
Segeltörn Griechenland 11.-25. Juni 2005 

Athen-Kykladen-Peloponnes-Athen 

Schiff: Oceanis 473  „EXCORDIS“ 

 
Crew :  Heina Horst                 Kistler Sigi 
             Wolf Stefan                 Schunck Tina 
             Heina Ela                    Gerd Heina , Skipper                      
             Vaupel Walter             Pavlisin Ulla 
 
Erfreulicherweise waren wir nicht allein auf dem weiten griechischen Meer, es begleiteten uns noch  
2 weitere Clubschiffe:         „ ALONNISOS“ mit Skipper Jochen, 
                                             „SKYROS“ mit Skipper Franzi. 
 
Samstag  Abflug 10.30 ist eine humane Zeit, und alle 
harren mit Vorfreude und Spannung der Dinge, die da 
kommen sollen.  Die Busfahrt vom neuen  olympi-
schen Airport zeigt uns, daß viel Neues entlang dieser 
Straße, die nach Athen führt, entstand, was immer man 
davon hält!  Im  staatlichen Yachthafen Kalamaki  
angekommen, sind wir überrascht, die Duschen mit 
Wäsche waschenden Zigeunerdamen und ihrem 
Nachwuchs zu sehen - na ja, wir wollten ja segeln und 
sind froh, das  Treiben im Hafen zu sehen, das Klap-
pern der Masten  zu hören. Nach der Schiffsüber-
nahme plus Einkauf  vermittelt uns ein höchst über-
zeugender Grieche zwei „günstige“ Taxi zu einem 
„Nicht- Touristen -Lokal“, erst zu zahlen bei Heim-
fahrt!! Ach ist das schön, wir finden uns alle wieder  
in einer Taverne auf der anderen Seite Athens, und 
wenn wir nicht telefoniert hätten, wären wir immer 
noch dort!  
 
Sonntag   Kaufen noch Rotwein (im Umtausch gegen  Weißwein), dann segeln wir endlich hinaus – 
ahhhh  frischer Wind, kühle Temperatur,  Blick zurück auf Athen im Dunstschleier. Langsam  lassen 
wir Cap Sounion an uns vorbei ziehen und verlassen damit das Festland, um vor der Einfahrt des klei-
nen Hafens  Orimos Vourkari der Insel KEA  kurz die Wassertemperatur schwimmend zu erforschen: 
sehr erfrischend, 19Grad, aber nach Horsts Skala 24Grad!! Er sucht und findet gleichzeitig das Prob-
lem der Logge : Seegras oder so was ähnliches.  Ein Brett verhilft uns zu mehr Platz um den Esstisch 
unter Deck, Horst hat  den Überblick!  Vourkari bleibt mir als Baustelle in Erinnerung. 
 

Montag    Mit Ziel SERIFOS,  Bucht Leivadi, legt 
Gerd  einen Ankerstopp in der Bucht von Mericha 
der Insel KYTHNOS ein, für uns eine Augenweide 
und ein willkommener Sprung ins blaue  Meer! 
Wind immer noch kühl, besser man bleibt im Was-
ser! Nach 45 SM  mit kräftigem Wind und herrli-
chem Segeln  ankern wir inmitten von SERIFOS`s  
windiger Bucht  mit Ausblick auf  die darüber thro-
nende Altstadt „Chora“! Die  Excordis schwoit 
rundherum und bietet uns das ganze Panorama - der 
Anker hält. 
 
.Dienstag  Nach dem Frühstück  wollen alle Crews 

nach oben zur Chora, manche ersteigen sich diese im Schweiße ihres  Angesichts, freuen sich und sind  
stolz. Die anderen  warten  so lange, bis die Hilfe in Gestalt eines Busses erscheint.   Zusammen er-



steigt  man sich fröhlich den Rest der Altstadt,  um sodann einen atemberaubenden Ausblick zu erle-
ben. Dabei entdecken wir ein  romantisches,  kleines Restaurant mit klassischer Musik, Spiegeln, vie-
len Blumen, mit Blick zum Himmel, alles blau-weiß und Platz nur für 8. Wir sind begeistert. Die fran-
zösische Bewirtung trägt  zu unserem Appetit bei! Steff strahlt, Sigi, Walter, Tina fotografieren um die 
Wette, Gerd, Ela  und Horst  essen  Feta mit Oliven, ich auch und möchte  Zeit zum Malen haben. 
Gemeinsam  wird der Abstieg  zu Fuß bewältigt mit Blick  auf  den  runden blauen Kreis, in dessen 
Mitte die „Excordis“ schwoit.  
Auf nach SIFNOS! Gerd verspricht  uns eine windstille 
Bucht: Ormos Vathy, die auch mit kräftigem NO-Wind 
in ca. 3 Stunden segelnd  erreicht wird. Die schöne 
Bucht, eingerahmt von Bergen, beschert uns Fallböen 
.......schön ist so ein Ringelspiel! 
 
Mittwoch  Um 11 Uhr, mit gereffter  Genua  und  Nord-
wind 5-6  segeln wir auf  die Insel MILOS zu. Die Wel-
lenberge ohne Ende verlieren sich schlagartig bei der 
Fjord – Einfahrt;  nach 4 Stunden freuen wir uns auf 
eine diesmal wirklich windstille Bucht: Adamas mit 
Mooring, Wasser und Strom!  
 

