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Golf von Volos und die nördlichen Sporaden:

Nachdem wir am 20. Mai die Insel Evia verliessen, traten wir in den Golf von Volos ein, wo 
uns ein Paar Delphine begleiteten bei leichtem Westwind und regnerischem Wetter. Nach
nur 11 Seemeilen liessen wir den Anker fallen in Ormos Loutrá (39°01'700 N/22°57'600 E), 
die sich in der grossen Bucht von Pteleou befindet. Hier verbrachten wir einen ruhigen Tag 
und auch eine sehr ruhige Nacht nachdem wir in der letzten kaum geschlafen hatten. Auch 
die Temperatur von 20°C war sehr angenehm mal zur Abwechslung.
Am folgenden Tag machten wir noch eine volle Runde in der Bucht von Pteleou und 
schauten nach weiteren zukünftigen Ankermöglichkeiten. Das Wetter war noch wechselhaft 
und wir fuhren zur nächsten nördlichen Bucht, wo wir mit BARBARELLA und MARUVA 
abgemacht hatten. Das war die Ormos Niés (39°06'800 N/22°56'300 E), eine absolute 
romantische Bucht, in der auf der einen Seite, in welcher wir geankert hatten, gar keine 
Häuser sind, sondern nur ein sehr einfacher militärischer Campingplatz, der nur im Sommer 
vom Militär besetzt ist. Und wo ein Campingplatz ist, gibt es auch Wasser! Duschen gab es 
am Strand wieder mal. 
Die 2 Segeljachten, Barbarella und Maruva, wollten am Land Picknick machen. Da es alles 

noch so ziemlich nass war, schlugen wir ihnen vor, bei 
uns an Bord zu picknicken, aber sie wollten mal etwas 
anderes. Die Deutschen der Maruva nahmen dann so 
Stühlchen mit…Na ja. Wir setzten uns dann auf einem 
Fels am Ufer und jeder trank das, was er mitgebracht 
hat und auch etwas zum Picken, und wir hatten mal zur 
Abwechslung die Sicht auf unsere Jachten. 
Am nächsten Tag beschlossen wir alle einen Tag länger 
da zu bleiben und Theo und ich nutzten die Wasser-
Gelegenheit am Land und nahmen unsere Wäsche zum 
Brunnen mit zum Waschen, aber machten vorher noch 
einen kleinen Spaziergang. Dann trafen wir einen 

Griechen, der sehr wenig Englisch konnte und dieser erzählte uns, dass vor 3 Tagen ein 
Helikopter mit Schweizern aus Genf über die Bucht geflogen ist, weil hier eine grosse 
Hotelanlage gebaut werden soll. Wenn das stimmt, dann wird es aus sein mit der 
romantischen Bucht, leider. Aber auf der ganzen Welt ist es ja so – wo es schön und 
unbewohnt ist, wird durch den Tourismus entdeckt.
Zurück zu Carioca, Wäsche aufgehängt, es wehte ein kräftiger SW-Wind und ich verlor 1 T-
Shirt, das ins Wasser fiel und ein Zweites konnte ich noch retten. Ich war genervt durch 
diesen Wind, auch weil ich zu wenig Klammern hatte. Auf der nächsten Einkaufsliste, waren 
diese dann an 1. Stelle.

Am 23. Mai verliess Barbarella unsere Bucht und fuhr nach Volos. Maruva und Carioca 
fuhren nur 5 Sm weiter nördlich nach Amaliápolis, wo wir aber an der Bucht von Mitzelas 
(39°10’ N/22°53'800 E) ankerten, weil der kleine Hafen mit einem grossen Ausflugsschiff 
besetzt war. Theo und ich fuhren dann gleich mit dem Dingi in das süsse Dorf Amaliápolis, 
kauften ein und gingen zu einer Taverna, um diese ganz kleinen gebratenen Fischlein 
(Gavros) zu essen, die man alles isst, ausser dem Kopf. Dazu natürlich immer 1l Hauswein. 
Am nächsten Tag waren wir beide schlecht dran. Theo hatte Magenschmerzen und ich 
Durchfall. 

