
Segeltörn griechenland 2010

termin: 10. bis 19. September 2010 
crew: Skipper: Frowalt · Co Skipper: Ursula · Bordingenieur: Franz
 Schatzmeister: Herwalt · VIP: Judith
Schiff: Andreas Oceanis 40

www.yachtcharter-mueller.at



2

Nach dem Cilento wollten wir ein Revier, das dem südlichen Italien um nichts 
nachsteht. Lange brauchen wir nicht nachzudenken um auf die Kykladen zu 
kommen. Dieses Revier in einer Woche zu schaff en trauen uns Kenner des 
Gebiets eigentlich nicht zu. 

Die Törnvorbereitung verlangt da schon eine entsprechende Selektion der 
Tagesziele. Auch der Ausgangspunkt muss optimal gewählt werden. Alles 
sollte da passen um die Highlights der Region anlaufen zu können. Die An- 
und Rückreise soll auch kostengünstig sein. Das wird alles nicht so einfach. 

Bei der Törnvorbesprechung wird unser Vorhaben präsentiert. Die 
Wettervorhersagen sind zwar unzuverlässig, aber verbreiten doch etwas 
Nervosität, weil bis zu 8 Beaufort aus Nord angekündigt werden. Auch nicht 
gerade förderlich! Schauen wir, wie wir diesen Törn bewältigen. 

anreise: 10. 9. 2010

Heute wird ein langer Tag. Mit der Lufthansa heben wir um 6h00 nach 
Frankfurt ab. Um 9h25 geht es mit LH weiter nach Athen, wo wir pünktlich 
um 13h05 eintreff en. Gepäck abholen und weiter nach Piräus zur Fähre nach 
Paros. Unsere Fähre die Naxos liegt bereits im Hafen. Am unteren, hinteren 
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Deck finden wir Platz und können das Abfahrtssignal kaum erwarten. Endlich 
ertönt das Horn, die Fähre legt ab und unser Törn hat begonnen. Während 
der 4-stündigen Überfahrt stärken wir uns mit Stelze und Bier. Ein bisschen 
Österreich erleichtert den Wechsel von Landratten zu Seebären. Trotzdem 
zieht sich die Überfahrt nach Paros, wo wir gegen 21h45 ankommen. 

Wir schleppen hundemüde unser Gepäck zu unserem Quartier. 
Am Strand genießen wir unser erstes griechisches Abendessen und dann 
ab in die Falle.

Paros Paroikia – Ormos despotikou 11. 9. 2010

Auslaufen wollen wir heute so bald als möglich. Den Vercharterer wollen wir 
zu einer frühen Übergabe unseres Schiffs drängen. Kontrolle am Kai, Gott 
sei Dank, die Andreas ist da. Um 8h00 stehe ich vor verschlossen Türen des 
Charterbüros. Er kommt frühestens um 9h, erklärt der Nachbar. Mist!!! Naja, 
dann trink ich halt noch einen Kaffee. Vielleicht kommt er heute früher. 

Meine Ungeduld nimmt zu, aber nicht einmal wegen uns fangen die heute 
früher an. Endlich ist das Büro geöffnet. Die nette Dame erledigt geduldig 
den Papierkram. Meinen Wunsch, das Boot sobald als möglich übernehmen 
zu wollen, nimmt sie wohlwollend mit dem Hinweis gegen Mittag fertig zu 
sein zur Kenntnis. Super, dann schaffen wir noch heute Folegandros! Beim 
gemeinsamen Frühstück werden die Aufgaben verteilt. Einkaufen, Gepäck 
heranschaffen, Boot übernehmen, alles super organisiert.

Gegen 12h übernehmen wir das Boot. Alles ist im Plan. Dann der Hinweis 
vor dem Auslaufen holt noch die Schiffspapier vom Büro. Das Gepäck wird 
verstaut. Der Proviant eingeräumt. Es ist soweit. Nein, die Schiffspapiere 
fehlen noch. Rauf ins Büro. Leider ist die Behörde noch nicht fertig. Warten! 

