
Saison 2007 – CARIOCA – Logbuch 3

Die Insel Euböa – auf Griechisch Évvoia (Evia)
Der Süd-Golf:
Jetzt kommen wir auf die Insel Euböa, ein so hässlicher Name auf Deutsch für die so schöne 
Insel. Sie scheint noch ziemlich unberührt zu sein.

Am 7. Mai verliessen wir den Fährhafen Gavrio auf Andros, um den Süd-Euböischen Golf zu 
besegeln und wollten nach Marmári, auch ein Fährhafen ganz im SW der Insel, aber wo 
Yachten auch anlegen können. Doch es war nicht so, wie es unsere 2 Führerbücher 
meinten. Eine Fähre war schon dort und schien schon und noch lange dort zu bleiben. 
Neben ihr war genug Platz zum Anlegen, doch schon sahen wir eine andere Fähre kommen, 
somit hatten wir Glück, dass wir nicht schnell genug waren, sonst hätten wir schnellstens 
wieder gehen müssen. Es blasste ein steifer Südwind am frühen Nachmittag und die 
Prognose für später sollte aus NW sein. Wir suchten nun eine Bucht, die von beiden 
Richtungen geschützt ist und wir fanden sie nachdem wir 32 Seemeilen gefahren sind. Eine 
kleine Inselgruppe gegenüber von Marmári, in einer namens Xero hatten wir unser Anker 
fallen lassen (38°01'700’’N /24°16'800’’E), der zuerst mal wieder nicht hielt, aber beim 2. Mal 
dann schon. Eine sehr schöne und total einsame Bucht. Zum Schlafen setzten wir den 
Ankeralarm, aber der Wind hat in der Nacht abgestellt, so dass wir selig geschlafen haben.

Der angekündigte NW-Wind kam erst am frühen 
Morgen, so haben wir nach dem Frühstück den 
Anker hochgeholt und sind weiter in Richtung 
Norden gesegelt. Herrliche Segelverhältnisse –
Wind aus N-NW mit 4-5 Bft, genau das, was ich
besonders mag – nicht zuwenig und auch nicht 
zuviel. Segler sieht man kaum hier in dieser 
Gegend, zumindest nicht in dieser Jahreszeit. Nach 
26 Meilen, und zum ersten Mal 2/3 davon unter 
Segel, kommen wir in der Bucht von Almyropotamos 
an, am Hafen Panagia. Der Name Almyropótamos 
stammt aus Fluss (potamós) - Fluss Cheímarros, in 

der NE-Bucht vom Golf – mit salzigem (almyró) Wasser, welche Quelle niedriger ist als der 
Meeresspiegel. Und der der Name vom Hafen, Panagia (38° 15’N/24°09’ E), heisst die 
Jungfrau Maria, deren Tag am 15. August hier gefeiert wird. In Panagia probieren wir zu 
ankern und mit dem Heck an die Aussenmole, aber der Wind war sehr Böig und schräg aus 
der Seite und wir kriegten das Heck nicht gerade an die Mole und es war unmöglich für Theo 
aus dem Schiff zu springen, um festzumachen, da keiner an Land war, um die Leine zu 
nehmen. Wir versuchten es 3 Mal, aber es geling uns nicht. Wir kurvten in der Bucht eine 
ganze Stunde lang und überlegten uns, wo wir nun festmachen sollten. Da war eine Rampe, 
aber die war für die Fähre, gemäss Führer, bestimmt. Plötzlich sahen wir eine Segelyacht 
unter englischer Flagge kommen und sie machte sich längsseits an diese Fährrampe fest. 
Wir staunten nur. Dann rief uns ein Grieche vom Land, wir sollen auch da festmachen. Aber 
„the ferry?“ „No ferry“, sagte er uns. Ärgerlich, hätten wir es vorher gewusst, hätten wir jetzt 
den Platz  vom Engländer. Na ja, dann vorne dran, aber nicht so ideal. Der Grieche war der 
Wirt von der Taverna gleich in der Nähe. Nach dem dürftigen Einkaufen (sehr beschränkte 
Möglichkeit), sind wir dann in seine Taverna essen gegangen. Seine Frau ist aus den 
Seychellen, sehr jung und hat perfekt Englisch gesprochen und mit ihr haben wir die ganze 
Zeit gequatscht. Aber das Essen werden wir nie vergessen – nicht weil es gut war, sondern 
weil wir in der Nacht sehr gelitten haben. Das waren Lammkottletts so fettreich, wie wir sie 
noch nie hatten. Dazu tranken wir 1 l roten Hauswein…das hat natürlich dazu beigetragen…



