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Rhodos – Griechenland

Freitag, 21. September, der Wochentag in dem Charterjachten zurück zur Basis müssen. Um 
7h liefen wir unter Motor schon aus Bozu Bükü nach SE, sprich Rhodos. Um 10h waren wir 
im Hafenbecken Mandraki. Christian und Regula mit Crew waren schon am Vortag dort und 
bemühten sich für uns einen Platz zu reservieren durch einen Vercharterer, aber leider ohne 
Erfolg. Kein Platz frei und am Steg, wo eigentlich nicht Charter Boote anlegen, sah man 
Niemanden sich bereitmachen zum Auslaufen. Wir wurden weggewiesen zur „New Marina“, 
da soll es Stege geben mit Mooringleinen. Dort „in the middle of nowhere“ ankommend, sah 
man gleich am Hafeneingang ein grosses verrostetes Wrack und am Hafenende noch einige 
andere. Es lagen ca. 5 Schiffe da, aber Stege? Mooringleinen? Der dreckige Quai hat noch 
nicht mal Haken oder Ringe zum Festmachen. Einige Schiffe hatten sich an einem grossen 
Block Fels am Quai festgemacht. Wir sahen 
einen verrosteten Haken, so warfen wir den 
Anker und fuhren rückwärts zum Quai, wo wir 
eine Heckleine an diesem Haken 
umschlingen und die andere Heckleine 
brachten wir an ein dickes Leitungsrohr, das 
da in der Baustelle lag. Das ist die „New 
Marina“ (36°26’ N/28°14’300E).
Rundherum eine einzige verlassene Baustelle 
mit Sandhaufen. Bald kam der Wind aus NW 
mit bis 6Bft und wir hatten das Schiff innen 
und aussen voll mit Sand. Tja, hier zahlt man 
nichts, aber man kriegt auch nichts! Das war 
das Schlimmste an unfertige Marina, das wir 
bisher erlebt haben. Noch nicht mal die Fischer haben hier ihre Boote! Ich finde es eine 
Schande. Wieder mal EU-Geld eingesackt. Was ein einfacher Türke in einer felsigen Bucht 
mit eigenem Geld machen kann, macht der Grieche nicht einmal mit teilsgeschenktem Geld 
eine bitter nötige Marina fertig. Es ist sehr traurig, denn Griechenland ist ein wunderschönes 
Land und wir lieben dieses Land! 

Christian kam zu Fuss in der Hitze zu uns, ca. 1 
Stunde brauchte er. Diesmal konnten wir schön 
quatschen und erzählen bei einem Bierchen. Dann 
gingen wir mit ihm zurück zum Hafen Mandraki und 
holten Regula ab zum in einer Bar etwas trinken. 
Dort erzählten wir ihnen noch andere unserer 
Erfahrungen und gaben ihnen Tipps, denn sie 
möchten ja auch in ein  Paar Jahren auf See fahren. 
Es war ein sehr schönes Treffen und beim 
Abschiednehmen konnten Regula und ich unsere 
Tränen nicht halten…
Am Samstag flogen sie zurück in die Schweiz und 

wir blieben noch in Rhodos, denn ein weiterer Bekannter, d.h. ehemaliger Kollege von Theo, 
Andreas Scholtis, kam am Abend zusammen mit seiner Crew aus der Schweiz an, um ein 
Schiff zu chartern. Andreas hatte nämlich unsere neue Kreditkarten gebracht! 2 Monate 
waren wir ohne Kreditkarten unterwegs und mussten immer Bargeld beziehen. Ich empfang 
Captain Scholtis mit einer Flasche Wein vor seinem Charterschiff, Freude herrschte, er 
übergab mir die Kreditkarten und da er keine Zeit hatte, verabredeten wir uns kurz für den 
nächsten Morgen bevor er auslaufen würde. 
Am Sonntag vormittag gingen Theo und ich Andreas und seine Crew begrüssen, ein weiterer 
ehemaliger Arbeitskollege, Andy Mazek, gehörte auch zu seiner Crew. Wir gaben ihnen noch 
ein Paar Tipps für ihren Törn und schenkten dem Captain eine Captainsmütze! Andreas’ 



Geheimtraum! Bescheuert, sagte er! Das Treffen war leider viel zu kurz aber sehr lustig. Wir 
schauten zu, wie sie ablegten.
Nun zu Rhodos. Die Stadt ist einfach faszinierend! Es ist eine Tourismusmaschine, aber 

