
Saison 2007 – CARIOCA – Logbuch 2

Kykladen:

Nach dem wir in Lavrion 4 Tage verbracht haben, um Schutz gegen den kräftigen N-Winden 
zu holen, haben wir beschlossen nicht gleich nach Norden zu fahren, sondern einen Teil der 
Kykladen-Inseln zu besegeln. Und so sind wir am Sonntag, den 29. April morgens in 
Richtung Kithnos abgelaufen. Und zwar sind unsere Pläne immer nach den Wetter- und 
Windprognosen gemäss Olympia Radio gestaltet. An dem Tag lautete es Wind aus NW mit 
Stärke 4, also ideal wenn man südwärts fahren möchte. Doch der Teufel will es, dass wir 
gegen an kämpfen und wir haben SE und dann SW mit Stärke 2-3. Die schwere Carioca 
läuft einfach nicht gut bei so wenig Wind, Folge daraus – die meiste Strecke unter Motor.
In der Nähe vom Ziel ankommend, merken wir, dass hinter uns eine gecharterte Segelyacht 
mit full power unter Motor kommt. Wir waren dann schon in der Bucht Fikhiada (37°25’ N / 
24°23’ E), als die Yacht uns immer noch mit höchster Geschwindigkeit überholte. Russische 
Crew. Dann merkten wir auch, dass in der 
Bucht schon 4 andere Yachten mit russischer 
Flagge an der Backbord-Seite ankerten. Wir 
staunten und dachten, wir würden eine 
unruhige Nacht in dieser so romantischen 
Bucht verbringen, die durch eine Sandbank 
geteilt ist. 
Die russische Crews amüsierten sich, 
sprangen nackt in das 16°C kalte Wasser, 
doch einige Yachten fuhren später wieder 
weg, nur 2 blieben zurück und der 
Sonnenuntergang war prächtig und die Nacht 
zum Glück ruhig.

Am nächsten Tag kommen wir aus der Bucht heraus und wir bekommen einen Schreck, als 
wir vor der Bucht 32 Segelyachten sahen, alle mit russischer Flagge an BB und sogar einige 
mit der alten UDSSR-Flagge drauf! Wenn man die durchschnittliche Anzahl der Crew pro 
Schiff mit 6  rechnet, dann kommt man auf ca. 200 Russen! Das ist eine ganze Aeroflot-
Maschine voll! Ob sie etwas vorhatten für den 1. Mai???? Sehr merkwürdig.
Wir fuhren weiter nach Süden und hofften nicht verfolgt zu werden! Der Wind war natürlich 
wieder auf der Nase, aber ab und zu bis Stärke 5 und darum machten wir ein Paar Schläge 
bis vor der nächsten Bucht  Livadi (37°08’ N/24°25’ E) auf der Insel Serifos, wo wir dann am 
Hafen anlegten. Das Anlege-Manöver mit dem Ankerwerfen und dann rückwärts in die 
„Parklücke“ und Heckleinen fest an der Mole lief problemlos ohne Geschrei und Hektik ��

Freude herrschte! Serifos, d.h. die „Chora“, das Dorf mit der Schloßruine auf dem ca 250m 
hohen Hügel ist mindestens so schön wie Thira (Santorini). Wir waren schon mal da vor 3 



Jahren und diesmal sind wir gleich nach Ankunft wieder zu Fuß hoch, wovon man einen 
tollen Blick zur Bucht hat. Wir entschieden nun mal hier einen Tag länger zu bleiben und der 
Entscheid war richtig, denn am nächsten Tag hat es für einmal den ganzen Tag geregnet. 
Theo war wieder mal traurig, weil der Regen Saharasand brachte…und kein Wasser, um das 
Schiff abzuspritzen�. Doch sonst haben wir hier 2x in einer Taverna sehr gut gegessen und 
ordentlich den Hauswein getrunken und somit waren wir happy.

Am 2. Mai legten wir schon früh ab und nahmen 
den Kurs weiter nach Süden zur Insel Sifnos. 
Unser Ziel war die Bucht Vathy (36°56’ N/24°41’ 
E), wo wir vor 14 Jahren waren fast auf den Tag 
genau. Das war mein erster Segeltörn in 
Griechenland und da hat alles zwischen Theo 
und mir begonnen…Damals wetterten wir den 
Sturm mit Stärke bis 9 an dieser Bucht ab und 
machten Ankerwache. Und bei meiner Wache 
schlief ich ein…Das erzählt der Theo jedem und 
immer, aber unser Anker hielt und nichts war 
passiert. Diese Bucht war damals total einsam, 
nur eine kleine Kapelle und ein Haus waren da. 

Und heute ist sie voll touristisch und verbaut, aber nicht häßlich geworden. 