Am nächsten Morgen fuhren wir in die nächste 
Bucht nur 6 Meilen nördlicher, diesmal eine 
sehr kleine und schmale und das kleine 
Fischerdorf heisst Boufalo (gespr. Vúfalo) 
(38°18’ N/24°07’ E).Das Dorf ist total 
verschlafen, die einzigen 2 Tavernas sind noch 
geschlossen und Provianten gibt es da nicht zu 
kaufen. Aber die Bucht wird durch eine 
Sandbank geschützt und auf der Sandbank gibt 

es Wasser und gratis Duschen!!! Wir beschliessen hier 2 Tage zu bleiben (mein Wunsch). Im 
Buch stand schon, dass der Ankergrund nicht so gut sei und das merkten wir auch beim 
Ankern, aber beim 2. Mal schien er gehalten zu haben. Als wir hier ankamen, war es 11:00 
und um diese Zeit hatten wir kaum Wind, doch kurz vor 12h kam ein böiger NE-Wind mit bis 
zu 22 Knoten die Berge herunter. Dieser wechselte später auf N und hielt durch bis spät in 
der Nacht. Theo war beunruhigt, weil er der Meinung war, dass der Anker nicht gehalten 
hatte und dass wir „wandern“. Ich war aber überzeugt, dass er hielt. Schliesslich werfe ich 
den Anker und kontrolliere die Kette. Ich hatte bisher immer Recht gehabt, wenn’s um das 
Halten ging. Dafür habe ich ein gutes Gefühl. Auf jeden Fall haben wir für die Nacht den 
Ankeralarm gesetzt. Am nächsten Morgen ging ich an Land paddelnd mit dem Dingi und 
machte eine kleine Wanderung und danach nahm ich eine schöne gratis Dusche! Herrlich! 
Ich paddelte zurück und da hatte ich mal wieder Glück, denn es war kurz vor 12h wieder, als 
derselbe Wind vom Vortag nochmals kam. Er scheint hier eine Routine zu sein. In der Nacht 
wieder Ankeralarm. Am nächsten Tag, 11. Mai, holten wir den Anker und da sagte Theo: 
„Mensch, der Anker wollte fast nicht raus, so fest war er begraben!“ Siehste?? Leslie hatte 
doch Recht!

Wir fuhren 20 Meilen weiter nach Norden und diesmal hatten wir wieder die herrlichen 
Windverhältnisse und nochmals 2/3 von der Fahrt unter Segel gemacht. Diese Region ist 
sehr windreich, man erkennt es schon an die vielen Windgeneratoren auf den Hügeln. Wir 
kamen in Erétria an (38°23’ N/23°47’ E) und wollten an der Mole festmachen, aber wie 
immer kein Platz für Yachties, da die Fischer die ganze Mole besetzen. Na ja, jammern 
müssen wir nicht, schliesslich arbeiten die Fischer hart, um praktisch nichts zu fangen, weil 
es im östlichen Mittelmeer fast keine Fische mehr gibt. Der Grund dafür ist, dass man früher 
hier mit Dynamit gefischt hat und das hat die Fauna zerstört.