Scheibenkleister! Endlich kommt der Vercharterer mit den Papieren, 
aber Folegandros schaffen wir nicht mehr. Wir laufen trotzdem aus, nur 
geht’s jetzt nach Ormos Despotikou. Das bringt uns unserem ersten Ziel 
Folegandros doch etwas näher.
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Um 15h30 legen wir in Paroikia von der Außenseite des Kais ab. An einigen 
Untiefen vorbei in westlicher Richtung geht aus der „Marina“. Anschließend 
legen Kurs SW an Antiparos und Despotiko vorbei. Der achterliche 2er Wind 
bei kleiner Welle bringt uns gut voran. 

Die Durchfahrt zwischen Despotiko und Strongylo durchsegeln wir gekonnt. 
Nun geht es der Südküste von Despotiko entlang in Richtung Antiparos. Der 
Himmel verfi nstert sich vom Westen her. Ein Gewitter zieht auf. Nach dem 
Leuchtfeuer am östlichen Huk wenden wir gegen Norden. 

Gut geschützt von Antiparos im Norden, von der kleinen Insel Tismintiri im 
Nordwesten und von Despotik im Südwesten bis Süden ankern wir in Bucht 
Poundha um 18h30 auf gut haltenden Grund. Das Gewitter kommt schnell 
näher. 

Der Wind frischt in der Düse auf 7 bis 8 Beaufort auf, die Welle steigt, 
peitschender Regen untermalt dieses Naturschauspiel. Ein Regenbogen 
ist zum Greifen nah. Unser Anker hält bombenfest, wogegen unser direkter 
Nachbar in unsere Richtung abgetrieben wird. Nach zirka 20 Minuten ist 
das ganze Schauspiel vorüber. Unserem ersten Bordabend steht nichts 
mehr im Wege.
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Ormos despotikou – Ormos Vathi Folegandros 12. 9. 2010 

Um 8h30 heißt es Anker auf. Es wird auf Sicht aus der „Ankerbucht“ 
herausnavigiert. Das Wetter spielt heute nicht so mit, wie wir gedacht haben. 
Es ist bewölkt und es regnet sogar vereinzelt. Nach der Ausfahrt führt uns 
der Kurs 210° nach Folegandros. Unser Weg ist frei von Untiefen. Um 9h15 
setzen wir Segel. Bis 11h00 auf Halbwindkurs geht es gut dahin. Dann 
müssen wir wegen Windmangel motoren.

Die Seekrankheit macht auch vor unserem Schiff  nicht halt. Judith ist 
diesmal das Opfer. Die kurzen, steilen Wellen machen ihr zu schaff en. 
Gott sei Dank hält sich die Übelkeit in Grenzen, aber sie hat unser aller 
Mitgefühl.Folegandros umrunden wir von Westen. Unser heutiges Tagesziel 
liegt an der SW Küste in der Mitte der Insel. Die Bucht Ormos Vathi bietet 
guten Schutz gegen nördliche Winde, aber leider keinen gegen die Wellen.

Um 14h fällt der Anker. Baden ist angesagt. Mit dem Dinghi können wir 
an Land gehen. Franz ist der Kapitän des Fährdiensts. Der Sandstrand 
bietet augenscheinlich eine optimale Anlandemöglichkeit. Leider macht uns 
die starke Brandung einen Strich durch die Rechnung. In Plastiksäcken 
verpacken wir unsere Ausgehklamotten und Kameras. 
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Mit dem einzigen Taxi fahren wir zu der hoch oben gelegenen Chora. In der 
Ferne können wir zum ersten Mal auf dem Törn Thira sehen. Der Aufstieg 
zur weithin sichtbaren Kirche Panaghia ist trotz des Serpentinenwegs etwas 
beschwerlich. Der Ausblick entschädigt aber all die Mühen.

Der Hauptort mit seinen schattigen Plätzen und sauberen Gassen ist 
Musterbeispiel für ein friedliches Kykladendorf. Das Abendessen genießen 
wir neben der kleinen Dorfkirche. Das Taxi für die Rückfahrt können wir nicht 
finden. Die Hilfsbereitschaft der Touristenbetriebe hält sich auch in Grenzen. 
Ein netter Capitano bringt uns schlussendlich zurück nach Vathi Ormos.

