
Saison 2007 – CARIOCA – Logbuch 1

Peloponese: Messinischer Golf - 28.März bis 6. April 2007

Kalamata: am 28. März haben wir CARIOCA eingewassert. Sie sehnte sich schon nach 
Salzwasser. Ein Paar Tage vorher haben wir beide den Rumpf mit 2 Schichten Antifouling 
gestrichen und ich das Freibord poliert. Die Einwasserung lief einwandfrei, der Motor lief 
rund und wir begeben uns zum zugewiesenen Platz.
Am 30. März bekommen wir Besuch von meinem Ex-Chef von der Lufthansa in Rio mit 
Familie, der seit letztem Jahr in Athen stationiert ist, was ein grosser und schöner Zufall ist. 
Sie blieben 2 Nächte im Hotel, aber leider war das Wetter so schlimm, nur Regen die ganze 
Zeit, dass wir deshalb nicht mit ihnen auslaufen konnten. 

Am 2. April, obwohl die Wettervorhersagen und alle Engländer aus dem Hafen uns gewarnt 
haben, dass starke Winde vorgesehen sind, wollte Theo par tout auslaufen, weil in Kalamata 
total windstill war. Ich war sehr traurig, Kalamata verlassen zu müssen. Schliesslich ist es 
mein Wohnort für 7 Monate gewesen und ich hatte schon dort einige sehr nette und schöne 
Bekanntschaften machen können und natürlich hing ich auch an mein Adoptivkätzchen Fili.
Aber alles im Leben hat ein Ende. Nun also, am frühen Nachmittag Motor an, Leinen los und 
während wir aus dem Hafen liefen, tönte es plötzlich von überall aus Nebelhörner. Das 
waren die Engländer, die uns Adieu „sagten“. Wir waren beide sehr gerührt, besonders ich, 
die auch gleich losheulte. 
Theos Ziel war wieder mal Koroni, 15NM südwestlich von Kalamata, wo wir letztes Jahr 4 
Mal waren und nie gut schliefen, weil so viel Schwell, ja eigentlich Wellen, und sogar 2x 
mitten in der Nacht den Anker holen mussten und in die südliche Bucht fahren mussten. 
Aber  er liebt Koroni. Bis dahin hatten wir Wind aus Süden zwischen 8 und 18 Knoten. Wir 
ankerten und assen noch fürstlich an Bord. Keine ruhige Nacht, kein Schlaf.
Am nächsten Morgen wollten wir eigentlich weiter, aber der Wind nahm zu (wie 
angekündigt), diesmal aus SE mit bis zu 30 Knoten (7 Bft). Wir blieben. Dann kam wieder 
eine sehr unruhige Nacht, wieder kein Schlaf. Der nächste Morgen blasste der Wind weniger 
heftig, aber nun hatte Theo mehr Respekt vor Olympia Radio, das sehr starke Winde für die 
Gegend ankündigte. Wir blieben also noch einen 3. Tag dort, aber an Land gingen wir nie, 
weil der Wind einfach zu stark war und die Wellen für das Dingi zu hoch waren. Kurz 
beschrieben, wir wurden in diesen 3 Tagen in Koroni wie in eine Waschmaschine 
durchgeschüttelt.
Am 6. April war es dann soweit, dass wir den Messinischen Golf nach ostwärts überquerten, 
unterwegs als Begrüssung einige Delphine trafen, die uns vor dem Bug begleiteten, und um 
das Kap Tainaro rum nach Porto Kagio kamen, am Lakonischen Golf.

Lakonischer Golf – 06. bis 08. April 2007

Im Gegensatz zu Koroni war diesmal Porto Kagio, 
was wir letztes Jahr unter auch schweren 
Bedingungen anliefen, ein Traum. Es war in der 
Bucht fast windstill, in der Nacht war es dann 
windstill und eine absolute Ruhe. Porto Kagio ist 
auch ein winziges Mani-Dorf mit nur ein Paar sehr 
wenigen Häusern. Die Bucht ist sehr romantisch.
Theo wollte weiter. Wir überquerten dann den 
Lakonischen Golf bis zur Insel Elafonisos bei ca. 
3Bft zuerst von E dann S. Da gibt es 
verschiedene Buchten, die man je nach Wind 
aussuchen kann. Wir probierten am Hafen 

