
onntag, 17. Mai 2009 – Letzte Nacht war eine schlaflose Nacht für Leslie. Fili hat die ganze 
Nacht herumgeturnt und Papier „gefressen“ und wollte einfach nicht Ruhe geben. Zuviel „Kino“ 
für sie im Hafen – Kätzchen, die herumtrödeln, Vögel, die zwitschern und am Cockpit 

vorbeifliegen – da kann sie ja nicht schlafen.
Um 7.30h haben wir unsere Leinen losgelassen und den Anker geholt und bei leider sehr schwachem 
Ostwind sind wir unter Motor in Richtung Karpathos. Um 11.30h hatten wir UKW-Verbindung mit 
ASANTE, die sich grad am Südkap von Rhodos befand. Wir freuen uns, sie wiederzutreffen.
Und doch eine viertel Stunde später konnten wir endlich die Segel setzen – ein schwacher SE2-3 
ermöglichte uns wenigstens 9sm unter Segel aus den 34sm zu machen. Besser als Garnichts. 

Um 15h waren wir mit unserem Anker fest in 
Ormos Tristomo (35°49‘400N/27°13‘70E) auf der 
Insel Karpathos. Die Bucht besteht aus ein paar 
Ruinen, einer Windmühle und einer kleinen 
Kapelle und 2-3 Fischerboote ankern permanent 
dort. Wir lagen an der Nordseite der Bucht und 
mussten feststellen, dass es hier nicht so attraktiv 
ist, denn am steinigen Ufer ist nur ein Müllhaufen, 
so dass wir unser Dingi auch gar nicht ins Wasser 
setzten. Hier hat man auch nur UKW-Empfang –
Handy funktioniert hier nicht.
2,5 Stunden später traf auch ASANTE in der Bucht 
ein und als sie auch fest waren, luden wir sie zu 