Die Überfahrt mit dem Dinghi zur Andreas wird durch starker Wellengang, 
schlechter Orientierung (habe das Ankerlicht beim Verlassen der Andreas 
nicht eingeschaltet) und leerem Benzintank beim Dinghi zum Abenteuer.
Franz hat es dennoch geschafft uns alle auf die Andreas zurück zu bringen.
Wir machen alles klar, damit wir morgen zeitig in der Früh nach Thira 
aufbrechen können.

Folegandors – thira 13. 9. 2010

Eigentlich wollten wir schon 5h00 aufbrechen, aber auf Grund der länger 
werdenden Finsternis lichten wir den Anker um7h00. Im Morgengrauen 
motoren wir aus der Bucht von Ormos Vathi. 

Die Wellen haben nachgelassen, obwohl wir 3 Windstärken haben.  
8h30 setzen wir die Segel. Mit Kurs halber Wind segeln wir ca 110° Richtung 
Thira, das wir schemenhaft in der Ferne erkennen können. Unsere Andreas 
liegt ruhig im Wasser. Judith´s Übelkeit ist nur mehr eine böse Erinnerung. 
Die Stimmung an Bord ist von der Vorfreude auf dieses Highlight unseres 
Törns geprägt, während Thira immer deutlicher erkennbar wird.

Nach ca 3 Stunden segeln erreichen wir die Einfahrt in den Krater. Die Segel 
holen wir ein und motoren durch die Durchfahrt zwischen Thira und Thirasia. 
Wir suchen nach einer vernünftigen Anlegemöglichkeit. Oia grüßt von oben 
von der nördlichen Inselspitze. Gerne hätten wir hier angelegt. Leider ist 
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der in der Durchfahrt gelegene Anlegeplatz Ormos Ammoudiou den lokalen 
Fähren und Fischern vorgebehalten. Also geht weiter um das nächste Huk. 
Hier gibt es einige Bojen, die aber alle belegt sind. 

Eine andere Möglichkeit wäre an einer Tonne fest zu machen, ist aber auch 
nicht ideal. Nun fahren wir weiter nach Thira. Hier lägen wir direkt unter 
Santorin. Die Festmachertonnen sind wohl da, aber die Ösen fehlen, sodass 
wir hier auch nicht festmachen wollen. Es sind auch weit und breit keine 
Segler zu sehen, sodass wir annehmen können, dass da etwas faul ist. 

Schließlich überqueren wir den Krater Richtung Thirasia nach Nikolaou, wo 
wir eine sichere Boje fi nden. Am Strand befi nden sich einige Tavernen, der 
Ort selbst thront hoch oben am Kamm des Vulkangebirges.

Um 15h30 machen wir an der Boje fest. Dinghi abfahrbereit machen, ein 
bißchen schwimmen und die Zeit verfl iegt. Franz und Herwalt erkunden die 
Fährmöglichkeit zur Hauptinsel. Sie kommen mit schlechten Nachrichten 
zurück. Heute geht nichts mehr und außerdem müssen wir uns sputen, 
wenn wir noch etwas in den Tavernen essen wollen, weil um 18h, wenn 
die letzten Badetouristen auf die Hauptinsel zurückkehren, die Gaststätten 
geschlossen werden.
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Einerseits ist die Enttäuschung groß, weil wir heute nicht mehr nach Thira 
kommen, andererseits haben unsere Späher köstliche Spieße entdeckt, die 
unseren Hunger stillen werden. Als wir endlich vom Schiff  nach Nikolaou 
übergesetzt haben, liegen wir zwar in der Zeit, aber die Tavernen machen 
gerade heute etwas früher Sperrstunde. Die von Franz und Herwalt 
ausgewählte Taverne verweist uns auf den Nachbarn, der aber auch nicht 
von unserem Besuch begeistert ist. Nach einem längeren Hin und Her 
erbarmert er sich doch und bereitet eine wunderbare Fischplatte sogar mit 
Hummer für uns zu. 

