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υ 
nter lautem Donnem bricht 
sich die heranrollende, 
νοm Sturm aufgepeitschte 
See an der breiten, aber 
recht flachen Hafenmole 

νοη λgina. Gischtfontanen spritzen meter
hoch auf. Auf der ίiberschwemmten Pier 
spiegelt sich die frίihe Morgensonne. Und 
ein Himmel, der wolkenloser nicht sein 
kδnnte. Strahlend blau bis zum Horizont. 
Vόllig unbeeindruckt νοη alledem fahrt die 
Inselfahre ,,Poseidon Hellas" ihr Anlege
manδver. Hastig und mit nassen Fίillen su
chen die zusteigenden Passagiere Zuflucht in 
der geδffneten Bugklappe. So schnell, wie er 
gekommen ist, ist der blaue Riese kurz dar
auf auch schon wieder fort. 

Im Hafenbecken auf der wenig geschίitz
ten Luvseite der Mole kampfen derweil die 
Crews der dort liegenden Yachten mit Anker
geschirr, Festmacherleinen und Fendern. 
Ein englischer Fahrtensegler beschimpft ei
ne italienische Chartercrew, die beim An
legemanδver auf seinen Bug gedrίickt wird. 

Auf der ,,Fortuna Redux'; einer Bavaria 
Cruiser 40, wird noch kurz hin und her ίiber
legt, dann entscheide ich: ,,Kommt, lasst uns 
ablegen!11 Ob das eine gute Entscheidung ist? 
,,Auf jeden Fall'; meint Crewmitglied An
dreas, ,,mit kleiner Genua kδnnen wir vorm 
Wmd die Wellen bis nach Poros abreiten." 

Unverzίiglich machen wir das Schiff see
fest, dann werfen wir die Leinen los. Hinter 
der schmalen Hafenausfahrt ist die See ein 
einziger weiBer Schaumkronenteppich. Wel
len brechen sich an der Bordwand, Gischt 
fliegt bis ins Cockpit. Vorhergesagt waren 
30 Knoten Wind, doch nun zeigt der Wind
messer ίη Spitzen bis zu 46 Κnoten - das sind 
satte 9 Beaufort. 

Das war so nicht geplant. Sommerliche 
Gefίihle wollten wir in der Nebensaison auf 
einer Segelreise im Saronischen Golf auf
kommen lassen. Wir, das sind drei Manner 
mit sowie Conny, eine Frau, ohne Segeler
fahrung. Agina und Poros stehen auf dem 
Tδrnplan und auch die Halbinsel Methana, 
das postkartenschδne Hydra und Spetses, 
dazu die Buchten und Orte des Peloponnes. 

Der Τδrη ist ein Klassiker im Land der 
Gδtter, die Hafen ίη der Hauptsaison sind 
nicht selten hoffnungslos ίiberfίillt. Was ne
ben der Nahe zu Athen auch daran liegt, 
dass das Revier, ahnlich wie die Ionischen 
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Aus ίm Wortsίnn 

heίterem Hίmmel 

weht es so kriiftίg, 

dass dίe Crew dίe 

Flucht ergreift 

STURMTAG 

In Άgina weht es plδtzlich ungewδhnlίch 
stark. Die See peitscht gegen dίe Mole, wer 
auf die Fiihre wίll, bekommt nasse Filβe. 

Im wenig gesclιiltzten Hafenbecken geraten 
die Manδυer zur Herausforderung 
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lnseln auf der anderen Seite des Pelopon
nes, als familientauglich gilt. Das meint zu
mindest Nikos Vlachakis, Basisleiter des 
Charterunternehmens Κiriacoulis in Athen: 
,,Wenn im Sommer in der offenen λgais der 
Meltemi sein Unwesen treibt, ist es rund um 
die Saronischen lnseln meistens noch wun -
derschδn ruhig und geschίitzt:' 

Αη Bord der ,,Fortuna Redux" zerrt ge
rade allerdings der Wind am Rigg und lasst 
das ganze Schiff vibrieren. Mitsegler Stefan 
bleibt gelassen und tragt weiterhin T-Shirt 
und Shorts, Neuling Conny zieht an ihrer Zi
garette und traumt unbekίimmert vor sich 
hin. ,,lmmer wieder erstaunlich, wie ent
spannt das Segeln vor dem Wind ist'; sinniert 
Andreas, ,,kein Stampfen und Scheppern, 
einfach herrlich!11 Die 14 Seemeilen bis hin
ter die Abdeckung der ln8el Poros sind knapp 
zwei Stunden spater geschafft. 

