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achtschlag bei Neumond. 
Ein paar Meilen noch sind 
Lichter am Ufer zu sehen, 
dann wird es schwarz. Ra-
benschwarz. Die Kilste ist 
nicht mehr auszumachen. 

Und auch keine anderen Schiffe weit und 
breit. Daran soll sich in den kommenden 
Stunden nichts andern. Nur die MilchstraBe 
oben am Firmament leuchtet anfangs noch 
eindrucksvoll, bis sie von aufkommendem 
Dunst verschluckt wird. 

Wie in Watte gehiillt gleitet die Yacht ins 
Nichts. Das Cockpit ist vom roten Schimmer 
des Korn passes und des gedimmten Plotters 
diffus erleuchtet. Die immer schwacher wer
dende Brise schiebt mit letzter Kraft die Ba
varia 45 gen Silden ins Schwarze Loch. 

Der GroBteil der Crew dost in den Kojen. 
Irgendwann werden die Gesprache zah, die 
Mildigkeit kommt mit den Morgenstunden. 
Und mit ihr die Flaute. 

Ein selbstgewahltes Los. Wer den Pelo
ponnes mit einem Charterschiff umrunden 
will, muss Meilen machen. Je nach Route et
wa 430 bis 450 an der Zahl. Meist von Levkas 
oder Korfu nach Athen, wie wir, oder eben 
andersherum. Da verschafft eine Nachtfahrt 
zum Auftakt in den Tagen danach mehr Luft 
file Landgange. Die Nordwestspitze des Pelo
ponnes gilt eh als maBig spektakular, mithin 
ideal, um 75 Seemeilen nachts abzuspulen. 
Schon das lonische Meer hatten wir mit nur 
zwei Stopps in Vathi auflthaka und Zakyn
thos abgehakt. 

Endlich erlost uns der Sonnenaufgang, 
bringt wieder Leben in die milden Knochen. 
Ein deftiges Friihstilck in der nachsten ruhi
gen Bucht, dann beginnt das Abenteuer. An
gekommen in einem von Mythen gepragten 
Tell Griechenlands. 

Gem wird die Halbinsel mit einer nur 
viergliedrigen Hand verglichen. Tief in die 
Agfils strecken sich drei der Finger. Von Wes
ten: Messenien, Lakonien mit zwei Fingern 
und der berilhmten Region Mani sowie als 
Daumen welter im Osten die Argolis. Merkt 
sich aber kein Mensch. Selbst die drei Golfe 
dazwischen sind den wenigsten Mittelmeer
seglern gelaufig: Messenischer, Lakonischer 
und Argolischer Golf. Wer in Skipperkreisen 
nach Peloponnes-Erfahrung fragt, erntet 
Schulterzucken. Infos: Fehlanzeige. 
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Reichlich historischer Glanz hat die Ge
schichte der Region gepragt: In Olympia im 
Nordwesten fanden die Olympischen Spiele 
der Antike statt. Spartas wehrhafte Republik 
lag in den Bergen, Vergils besungenes Ar
kadien, das Land der einfachen, gliicklichen 
Hirten, auf den Hochebenen landeinwarts. 
Die Venezianer errichteten Festungen zur 
Sicherung des Seeweges, der die Kilste ent
lang ins lonische Meer fiihrte. 

Doch in der Moderne? Lohnt der Torn 
ilberhaupt? Und was unterscheidet die Re
gion von der griechischen lnselwelt? 

Augenfalligster Unterschied: Man ist 
allein. Gestern bei Tage zogen im lonischen 
Meer noch die Boote wie an der Perlen
schnur vorbei. Doch seit Zakynthos achter
aus liegt: null. Keine anderen Yachten, stun
denlang. Und das zu Beginn der Hochsaison! 

Erst als die Festung von Methonis in 
Sicht kommt, sehen wir wieder Masten. Drei 
Ankerlieger im Schutz der alten Mole mit 
dem markanten achteckigen Wachturm, der 
den Ort schiltzte. Ein paar Fischer sortieren 
ihren Fang an der Mole. Am Strand rakeln sich 
gezahlte sechs Badegaste auf Sonnenliegen. 

Der Ort ist in optischer Hinsicht ein selt
samer Widerspruch: Wahrend die alte vene
zianische Anlage eine gewachsene Siedlung 
vermuten lasst, ist Methonis eher ein moder
nes Dorf mit neuen, weiB getilnchten Haus
chen und schnurgeraden StraBen statt ver
winkelten Gassen - und wenigen Bewoh
nern darauf. Beim Spaziergang durch die 
riesige Festungsruine wird dann klar: Das 
war der Ort. Man lebte in den Mauern, gut 
geschiltzt, der Rest kam erst spater. 