Die malerische Kulisse von Santorin vor uns, das herrliche Essen und die 
Gewissheit den nächsten Tag auf der Haupinsel zu verbringen lassen den 
Tag zufrieden ausklingen.

ein tag auf thira 14. 9. 2010

Die Fähre soll gegen 9h nach Thira ablegen. Um ja nicht zu spät zu 
kommen, sind wir bereits um 8h30 am Ablegekai gestellt. Kein Kapitän, 
keine Besatzung weit und breit. Die Tavernen sind auch noch geschlossen. 
Ein leichtes Murren der Crew ist bemerkbar. 
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Endlich kommt ein Versorgungsboot, bringt frischen Fisch und Gemüse. 
Aber nach Thira fährt es nicht zurück. Warten ist wieder einmal angesagt. 
In der Zwischenzeit kehrt Leben in der Taverne ein. Wir helfen beim 
Lebensmitteltransport und werden mit einem griechischen Kaff ee entlohnt. 
Mit einem Zubringerboot kommt der Fährenkapitän. Eilig ist es trotzdem 
nicht, weil die Besatzung erst vom Ort herunterkommen muss. Wir 
vereinbaren mit dem Taxiboot uns am Abend von Oia abzuholen. Endlich ist 
die Crew eingetroff en und auf geht`s nach Thira.

Nach ca 20 min legen wir in Thira an. Am Kai frühstücken wir noch. Ein 
steiler, kurviger Weg führt hinauf zur Stadt. Aufsteigen kann man zu Fuß, mit 
der Seilbahn oder per Eselsritt. Des Meeres Wogen tauschen wir gegen das 
Schaukeln auf dem Rücken des Esels. Wir schwingen uns in die Sattel oder 
besser gesagt besteigen die armen Tiere irgendwie. Mit dem Kommando 
„Ella, ella“ setzen sich die Tiere in Bewegung. Herwalt geht`s zu langsam. 
Seine „ella, ella“-Rufe bringen Bewegung in die Karawane. Die Fußgänger 
springen zur Seite, Franz sieht die steigende Nervosität der Tiere, Er ersucht 
Herwalt seine Motivationsrufe einzustellen. Natürlich folgt er ….nicht. Aber 
die Tiere kennen den Weg und bringen uns wohlbehalten nach oben. 

Über Stiegengassen geht es weiter durch die weiße Stadt zur 
„Höhenstraße“. Endlich können wir einen Blick über den Krater werfen. 
Das riesige Ausmaß des Vulkans mit ca 6 SM in der Länge und 4 SM in der 
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Breite wird uns nun bewusst. Die Inseln Thira und Thirasia sind die Überreste 
eines riesigen Vulkans, der um 1400 v Chr explodiert ist. Bei der Eruption 
236 v Chr wurde Thirasia von Thira abgetrennt. Die im Kraterzentrum 
liegenden Kammeni Inseln tauchten bei einer Eruption 136 v Chr auf und 
verschmelzen bei einem weiteren Ausbruch 1925/26. Der Vulkan ist immer 
noch aktiv, auch wenn er zurzeit schlummert.

Wir schlendern durch die engen Gassen zwischen weiß getünchten 
Häusern. Oft sehen wir die ca 300 m steil zum Meer abfallenden Felsklippen, 
auf der die Stadt thront. Die vor Anker liegenden Kreuzfahrtsschiff e nehmen 
sich von hoch oben wie Modellschiff e aus. Bei einem Kaff ee genießen 
wir die herrliche Aussicht. Natürlich wimmelt es nur so von Touristen. Die 
Geschäfte bieten Kunst, kitschige Souvenirs und allerlei Nützliches an. Die 
Bilderbuchstadt bringt ihre Besucher einfach in Kaufl aune. Auf der Ostseite 
der Stadt essen wir zu moderaten Preisen.