Am 24. Mai nahmen wir Kontakt auf mit PETREL III, mit Annick und Jacques und die Hündin 
Mini, die Franzosen aus Kalamata. Sie waren in Volos und waren unterwegs nach Milina, für 
uns nur 16 Sm östlich von Amaliápolis, auf der anderen Seite des Golfs. Auf sie haben wir 
auch schon lange gewartet, denn es sind sehr nette und angenehme Leute, sogar Mini ist 
süss – eine Hündin, die nie bellt! Wir trafen uns gerade vor dem Hafen von Milina und legten 



uns längs an die Mole an. Der Hafen ist 
morgens immer total leer, erst am 
Nachmittag kommen die Fischer zurück. Da 
wir ihnen eine Einladung schuldeten, sind 
Theo und ich im Dorf einkaufen gegangen, 
aber die Einkaufsmöglichkeiten dort halten 
sich in Grenzen. Wir gingen zum 1. Mal 
überhaupt zu einem Metzger. Die Metzger
hier in Griechenland, zumindest die, die wir 
bisher immer gesehen haben, stellen kein 
Fleisch aus in der Vitrine. Wie will man 
dann Fleisch kaufen, wenn man kein 
Griechisch kann und der Metzger kein 
Englisch? Zum Glück kann Leslie ein wenig sprechen, zwar wie ein Indianer, aber mit 
Händen und Füssen kommt man auch klar. Zu unserer angenehmen Überraschung 
bekamen wir eine Lammkeule, die der Metzger für uns dann ein Paar Tranchen abschnitt. 
Das war unsere Rettung für unsere Einladung am Abend. Ich kochte Reis und Ratatouille
und Theo präparierte die Gigot-Stücke im Ofen. Das Resultat war fast perfekt, denn das 
Fleisch war etwas durchgebraten, aber das Essen insgesamt war lecker, denn unsere Gäste 
haben mit Wonne alles aufgegessen und Annick, die sehr gut kocht, hat man es angesehen, 
dass sie begeistert war. Bravo, Leslie & Theo, endlich mal etwas anderes als nur Teigwaren 
und Gemüse. Die Nacht im Hafen von Milina war sehr ruhig, für einmal in einem Hafen.
Wir beschlossen zusammen mit PETREL III zur Bucht gleich um die Ecke zu fahren und zu 
ankern. Ormos Vathoúdi (39°08 N/ 23°12'800 E). Dann wurden wir wieder mal bei ihnen zum 
Essen eingeladen und hatten Rindsteak mit Bratkartoffeln und Salat. Rind isst man hier sehr 
selten, weil man es praktisch nur in grossen Supermärkten in grösseren Städten bekommt 
und dann ist es natürlich aus Frankreich importiert. Jacques und Annick sind sich gewohnt 
täglich Fleisch zu essen, so muss man halt manchmal einen grösseren Hafen wie Volos 
anlaufen. Wir brauchen das aber nicht. 
Am 26. Mai fuhr PETREL III zurück nach Volos, um Freunde abzuholen und wir blieben noch 
3 Tage in der Bucht. Die Bucht ist sehr gross und besteht auch aus vielen kleineren Buchten. 
Wir verlegten uns in die Bucht in der Nähe der Sunsail Charter Basis, wo mehr „Action“ ist 
und auch Tavernen am Ufer sind und machten uns einen gemütlichen Tag. Ich mag 
Buchten, wo etwas los ist und ich mit dem Feldstecher „spionieren“ kann! Theo und ich 
gingen auch mal ans Land, ich lief 30min zu Fuss nach Milina, um noch ein Paar 
Kleinigkeiten zu besorgen. Obwohl es Pfingstsonntag war, war alles offen. Danach assen wir 
am Ufer ganz wunderbar in einer Taverna. 
Am Montag, 28. Mai, wollten wir eigentlich weiter, aber schon um 10h hatten wir einen SE-

