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Do,Do,Do,Do, 6.6.6.6. JuniJuniJuniJuni
SkalaSkalaSkalaSkala PatmouPatmouPatmouPatmou //// PATMOSPATMOSPATMOSPATMOS ---- KamposKamposKamposKampos //// PHOURNOIPHOURNOIPHOURNOIPHOURNOI

Das beständige Hochdruckwetter bleibt uns erhalten, und damit leider auch der sehr schwache
Wind. So motoren wir wieder nach Norden zu den Phournoi Inseln.

Gegen 13:00 Uhr haben wir die Inselgruppe erreicht und legen erstmal einen mehrstündigen
Badestopp mit Siesta ein. Der aufkommende Wind weckt auch unsere Lebensgeister, so dass wir
noch zwei Stunden unter Segeln genießen können, bevor es nach Kampos geht, dem Hauptort
der abgelegenen Inselgruppe.



Alles ist sehr einfach und nicht auf Touristen ausgelegt. Wir gehen längsseits an die Innenseite
des Fähranlegers und werden gleich von der freundlichen Hafenpolizistin begrüßt. Sie hat extra
ihr Büro verlassen, scheinbar kommen hier nicht so viele Schiffe. Wir sind jedenfalls fast die
einzige fremde Yacht im Hafen.
Beim Anlegen springt Alois zu kurz und verletzt sich schmerzhaft und blutig an den Schienbeinen.
Nach der Erstbehandlung mit Bordmitteln, werden die tiefen Schrammen in der Apotheke
nochmal in Augenschein genommen und mit desinfizierender Waschlösung behandelt.

Wir kommen gerade vom Essen zurück. Es war opulent!
Erst gab es verschiedene Gemüse-Vorspeisen, dann eine Fischsuppe, frisch gekocht aus einem
1,5 kg Drachenkopf. Wir dachten eigentlich nur an einen Teller Suppe, aber uns wurde der ganze
Fisch serviert! Dann als Hauptgang noch eine riesige Dorade, die wir zu viert nicht geschafft
haben - die Reste haben sie uns eingepackt, da können wir morgen ein Risotto zaubern. Danach
noch Melonenstücke und einen griechischen Kaffee - wenn wir weiter so schlemmen nehme wir in
diesem Urlaub 10 kg zu! Aber die Ebbe in der Bordkasse wird uns schon irgendwann
einbremsen ...

Der Ort hier ist sehr ursprünglich, eigentlich nur ein paar Häuser rund um das Fährterminal und
eine paar Hotels, die aber wohl nicht gut besucht sind. Wir sind fast die einzige Yacht im Hafen
und haben einen tollen Liegeplatz gefunden. Jetzt um Mitternacht werden die Bürgersteige
hochgeklappt, nur die streunenden Katzen sind noch auf der Suche nach Abfällen.



Fr,Fr,Fr,Fr, 7.7.7.7. JuniJuniJuniJuni
KamposKamposKamposKampos //// PHOURNOIPHOURNOIPHOURNOIPHOURNOI ---- MykonosMykonosMykonosMykonos MarinaMarinaMarinaMarina //// MYKONOSMYKONOSMYKONOSMYKONOS

Heute morgen ging es bereits um 07:00 Uhr los, erst bei minimalem Wind 3 Std. unter Motor an
der großen Insel Ikaria entlang, dann aber bei frischem Wind aus SE mit Rauschefahrt
raumschots 8 Std. auf gerader Linie über die offenen Ägäis. Wir waren viel schneller als geplant,
zuerst dachten wir, es würde 22:00 Uhr, bis wir in Mykonos ankommen. Wir sind über die recht
ansehnlichen Wellen gesurft und haben trotz üblem Geschauckel, Spagetti mit Tomatensoße und
den Fischresten von gestern gekocht. Segeln pur - großartig!

Mykonos ist ein internationaler Hotspot des Jetset-Tourismus, jedes Kreuzfahrtschiff legt hier an
und es liegen viele Mega-Yachten vor der der Altstadt.



Die Marina, in der wir festgemacht haben ist dagegen absolut entäuschend! Sie ist noch nicht
fertiggestellt, staubig und an der Straße. Statt Anschlüssen für Strom und Wasser, kommen
Kabelstränge aus dem Schotter, keine WCs und Duschen, Wasser gibt es aber zumindestens.
Alois und Manfred fahren mit dem Bus in die Altstadt, Wolfgang und ich bleiben lieber hier.