Mit dem Bus fahren wir nach Oia, am Nordende der Insel. Oia ist Thira sehr 
ähnlich, aber doch etwas weniger touristisch angehaucht. Weiße Häuser, 
enge Gässchen, weniger Ramsch und wie der Reiseführer sagt, den 
schönsten Sonnenuntergang Griechenlands. Herwalt erzürnt den Poppen, 
weil er die Kirchenglocken läuten muss. Den schönsten Sonnenuntergang 
betrachten wir von der Terrasse einer Bar. 
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Leider ist das Wetter ein wenig diesig, sodass er diesmal nicht so einzigartig 
ist, aber einen Eindruck vom schönsten Sonnenuntergang haben wir schon. 
Langsam geht´s den steilen Weg nach Ammoudiou zum Hafen hinunter. 
Noch ein Drink bis das Taxiboot kommt. Kommt das Taxiboot? Ja, es 
kommt. Nach einem Sightseeingtag bringen die Jungs die Girls und mich 
direkt zur Andreas zurück. Wir können problemlos übersteigen, Franz und 
Herwalt werden am Strand abgesetzt um das Dinghi zurück zu bringen. 
Noch ein Blick auf die Lichter von Thira hoch oben auf dem Kraterrand und 
dann ab in die Heia.

thirasia – Schinousa 15. 9. 2010

Unser heutiges Tagesziel sollte eigentlich Amorgos sein. Ios haben wir aus 
Zeitmangel gestrichen. Um 6h20 legen wir von der Boje ab. Wir verlassen 
den Krater auf dem gleichen Weg, wie wir gekommen sind. Gegen 9h15 
setzen wir die Segel. Am Wind Kurs liegt an. Um die morgige Etappe etwas 
abzukürzen, entscheiden wir anstelle von Amorgos die Insel Schinousa 
Ormos Myrsini anzulaufen. 

Die Bucht Myrsini bietet hervorragenden Schutz bei nördlichen Winden und 
gegen die Wellen. Durch die Verbreiterung des Kais für die Fähren ist für 
Yachten ausreichend Platz mit gut haltendem Ankergrund. In der Bucht gibt 

www.yachtcharter-mueller.at



12

es zwei Tavernen. Der Hauptort ist ungefähr einen Kilometer von der 
Bucht entfernt.

In der Durchfahrt zwischen Iraklia und dem Südkap von Skhinousa holen wir 
die Segel ein und motoren zu unserem heutigen Tagesziel. Am Leuchtfeuer 
vorbei fahren wir in die Bucht Myrsini ein. Wir erkunden die örtlichen 
Gegebenheiten, besprechen das Anlegemanöver (Heckleinen und Buganker, 
römisch-katholisch). 

Bei 3 Windstärken aus nördlicher Richtung starten wir den ersten Versuch. 
Anker fällt, Annäherung am Kai, überspringen, Leinen überwerfen, alles 
super nur leider etwas zu langsam, das Schiff  treibt ab. Manöverabbruch, 
auf ein neues. Diesmal klappt es. Der Anker hält bombig. 

Um 15h30 beenden wir den heutigen Segeltag. Die einen relaxen am Strand, 
die anderen genießen den Nachmittag am Schiff . Den Abend verbringen 
wir im Ort Myrsini am Berg, dort oben hat man nahezu von jedem Ort einen 
Blick auf das Meer. Am östlichen Ortsrand fi nden wir eine Taverne, wo wir 
ganz köstlich speisen. Lamm, Ziege, Schwein, Salat und Musaka munden 
nicht nur vorzüglich sondern werden auch äußerst dekorativ präsentiert. Weil 
fernab von den Touristenpfaden sind auch die Preise moderat. Hier erleben 
wir noch Stück unverfälschtes Griechenland.
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Schinousa – Mykonos 16. 9. 2010

Um 8h00 legen wir ab. Die Landabdeckung zwischen den Inseln und das 
ruhige Wasser erwecken den Anschein, dass wir kaum mit Wind rechnen 
dürfen. Kaum erreichen wir das off ene Wasser, verfl iegt dieser Eindruck. 
Der Ostküste Naxos entlang motoren wir anfangs. Bei Windstärke 6 mit 
Böen bis 8 setzen wir gereff te Segel. Am Nordkap von Naxos versuchen 
wir gegen den Wind aufzukreuzen. Nach mehreren Versuchen müssen wir 
aus Zeitgründen dieses Unterfangen abbrechen und motoren gegen den 
Wind Nordwest Richtung Mykonos. Die Marina im Norden der Stadt laufen 
wir nicht an sondern entscheiden uns für die Bucht Ornos im Südwesten 
der Insel. Die Bucht bietet zwar von der Lage guten Schutz gegen nördliche 
Winde, aber durch die Topographie liegt man hier in einer Düse. Durch die 
vorhandenen Bojen ist diese Bucht eine annehmbare Alternative zur Marina. 
Um 18h machen wir an der Boje fest. Unsere Landratten können es kaum 
erwarten mit dem Dinghi über zu setzen. Das Anlanden ist hier kein Problem. 

