
n Pighadia, dem Hauptort Karpathos, ist Fili auch an Land gegangen und hat die Fischernetze 
beschnuppert. Wahrscheinlich hat sie noch nie in ihrem Leben Fisch gefressen und bisher hat 
Leslie auch noch keinen Erfolg am Anker gehabt, ein paar kleine Fische für sie zu fischen. 

Am Freitagmorgen, den 22. Mai, ist Leslie noch die letzten Lebensmittel einkaufen gegangen (man 
kann hier gut einkaufen) und kurz vor 9h haben ASANTE und CARIOCA abgelegt. Obwohl es wegen 
dem Wind unruhig war, fanden wir den Hauptort sehr angenehm und überhaupt die Leute in dieser 
Insel sind sehr freundlich. 
Wir fuhren 4sm unter Motor, weil sehr wenig Wind an der Leeküste war, doch dann kam ein schöner 
WNW3-5 dann W und wir machten zum Teil über 7kn Fahrt. Nach dem Südkap der Insel gab es auch 
Wellen und nach einer Verbindung mit ASANTE per UKW (sie waren hinter uns), um zu wissen, 
welche Ankerbucht-Option wir nehmen würden, entschieden wir zur südlichsten Bucht von Kasos zu 
segeln, Ormos Chelatros (35°20‘800N/26°52‘300E). Bis dahin wendete CARIOCA ein paar Mal, 
während ASANTE einen langen Backbord-Schlag machte, um nach einer Wende direkt zum Ziel zu 
kommen. Eine wunderschöne Bucht ist das mit kristallklarem Wasser! Wir ankerten auf 4m 
Wassertiefe. 

Wegen der schlecht geschlafenen Nächten in Pighadia, ging 
Leslie ein Nickerchen machen und Fili gesellte sich zu ihr –
zwar auf den Tisch, was sie nicht darf, aber Theo hat sie 
diesmal nicht weggescheut, weil es so ein friedliches Bild 
gab.
Leslie kochte ein Pseudo Thai-Gericht und wir luden Gudrun 
und Sigi zum Essen ein. Gudrun brachte uns von ihren 
selbstgebackenen, leckeren Apfeltaschen und es wurde ein 
schöner Abend.
Am Morgen des 23. Mai, kam Sigi mit dem Dingi zu uns, um 
über die Wettervorhersage zu kommentieren und 

vorzuschlagen, was wir unternehmen könnten. Eine seiner 5 Optionen war zu einer kleinen Insel 
nördlich von Kasos zu segeln und dort ankern und eine war, rauszufahren, sehen wie es draussen 
weht und dann entscheiden. Um 9h kam der Wind, als wir rausfuhren, aus NW2-3, eine halbe Stunde 
später aus WNW3-4 und Theo fand die Verhältnisse ideal, um nach Kreta zu fahren. Nach einem 
Kontakt mit ASANTE, fand Sigi sie nicht so ideal, doch der Wind wurde 1Bft stärker und für uns noch 
besser trotz der kabbeligen See. Die Wellen waren unangenehm, weil sie von verschiedenen 
Richtungen kamen, sie waren aber nicht hoch. CARIOCA entschied weiter den Kurs nach Kreta zu 
nehmen und ASANTE, d.h. Sigi war ziemlich verärgert 
darüber. Sie segelten zu ihrem Ziel nördlich von Kasos.
Wir machten nur einen Luvschlag von 4sm und dann 
wendeten wir zurück und kamen nach 35sm und 6 
Stunden direkt in die Bucht, die wir in Sicht hatten im 
Golf von Grantes an der Ostküste Kretas. Es war so ein 
schöner Segeltag, dass sogar Fili zum ersten Mal
überhaupt draussen im Cockpit gelegen hat während des 
Segelns, trotz der bewegten See! Bravo, Mädchen!
Im Golf oder der grossen Bucht, machten wir eine Runde, 

um den besten Ankerplatz auszusuchen, denn der Wind 
frischte auf, auf NW4-5, und warfen den Anker in Ormos 
Skariá (35°11‘900N/26°16‘700E) um 15:30h. Leslie ging 
ins Wasser, um den Anker zu kontrollieren und definierte 
die Situation als sehr sicher.
Sonntag, 24. Mai – die Nacht war windig aber nicht mehr 
als 4 Bft, doch am Morgen um 10h hatte der Wind nach 
West gedreht mit 5-6 Bft und am Nachmittag nach NWW 
bis 28kn! Der Anker war bombenfest, Gott sei Dank. Weil 
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es Sonntag war, wollten wir in der Taverna am Ufer essen, aber unter diesen Bedingungen verlassen 
wir unser Schiff nicht. Später meldete sich Sigi per sms, dass sie am Vorabend doch noch ausgelaufen 
sind und eine Nachtfahrt nach Kreta gemacht haben. Sie kamen nach 13 Stunden in den Hafen von 
Sitia im Nordosten der Insel an und verdienten zuerst einen guten Schlaf.