Β 
is zur lnselhauptstadt geht es 
durch ein drei Seemeilen langes, 
νοη der Insel und dem Festland 
des Peloponnes gebildetes, seen

artiges Gewasser. Ring8herum Bade- und 
Ankerbuchten, das alle8 ge8chίitzt ,,wie ein 
tiefer Traum'; 80 schrieb e8 schon Henry Mil
ler 1940 in 8einem enthusiastischen Grie
chenland-Reisebericht ,,Der Koloss νοη Ma
ron88i". Weiter heiBt e8 darin: ,,Da8 Schiff 
wird in eine Enge gequetscht, die keinen 
Au8weg zu haben 8cheint." 

Tat8achlich 8ind die Liegeplatze auf der 
Sϋdseite einer den Hafen bildenden Halb
insel 80 8icher wie ein Fuchsbau. Mit dem 
Heck binden wir das Schiff an der mit Wohn
hausern, Re8taurants und Geschaften be
siedelten Promenade fest, der Bug zeigt auf 
das nur 200 Meter entfernte Festlandufer. 
,,Unfassbar schδn'; findet Conny, die 8chon 
jetzt und trotz des Sturms vom Reisen unter 
Segeln begeistert ist. 

Die weiBgekalkten Hauser des Ortes tϋr
men sich den Berghang hinauf, ίiber der ver
winkelten Altstadt thront der alte Glocken
turm und eine rie8ige, blau-weiB gestreifte 
Lande8flagge. Wunderbar ist der Blick ίiber 
die Dacher und die groBe Bucht Limin Po
rou. Der Hafen ist trotz Neben8aison ziem
lich voll, denn wegen des Sturms ist kaum 
jemand ausgelaufen. Ιη der Abenddamme
rung macht der Hafenmei8ter seine Run- -ι> 



Blick ϋber Poros hlnϋber aufs Festland, 
getrennt von einem schmalen Meeresarm 
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de, er δffnet Wasseranschlίisse und kassiert 
die Stromgebίihr. ,,Das Hafengeld aber rnϋsst 
ihr beirn Hafenarnt bezahlen'; sagt er. 

Ιη den zaWreichen Restaurants des Ortes 
ist hingegen nicht viel los, nur die ,,Taverna 
Oasis" ist ϋberfiillt, fast alle Gaste sίnd Seg
ler. Wir bestellen erst Retsina, den rnit Harz 
versetzten griechischen Wein, dazu.griechi
schen Salat sowie gegrillten Oktopus, dann 
Larnrnkotelett und gebackene Dorade. ,,Hier 
gibt's ja richtig gutes Essen'; staunt Andreas 
ϋber die Taverne ίη der ersten Reihe, die wir 
spater aμch ίη unserern Reisefiihrer finden: 
,,Beliebtes Traditionslokal rnit verfeinerter 
griechischer Kίiche, gehobenes Preisniveau, 
der Service stimmt:' 

Zurn Absacker geht es in die Musikbar 
,,Malibu'� Wir lernen Roberto kennen, Profi
skipper aus Portugal. Er ist seit Jahren regel
rna:Big in Griechenland unterwegs. ,,Diese 
Saison ist es wieder voll hier irn Revier, die 
Boote sind zurίick': sagt er ίη Anspielung auf 
die anhaltende Wirtschaftskrise des Landes 
und den darnit einhergehenden Touristen
schwund in den vergangenen Jahren. 