anzulegen. Der kleine Hafen besteht hauptsächlich aus Fischerbooten, aber ein Fischer und 
Hotelinhaber winkte uns zu, wir sollen an der Mole am Eingang längs festmachen. Das war 
nicht schlecht, aber das war auch ein Fährhafen, wo die kleinen Fähren die ans Festland 



fuhren alle halbe Stunde ein- und ausgingen und die Carioca dabei durch den Schwell an die 
Mole presste. Theo war ständig auf Standby, um das Schiff von der Mole wegzudrücken.
Zwischendurch hat er mal meine Haare geschnitten und das hat er ganz gut gemacht! Er 
erweitert seine Talente! Ich ging mal an Land spazieren, aber viel ist in dem kleinem Dorf 
nicht zu sehen, dazu kam, dass es 1 Tag vor Ostern war und vieles geschlossen war. Ostern 
in Griechenland ist das grösste Ereignis überhaupt. 

Argolischer Golf – 08. April bis 20. April 2007 

Von Elafonisos fuhren wir dann unter Motor, da 
kein Wind, um das bekannte und befürchtete Kap 
Maleas ins Argolische Golf. Gott war ich froh, 
dass wir da keinen Wind hatten. Seit Kalamata 
machte mir dieser Kap Sorgen. Da treffen sich 
die verschiedenen Winde aus der Kithira See und 

der Ägäis 
und da 
haben 
schon 
manche 
Yachten echte Probleme gehabt, sogar einen 
Mastbruch. Die griechischen Götter und die Mönche, 
die am Kap leben (eigentlich nicht mehr) haben uns 
beschützt. Theo hat sogar dem Rasmus einen Schluck 
Ouzo geschenkt!

Wir kommen in Monemvassia an. Schon von 
weitem eine sehr imposante kleine Stadt und wir 
legen uns längs am Hafen an, gerade nach dem 
Schiff der Coast Guard. Theo suchte immer nach 
Wasser (natürlich um das Schiff zu putzen, seine 
Lieblingsbeschäftigung), aber nix da. Es gibt es 
zwar, aber man hat nicht einfach Zugang. Man 
muss den Wassermann holen lassen und dann ist 
klar, dass man die Tanks auffüllt und nicht das 
Schiff putzt.
Es ist Oster-Sonntag, 8. April, 16h als wir in 
Monemvassia ankommen. Es ist bekannt, dass in Griechenland zu Ostern ein ganzes Lamm 
im Spiess gebraten wird und dass man es dann mit viel Zutaten und Wein geniesst. 

Monemvassia ist sehr touristisch und daher waren 
alle Tavernas offen und wir stürzten uns in eine 
und hofften noch ein Stück Lamm zu bekommen. 
Leider alle. Obwohl die Taverna noch voll mit 
Griechen war, war das arme Tier schon schnell 
vorher verspeist. Dann halt etwas anderes wie 
Lamm Chops bestellen, ist auch fein, mit Wein!
Am nächsten Tag endlich Ruhetag. Und ich 
brauche auch meine Ruhe! Ich spaziere dann 
allein und wandere bis oben zur Schlossruine und 
Zisterne, ein sehr lohnender Spaziergang! Trotz 
Feiertag, waren die Läden mit Lebensmitteln offen 
und so kauften wir einiges ein für unsere 

Weiterreise.
Am 10. April setzten wir fort nach Norden mit schwachem Wind von Norden, also praktisch 
alles unter Motor nach Leonidion, ein winziger Hafen an der Ostküste der Peloponnese. 
Vorher warfen wir noch einen Blick in Gerakas, ein sehr romantischer Ort, und in Kiparissi 