Am nächsten Tag wieder weiter, Anker frei und umrunden das südliche Kap von Sifnos und 
wollten eigentlich einen langen Schlag nach Syros (Norden) machen, aber der schöne Wind 
kam nun von Norden mit Stärke 4-5 und so segelten wir nach dem Wind und fuhren nach NE 
zur Insel Paros. Was sehr unangenehm war, waren die Wellen, die ziemlich ungleichmäßig 
und ca. 1-1,5m hoch waren. Sie verlangsamten die Fahrt und zum Schluß waren wir schon 
ziemlich genervt. Ich wollte eigentlich zum romantischen Hafen Naoussa, aber Theo war 
dagegen und wir ankerten an der Bucht vis-a-vis, Ioannis Cove (37°08’ N/25°13’ E). Hier 
entschied der Theo einen Tag länger zu bleiben und wir machten einen Ölwechsel am 
kleinen Honda-Aussenbordmotor, fuhren mit dem Dingi zum Strand und jeder ging dann in 
verschiedene Richtungen, um etwas allein zu sein. Viel zu sehen war da nicht, außer das 
Gneis-Gestein, was dem Theo Freude bereitete und das kristallklare Wasser. Später fuhren 
wir wieder zu Carioca, aßen gemütlich und schliefen ruhig.

Am 5. Mai hatten wir dann den angekündigten Wind aus N-NE 3-4 und wir segelten zur Insel 
Syros und fuhren zum Hafen/Marina Finikas an der SW-Seite der Insel. Das ist eine kleine 
und sehr einfache Marina an einem hübschen und relativ ruhigen Ort gelegen. Dort zahlten 
wir für unser Schiff EUR 8,20, sehr bescheiden. Theo war wieder der glücklichste Mensch, 
weil er wieder Wasser hatte, um seine Carioca vom Saharasand abzuspritzen! Und ich war 
glücklich, weil ich wieder Land und Leute sehen und etwas unabhängig sein konnte. Wir 
gingen in eine „Gourmet“-Taverna essen, die nicht direkt am Hafen ist, und haben wirklich 
ausgezeichnet gegessen. Als wir dann genug gegessen und getrunken hatten und die 
Rechnung bestellten, kam dann diese mit für jeden ein Stück Baklava (ein bekanntes süßes 
Gebäck) und Vanilleeis. Toller Service und der Baklava war nicht so süß, wie er 
normalerweise ist. Hervorragend. 
Ich wollte einen Tag länger bleiben, aber dem Theo treibt es immer wieder fort. Ich glaube, 
er denkt der Teufel verfolgt ihn, was weiß ich. Auf jeden Fall gibt er mir die Erklärung, wir 
sollten den langen Schlag nach Norden machen wegen dem Wind und dem Wetter usw. Ich 
diskutiere nicht mehr, damit er nicht schlechte Laune bekommt. Ich frage mich nur, warum 
wir so hetzen und was der Sinn ist, die Inseln so abzuklappern. Zum Schluß hat man nur 
Buchten und Häfen gesehen, aber von der Insel oder vom Land gar nichts. Keine Kultur, 
keine Sehenswürdigkeiten, keine Sitten. Und in der Erinnerung bleibt dann wenig. Schade 
meine ich nur.
Also, wir laufen erst am Mittag ab, weil das Ziel eigentlich immer noch an der gleichen Insel 
sein sollte, die letzte Bucht im NW, aber wir sahen Wind nach dem nördlichen Kap und dann 



entschieden wir beide weiterzusegeln und nahmen die Insel Andros, Bucht Batsi an der 
West-Seite der Insel als Ziel vor. Der Wind aus E-NE 4-5 war am Anfang herrlich, aber bald 
war wieder Flaute und wir fuhren die meiste Strecke unter Motor. Wir kamen am frühen 
Abend in Batsi an und versuchten 30min lang zu ankern. Der Anker hielt einfach nicht. Der 
Grund war, daß die Sandschicht zu dünn war und darunter sollte es, gemäß dem Geologen 
Theodor, Fels sein. Theo war hungrig und wollte essen, aber ich überzeugte ihm zur 
anderen Bucht 2 Meilen weiter zu fahren und dort probieren, bevor es dunkel wurde. Und so 
kamen wir in Gavrio an und ankerten problemlos dort an, doch die Tiefe nahm sehr schnell 
ab und wir hatten sogar Grundberührung, doch kein Problem, weil nur Sand war. Als wir 
endlich froh waren, fest zu sein und essen zu 
können, kamen 2 Männer mit einem 
Ruderboot zu uns und der eine sagte uns in 
perfektem Englisch, daß gleich eine große 
Fähre in den Hafen käme und genau hier 
manövrieren würde, darum sollten wir sofort 
weg und ein Paar Meter westlich der Bucht 
ankern. Wir fanden es sehr nett von ihm extra 
vom Land zu uns zu rudern, um uns zu 
warnen. Kaum drehten wir um und schon kam 
die Riesenfähre Fast-Speed und hupte lang. 
Oh je, wir holten schnell den Anker rauf und 
gaben Gas. Uuhh! Wir ankerten noch mal und 
der Anker hielt. Und jetzt nix wie etwas 
Schnelles essen – Spaghettini mit Pesto. Fertig. Das schmeckt immer, vor allem in der Not! 
Dann beobachteten wir wie eine Fähre nach der anderen kam und ging. In der Nacht ging es 
weiter so, aber nicht mehr halbstündlich. Geschlafen haben wir beide nicht gut, aber wenn 
man sonst viel schläft, dann kann man ja nicht klagen.

Hier beenden wir die Kykladen-Inseln, weil unser nächste Ziel dann Evia (Euböa) im Norden 
ist.