D 
as Hafenarnt von Poros liegt irn 
ersten Stock eines alten Gebau
des, der Eingang verstecktin einer 
Gasse in der zweiten Reihe. Es 

gibt viele Raurne rnit schrnucklosen Arbeits
platzen und zahlreichen Bearnten in Uni
form. ,,Ship papers please': viel rnehr wird 
nicht geredet. Akribisch werden die Boots
daten aus den Papieren auf ein Forrnular 
ϋbertragen, dann wird die Lange von 11,99 
Meter einrnal rnit dem Faktor 0,07 rnultipli
ziert, ein zweites Mal rnit dern Faktor 0,08, an
schlie:Bend die Betrage addiert. Mit durnpfen 
ScWagen versieht der Bearnte die drei Durch
schriften mit zwei verschiedenen Sternpeln 
und signiert sie, dann sind wir an der Reihe 
mit dem Bezahlen: 1,80 Euro! 

Das Κlischee von den billigen Liegeplat
zen ίη griechischen Hafen, es stirnrnt. Ιη al
len anderen Orten danach wird fϋr die ,,For
tuna Redux" exakt die gleiche Surnrne be
rechnet. ,,Segelyachten werden genauso be
handelt wie der einheirnische Fischer mit 
seinern einfachen Boot': wird Basisleiter Vla
chakis das spater erklaren. 

,,So kann das ja ηίχ werden mit dern grie
chischen Staatshaushalt'; scherzt Stefan und 
spricht aus, was die meisten darίiber den-
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Keίne zweί Euro 

filr den Lίegeplatz! 

Dίe Inselhiίfen 

sίnd sensatίonell 

giίnstίg 

GEGENSATZE 

Romantik pur in Hydra ( oben) -kein Wun
der, dass jeder hinwill. In der Mitte ein Blick 
von oben auf den Stadthafen. Im Sommer 

kommt man trockenen Fuβes ίlbers Wasser. 
Unten eine der Naturbuchten bei Porto Chelί 
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ken. Doch rnan kδnnte das T herna ίη Anbe
tracht der vielen gesichtslosen Marinas rnit 
ihren rna:Blos ϋberhδhten Gebίihren in an
deren Mittelmeerlandern auch als geschick
tes Marketing betrachten. Denn fίir viele 
Crews sind die gernίitliche Atrnosphare und 
die gίinstigen Preise ίη den kornmunal or
ganisierten Hafen ein wichtiges Entschei
dungskriterium fiir eine Reise nach Grie
chenland. Die fϋr dieses Jahr angekϋndigte 
neue Bootssteuer fίir Sportboote wird dage
gen keine gute Werbung sein. 

ι 
asst uns rnal den Blister setzen': 
freut sich Andreas, nachdem die En
ge von Poros passiert ist. Die Wet-
terstδrung ist vorϋber, bis zum En

de der Reise wird das Revier seinen Erwar
tungen fίir die Nebensaison gerecht: sorn
merliche Temperaturen, leichte Winde und 
ein warrnes Meer. Stefan zerrt am Fall das 
rot-gelbe Tuch den Mast hoch, der Rest der 
Crew justiert Schot und Tήmrntalje, der Mo
tor versturnmt. Mit drei Κnoten dϋrnpelt die 
Bavaria am Westzipfel des Peloponnes zwi
schen zwei unbewohnten Inseln hindurch. 
Dahinter wird die See wieder 200 Meter tief 
und dunkelblau. Nur vereinzelt gerat eine 
Fahre oder gar ein Segler ίη Sicht. 

Irgendwann taucht voraus Hydra auf. 
Von weitern ist die Insel nicht viel rnehr als 
ein karger braungrauer Felsen. Die grίinen 
Pinienwalder von einst sind dern Schiffbau 
des 19. Jahrhunderts und einigen Feuern 
zum Opfer gefallen. Trotzdern ist Hydra welt
berίihrnt - dank eines Hollywoodklassikers 
von 1959, in dern die junge Sophia Loren ei
ne Schwarnmtaucherin spielte. Kurz darauf 
kamen die Schδnen und Reichen: Schau
spieler, Maler, Musiker, Industrielle. 

Die Bewohner Hydras aber haben da
mals wie heute den Verlockungen finanz
kraftiger Investoren widerstanden. Sie stell
ten erst die Inselhauptstadt unter Denk
rnalschutz, dann die ganze Insel unter Na
turschutz. Satellitenschϋsseln sind ebenso 
verboten wie Plastikstϋhle, Tennisplatze 
oder Swirnmingpools, auch Bettenburgen 
gibt es keine. 