Dieser Ort hat uns gefallen. Er ist grösser, gepflegt, 
sauber, hat sehr schöne Strände und bietet sehr 
gute Einkaufsmöglichkeiten und auch Internet!! 
Hier bleiben wir auch 2 Tage. Ach ja, und gratis 
Duschen am Strand – jede Menge!! Und auch ein 
wunderschöner Sonnenuntergang! In der Taverna, 
wo wir waren, hat uns der Wirt um ein Paar Euro 
bei jedem Gericht mehr kassiert und beim 
Reklamieren, hatte er ein Argument auf Griechisch. 
Ach, was soll’s, ärmer werden wir deshalb nicht. 

So, Sonntag, 12. Mai, Muttertag – es weht ein 
steifer SW-Wind und trotzdem fahren wir mit dem Dingi an Land, um unter der Dusche 
Wäsche zu waschen. Na ja, das muss auch mal sein. Das Wasser kam fast horizontal 
herunter, aber wir schafften es trotzdem und kalt wurde es dann auch bei dem Wind. Sobald 
dieser weniger stark wurde, holten wir den Anker herauf und fuhren nach Chalkis, der 
Hauptort von der Insel Euböa, wo eine Drehbrücke die Insel zum Festland verbindet.  

In Chalkis ankern wir an der grossen Bucht gegenüber dem Bahnhof und paddeln mit dem 
Dingi zum Ufer mit den Schiffspapieren zur Port Authority, um die Gebühr für die Brücke zu 
zahlen. Es dauerte eine Weile dort, weil die junge Offizierfrau das Schiffsgewicht in Tonnen 
haben wollte und im Flaggenschein stand es in Kg, aber sie wusste nicht, dass 1000Kg 1 
Tonne ist…Dann wusste sie auch nicht wie Switzerland auf Griechisch sei und das musste 



ich ihr sagen. Aber schlussendlich haben wir es zum Schluss geschafft und 31 Euro bezahlt. 
Es war Sonntag, darum ein Aufschlag von 75%.

Nun, ab 22h sollten wir auf VHF in Standby sein, 
denn wir würden dann irgendwann aufgerufen, 
um die Brücke zu passieren. Die Brücke öffnete 
sich um 1.30h und wir wurden aufgefordert 
gleich hinter dem Cargo-Schiff zu fahren. Doch 
da war ein frecher Engländer mit einem 
Charterschiff, der Gas gab und uns abschnitt, 
obwohl er nach uns aufgerufen wurde. Er fuhr 
dann dicht hinter dem Frachter und es hatte 
Strömung. Wir sahen dann wie sein Schiff sich 
mitten im Durchgang sich fast querstellte, aber 

er hat es noch unversehrt zu passieren. Wir hatten 2,5Kn Gegenstrom und Theo gab 
Vollgas. Wir hatten gar keine Probleme. Der Grund warum das Charterschiff uns überholte 
war, weil der Skipper den besten Platz des nördlichen Hafens von Chalkis nehmen wollte. Es 
war fast Vollmond und dadurch wird die Sicht natürlich schlechter zum nachts Navigieren. 
Wir liessen uns nicht von seinem Verhalten beeindrucken und fuhren einfach weiter, ohne 
genau zu wissen, wohin wir eigentlich wollten. In der Dunkelheit in einen unbekannten und 
unbeleuchteten Hafen würden wir sowieso nicht gehen, also würden wir in einer Bucht 
ankern, aber die nächste war dann 15 Seemeilen entfernt. 

Der Nord-Golf
Noch herrschte Gegenstrom und es wehte ein Wind aus NW bis zu 19Kn, aber wir waren 
noch unter Motor. Ca. 5 Sm nach Chalkis fingen wir 
dann an zu segeln und es war herrlich. Wir 
mussten zwar kreuzen, und das bedeutet mehr 
Meilen, aber es war ein Erlebnis. Theo beschloss 
dann, nicht in der ersten Bucht zu ankern, weil in 
der 2. eine Chemiefabrik war und wegen dem Wind 
würden wir in der ersten Bucht den Gestank der 
Fabrik spüren. Ich war todmüde und wollte nur 
schlafen, aber wir zogen dies durch. Auf einmal 
sprang ein Fisch an Bord!!! Unsere Angelversuche 
sind immer ergebnislos und dann springt uns einer 
von selber aufs Deck. Leider war er zu klein, um 
sich die Mühe zum Braten zu machen und zu zweit zu essen. 