Wind mit 30kn. Wo wir geankert hatten, war 
es sehr tief, ca 11m und hofften, dass der 
Anker halten würde. Der Wind wurde immer 
stärker und erreichte eine Spitze von 40kn (8 
Bft) – das ist schon fast Sturm. Carioca’s Bug 
wurde vom Wind hin und her geschleudert, 
die Böen legten uns fast in die Seite, die 
Gischt sprang hoch und eine erwischte mich 
voll ins Gesicht. Und wir zitterten um unser 
Anker, dass er uns hält. Die Charterjachten 
der Sunsail lagen ziemlich alle schräg am 
Steg und schlugen sich mit den Masten. 
Später haben wir gesehen, dass sie dadurch 
einige Schäden bekommen haben. 

Das ganze Spektakel dauerte einen ganzen Tag lang und auch weiter in der Nacht, aber 
weniger stark (bis 25kn) und dann von Süd. Und unser Anker hat brav gehalten!!!
Am folgenden Tag war alles vorbei, das Wetter war wieder mal prächtig und es wehten
westerliche Winde zwischen 4-5 Bft. Nach dem Frühstück holten wir gemütlich den Anker 



hoch und hatten Pefki als Ziel, an der Nordseite von Evia. Theo wollte einen Hafen anlaufen, 
wo Wasser und Supermarkt ist, weil wir keinen Wein mehr hatten! Doch dort ankommend, 
war der Hafen voll besetzt mit Fischern und ungeschützt gegen W- bis SE-Wind. Wir hatten 
schon 24 Seemeilen hinter uns und der W-Wind war so einladend, um weiter nach Osten zu 
segeln und so kamen wir, an dem Tag ganz ungeplant, in der Sporaden-Insel Skiathos um 
20:15h an. Bei den letzten Meilen hatten wir den Wind auf der Nase und sind dann unter 
Motor gefahren, aber dieser Tag war überhaupt der Rekord unter Segel. Von 43 Sm waren 
26 davon unter Segel! Nun, am Abend sind die Häfen ja voll und so auch in Skiathos, dazu 
kam, dass der Wind sehr ungünstig für uns zum Manövrieren war. So beschlossen wir grad 
vor dem Hafen zu ankern, wo es noch erlaubt ist. In der Nacht kam der Wind wieder aus W 
und ziemlich stark. Theo blieb lange draussen am Cockpit zum Beobachten. Ich schlief als 
um 23:30h Theo den Motor anmachte und mich weckte, weil der Anker nicht hielt �. Anker 
hoch – da war an der Spitze des Ankers eine Bierdose dran! Wir versuchten insgesamt 4 Mal 
zu ankern, bis er endlich hielt. Es ist klar, dass man danach nicht richtig schlafen kann. 

Am nächsten Morgen fuhren einige Jachten 
aus dem Hafen und wir benutzten eine 
günstige Windpause-Gelegenheit, um uns im 
Hafen anzulegen. Es klappte auch sehr gut 
und wir waren nun fest.
Endlich mal einen Hafen, wo etwas los ist, 
Laundry ist, um vor allem die gesamte
Grosswäsche zu waschen, Internet, viele 
Tavernas usw. Skiathos ist ja auch sehr 
touristisch, aber ein sympathisches Dorf. Am 
Abend haben wir einen sehr schmackhaften 
Lamm aus dem Grill gegessen und dazu 1l 
Weisswein. Und mit der Rechnung kam als 
Geschenk noch 1/2l dazu! Als Schweizer, 