Dafiir strδrnen Massen von Tagestouris
ten auf die lnsel, und die Imrnobilienpreise 
sind die hδchsten ganz Griechenlands. Auch 
der Hafen ist ίη der Saison chronisch ίiber
fiillt. Er ist ein Juwel. Wie ίη einern Arn- -1> 
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phitheater umscWieBen die hίibsch heraus
geputzten alten Hauser das Becken. Die brei
te Promenade ist νοη stilνollen Cafes und 
Restaurants gesaumt, und ein groBerTeil des 
Hafens gehδrt immer noch den νielen bun
ten Fischerbooten. Jetzt in der Nebensaison 
finden wir auch fiir unsere Charteryacht pro
blemlos einen Liegeplatz. 

Hydra ist ίibrigens die einzige bewohnte 
Agais-Insel, auf der Autos tabu sind. Vom 
Koffer bis zur Zementmischmaschine, alles 
wird mit Eseln und Mulis transportiert. Die 
Tiere gehδren zum Ortsbild wie die weiBen 
Hauser mit den blauen Kuppeldachern zu 
Griechenland. 

w 
er in den ersten Tagen Platze 
wie Poros und Hydra besucht 
hat, der hat es schwer: Nach 
diesen postkartenschδnen 

Orten sind die Erwartungen so hoch, dass 
Enttauschungen programmiert sind. Wir 
νersuchen es mit Spetses und drehen ίη der 
Hafenbucht Ormos Baltizas unschlίissig ein 
paar Runden. Die modernen Hauser, die zer
siedelte Ortschaft, die Werftanlagen und die 
schlechten Anlegemδglichkeiten entlang 
der flach auslaufenden Ufer sorgen fiir Er
nίichterung. Dabei hatte der Basisleiter das 
Stadtchen empfoWen, und auch das Hafen
handbuch schreibt: ,,Sehr hίibsche Gassen 
mit wohlhabend wirkenden Kapitanshau
sern und schδne Platze mit Mosaiksteinen:' 

,,Wir kδnnen ja weitersegeln� schlagt 
Stefan νοr, ,,gegenίiber am Peloponnes liegt 
in einer tief eingeschnittenen Bucht der 
Kίistenort Porto Cheli." Die Sonne steht be
rε:its tief, noch einmal hissen wir die Segel 
und setzen Kurs auf das nur νier Seemeilen 
entfernte neue Ziel. Andreas reicht aus dem 
Niedergang Gin Tonic und Oliνen hoch, leise 
gurgelt das Schiff dem Sonnenuntergang 
entgegen. ,,Das ist einfach groBartig': freut 
sich Conny und erhebt ihr Glas. 

Leider ist Porto Cheli auch nicht besser. 
Die riesige Hafen- und Ankerbucht ist ein 
Zentrum des Massentourismus, das jetzt in 
der Nebensaison etwas traurig und ausge
storben daliegt. Frίih am nachsten Morgen 
werfen wir daher die Leinen wieder los, zum 
Frίihstίicken geht es in eine der hίibschen 
kleinen Buchten entlang der fjordartigen Zu
fahrt des Ortes. ,,Hier hatten wir νiel schδner 
die Nacht νerbήngen kδnnen � sagt Andreas 
und νerabschiedet sich mit einem Kopf
sprung ins klare und warme Mittelmeer. 

Die letzten Ziele der einwδchigen und 
etwa 130 Seemeilen langen Reise sind nicht 
so groB und spektakular wie Poros oder Hy
dra, doch sie sind idyllisch, sehens- und lie
benswert. Ermioni zum Beispiel. Das ist ein 
ruhiger Ort auf einer Landzunge am Pelo
ponnes mit gleich zwei Uferpromenaden. 
Auf der ruhigen Sίidseite gibt es eine neue 
Kaianlage. Wer dort festmacht, kann νοm 
Cockpit aus den Sonnenuntergang genieBen 
und dann ίη einer der Taνernen essen ge- � 
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Die Ansteuerung ist vermutlich eine der 
attraktίυsten in ganz Griechenland. Im 
Sommer ίst Poros allerdings chronisch 
uberfiίllt und auch laut. Vorsicht bei der 
Passage des schmalen Kanals zwischen 
Festland und Insel, auf den ausgedehn
ten, nicht betonnten Schlickbίίnken ίm 
Suden fahren sich oft Boote fest. Hier steht 
auch Strom, meist in Windrichtung, von 
bis zu 1,5 Knoten. Im Hafen durch den re
gen Schiffsverkehr υίel Schwell, Abstand 
zur Pίer halten, das Schiff gut abfendern. 