D as Leben heute hi er? ,,Ruhig, ganz 
anders als in Athen': sagt Lilika, 
Wirtin des Restaurants ,,Pala Is-
toria''. Als die Krise in der Haupt

stadt ihnen den Boden unter den FilBen 
wegzog, gingen sie zuriick in die Heimat ih
res Mannes, den Peloponnes, eroffneten das 
Restaurant. ,,Die Region ist beliebt bei Briten 
und Schweizern': erzahlt sie. Viele kamen 
wieder, immer mehr kauften ein Ferienhaus. 
Die Krise hat die Preise halbiert. Dadurch 
kommen die Gaste fast das ganze Jahr. Nie in 
Massen, wie auf den Inseln, aber genug. 

Lilika erzahlt von fruchtbaren Ebenen 
landeinwarts, wo viel Gemilse und Obst --t> 
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ABGEHANGEN 

Frischgef angener Krake trocknet in der 
Sonne, bevor er au/ den Grill kommt 

HE/MISCH 

In Monemvasia drehen zwei Karettschild
kroten im Juli fast tiiglich ihre Hafenrunde 

HOCHPROZENTIG 

Die Destillerie Fragoulis auf Levkas. Dort 
versteht man sich nicht nur au/ Ouw 

NACH JAHR
ZEHNTEN DER 

STAGNATION IST 
DIE REGION IM 

AUFBRUCH 
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KLAS SIS CH 

Antik anmutender Hauseingang in der 
Altstadt von Kapsali auf der Insel Kythera 

ABGELEGEN 

Wasserfall in der Schlucht von Kato Chara. 
Die ist nur per Moped oder Taxi zu erreichen 

MARITIM 

Im Hafenort Gythion im Lakonischen Golf 
sortiert ein Fischer seine Netze 

BURGEN WIE AN 
DER PERLEN
SCHNUR. SIE 

SCHUTZTEN DIE 
HANDELSROUTE 

REISE• PELOPONNES 

angebaut werde. Von den kargen, einsamen 
Bergregionen im Zentrum. Von den Dorfern 
der Mani. ,,Das miisst ihr euch anschauen, 
die alten, verlassenen Festungstiirme der 
Familien dort werden wunderschon restau
riert." Spricht's und verschwindet in der Kii
che, um ein sagenhaftes Lamm-Stifado mit 
Zimt und Zwiebeln zu zaubern und eine ih
rer Spezialitaten, eingelegte Lebervom Grill. 

Der Morgen beginnt mit dem alltagli
chen Bad: Jetzt, Ende Juni, hat die Sonne 
schon machtig Kraft, und das Wetter erinnert 
ans Ionische Meer: Morgens kaum Wind, 
iiber den Tag baut sich dann Thermik auf, 
die am siidwestlichen Peloponnes eher aus 
westlichen Richtungen weht und am Nach
mittag gute 4 bis 5 Beaufort erreicht. Ab sie
ben Uhr liisst sie wieder nach. Angenehm 
berechenbar. 

So schiebt der Wind unsere Yacht im Sau
seschritt um den ersten Finger herum Rich
tung Koroni. Fallboen kommen vom Hoch
plateau heruntergefegt. Und um das letzte 
Kap herum wieder eine Festung. Und wieder 
kein richtiger Hafen: eine einfache Mole der 
Fischer, meist belegt, und das Wasser flach. 
Nur hinter einer kleinen Landzunge gibt es 
etwas Windschutz, aber die Boen sind heftig. 
Egal, 50 Meter Kette ordentlich eingefahren, 
im zweiten Versuchs hiilt's. 

R 
uhe kehrt nicht so richtig ein, die 
Bavaria schwoit wild am Anker, 
der Wind pfeift im Rigg. Also per 
Dingi an Land. In den StraBen

ziigen des netten kleinen Ortes verliert der 
Wind seine Kraft. Ober den Bergriicken mit 
Festung fiihrt ein kleiner Rundwanderweg, 
der sich lohnt. Ein alter Herr, der freundlich 
griiBend vor seinem Haus hoch oben mitten 
in der Festungsanlage in der Abendsonne 
seine Wande weiB anstreicht, spricht uns an. 
Wir wollen wissen, wie es sich bier so lebt. 

,,Es ist ein Privileg, dass ich bier wohnen 
darf. Nur in wenigen antiken Festungsanla
gen erlauben die Behorden noch Bewohner 
in den alten Hausern. Meine Familie hat die
ses seit 170 Jahren gemietet, und das Miet
recht kann nur an die Kinder vererbt werden, 
ansonsten erlischt es." Ein bisschen Land
wirtschaft betreibe er auch. Die Kinder aller
dings wollen unten im Dorf wohnen, bei den 
Freunden, Cafes, den jungen Madels - und 
den Jobs im Tourismus. 