Sa,Sa,Sa,Sa, 8.8.8.8. JuniJuniJuniJuni
MykonosMykonosMykonosMykonos MarinaMarinaMarinaMarina //// MYKONOSMYKONOSMYKONOSMYKONOS ---- ErmoupolisErmoupolisErmoupolisErmoupolis //// SYROSSYROSSYROSSYROS
Gegen 04:30 Uhr werden wir vom heftigen Wind geweckt, der durch Wanten pfeifft. Ein frischer
Nordwind mit Böen bis 23 kn fegt durch den Hafen und drückt uns mit dem Heck fast an die
Kaimauer. Der Anker hält zwar, aber an Schlaf ist nicht mehr zu denken.

Da wir nun schon so früh wach sind, verlassen wir Mykonos bereits um 07:00 Uhr Richtung Syros.
Der Wind ist heftig (6 Bft) und bringt hohe Wellen mit sich, aber aus einer günstigen Richtung.
Wir müssen die Segel stark reffen, um überhaupt Kurs halten zu können. Die Wellen spritzen
manchmal über das Deck. Der Steuermann nutzt die Gelegenheit seinen Skipper auf dem
Vordeck mal so richtig nass zu machen.

Zur Sicherheit legen wir die Rettungswesten an, und nutzen beim Arbeiten auf Deck die
Sicherungsleinen. Es macht riesig Spaß, mit Wind und Welle zu kämpfen.



Wir erreichen Ermoupolis, die Hauptstadt der Insel Syros und der ganzen Kykladen , schon gegen
Mittag. Hier ist es wunderschön, eine alte, gewachsene Handelstadt mit Selbstbewusstsein und
Flair. Ganz anders als die kriecherische Unterwerfung mancher Touristenorte, die man als Stadt
gar nicht mehr erkennt.

Beim Anlegen passiert leider wieder ein Unfall.
Manfred versucht die Gangway an Land zu befestigen, als eine Welle das Boot und die Planke
gegen einen Eisenring drückt, und ihm einen Finger zerquetscht. Er blutet fürchterlich und die
Fingerkuppe hängt weg. Mit Bordmitteln können wir nur die Blutung eindämmen und mit Eis
kühlen. Per Taxi geht es sofort ins Krankenhaus, wo er professionell behandelt wird und der
Finger genäht werden kann. Gott sei Dank ist das in diesem Ort passiert und nicht in irgend einem
Inselkaff, wo es bestenfalls eine Apotheke gibt. Wie es aussieht, wird der Finger ohne bleibende
Schäden wieder heilen. Manfred ist schon wieder guter Dinge.



Nach diesem Schreck wird im Hafenrestaurant direkt vor unserem Schiff etwas getrunken und
gegessen. An einem der Tische wird in fröhlicher Runde sogar etwas gesungen.

Während der anschließenden Siesta an Bord, gibt es kurz nochmal eine Aufregung, weil eine
junge Katze ins Wasser gefallen und fast ertrunken ist. Ein Yachtie vom Nachbarboot springt ins
dreckige Hafenbecken und kann das arme Tier retten. Der halbe Stadtkai hat mitgefiebert und
applaudiert nun heftig.



So,So,So,So, 9.9.9.9. JuniJuniJuniJuni
ErmoupolisErmoupolisErmoupolisErmoupolis //// SYROSSYROSSYROSSYROS ---- NaousaNaousaNaousaNaousa MarinaMarinaMarinaMarina //// PAROSPAROSPAROSPAROS

Nach einer ereignislosen Überfahrt,
hauptsächlich unter Segeln, sind
wir in Naousa auf der Insel Paros
angekommen und liegen mit
Postkartenblick auf die Stadt.
Der Hafen bietet allen Komfort,
sogar duschen waren wir schon.
Gleich nebenan liegt ein
Sandstrand. Auf dem Nachbarboot
ist eine deutsche Familie, die uns
mit Empfehlungen für's
Abendessen versorgt. Der
Hafenmeister hat die Marina erst
vor einer Woche ersteigert, spricht
perfekt deutsch und ist sehr
engagiert. Echt klasse hier.

Wir waren gerade im Ort beim Essen. Es ist ein typisches Kykladen-Städtchen mit weißen
Würfelhäuser und ganz verwinkelt. Alle Gassen bestehen aus Souvenierläden, Restaurants und
Kneipen.



Mo,Mo,Mo,Mo, 10.10.10.10. JuniJuniJuniJuni
NaousaNaousaNaousaNaousa MarinaMarinaMarinaMarina //// PAROSPAROSPAROSPAROS ---- HafentagHafentagHafentagHafentag
Wir bleiben heute im Hafen, gehen auf Fotosafari und genießen diesen schönen Ort mit Faulenzen
und Baden. Es ist sehr heiss und fast windstill - Segeln wäre viel zu anstrengend ...
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