2 Hydra 
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ίΙΙ HAFEN HYDRA 

Auch hier gilt: In der Hochsaison liegen 
Yachten in zweiter und dritter Reihe, die 
Anker kreuz und quer. Besser in der Ne
bensaison kommen. Dίe Preίse ίn den Ta
vernen und Bars sίnd teils rekordυerdίίch
tίg. Dennoch: Hydra muss man gesehen 
haben. Das Trinkwasser kommt υοm 
Festland und ist deutlίch teurer als das 
LiegegeM Den besten Sundowner mίt 
Blίck auf die untergehende Sonne gibt es 
in der ,,Hydranetta Bar" an der Steilkilste 
etwa 200 Meter westlich der Hafenmole. 
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REVIER-INFOS 

Die Hafenstadte Poros, Hydra 

und Perdika sollte man 

gesehen haben. Andernorts 

sind ΑΝ KERBUCHTEN die 

bessere Alternative 
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m ANKERBUCHTEN ΒΕΙ PORTO CHELI 

Der Ort selbst stellt keine Sehenswurdigkeit 
dαr, doch dίe rίesige Hαfeπbucht ίst eiπ wαh
res ,,Hurricαπe hole; die Aπker- uπd Hαfen
liegepliίtze sίnd ruπdum geschutzt. Dαs Tou
risten- uπd Wαssersportzentrum bietet eine 
gute Versorgung, es ίst αber ebeπ αuch vοπ 
deπ πahen Aπkerplatzeπ der Umgebung aus 
zu erreίcheπ. Unmίttelbαr απ der Ruckseίte 
des Ortes lίegt eine hubsche uπd tίefe Ein
buchtuπg mit bewαldeten Ufem uπd kleίπen 
Stegen ίmflachen Scheitel. Nur 500 Meter 
sudwestlich ίn unbebαuter Nαtur hinter ei
ner winzigen Iπsel befindet sich ein weiterer 
Ankerplαtz. Dίe nachsten zweί, Kίln Βαy und 
Light Structure Cove, lίegen etwas westlίch. 
Auf der Ostseίte der Zufahrt nach Porto Cheli 
weitere einsαme Ankerplatze. 
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ίΙ] HAFEN ERMIONI 

Der Ort liegt αuf einer Lαπdzunge uπd bietet 
sowohl ίm Norden αls αuch ίm Suden An
legemδglichkeίten. Auf dem Weg zum Hαupt
hafen im Norden unbedingt Abstand von 
der versunkeneπ αntiken Hαfenmole halten . 
Am besten geschutzt liegt man ίm Inneren 
des kleiπen Hafenbeckens, dort ίst αuch das 
Zentrum des Ortes, der zum Gliick πoch 
πίcht fest in Tourίsteπhαnd ίst. Ankern αn 
der Sildseίte der Lαndzunge ίst nur bei ruhί

gem Wetter oder bei Nordwind zu empfehlen. Das Ufer fallt dort steίl ab, und man muss viel 
Kette stecken. Daπn αber ίst es sehr idyllίsch, die Crew kαππ ίm Cockpit den Sonnenunter
gang genieβen und dαs uberschαubare Treiben auf der kleinen Promenade beobαchten. 