Langsam wurde es heller, dann kam die Sonne und wir waren immer noch unterwegs. Um 
8:30h, am 14. Mai, erreichten wir endlich die Bucht „Ormos Theológos“ (38°39'500 N/23°11’ 
E) im Festland, liessen den Anker fallen und da war nur ein Segelschiff, das wir allerdings 
schon in Porto Cheli am Argolischen Golf gesehen hatten. Eine orange Aluminiumyacht 
unter holländischer Flagge, die auch noch eine deutsche Flagge an Backbord hatte, das ist 
die BARBARELLA. Ich ging zuerst mal ein Nickerchen machen und in der Zwischenzeit kam 
der Holländer, Rüd, mit seinem Opti-Dingi zu uns und lud uns für später am Abend zum 
Drink ein. Das war komisch, denn genau dasselbe hatten wir mit ihnen vor, nun waren sie 
zuvorgekommen.

Der Nord-Golf von Euböa ist ein Tidengewässer. Hier gibt es Strömung, dem entsprechend 
auch Ebbe und Flut und jenachdem wo kann es bis zu 1,50m Tide geben. In O. Theológos 
hatten wir ca 50cm Tide.

Am Abend sind wir dann zu Barbarella etwas trinken und schwatzen gegangen und es war 
sehr nett mit Ulla und Rüd. Am nächsten Tag kauften wir teuer ein im Dörfchen, füllten alle 
Kanister mit Wasser vom Fischerkai und am Abend luden wir sie dann ein. Dann wurden 
Bücher getauscht! Ja, man hat Lesebedarf und wenn man sich so trifft, dann tauscht man 



zusammen Bücher. Eine sehr sinnvolle Sache. Ich war und bin jetzt auch froh, endlich 
wieder Sozialleben zu haben. Das hat mir schon sehr gefehlt seit Kalamata, aber dem Theo 
weniger, denn je älter er wird, desto asozialer wird er. Eigenartig.

Am Mittwoch, 16. Mai, wechseln wir noch die kleine Genua gegen die grosse und fahren wir 
irgendwann am Vormittag weiter in Richtung Norden und wollten eigentlich eine Bucht 
anlaufen, als wir plötzlich die CELTIC SPRAY mit Ian und Pattie aus Kalamata angelegt an 
dem Pier von Loutra Aidipsou, in Evia, sahen! Schon lange wollten wir sie treffen und 
dachten, sie wären jetzt schon längst voraus. Es war eine riesen Überraschung für uns und 
scheinbar auch für sie, so dass wir uns auch an dem Pier längs festlegten. Als erstes holten 
wir sie zu uns an Bord, es war ein sehr heisser Tag und trotzdem machten wir gleich eine 

Flasche Rotwein auf, weil wir wussten, dass sie 
den gerne trinken. Als sie die Carioca verliessen, 
hatten wir schon 3 Flaschen getrunken! Dann 
gingen wir 4 ins Dorf zum Essen und fanden an der 
Nebengasse ein einfaches Lokal, wo man gegrilltes 
Huhn essen konnte. Wir haben zugeschlagen und 
dann noch mal 1l Rotwein dazu bestellt. Es wurde 
spät, der Wind spitzte an und drehte und schlug 
uns gegen die Mole. Dazu kam, dass der Tidenhub 
hier bis zu 1m betrug und wir mussten ständig die 
Fender rauf und runterlassen und die Leinen 
dementsprechend anpassen. Die Nacht auf 

Donnerstag war einfach schrecklich, weil wir auch noch zusätzlich gegen ca 2 Dutzend 
Mücken in der Achterkabine kämpfen mussten und am Morgen war die Koje überall mit 
Blutflecken geschmiert. Wir waren hundemüde an diesem Tag und verabschiedeten von 
Celtic Spray und gingen zu der Bucht, die wir schon vorher gehen wollten – Ormos Gialtra 
(38° 52'500 N/22°57'800 E), die letzte tief eingeschnittene Bucht im NW-Teil der Insel Euböa.