Mit dem Taxi fahren wir in die Stadt Mykonos. Die Stadt liegt im Gegensatz 
zu unseren bisherigen Zielen auf Meeresniveau. Durch mit Touristen 
überfüllten Gassen schlendern wir vorbei an unzähligen Shops zu den 
berühmten Windmühlen. Die zahlreichen Kirchen gehen in diesem Trubel 
fast unter. Die Stadt ist vom Touristentreiben geprägt und gegensätzlich zu 
Myrsini, aber man muss auch das gesehen haben. Nachtschwärmer fühlen 
sich hier sicher wohl. 
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Mykonos – Paros 17. 9. 2010

Der Wind bläst aus Nord. Unser heutiger Weg führt nach Süden zu unserem 
Törnausgangspunkt Paros. Um 10h30 legen wir von der Boje ab, Der 
achterliche Wind treibt uns Richtung Paros. Gegen Mittag schläft der Wind 
ein und wir müssen den Rest des Weges nach Paros motoren. Das letzte 
Stück unseres Törns verläuft unspektakulär. Um 14h45 legen wir an der 
Außenseite der Mole in Paros an. Das Manöver müssen wir 2x fahren, weil 
beim ersten Versuch die Ankerkette etwas zu kurz ist.

Paros – athen 18. 9. 2010

Nach der Schiff rückgabe und einen Frühstück fahren wir um 9h45 mit der 
Fähre nach Athen, wo wir um 15h ankommen. Die Girls fahren mit dem Taxi 
und dem Gepäck zur Jugendherberge in die Plaka. Das Taxi ist mit dem 
Gepäck sensationell bepackt. 

Auf alle Fälle war es eine Superidee, dass wir uns nicht abschleppen 
mussten. Die Burschen kommen mit der U-Bahn zum Hotel nach. Die Lage 
des Hotels am Fuße der Akropolis inmitten der Altstadt ist optimal. Mit einem 
Bummelzug fahren wir durch die Plaka zur Akropolis. Franz und Herwalt 
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besichtigen noch kurz die Altertümer. Wir treff en uns zum gemeinsamen 
Abendessen natürlich am Fusse der Akropolis. Von den Anstrengungen des 
Tages gezeichnet fallen wir todmüde in unsere Betten.

athen – linz 19. 9. 2010

Mit der Frühmaschine um 6h25 geht zurück nach Frankfurt. Für uns heißt es 
um 3h früh Tagwache. Eine Stunde brauchen wir zum Flughafen und ca 2 
Stunden vor Abfl ug sollen wir da sein. 5 Stunden haben wir dann in Frankfurt 
Aufenthalt. Wir sind froh, als wir um 14h30 Linz erreichen und freuen uns auf 
unser Bett.

Zusammenfassung:

an- und rückreise: mühsam und anstrengend
revier: abwechslungsreich und anspruchsvoll,
Schiff : in tadellosem Zustand
crew: einfach schön mit Euch diesen Törn erlebt zu haben 
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Tag Zeit Etappe Motorstunden Logge See-
meilen

Samstag
11. 9. 10

1530
1830

Paros
Despotiou

562
565 3 2965

2979 14

Sonntag
12. 9. 10

0830
1400

Despotiou
Folegandros

565
568 3 2979

2999 20

Montag
13. 9. 10

0700
1530

Folegandros
Thirasia

568
573 5 2999

3034 35

Dienstag
14. 9. 10 Thira

Mittwoch
15. 9. 10

0620
1530

Thirasia
Schinousa

573
579 6 3034

3066 32

Donnerstag
16. 9. 10

0800
1800

Schinousa
Mykonos

579
588 8 3066

3109 43

Freitag
17. 9. 10

1030
1445

Mykonos
Paros

588
592 4 3109

3128 19

Gesamt 29 163

Zahlen und Fakten zum törn:
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