Reges Leben in Haf entavernen oder 

Stίlle in abgeschίedenen Ankerbuchten 

- die Crew hat die freie Auswahl 

[] Perdika 
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11] HAFEN PERDIKA 

Der beschauliche, charmαnte Fίscherhafen 
hαt πur weπig Platz απ eίner der Piers und 
dem kleinen Schwimmsteg, in der Hafen
bucht ίst jedoch αuch Platz zum Ankern. 
Ringsherum bieten die vielen Tαvernen 
schattige Pliίtze, allesαmt mίt wunderschδ
nem Blick uber Bucht und Hafen. Tipp: Vor 
dem Eίnlαufen oder nach dem Ablegen αuf 
der kleinen, unmittelbαr vor der Hafenbucht 
gelegenen Iπsel Νίsίs Moni eίnen Anker- und 
Bαdestopp eίnlegen oder vom Hafeπ aus mit 
dem Pendelboot iibersetzen. 
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hen oder zu einem Spaziergang durch den 
auf der Landzunge gelegenen parkiihnlichen 
Pinienwald aufbrechen. 

Auch der Fischerort Perdika auf A.gina ist 
ein tolles Etappenziel. Das winzige Dorf hat 
sich seinen ursprίinglichen Charme bewahrt, 
selbst wenn die erste Reihe mit Tavernen 
und Bars bestίickt ist. Im Scheitel der.Hafen
bucht gibt es sogar einen Sandstrand. 

Wie ίη allen Hiifen wird rδrnisch-katho
lisch festgemacht, sprich mit dem eigenen 
Anker im Hafenbecken und dem Heck oder 
Bug zur P.ier. Είη Manδver, das viele Urlaubs
segler abschreckt, ίη Wirklichkeit aber nicht 
viel aufwiindiger ist als das Festmachen mit 
Muringleinen. Lediglich wenn das Manδver 
bei viel Seitenwind zίigig gefahren werden 
muss, ist es wichtig zu wissen, dass die elek
trische Winsch nicht schnell genug Kette 
steckt. Besser ist es dann, die Bremse zu lδ
sen und die Kette ausrauschen zu lassen. 

then. Die Kalamaki-Marina ist das 
Zentrum der griechischen Char
terindustrie, ίη der Saison tau-
schen hier jede Woche Hunderte 

von Seglern die Boote. Fίir die meisten ist die 
Hauptstadt nur Start- und Endpunkt einer 
Segelreise, die Marina und das unmittelbare 
Umfeld haben wenig zu bieten. Doch im 
Umkreis von zehn Κilometem liegt reichlich 
Sehenswertes: das Altstadtviertel Athens, 
die Akropolis, selbst Piriius mit seinen guten 
Fischrestaurants und seinem bunten Nacht
leben ist einen Besuch wert, ebenso das schi
cke Glyfada, der Nobelvorort der Stadt mit 
seinen Strandclubs, Designerliiden und herr
schaωichen Residenzen. 

Doch schon bei der Ansteuerung der Me
tropole, als Frachter, Fiihren und Κriegsschif
fe unseren Kurs kreuzen und das ήesige, un
endliche Hiiusermeer voraus liegt, keimt 
Wehmut auf- nach den zauberhaften Insel
orten, den abwechslungsreichen Stunden 
unter Segeln und den ruhigen Badestopps in 
einsamen Ankerbuchten. 

Niemand mδchte in die liirmende und 
unter einer Dunstglocke liegende GroBstadt. 
Schon gar nicht Conny, die voll rnit dem Se
gelvirus infiziert ist. Sie spricht aus, was wir 
anderen denken: ,,Am liebsten wίirde ich 
den Τδrη noch mal von vorn beginnen:' 

MICHAELAMME 
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TόRN-TIPPS 

Das einsteiger- und familientaugliche Revier ist von Athen aus 

schnell erreicht, die Distanzen sind kurz. Und wer ίn der 

Ν Ε Β ΕΝ SA 1 SO Ν segelt, muss keine ίlberfiίllte Hiif en fiίrchten 

CHARTER 

Kiriacoulis ist mit 189 in 
Griechenland stationίerten 
Yachten grδβter Vercharterer 
im Land, in Athen betreίbt 
die Fίrma ihre grδβte Basis. 
Eine Bavaria Cruiser 40 (Bj. 
2012) kostet 1825 bis 3625 
Euro/Woche, inklusίve Din
gί. Ein Auβenborder kostet 
80 Euro/Woche, das Service
Paket mit Endreίnigung, Gas, 
Bettzeug und Handtiichern 
95 Euro, ein asymmetrίscher 
Spinnaker 175 Euro. Infos 
unter www.kiriacoulis.com, 
buchbar uber Charterwelt, 
www.charterwelt.de, Telefon 
089/829 98 80) sowie andere 
giingige Agenturen, die Kirίa
coulis im Programm haben. 

