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Rund Korfu

n  unserem  zehnten  EOS-
Rundbrief  berichten  wir 

vom  diesjährigen  Sommertörn 
rund Korfu in 14 Tagen.

I
Die Crew
Mit  der  Stammcrew  Christel 
und Klaus waren diesmal Anne 
und Jens dabei, sowie Christels 
Patenkind  Cornelius,  Abituri-
ent  und  Fahrtensegel-Neuling. 
Da die Jugend nach Korfu ge-
flogen kamen, spielten wir  Se-
nioren  Zubringer  und  schip-
perten  erstmal  in  zwei  Tagen 
via unsere Lieblingsinsel Paxos 
nach Korfu Stadt.

Regen und Gewitter
In  Korfu  Stadt  legten  wir  in 
dem  uns  schon  bekannten 
Yachtclub NAOK direkt  unter-
halb der alten Festung an. Bei 
auflandigem Süd-Wind (5  – 6 
Bft)  lagen wir auch an der In-
nenseite  der  Mole  so unruhig, 
dass  wir  dem  Rat  des  Hafen-
meisters  folgten  und  am  glei-
chen Abend noch in den unfer-
tigen, im Bau befindlichen neu-
en  Sportboothafen  verholten. 
Dort  gibt  es  zwar  noch  keine 
Murings und nur wenige Fest-
macher-Ringe,  aber  viel  Platz 
und  bei  Südwind  absoluten 
Schutz.

Die  vorhergesagte  Gewitter-
front kam auch zuverlässig am 
Montag Abend mit Starkregen, 
der  leider  mit  Unterbrechun-
gen bis Dienstag Nacht anhielt.

So wurden unsere Gäste schon 
völlig  durchweicht,  bevor  sie 
die Eos überhaupt gesehen hat-
ten, nämlich auf dem Weg vom 
Taxi zum Boot.

Auch im weiteren Verlauf  war 
das  Wetter  nicht  so stabil  wie 
um  diese  Jahreszeit  gewohnt, 
und kleinere Schauer  begleite-
ten uns einige Tage, allerdings 
bei  komfortablen  Temperatu-
ren von selten unter 26°.

So  konnte  sich  unsere  neue 
Sprayhood  sehr  gut  bewähren 
– dagegen zeigte das 7 Saisons 
alte  Bimini  Alterserscheinun-
gen in Form von Inkontinenz, 
es wird wohl erneuert werden.

Touristischer Trubel
Korfu  Stadt  hat  eine  wechsel-
volle Geschichte mit langen Pe-
rioden  venezianischer  Herr-
schaft,  aber auch diversen Be-
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Anne, Jens, Christel, Cornelius, Klaus in  unseren Crew-Polohemden

Kleidung trocknen nach dem 
Gewitter ...

Italienisches Flair in Korfu



satzungen,  Kämpfen,  Belage-
rungen, von denen zwei massi-
ve Festungsanlagen („alte“ und 
„neue“  Festung,  die  „neue“ 
stammt aus dem 16.  Jahrhun-
dert) zeugen. 

Die lebhafte Altstadt mit engen 
Gässchen und netten Tavernen 
hat trotz täglich per Kreuzfahrt 
einfallender Touristen nicht ih-
ren Reiz verloren.

Schneller als die Küs-
tenwache?
In  der  sehr  verschwiegenen 
Bucht  von  Imerolia  an Korfus 
Nordküste, knapp 4 Seemeilen 
Luftlinie  von  der  albanischen 
Küste  entfernt,  taucht  am 
Abend  kurz  vor  Sonnenunter-
gang auf dem Kai ein Zugfahr-
zeug mit Bootsanhänger auf. Es 
wird  ein  offenes  Rennboot  zu 
Wasser gelassen, Typ „Cigaret-
te Top Gun 39“,  zwei  8-Zylin-
der-Motoren je ca. 700 PS, das 

pure Kraftpaket.  Mit zwei jun-
gen  Männern  verschwindet  es 
innerhalb von Minuten am Ho-
rizont.  Ob  die  wohl  nur  zum 
Spaß unterwegs sind??

Entlegene Inselchen
Das  Seegebiet  zwischen  Korfu 
und  Zakynthos  dürfen  wir  in-
zwischen  ohne  Übertreibung 
unser  Hausrevier  nennen, 
kaum  eine  Bucht  dort  ist  uns 
fremd.  Im  Norden  von  Korfu 
gibt es dagegen drei Inseln, die 
im Logbuch noch fehlten:

Erikousa, Othoni und Mathraki 
mit jeweils nur einigen hundert 
Einwohnern,  sind  die  äußer-
sten  Vorposten  Griechenland 
im  Nordwesten  und  werden 
von Charteryachten eher selten 
besucht.  Die  Fischer  dort  fan-
gen unter anderem Langusten. 
In  Erikousa  fanden  wir  einen 
langen,  völlig  einsamen  Sand-
strand, und auch sonst geht es 
hier sehr beschaulich zu.

Segeln und Motoren
Nach  knapp  300  Seemeilen  – 
rund die Hälfte mit Hilfe unse-
res  Volvo  –  kamen  wir  nach 
zwei Wochen wieder zurück in 
unsere Marina Lefkas. 
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Panorama der Bucht von Lakka/Paxos

Kanal an der alten Festung von Korfu Windmühle auf Erikousa

In der Fish Spa - hier in Korfu -  
pediküren Fischlein die müden 
Seglerfüße 

Regenschauer im Anzug

Das neue Groß steht perfekt!
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Westküste der Insel Paxos im Weitwinkel

Badespaß im 25° warmen Wasser Ankermanöver üben, üben, üben...

Kontakt
Christel und Klaus Winkelmann Tel:    +49 (0)89-608 4548 Ionische Yacht Charter
klaus@sy-eos.de www.iyc.de

in der "blauen Lagune" auf Paxos

Porto Timoni nahe Georgios/KorfuMarkt in Korfu

Route:
Lefkas  –  Antipaxos  – 
Gaios/Paxos – Mourtos – Kor-
fu  –  Imerolia  –  Erikousa  – 
Mathraki – Ag. Georgios – Pa-
laiokastritsa  – Lakka/Paxos – 
Valtou  (bei  Igoumenitsa)  – 
Korfu  –  Gouvia  – 
Mongonisi/Paxos - Lefkas

mailto:Charterwinkelmanncuk@freenet.de
mailto:winkelmanncuk@freenet.de