einem Drink bei uns ein. Es ist so schön wieder alte Bekannte und Freunde am Anker zu treffen. 
Wir werden vermutlich ein paar Stecken zusammen segeln.
Die Nacht auf Montag war sehr friedlich – Leslie musste Fili schon um 00.30h aussperren, die ab dann 
ihre Joggingtour bis morgens machte. Aber wir konnten endlich schlafen.
Am Montagmorgen fingen die beiden Männer (Sigi und Theo) schon hart zu arbeiten – sie kratzten 
den Bewuchs an ihren jeweiligen Schiffsschrauben ab und Sigi kletterte sogar noch auf seinem Mast. 
Nachmittags wären wir bei ASANTE eingeladen, aber Theo fühlte sich nicht gut, ihm war schwindlig, 
vermutlich wegen dem Tauchen. Er schlief den ganzen Nachmittag und die Nacht durch.
Am Dienstag, den 19. Mai, wollten wir eigentlich weiter, aber es wurde Sturmwarnung aus WNW 
herausgegeben und wir entschieden alle zu bleiben, doch ASANTE verlegte sich in die nächste 
Einbuchtung der Bucht (im oberen Bild – hinter der Windmühle) und machte sich zusätzlich mit 3 Landleinen 
fest. Wir hielten regelmässigen Kontakt per Funk.
Theo war gelangweilt und wollte eigentlich wieder weiter, da vom vorgewarntem Sturm hier nichts 
zu spüren war, so dass wir um 14:30h den Anker hievten, schauten noch bei ASANTE vorbei, um 
ihnen Bescheid zu geben und fuhren raus aus der Bucht. Draussen war nur etwas Wellen und keinen 
Wind und wir fuhren durch die Saros Passage, wo wir an der flachsten Stelle 1,1m unter dem Kiel 
hatten – kein Problem. Nach 7,5sm trafen wir auf der NE-Seite von der Insel Karpathos ein und zwar 
in Diaphani (35°45N/27°12’E). Drinnen im Hafen konnten wir nicht anlegen, da er voll mit Fischern 
und Ausflugsbooten war, so dass wir zunächst ausserhalb des Hafens an einer kleinen Mole längsseits 
festmachten und beim sehr netten Wirt Vaselis, der uns die Leinen abnahm, sehr, sehr gut gegessen 
haben. Gleich anschliessend legten wir wieder ab, um vor dem Ort frei zu ankern, da der Wind 
voraussichtlich auf NNE drehen würde und uns auf die Mole drücken würde. Wir wären gern 
geblieben, um noch einen Spaziergang zu machen und auch der Fili etwas Landgang zu bieten. 
Leider, leider, werden wir nicht das traditionelle, altertümliche Gebirgsdorf Olympus, das sich im 
Norden der Insel befindet, besichtigen können, wo die Frauen noch in ihren gestickten Trachten 
herumlaufen und die Häuser eine traditionelle Architektur haben. Wenn man das Schiff sicher 
anlegen könnte, würden wir sehr gerne diesen Ausflug machen.
Mittwoch, den 20. Mai, Theo verkündet, dass unser Klo nicht mehr spült, d.h. er ist verstopft und 
somit unbenutzbar. Toll.
Schon um 7:30h trafen Gudrun und Sigi mit der ASANTE ein, ankerten hinter uns und nach dem 
Frühstück sind wir zusammen weiter nach Süden gefahren. Das Wetter war durchzogen, etwas 
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Sahararegen und keinen Wind. Die Wettervorhersage von Olympia Radio (gleich Navtex) hat uns 
total verar… Die Nacht davor hatten wir die ganze Zeit NW3-4 gehabt und keine Winddrehung. Leslie 
hatte zum Glück noch im USGrib nachgeschaut und für die nächsten Tage soll relativ wenig Wind aus 
NW im Osten der Insel Karpathos und mässigen Wind zwischen der Insel und Kreta sein. Wir schauen 
dann, wie es tatsächlich aussehen wird.
Also, mittags trafen wir im Hauptort von Karpathos 
ein, Pighadia, an der SE-Küste der Insel. Nur 1 
Schiff war dort, so dass wir genügend Platz hatten, 
um uns an der Mole mit dem Heck festzumachen. 
Hier gibt es gratis Wasser und Strom, was auch 
sehr schön ist, doch Strom benötigen weder 
ASANTE noch wir, denn mit unseren Solarpanelen 
erzeugen wir genügend.
Theo bemüht sich das Klo zu reparieren, obwohl es 
ihm immer noch nicht gut geht. Sch…
Sigi ist so lieb und taucht für uns, um am Rohrausgang etwas reinzuklopfen. Es kam etwas raus… 
Theo wiederholte die ganze Arbeit, die er im vorletzten Winter hatte, das Rohr abzumontieren und 
es auszuklopfen. Nicht so trivial und angenehm. Zu komisch war, als er draussen an der Mole stand 
und gerade das Rohr ausklopfen wollte, kam ein paar österreichische Touristenfrauen und 
fotografierten und Theo guckte rechts und links, stand mit dem Rohr da und wusste nicht, was er 
machen sollte. Die Szene war filmreich, so komisch. Nun, er schaffte es, montierte es wieder und 
jetzt können wir das Klo benutzen – Gott lob! 
ASANTE lud uns danach zu einer Caipirinha ein – das war wohl verdient, aber Theo durfte nichts 
trinken. 
Die Nacht auf den Donnerstag, de 21. war sehr unruhig, weil wir W-Wind hatten (wir lagen mit dem 
Bug nach W) und dadurch sehr viel Schwell, d.h. am Heck plätscherte es die ganze Nacht. Dieser 
temporäre Wind ist allerdings im Grib vorausgesagt worden.
Wir blieben diesen Tag noch in Pighadia, weil Theo zum Arzt ins Spital ging. Es ist scheinbar eine 
Ohrengeschichte, nichts sehr Gravierendes, zum Glück. Tagsüber auch sehr windig bis 22Kn aus 
West, obwohl der Anker fest sitzt, haben wir für diesen Wind zu wenig Kette draussen, das macht uns 
etwas Sorgen. Die Plätscherei ist sehr nervlich. Also haben wir neu geankert und bzw. neu angelegt 
mit Hilfe von Sigi und so sind wir jetzt zufrieden.
Mal schauen, was Leslie aus dem Wetter im Internet herausfinden kann, wie es weiter werden soll, 
damit wir unsere Reise fortsetzen können.