rein, der ebenfalls sehr romantisch ist. In Leonidion legten wir ebenfalls längs an und wir 
assen an Bord. Nothing to write home about.
Am 11. April war unser Ziel Navplion, im Norden des Argolischen Golfs, da wir mit unserem 
griechischen Freund aus der Schweiz mit Familie und Schwester abgemacht haben, weil wir 
es nicht schafften, rechtzeitig mit Ihnen Ostern zu feiern. Navplion ist durchaus einen Besuch 
wert, da sie gleich nach der Unabhängigkeit Griechenlands die erste Hauptstadt geworden 
ist und eine sehr schöne und elegante Stadt ist. Aber der Hafen ist absolut abzuraten! Zwar 
ist da viel Platz, aber es ist eine einzige Gülle, weil das gesamte Abwasser der Stadt 
ungeklärt in den Hafen hineinfliesst. Als wir kamen, war der Wind ablandig und wir konnten 
schon riechen. Aber schon in der Nacht wechselte der Wind und wurde auflandig und stark 
und dadurch wurde Carioca ständig auf die Mole gedrückt und das Güllewasser spritzte sie 
auf der Backbordseite vollkommen an. 
Unsere Freunde kamen, eine riesige Freude für 
uns, wir nahmen ein einfaches Apéro bei uns und 
dann gingen wir in der Stadt wunderbar essen und 
eingeladen wurden wir dann auch noch von ihnen! 
Aber Theo war so gestresst wegen der Lage der 
Carioca am Hafen, dass er praktisch alle 20min 
zum Schiff rannte, um es von er Mole 
wegzudrücken. Nachdem unsere Freunde 
weggingen, hat er noch einige Kanister Wasser 
geholt, um das Schiff von dem Güllewasser 
wegzuwischen. Dabei wurde er selber X-mal vom Güllewasser bespritzt und musste nachher 
seine Jeans per Hand waschen. Das ist das Schiffsleben.
Eigentlich wollte ich noch einen Tag länger an Land bleiben, um etwas unabhängig zu sein. 
Das Leben zu zweit in einem sehr engem Raum und 24 Stunden tagtäglich zusammen zu 
sein, kann manchmal  etwas schwierig werden und jeder braucht mal seinen eigenen Raum. 
Aber der Zustand in Navplion mit dem Gestank und der Mole war nicht auszuhalten. 
Am 13. April fuhren wir südöstlich dieses Arms der Peloponnese runter, wenig Wind, und 
ankerten in einer sehr schönen, total windgeschützten Bucht, Namens Chaidari Cove. Sehr 
ruhig. Wir entschieden dort 2 Tage zu bleiben. Dort blassten wir zum ersten Mal in der 
Saison unser Dingi auf, um an Land zu paddeln/motoren! Wir gingen dann in eine Taverna 
essen. Der Ort ist auch sehr winzig, also nichts zu sehen, aber die Bucht ist schön.
Am Sonntag, den 15. April fuhren wir nur 12 Meilen weiter runter zur Bucht Koilada. Auch 
nothing to write home about.

Am nächsten Tag hatten wir schönen Wind, aber 
leider genau an der Nase (SE) und kreuzten und 
vermassten bis wir nach Porto Cheli kamen, eine 
sehr geschützte Bucht vor der Insel Spetsai. Das ist 
ein etwas grösserer Ort, sehr touristisch (viele 
Hotels), wo sogar eine Werft von einem 
Österreicher sehr gut geführt wird (vorher ein 
Deutscher), wo Schiffe an Moorings in der Bucht gut 
überwintern. Da haben wir geankert, der 
Ankergrund ist ausgezeichnet, und da haben wir 
satte 4 Tage verbracht! Ein absoluter Rekord! Was 
ich vermisste, war der direkte Zugang an Land. 

Somit waren wir ständig zusammen und wenn wir an Land gingen, dann halt zusammen mit 
dem Dingi. Gegessen haben wir auch nur an Bord. 
Am 20. April fuhren wir weiter und wieder hatten wir den Wind direkt an der Nase. Theo 
fragte sich, warum es so sei. Ich sagte ihm, dass es vielleicht ein Zeichen ist! Aber er glaubt 
natürlich nicht an solchen Sachen. Ich manchmal schon.



