
Nun ist es also soweit! Von München aus sind Andreas, Thomas und ich nach Athen geflogen um  die 

Speranza da zu übernehmen. 

Reise und Flug verliefen problemlos, am Flughafen in Athen wartete Hans, der aus Düsseldorf kam, 

bereits auf uns. Direkt vom Flughafen fuhren wir per Großraum-Luxus-Taxi zur Marina. Die 

Entscheidung für das Taxi und gegen den Linienbus erwies sich als ideal, da wir trotz Ankunft in der 

Marina um 19.00Uhr noch die Einkäufe erledigen, sowie die Schiffsübernahme durchführen konnten. 

Dieses Wochenende ist in Griechenland Ostern und alles hat bis einschließlich Montag geschlossen!  

Das Schiff lag ja schon seit Donnerstag in der Übergabemarina – Marina Alimos, Kalamaki, Athen. Bis 

auf Lucas war die Crew um Tobias bereits abgereist. Wir fanden das Schiff im ordentlichen Zustand 

und bereits repariert vor! Lucas übernachtete als Gast bei uns auf dem Schiff. 

Am Vormittag sind Lucas und ich zur Hafenpolizei gegangen um den Crewwechsel dokumentieren zu 

lassen. Der Crewwechsel wurde problemlos und kostenfrei bestätigt. Das Schiff befindet sich offiziell 

im Transit von Kroatien nach Türkei und die Translogpapiere wurden vom Zoll erstellt. Der 

Skipperwechsel muss also auch in den Translogpapieren vom ZOLL bestätigt/eingetragen werden. 

Wie bereits gesagt, es ist Ostern und der Zoll arbeitet wieder ab Dienstag! Die freundlichen 

Polizeibeamten verwiesen darauf, dass wir den Skipperwechsel in den Translog dann am Dienstag 

ggf. auf Mykonos nachtragen lassen müssen.  

 

 

Nach ausführlicher Sicherheitseinweisung durch unseren Sicherheitsbeauftragen Thomas und 

diversen Schiffseinweisungen und Inbetriebnahmen, haben wir gegen Mittag die Leinen los gemacht. 



Nach einigen Hafenmanövern zu Übungszwecken haben wir Kurs auf Aigina im Saronischen Golf 

abgesetzt. Trotz wenig Wind und Motorfahrt hat uns die Großschifffahrt durch den Golf ganz schön 

beschäftigt, AIS ist in diesem Zusammenhang ein Segen für uns Segler. Morgen steht der große 

Schlag in die Kykladen nach Kea im am Plan. 

Viele Grüße aus dem sommerlichen Griechenland, Hannes      


