
Am Samstag, den 9.Mai verliessen wir das sympathische Dörfchen Selimiye am Mittag, nachdem wir 
reichlich Fleisch beim Metzger kauften und genügend Brot für die nächsten Tag am Anker.
Wir trafen unter Segel in „unsere Bucht“ Kuruca (36°45‘350N/27°53‘740E) nach 12sm ein und hatten 
diese wunderschöne Bucht nur für uns, weil wir die Einzigen waren und auch bis zum nächsten 
Morgen blieben. Leslie kochte ein leckeres Curry-Fleisch-Ragout und bei Sonnenuntergang nippten 
wir unser Wein. 
Auch den Sonntag verbrachten wir in Kuruca, doch dann kamen noch ein Paar Schiffe, um uns 
Gesellschaft zu leisten. Theo ging bei knappe 20°C schwimmen, d.h. den Rumpf putzen – bravo!

Montag, den 11.Mai hievten wir den Anker relativ früh und weil praktisch kein Wind war, fuhren wir 
1 Stunde unter Motor, was der Fili nicht so gefällt – sie legt sich unter den Tisch hin. Aber wenn es 
leichten Wind gibt, wie danach, dann geniesst sie es am liebsten auf dem Kartentisch!
Nach nur 12sm warfen wir den Anker in der Datça-Bucht und schon nach einer Stunde fing das erste 
Theater an. Eine Nauticat 43 mit Italienischer Flagge mit einem Ehepaar drauf warf ihren Anker zu 
nah an unserem Heck, wobei praktisch kein Wind (aus SW) war und unsere Kette daher nicht 
getreckt war. Aber Theo sagte nichts. Doch dann drehte sich der Wind nach NW und wurde stärker 
und die alte Nauticat war dann nur 3m vor unserem Bug und dessen Dingi berührte uns fast. Kein 
sehr gutes Gefühl so einer so nah vorne dran zu haben, aber Theo sagte immer noch nichts. Nun warf 
der Italiener seinen Diesel-Generator an und da wurde Theo wütend und rief den „Capitano“! Als der 
Capitano erschien, schrie Theo ihn auf Italienisch an und sagte, dass er nun das nicht dulde auch noch 
vergiftet zu werden. Nach heftiger Diskussion verlegte sich das Ehepaar zum Glück, aber die Wut 
blieb an beide Parteien hängen. Am nächsten Morgen schon sehr früh, holten die Italiener ihren 
Anker und fuhren bei Vollgas an unserem Heck vorbei. Theo möchte den Capitano noch sehr gerne 
wieder begegnen…
Dienstag, 12. Mai – wir paddelten an Land, um die letzten Einkäufe zu erledigen und um von der 
Türkei auszuklarieren. Datça ist sehr einfach und schnell zum Ein-/Ausklarieren. Kurz vorm Mittag 
verliessen wir Datça mit Wind aus SW3-4, so dass wir bis Symi praktisch alles segeln konnten. Wir 
tankten Diesel und legten uns in Symi-Hafen an. Immer wieder schön diese Perleninsel.
Beim Einklarieren hatte die Immigrationsbehörde grad alle Hände voll zu tun mit Flüchtlingen, die ein

Paar Minuten vorher in einem Boot geschnappt wurden. 
Wir kamen später wieder, als alles vorbei war. In Symi ist es ebenfalls sehr einfach einzuklarieren. 
Abgesehen von der Port Authority, sind Polizei- und Zoll-Behörden sehr freundlich. 
Nun ist Fili zum 1. Mal in Griechenland! Raus traute sie sich nicht – Gott sei Dank – sonst wird sie 
überfahren, aber schon im Nachbarschiff hat sie einen Besuch erstattet!