ANRElSE 

Viele Airlines jliegen nach 
Athen, je nach Abjlughafen 
mίt Zwischenstopp, z. Β. 
Lufthansa, Swίss, Austrίan, 
Air France, ΚLΜ, Aegean. Je 
nach Zeitraum und Voraus
buchung variieren die Ticket
preise zwischen 200 und 400 

Euro fiίr Hin- und Ruckjlug. 
Das Ταχί zur Kalamaki- Ma
rίna benδtigt etwa 40 Minu
ten und kostet 35 Euro. Die 
Buslinίe Χ96 fiihrt vom Ter
mίnal bis zur Haltestelle ge
genuber des Marίnaeingangs. 

NAVlGATION & 
SEEMANNSCHAFT 

Weder Gezeiten noch Tiden
strom. Im Sommer kann 
allerdings eine Dunstglocke 

die Sίchtweίte auf bis zu eίne 
Meile verringern. Nebel tritt 

selten auf und wenn, dann 
in den .frίίhen Morgenstun
den. Gefiihrliche Felsen, 
Untίefen oder Flachs gibt es 
so gut wίe keine. Die wίchti
gen Inseln, Kustenabschnitte 
und Hafeneinfahrten sind 
gut befeuert. 

WIND & WETTER 

Im Saronischen Golf treten 
sehr unterschίedliche Wίnde 
auf. Bis sUdlich υοn Agίna 
Gefahr von Meltemί (Juli bίs 
September) aus Nordost. 
Weiter sUdlich auf dem Weg 
nach Poros nachmίttags oft 
thermische SUdwinde. Das 
Seegebiet nδrdlίch υοn Hy
dra wird von Ostwίnden ge
priigt, weiter im Westen ist es 
meίst ruhiger, der Wίnd dort 
kommt aus unterschiedlichen 
Richtungen. Βeί Spetses dreht 
er dann mehr auf Sudost. 
Durchzίehende Tiefdruck
gebiete kδnnen ίn der Neben
saίson fiίr starke Nord- oder 
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Sudwinde sorgen. Tages
hδchsttemperatur im Juli 
und August hiiufig bis zu 
35 Grad, zwischenApril und 
Oktober sinkt sie nur selten 
unter 20 Grad. 

HAFEN & ANKERPLATZE 

Auβer ίn Athen gίbt es so 
gut wie keίne Yachtmarinas 
im Revier, dafiίr aber in kur
zen Abstiinden vίele kommu
nale Stadthiifen. Die Lίege
gebuhren sίnd extrem nίed
rig (1,80 Euro fiίr 40 Fuβ), 
teurer sind eher die Neben
kosten: In Poros wurden 
6 Euro fiίr Strom, ίn Hydra 
7 Euro fiίr Wasser kassίert. 
ϋberall muss mit dem eige
nen Anker rδmisch-katho
lίsch festgemacht werden. Es 
gίbt zahlreiche Ankerpliitze 
ίn Badebuchten, die auch 
fiίr die Nacht geeignet sind. 

LITERATUR & SEEKARTEN 

Tδrnfiίhrer u'Qfi Hafenhand
buch: Rod Heikell, ,,Griechi
sche Kiisten� Edίtion Mari
tim, 54 Euro. Gerd Radspίe
ler, ,,Griechenland 1 � Delius 
Klasing, 29,90 Euro. 
Seekarten: Griechische 
Sportbootkarten GRPC 1 
und 2(Maβstab 1:117.624), 
je 25,90 Euro. Chart G 16, 
Saronίc and Argolίc Gulf, 
mit Pliinen (1:190.000), Im
ray, 21,90 Euro. 
Fur Landausjluge: Hans
Peter Siebenhaar, ,,Pelopon
nes� Michael Muller Verlag, 
26,90Euro. 