Es wehte ein SW-Wind mit bis zu 22kn in der Bucht rein, aber sie ist trotzdem rundum 
geschützt nur sehr tief zum Ankern und darum muss man relativ viel Kette geben. Aber 
geschlafen haben wir dann selig, so müde wie wir waren.

Am nächsten Morgen badeten wir beide nackt, denn das Wasser ist in der Zwischenzeit 
schon wärmer geworden, nämlich zwischen 19,5-22°C. Dort wo wir geankert haben, war 
total einsam. Dann holten wir den Anker hoch und segelten bei Raumwind von SE 3-4 Bft um 
die nördliche Küste der Insel und sahen wieder Celtic Spray, die Kontakt mit uns auf VHF 
aufsuchte, aber sie fuhren dann in eine andere Bucht ins Festland. Wir erlebten mal wieder 
1,4kn Gegenstrom  und zwischendurch so Wirbel beim Umrunden des nördlichen Teil der 
Insel, ganz interessant, dann liessen wir den Anker fallen in eine auch sehr geschützte Bucht 
im Festland, Ormos Vathikelos (38°56'500 N/22°56'400 E).

Der Himmel war mit dunklen Wolken bedeckt und bevor wir ins Wasser gingen, hat Theo mir 
noch die Haare geschnitten – ein Stufenschnitt. Nicht schlecht, aber ich lasse mich im 
Moment ungern fotografieren. Doch muss ich zugeben, er hat für diesen „neuen“ Beruf 
Talent – es fehlt nur ein Bisschen Praxis, die er bei mir zukünftig ausüben wird!

Wie es nun schon üblich bei uns geworden ist, am nächsten Tag ging’s weiter, aber nur 
7Sm. In letzter Zeit machen wir nur so kurze Sprünge. Wir treffen im Hafen von Oreoí, im 
Norden der Insel Evia, ein. Dort liegt auch schon die Barbarella und ein deutscher 
Katamaran im „Päckchen“, d.h. längst nebeneinander. Wie immer, der Teil, der eigentlich für 
Yachten gedacht ist, ist mit Fischerbooten belegt, aber eine neue Mole wurde nun fertig 
gebaut und da wir innen keinen Platz mehr hatten, haben wir uns aussen längs an die Mole 
festgemacht. Der Ort Oroeí (38°57’ N/ 23°06’ E) ist eigentlich ganz nett und was sehr 
interessant ist, ist dass dort ein Marmorbulle aus dem 4. Jh. vor Christi eingezäumt am Platz 
zu sehen ist. Der ist sicher um die 5T schwer. 

Hier ist auch ein guter Ort zum Tanken, zwar keine Zapfsäule, aber die Tankstelle ist nur 
50m entfernt und man lässt nur einen Tankwagen holen. Der Angestellte spricht sogar 



perfektes Deutsch, da er in Deutschland geboren und aufgewachsen ist. Wir tankten 111l 
Diesel für 0,94 Euro pro l. Es bleibt dabei, unser Dieselverbrauch ist nur 1,8l pro Stunde. 
Wasser gibt es auch an dieser Mole, also ist hier der beste Platz zum Auftanken von Diesel 
und Wasser.

Am nächsten Tag hatten wir mit Barbarella und dem deutschen gelben Katamaran, 
MARUVA, abgemacht, zusammen zum Golf von Volos zu segeln, aber es regnete und sie 
beschlossen noch zu bleiben. Doch wir hatten mal wieder eine schlechte Nacht wegen dem 
schlechten Platz an der Aussenmole. Weil der Wind mal wieder wechselte, platschte das 
Wasser ständig am Heck und wir konnten keinen Auge zumachen, so dass wir beschlossen 
auch bei Regen zu fahren.

Wir verliessen den Nord-Golf von Evia am 20. Mai, um weiter nach Norden zu segeln.