die nie etwas übrig lassen, haben wir den auch noch getrunken. Ich brauche nicht zu 
erwähnen, wie es mir am nächsten Tag ging. Theo ging es sehr gut! 
Leinen los am 31. Mai und ab zur nächsten Insel Skópelos in eine sehr ungriechische Bucht 
– Ormos Pánormou (36°06’ N/23°39’ E). Sehr ungriechisch, weil die Bucht mit Tannen 
bewaldet ist und man hatte fast das Gefühl, man wäre im Emmenthal. Sehr hübsch und ruhig 
hier und da die Bucht sehr schmal ist und bei Seglern beliebt, ankert man, aber man macht 
noch mit einer langen Leine zum Land fest. 
Hier blieben wir 2 Tage und ich hatte meinen ersten Fischfang-Erfolg meines Lebens! Grad 2 
kleine Fische auf einmal gefangen, die Theo mühsam präpariert und filetiert hat – am Ende 
blieben 2 x 5cm Fischfilet übrig, die wir dann gebraten und genossen haben! 
Am Samstag, 2. Juni, hatten wir einen schönen Wind aus östlichen Richtungen und wir 
segelten 26 Sm in die nächste fast unbewohnte Insel Peristera zur Bucht Ormos Vasilikó 
(39°12’N /23°58'600 E) an der Westseite der Insel. Eine einzige kleine Segeljacht lag dort 
und als wir unsere Ankerversuche machten, hörte ich meinen Namen rufen. Man glaubt es 
nicht, aber nun trafen wir schon wieder eine Jacht aus Kalamata! Diesmal die „PRIMAVERA“ 
vom Iren Con und der Engländerin Kate. Wieder Sozialleben: wir luden sie abends zum 
Drink ein und daraus wurde es eine grosse Sauferei und wir hatten es sehr lustig! Dort 
blieben wir nur eine Nacht, denn wir wussten, dass der Anker nicht richtig hielt, auch nach X 
Versuchen. Die Primareva selber war an einer Fischer-Mooring fest. Wir segelten nur 5 
Meilen zum südlichen Teil der Insel Peristera mit 1kn Schiebestrom, zur Ormos Peristera 
(39°10’N /23°58’E). Bei dieser Insel gibt es wirklich nichts als nur sehr wenig vereinzelte 
Fischerhäuser und Ziegen. Elektrischen Strom gibt es hier nicht und Wasser gibt es von 
einigen Quellen aber nicht überall. 
Am späten Nachmittag kam eine 49-Fuss-Charterjacht mit 6 gestandenen Männern in die 
Bucht hinein. Sie sprachen uns auf französisch an und fragten, ob wir Waadtländer seien, 
weil wir noch unsere Registriernummer aus dem Kanton Waadt an unserem Schiff kleben 
haben. Kurz gefasst, die gesamte Crew war Schweizer aus der Romandie und einer davon 
hat sein Schiff in unserem Heimathafen Pichette bei Vevey! So klein ist die Welt! Pierre Louis 