gerechtfertigt, denn Rhodos hat viel Geschichte. Im Mittelalter war Rhodos zwischen 
Arabern, Griechen, Byzantinern, Venezianern und Genuesen umkämpft, bis es 1309 vom 
Johanniterorden erobert wurde. Die Festung, die die Ritter hier ausbauten, um sich von den 
Ägyptern und Türken zu verteidigen, ist einfach umwerfend. Es ist eindrücklicher als Malta, 
finden wir. Es ist auf jeden Fall ein Besuch wert, aber vielleicht nicht mit dem eigenem 
Schiff…
Die Nacht vom Sonntag auf Montag war ein Albtraum. Es kam ein fürchterlicher Schwell in 
das Hafenbecken der „New Marina“ herein, unser Heck schlug stark und damit es nicht 
gegen den Beton aufprallte, löste Theo etwas die Leinen und holte etwas Kette herein, aber 
viel mehr konnten wir nicht tun, vor allem kamen wir gar nicht mehr von Bord! Nicht nur wir 
waren wach, auch unser Israelischer Nachbar machte sich Sorgen um sein Schiff. Sobald es 
hell wurde, lösten wir die Heckleinen, die wir zurück am Quai liessen und ankerten frei im 
Hafenbecken. Theo ruderte dann mit dem Dingi ans Quai, um die Leine zu holen und ging 
noch eine Flasche Gas holen. Nun nur noch weg von hier. Also, Anker holen, doch der sitzt 
da unten ganz fest. Wahrscheinlich an einem Wrack – das hat uns nur noch gefehlt! Ich war 
schon wieder kurz vor dem Zusammenbruch, als Theo mit Geschick das Schiff langsam hin 
und her steuerte in der Hoffnung, den Anker frei zu bekommen, was ihm Gott sei Dank auch 
gelungen ist!

Lindos (Rhodos) – Griechenland

Montag, 24. September, ich wollte definitiv weg 
von Griechenland, aber Theo wollte nach 
Lindos, das auch sehr bekannt ist. Lindos ist 
auch lindo (schön), vor allem das Wasser ist so 
klar wie in der Türkei. Auch in Lindos ist eine 
Festung auf dem Hügel und das Dorf besteht 
aus engen Gassen mit weissen Häusern. 
Hierher kommen die Busse und Ausflugsschiffe 
schon am frühen Morgen. Wir blieben nämlich 2 



Nächte hier und wollten zur Festung rauf. Theo ist gegangen, aber mir war es zu blöd hinter 
einer „Kuhherde“ von Touristen im Schneckentempo zu laufen. Ich verbrachte meine Zeit am 
Bummeln und Shoppen.
In der Bucht lag ein Schweizer Katamaran mit Guy und Dominique, die uns begrüssten und 
uns zu ihnen zum Apéro einluden. Ihres Schiff heisst ARANUI. Ein sehr reizendes Ehepaar 
und intime Freunde vom international bekannten Schweizer Einhandsegler Bernhard Stamm.

O. Pontamos – Insel Chalki - Griechenland

Mittwoch, 26. September, Theo wollte unbedingt rund um Rhodos segeln. Mir hat das mehr 
als gestunken, denn ich war reif Griechenland zu verlassen, obwohl ich das Land liebe, aber 
ich brauchte nun endlich eine gute Abwechslung und keine Probleme mehr. 
Die Wetterprognose gab Wind aus SW, d.h. auf der Nase, den wir auch bis zum Südkap 
hatten. Bis zum Kap 23 Sm unter Motor und Theo 
erhoffte sich nach dem Kap segeln zu können, doch 
dann kam der Wind aus NW, wieder auf der Nase, also 
weiter unter Motor. So macht Segeln Spass! Hätte er 
doch nur meinen Wunsch erfüllt, aber der Captain ist 
ein Dickkopf.
Aber wenigstens eine kleine Freude hatte ich – endlich 
mal wieder Delphine zu sehen! Seit wir in der 
Dodekanes sind, haben wir nie wieder welche gesehen 
gehabt.
Doch nun musste ich gestehen, dass die Insel Chalki, 
wo wir in Ormos Pontamos (36°13'200 N/27°36'200 E) den Anker fallen liessen nach 45 Sm, 
eine wunderschöne Insel ist bzw. O. Pontamos eine sehr hübsche Bucht ist, die ebenso 
lärmfrei ist, aber leider viel Schwell in der Bucht.
Wir warfen das Dingi ins Wasser und ruderten bis zum Strand, von wo aus wir zu Fuss zum 
Hafen Chalki liefen, nur 5 min, und die Überraschung war dann noch viel grösser. Ein 
niedlicher, kleiner Ort mit Häusern wie in Symi! 

Ormos Alimnos – Insel Alimnia – Griechenland

Am Donnerstag, 27. September, liefen wir in die nur 6 
Sm entfernte unbewohnte Insel Alimnia aus und 
hatten ebenfalls eine schöne Überraschung, eine 
wunderschöne Bucht zu finden (36°15'300 N/27°42’ 
E). Hier fuhren wir mit dem Dingi ebenfalls in die 
nördliche Bucht, um einen kleinen Spaziergang zu 
machen. 
Wir aßen gemütlich an Bord und schliefen danach 
selig.

Am Freitag, 28. September, wollten wir eigentlich nach Chalki zurück, zum Hafen, weil ich an 
diesem schönen Ort meinen Geburtstag am Folgetag verbringen wollte. Doch dann hörten 
wir die Wettervorhersagen von Olympia Radio, die Starkwind ankündigte. So habe ich nun 
entschieden, Griechenland zu verlassen und definitiv in die Türkei zu segeln, weil die 
türkischen Gewässer ruhiger sind und ich möchte einen Streßfreien Geburtstag verbringen!

Somit beenden wir unser Aufenthalt in Griechenland! Aber wenigstens haben wir einen 
schönen Abschluß gehabt. Bye bye Greece!