Donnerstag   Landausflug mit 5 gemieteten Rollern zu  Plaka, Theater und Katakomben, auch einer 
wunderschönen  „Kreidebucht“. Blendend  weiße Hügel, von deren höchster Spitze Horst einen 
Köpfler springt,  umrahmen eine tiefblau-türkise  kleine Bucht, in deren Wellen  wir uns abkühlen. 
Auch Schmierseifenstraßen sind uns untergekommen - Ulla und Walther probieren im Zeitlupentempo  
das „Glitschen“ mit dem Roller! 
  
Freitag    4 Uhr 30  morgens ist etwas früh, aber das Ziel heißt:  PELOPONNES  MONEMVASSIA.. 
Wir wollen dem Wind und  den Wellen zuvor kommen. Bei Sonnenschein  wird gefrühstückt, aber  
beim Wegrutschen von Tellern und Tassen ist  Ende!  Soweit das Auge reicht – Wasser - außer 2 Se-
geln,  die uns in einiger Ferne begleiten: Franzi und Jochen!  Endlich erscheint ein dunkler Streifen am 
Horizont, der Skipper grinst  und lässt  uns 10 Meilen 
vor der Küste  des Pelopon- nes  wie die Flöhe vom 
Schiff springen!  Nach 10 Stunden Fahrt  machen 
alle fest an Schwimmstegen und  bestaunen  den gro-
ßen Fels mit seiner  byzan- tinischen Unter-und 
Oberstadt. Walter hat den Clubabend in einer Ta-
verne auf einer Anhöhe excellent organisiert, und 
im Mondlicht essen und trinken wir alle an einer 
langen Tafel  in genüssli- cher Stimmung. 
  
Samstag   Nach der Kletter- partie auf den großen 
Felsen und Schlendern  durch kleine Gässchen 
mit malerischen Steinhäu- sern, Kirchen und Ta-
vernen dieses geschichtsträchtigen Ortes segeln wir weiter zu dem  9 SM nördlich versteckten Ort 
GERAKAS:  ein schmaler, immer seichter werdender Meeres- arm, endend in einem See, gesäumt 
von einigen Häusern, Tavernen, sehr friedlich, sehr malerisch und zu philosophischen  Gesprächen  
anregend. 
 
Sonntag   Auf den  ca.40 SM  nach ASTRONS  besuchen uns endlich  Delphine zu unser aller Freude!  
 

Montag     Unser Anker wird von einer uralten, dicken Kette festgehalten, Horst taucht,  löst ihn;  so 
wird  unser Schiff wieder frei,  um auf  die ehemalige Hauptstadt NAVPLION zu halten. Bei der Ein-
fahrt  an Steuerbord eine hochgelegene Burganlage,  backbords  ein Kastell, trutzige Hinter-lassen-
schaften der Venezianer. Strenger Geruch im Hafen!  Es wird  ein Bus gemietet und ein herrlicher 
Kulturausflug nach Epidauros, Mykene und Korinth unternommen. Es geht alles glatt, es ist ein Erleb-



nis. Auch die Altstadt zeigt uns ihre kunstvolle, abwechslungs – und ereignisreiche Geschichte. Wir 
sind alle tief beeindruckt! 
  

 
Dienstag   Das Ablegen  vom Südkai fällt uns nicht schwer, da Abwasserkanal im Hafenbecken!  
Nach einem  reinigenden Badestopp vor der Insel TOLON segeln wir weiter zum östlichen Buchtteil 
von PORTO CHELION. 
 

Mittwoch   Auf zu alten Erinnerungen,  Richtung Insel HYDRA; Gerd macht eine halbe Hafenrund-
fahrt;  es haben sich einige neue Häuser dazu gesellt. Ich stelle fest: Viel hat sich seit  40 Jahren nicht 
geändert, außer diese Flügelboote, die wie Ungeheuer die Inseln schnell verbinden . Es ist nach wie 
vor  e n g,  aber schön! 
Mit “Schmetterling“ segeln wir weiter zur bunten Inselstadt POROS,  natürlich nicht ohne eine grie-
chische Cafe-Pause auf  der Excordis. Direkt am Kai zu liegen, hat so seine Vor-und Nachteile; das 
Tages- wie das Nachtleben finden direkt vor der Reeling statt.  Es ruft einen förmlich zum Flanieren 
auf, Geschäfte, Tavernen, hügelige Gassen, Yachten in allen Größen zu betrachten. 
 

Donnerstag  Von der „Russenbucht“ aus  wird  die 
Insel  POROS schwimmend und schnorchelnd  
nochmals betrachtet. Dann versuchen wir ca. 10 
SM weiter  unser Glück, im Hafen von ÄGINA  
eine Lücke für die EXCORDIS zu ergattern.,.aber 
es sollte nicht sein . Die Glücksfee hatte etwas 
Besseres für uns vorgesehen: Zwar mussten wir 
bei  heftigem Gebläse wieder hinaus, dafür fand 
Gerd eine windstille Privatbucht mit einer einzi-
gen blauen Taverne, die unser Ziel zum letzten 
Abendessen vor dem Festland sein sollte. 
 
Freitag  Viel zu schnell trägt  uns der Wind wie-
der zurück nach Athen. Ein eindrucksvoller, harmonischer, fröhlicher Törn geht seinem Ende zu.  
Dank der Weit-,Rück-und Umsicht unseres Skippers erreichen Schiff und Crew wohlauf, munter und 
glücklich die Heimat. 
 
 
Ulla 