Wir schliefen 
noch die Nacht 
auf Montag in 
Ormos Skariá und 
verlegten uns am 
folgenden 
Morgen ca. 4sm 
nördlich an eine 
der schönen 
Buchten von Vái –
ein Ort der 

bekannt geworden ist, durch sein grösstes Palmenhain Kretas. Nicht nur die Buchten hier an der Ost-
Küste sind wunderschön – auch die Geologie ist spektakulär!
Dienstag, den 26. Mai machten wir Anker frei um 7:25h und segelten den Rest der E-Küste entlang 
nach Norden bis zum Kap Sideros und dort gibt es jede Menge Untiefen, die wir alle Backbord von 
uns liessen. Wegen der Untiefen waren die Wellen ziemlich hoch. Der Wind beim Kap war aus W mit 
4-5 Bft, wir wendeten und dachten, wir müssten nun nach Siteia, doch dann drehte bald einmal der 
Wind nach NW und wir konnten mit einem wunderschönen Backbordschlag bis nach Agios Nikolaos.
Die See war leider sehr kabbelig wiedermal, aber der Wind war herrlich konstant und erst als wir 
beim Golf von Mirampelos (Mirabel-Golf) ankamen, blies es mit 5-6 Bft. Wir erreichten die Marina 
von Ag. Nikolaos um 14h und hatten genau 38 sm hinter uns. War wieder ein toller Segeltag. Das 
Anlegen mit dem Heck ging überhaupt nicht bei dem Wind. Nach mehreren erfolglosen Versuchen 
sind wir halt Bugvoraus gegangen. Wir wurden sehr 
freundlich vom Marinero empfangen.
Fili freute sich, endlich wieder mal Land zu haben und 
gescheit wie sie ist, kann sie problemlos die Metall-
Bugleiter, bei der die Stufen abgerundet sind, herauf 
und herunter klettern. 
Als erstes kam das Übliche: das Salz vom Schiff mit dem 
Schlauch abspritzen, dann zum Marina-Büro und 
anschliessend zum Hafenamt. Auch dort wurden wir 
sehr freundlich begrüsst, was sehr selten ist. Theo 
suchte noch einen Ohrenarzt auf, um einen Termin zu 
vereinbaren, denn seine Ohrengeschichte ist noch nicht 
vorbei. Er hat noch immer Schwindelgefühle, die aber doch etwas abgenommen haben. Danach 
haben wir uns einen Teil der Stadt angeschaut, die ganz nett und eigentlich etwas malerisch ist – sie 
hat einen See, der ein Vulkanschlot ist – sehr reizvoll. Dann haben wir sehr gut in einem Fischlokal 
gegessen und auch sehr freundlich bedient worden. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass die 
Insulaner aus Kreta wirklich freundlich sind. 
Am Mittwoch, den 27. Mai, sind wir nach langer Zeit spät aufgestanden und konnten die Nacht auch 
gut schlafen, dadurch, dass Fili am Vortag viel Action gehabt hatte und nachts geschlafen hat!
Leslie verbrachte den ganzen Vormittag mit Waschen, denn nach 4 Wochen sammelt sich schon eine 
ganze Menge. Die Marina ist gut ausgerüstet, doch die einzige Waschmaschine taugt wenig. 
Am Nachmittag gingen wir wieder ein bisschen die Stadt anschauen und Theo musste später zum 
Ohrenarzt, der ihm mitteilte, dass er es nicht normal findet, dass Theo immer noch schwindelig ist. 
Theo muss nun am Donnerstag geröntgt werden und Blut abnehmen.
Am späten Abend luden wir unseren Österreichischen, sehr netten Nachbar ein zum Aperitif. Er 
segelt allein auf einer Neptun 22Fuss mit Schwertkiel, hat den ganzen Winter am Mittelmeer 
durchgesegelt und will über den Atlantik damit! Sehr mutig und bewundernswert.