Saronischer Golf – 20. bis 25. April

Wir „betreten“ den Saronischen Golf und er sucht sich eine Bucht 
aus in der Insel Dokos (zwischen dem Festland Peloponnese und 
der Insel Hydra). Eine total einsame Bucht mit nur einer winzigen 
Kapelle, ein unbewohntes Haus und viele Möwen. Später sahen 
wir noch ein Paar Ziegen und ein Pferd, aber keine Menschen. 
Schade ist das Wasser noch so kalt (ca. 17 Grad), denn die Luft-
Temperaturen sind seit Anfang Monat früh sommerlich. Es ist 
zwar sehr schön so in eine einsame Bucht zu ankern, aber wenn 
man schon 1 Woche keinen Hafen und keine anderen Menschen 
gesehen hat, mit denen man auch reden kann, dann werde ich 
zumindest depressiv. 
Am nächsten Tag wieder in eine Bucht ankern. Diesmal in Hydra, 
an der Bucht Mandraki. Im Gegensatz zur vorherigen Bucht, ist 
diese nun sehr belebt, da der Strand eigentlich einem Hotel gehört und da herrscht 
Wassertaxi-Verkehr wie verrückt. Auf der Insel Hydra gibt es keine Autos. Diese Bucht ist 
sehr nah vom Hydra-Hafen. Theo und ich nahmen das Dingi bis zum Strand und liefen zu 
Fuss bis Hydra (Hafen) (1/2 Stunde Fussmarsch). Im Gegensatz zu mir, die nun endlich mal 
Land, Leute, Katzen und Läden sehen will, guckte er auf die Uhr, sobald er dort ankam und 
sagte, er müsse jetzt zurück, weil er Angst hatte, der Anker würde nicht halten. Also, wieso 
ist er nicht gleich dort geblieben? Ich liess mich nicht von ihm beeindrucken und spazierte 
durch das sehr belebte und touristische Hydra, kaufte mir ein Eis und guckte mir die 
verschiedenen Schiffe an, zum Teil waren Mega-Yachten dort. Zum Anlegen ist der Hafen 
nicht gerade der beste, denn er ist klein, voll und mit viel Verkehr. Oft sieht man Schiffe im 
„Päckli“ (längs neben einander, wo man über die Schiffe laufen muss), ist auch nicht lustig. 
Vor Sonnenuntergang spazierte ich zurück nach Mandraki und begegnete dabei Duzende
von süssen griechischen Katzen zwischen den Frühlingsblumen. Mal was anderes als nur 
Mann, Boot und Wasser.
Am 22. April probierten wir mal wieder zu segeln, aber der Wind war mal wieder an der 
Nase, doch trotzdem kreuzten wir mal. Meine Laune stieg, weil ich dachte, nun werden wir 
einen Hafen anlaufen, Poros. Poros sieht sehr entzückend aus und ich freute mich schon 
richtig drauf. Nun, der Wind kam aus NE mit 4 Bft und zum Anlegen wäre der Wind seitlich. 
Carioca ist nicht so einfach zu manövrieren, aber wenn man es will, schafft man das. Ich 
hätte den Anker fallen lassen müssen und Theo hätte rückwärts in eine Lücke fahren 
müssen, aber er traute sich nicht. Den Grund gibt er aber an, dass er es nicht traut wegen 
mir! Weil ich so unbeholfen bin und was weiss ich noch alles. Meine Laune sinkte wieder. 
Wir ankerten bei Poros in eine noch einsamere Bucht, Russian Bay, wo nur eine Ruine und 
viele Ziegen am Strand zu sehen waren. Der Wind wurde stärker aber flaute am Abend ab. 
Wir assen mal wieder an Bord, Reste. 
Am nächsten Tag war Starkwind angesagt, somit entschieden wir noch einen Tag länger in 
dieser Bucht zu bleiben. Leider Gottes musste es sein, gegen Wetter kann man nichts 
machen. Theo ging an Land und marschierte sogar bis Poros (1 Stunde). Ich war schon in 
Depression gefallen und wollte nur noch schlafen. Aber zwischendurch lernte ich Griechisch 
mit meinem Buch. Als Theo zurückkam, wollte ich uns gerade etwas zum Essen vorbereiten, 
als wir bemerkten, dass der Anker nicht mehr hielt! Wir wurden getrieben! War ich froh, dass 
er wieder zurück war. Wenn das passieren würde, wenn ich alleine wäre! Oder sogar 
Carioca alleine wäre!
Motor an, Anker hoch und wir probierten in der nächsten Bucht zu ankern. Der Wind wehte 
stark aus E-NE mit 6 Bft. Der Anker hielt nicht in der Nachbarbucht. Wir kehrten zurück zur 
Russian Bay und probierten es noch mal, diesmal ca. 100m weiter. Es klappte. Wir konnten 
essen! In der Nacht flaute der Wind wieder ab und wir konnten schlafen. 
Am nächsten Morgen setzten wir uns das Ziel Kap Sounion und liessen die ganze Athen-
Gegend weg. Am Anfang sind wir unter Motor bei schwachem NE-Wind gefahren und später 
kam ein schöner E-Wind mit 4-5 Bft, zwar wieder auf der Nase, aber es war ein schöner 
Wind. Kap Sounion erreicht, Anker gefallen, der Anker hielt und wir assen die Reste der 



