genau neben der Mülltonnen – nicht 
gerade einen Traum, aber wir waren froh, dass 
wir endlich angekommen waren und Fili war 
auch froh, nicht mehr wie in einer 
Waschmaschine durchgeschüttelt zu werden. 
Dann stellten wir fest, dass die Vorderkoje total 
nass war, weil die Luke nicht dicht ist. Wir 
mussten die Polster und alles was drauf lag 
herausnehmen, aber weil es Salzwasser ist, 
wird es ja nicht trocken. Und Carioca war auch 
sowieso total versalzen. So ein Mist!
Elizabeth hatte schon für uns ein Festmahl 
vorbereitet, worüber wir sehr glücklich waren, 
weil wir seit dem Frühstück nur eine Frucht gegessen hatten.
Um ca. 22h kam noch ein Schiff, das sich im Päckchen neben uns legte, natürlich nach Absprache, 
und somit konnten wir dann endlich schlafen gehen.
Wir waren so müde, dass wir auch gut schliefen – war auch ein verdienter Schlaf für alle – sogar Fili 
schlief durch! Doch am frühen Morgen verjagte sie einen Kater, der auf IHR Schiff gesprungen war. 
Das hat sie nicht gern. 
Na ja, so wie wir lagen, konnten wir schlecht das Schiff alleine lassen und dazu noch offen wegen Fili. 
Es kommt noch dazu, dass nicht mal ein Laden in der Nähe gibt, wo man wenigstens Brot kaufen 

könnte. Dafür müsste man zuerst ca. 6km in die nächste 
Ortschaft fahren. Diesmal konnten wir Santorini nicht 
richtig würdigen, leider, und wir entschliessen uns 
abzuhauen. 
So legten wir am Freitagmorgen ab und fuhren ohne 
Wind unter Motor durch die Caldera zur Insel Ios 
(23sm)und ankerten dort in einer sehr schönen Bucht,
Ormos Manganari (36°39‘400N/35°21‘950E). Auch hier 
ein tolles Wasser zum Baden! So klar und ohne Müll im 
Untergrund – eine Seltenheit! Wir waren froh über dem 
bisschen Wind aus WNW, der später hier ankam, sonst 
hätten wir unter den Mücken wieder gelitten.

Am Samstag, den 6. Juni, kommunizierten wir mit unseren 
Freunden aus der Schweiz, Rosemarie und Hans, die seit 
dem 31. Mai für 3 Wochen in die Kykladen geflogen sind. Sie 
sind flexibel und wir verabredeten uns demnächst auf der 
Insel Amorgos zu treffen, so dass wir den Anker hievten und 
bei leichtem Nordwind nach Norden kreuzten, weil wir 
einen Abstecher in die kleinen Inseln Iraklia und Schinousa 
legen wollten. Und da fanden wir wieder ein sehr nettes 
Ankerplätzchen in Ayos Yioryios auf der Nordostküste der 
Insel Iraklia (36°51‘800N/25°28‘150E). Es hätte eine 
Möglichkeit gehabt im kleinen Häfchen anzulegen, aber wir wollten nur etwas essen gehen und dann 
in die Bucht direkt südlich davon zu ankern bzw. zu übernachten. Auch hier ein schönes Wasser, aber 
hier und da einen Reifen im Untergrund. Nach dem Essen in der Taverna und dem Nickerchen, 
verlegten wir uns in die Bucht südlich nebenan, Ormos Livadhia (36°51‘150N/25°28‘470E) und 
schliefen wunderbar ein. Auf der Insel Iraklia wohnen nur ca. 100 Leute und trotzdem gibt es über 
das ganze Jahr täglich ausser Sonntags eine Fähre von/nach Naxos/Amorgos und 3x in der Woche 
eine aus Athen! Kaum zu glauben.