Detraz(?) heisst er, kurz „Pilou“. Den kannte ich vom Sehen. Sie luden uns zum Apéro ein 
und wir tranken echten Dézaley-Wein! Für uns war es wie Nostalgie! War super!
Wir verliessen Ormos Peristera am 4. Juni und hatten als Ziel die Insel Skyros 35 Sm 
südöstlich von Peristera. Das Wetter war komisch, obwohl Olympia Radio nichts 
ungewöhnliches angekündigt hatte. Wir hatten NE-Wind Stärke 3-4, aber seltsame und 
unangenehme Wellen. Dem Theo gefiel es nicht und wir hörten noch gleichzeitig 2 Pan Pan-
Meldungen, doch eine davon war „3 men over board“! Das sollte allerdings Mayday sein. 
Theo entschied nach ca. 2 Sm zurückzulaufen und wir fuhren zur Insel Alónnisos zur Bucht 
Rousoumi (39°09’N /23°52E), um bei der 500m entfernten Nachbarstadt Patitiri einzukaufen. 
Wir assen noch in einer Taverna und am späten Nachmittag fuhren wir nach Peristera 
zurück.
Es hat die ganze Nacht geregnet und auch den ganzen Tag vom 5. Juni. Zu Theos 
Verzweiflung mal wieder Sahararegen. Es donnerte und blitzte und wir entschieden daraus 
einen ruhigen Tag zu machen. Am Nachmittag traf PETREL III zu unserer Freude ein. Wir 
luden Jacques und Annick zusammen mit ihrem Besuch bei uns zum Apéro ein und wie 
immer mit ihnen ist es sehr nett. 
Am folgenden Tag entschied PETREL III in der Bucht zu bleiben und wir holten noch de 
Wettervorhersage via sms bei Poseidon, da wir in der Bucht keinen UKW-Empfang hatten. 
Die Meldung von Poseidon war: NW1-2 Bft. Also, Anker hoch und raus. Doch kaum waren 
wir draussen und wir hatten NNW5-6 Bft mit starken Böen und mussten das Grosssegel und 
die Genua reffen. Wir wollten eigentlich aussen herum der Insel Peristera nach Norden, aber 
es war zu böig, doch wenigstens ohne hohe Wellen. Theo entschied abzulaufen und wir 
segelten nach Alónnisos zurück zur Ostbucht Ormos Tzortzi (39°10’ N/23°54’ E), eine 
schöne Bucht mit kristall klarem Wasser. 
Am nächsten Tag sind wir kurz zur Bucht Rousoúmi zurück gesegelt, um die letzten Einkäufe 
zu machen, bevor wir ganz in den Norden gingen, da hier die letzte Möglichkeit ist. Danach 
hatten wir einen wunderschönen NW-Wind mit 4-5 Bft und wir segelten 24 Sm zur nächsten 
total unbewohnten Insel Kyrá Panagiá/Pelagos und ankerten in der fantastischen Bucht 
Limani Planítis im Norden der Insel (39°20'500 N/24°04'500 E). Es ist eine riesige Bucht, die 
vor allen Winden geschützt ist und am Land gibt es nur wilde Geise. Man braucht nicht zu 
erwähnen, dass man gar keinen Handy- oder 
UKW-Empfang hatte. Ein einziges Schiff lag vor 
Anker dort: die Irische PRIMAVERA mit Con und 
Kate. 
Am 8. Juni blieben wir dort in dieser Bucht, 
machten eine kleine Wanderung von 2 Stunden 
durch den felsigen und auch büschigen Weg, 
fanden einen Brunnen mit Brackwasser, das 
Theo in ein Kanister gefüllt hat und auf dem 
Rückweg badeten wir und tranken bei uns kaltes 
Bier mit Con und Kate. Währendessen kamen 
einige Jachten herein unter anderem PETREL III 
mit Annick und Jacques und ihrem Besuch. 
Samstag, 9. Juni, es wehte ein NE-Wind, ideal zum nach Chalchidiki zu segeln. 
PRIMAVERA entschied auszulaufen und wir in dem Fall auch und würden sie begleiten. Sie
ist eine alte Contessa 32, eine hervorragende Jacht, gute englisch Qualität. Schon bald 
einmal holten wir sie ein und hatten UKW-Kontakt alle volle Stunde. Wir hatten 5-6 Bft und 
Wellen zwischen 1,5-2m und schafften 42 Sm in nur 7 Stunden, d.h. dass wir eine 
Durchschnittsgeschwindigkeit hatten von 6kn trotz der hohen Wellen! Und mussten nicht 
einmal wenden, alles auf Backbordbug, fantastisch! So kamen wir in Koufo (39°57'700 
N/23°55'500 E) , am südlichen Mittelfinger von Chalchidiki um 16h an und Con und Kate 
trafen 2 Stunden später ein – wir brachten ihnen dann ein kaltes Bier als Belohnung!