Reste. Theo ist dann an Land mit dem Dingi, um 
den bekannten Sonnenuntergang vom Poseidon-
Tempel zu sehen. Ich wollte ihn vom Schiff aus 
sehen, denn vor 14 Jahren haben wir ihn schon von 
oben bewundert. Der Wind liess nicht nach, aber 
der Anker hielt gut. Als Theo mit dem Dingi an einer 
kleinen Mole anlegen wollte, sah er einen Haken 
und ein Tau. Er 
fasste das Tau 
an, um sich 
festzuhalten. 
Doch plötzlich 

bewegte sich dieses Tau, erhob sich und zeigte ihm ein 
3 eckigen Kopf mit einer zuckenden Zunge! Es war eine 
Schlange! Er hat sich fast zu Tode erschrocken und er 
hatte noch Glück gehabt. Er konnte es nicht sagen, ob 
es nun eine giftige war oder nicht, aber eine Schlange ist 
eine Schlange!

Am nächsten Morgen, 25. April, ging ich dann 
alleine mit dem Dingi an Land. Schliesslich ist man 
nicht jeden Tag in Kap Sounion und am Poseidon 
Tempel. Der Schlange bin ich nicht begegnet, dafür 
überfielen mich ca. 6 Hunde, alle Mischlinge aus 
verschiedenen Rassen und einer davon biss mich 
sogar an der linken Wade! Nicht heftig, aber er biss 
mich! Bis dann sein Herr kam und sie alle samt rief, 
aber der eine wollte nicht zurück und ich bekam 
Angst und griff nach einem Stock, der da am Strand 
lag. Doch dann ist er auch gegangen. Was haben 
wir dem Poseidon angetan, dass er uns so bestraft?

Nach dem Tempel-Besuch (nur aus der Ferne, weil die Griechen jetzt 4 Euro kassieren für 
den Besuch – vor 14 Jahren war da nichts ausser dem Tempel!) Lieber trinke ich einen 
halben Liter Wein dafür. Vielleicht ist es das, was er uns übel nimmt!
Zurück zu Carioca und nur 5 Meilen weiter um den Kap nach NE, mit Wind aus NE 5-6 Bft 
nach Lavrion – Olympic Marina, im Petalischen Golf! Seit 2 Wochen landeten wir nicht mehr 
in einem Hafen und nun endlich sogar eine Marina mit Infrastruktur! Meine Laune war dann 
ganz anders. Wir tankten 92l Diesel, unser Verbrauch war ca. 60 Motoren-Stunden, d.h. ca. 
1,5 l/h, hervorragender Wert. Unser Platz hat sogar ein Catway, also ideal zum Aussteigen, 
die Infrastruktur ist noch perfekt (nicht sicher, dass es in 5 Jahren noch so sein wird), und ich 
konnte Wäsche waschen! 3 Waschgänge habe ich gemacht nach 3 Wochen! Und eine 
richtige Dusche genommen mit viiiiel Wasser! Hier bleiben wir nun mindesten 2-3 Tage, weil 
es hier im Hafen drinnen sogar 35 Knoten Wind, d.h. 8 Bft aus NE weht im Moment und die 
Vorhersagen sind nicht gut für die kommenden Tagen.
Olympic Marina ist die Marina, die für die Olympiade 2004 gebaut wurde. Sie hat einen 
Vorteil, dass sie eine gute Infrastruktur hat, aber den Nachteil, dass sie weit weg von der 
Stadt Lavrion ist, rundherum sind keine Tavernas und sie ist nicht günstig, aber man liegt 
hier besser als im Hafen Lavrion, der voll mit Charter-Gesellschaften besetzt ist und es 
vorkommt, dass man täglich umplaziert wird. Bei diesen Windverhältnissen ist so etwas dann 
extrem ungünstig.
Nun warten wir auf günstiges Wetter, um weiter zu segeln. Theo ist schon unglücklich hier in 
der Marina und ich hingegen bin sehr froh!