Wir lernen, dass die griechischen Denk
malschutzbehorden auch nicht anders sind 
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als die deutschen: ,,Die bestimmen, wie ich 
mein Haus streichen muss, wie die Fenster 
aussehen miissen, wie ich die Terrasse pflas
tern muss! Verriickt:' Aber die Sache wert. 
Die wenigen Hauser passen zur alten Fes
tung. Wir verabschieden uns und wechseln 
zur bunten Reihe von Cafes und Restaurants, 
die die Uferseite des Ortes saumen. 

A 
m nachsten Tag steht ein Kiis
tenwechsel an: iiber den Messe-
nischen Golf zur Westseite des 
Mittelfingers. Dort beginnt die 

Mani. Die Region steht als Inbegriff fiir stol
ze, autarke Griechen. Sie leben in eckigen, 
hohen Hausern, die wie Wehrtiirme gehalten 
sind, in der rauen Landschaft des bis zu 2400 
Meter hohen Taygetos-Gebirges. Trutzbur
gen gleich ragen sie aus einer kahlen, zer
kliifteten Welt. 

Die Manioten galten als extrem eigen
sinnig und wehrten sich als einzige Region 
Griechenlands erfolgreich gegen alle Ver
suche der Tiirken, sie einzunehmen. Dafiir 
beharkten sich die Clans dort aber auch den 
Korsen ahnlich jahrhundertelang mit Blut
fehden, die viele Familien ins Ungliick stiirz
ten. Der Landstrich verlor iiber Jahrzehnte 
Bevolkerung, ab den Siebzigern waren viele 
der spektakuliir auf Bergriicken gelegenen 
Dorfer Ruinen. 

Das andert sich seit etwa zehn Jahren 
immer schneller. Zurn Beispiel in Limeni. 
Das Dorf in einem Winkel einer weitlaufigen 
Bucht liegt malerisch, die Mani-typischen 
Hauser aus Natursteinen, ganz ohne das 
charakterische griechische WeiB oder Blau, 
sind frisch renoviert. 

Am Ufer eine Pier, von der kreischend 
Kinder in die Agais hiipfen, sowie einige 
wunderschone Tavernen. Bei einem typisch 
griechischen Cafe frappe kommen wir mit 
Maria ins Gesprach, deren Familie bier seit 
Generationen lebt. Sie erziihlt, dass die Dor
fer von ausgewanderten Besitzern oder rei
chen Athenern als Feriendomizile entdeckt 
werden. Mit vie! Gespiir fiir die Region und 
den Baustil werden sie renoviert und als Pen
sionen oder Restaurants genutzt. Sie erziihlt 
auch, dass die Hohe der Festungshauser die 
Bedeutung und Starke des Familienclans wi
derspiegelte. So wetteiferten die Bewohner 
um die hochsten Tiirme. 

Auf diese Weise verbringen wir den 
Abend vor einer einmaligen Kulisse: Im Re
staurant ,,Teloneio" rahmen zwei Mani- --1> 
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Tiirme die Terrasse ein, davor versinkt die 
Sonne im Meer. AnschlieBend leuchten im 
Wasser versenkte Scheinwerfer den Meeres
grund aus, sodass das tiefe Tiirkis der See 
mit dem Dunkelblau des Abendhimmels um 
die Wette leuchtet. 

D er Ort ist ideales Sprungbrett fiir 
eine Reise in die Unterwelt. Nur 
eine Bucht weiter liegt die Hohle 
von Diros. Vor etwa llO Jahren 

entdeckt, wurde das fast 14 Kilometer lange 
Tropfsteingebilde am Ufer erst in den fiinf
ziger Jahren erforscht. Noch immer finden 
Taucher neue Kammern. Wer sie besucht, 
tut dies per Boot. Ober einen labyrintharti
gen Weg stakt der Bootsfiihrer auf einer iiber 
1,2 Kilometer langen Strecke <lurch die Hoh
len. Aile sind dramatisch ausgeleuchtet. Mal 

HAFEN SINO 
RAR, DIE INFRA
STRUKTUR IST 
NOCH SEHR 

RUSTIKAL 

REISE• PELOPONNES 

..,,,.,...,. ~ . --
.Der Slrinchoit.llep_liopisioS. 
Schirmreihen,-i!ln kle!..: 
Cafe, dav~z.wei Anfier.I'~~ - - ~ . - - -

tun sich riesige Katakomben auf, mal winzi
ge Spalten, in denen die Besucher den Kopf 
einziehen miissen, damit das Boot hindurch
passt. Die bizarren Felsformationen im glas
klaren Wasser leuchten in unterschiedlichs
ten Farben. Fast eine halbe Stunde dauert 
die Fahrt, anschlieBend geht es noch zu FuB 

<lurch Hohlen zuriick zur Oberflache. 
Wieder drauBen, trifft die heIBe Sommer

luft die Crewwie ein Hammer. Hochste Zeit, 
zuriick aufs Wasser zu kommen. Um das Kap 
des zweiten Fingers geht es in den Lakoni
schen Golf. Dort warten weitere malerische 
Mani-Dorfer wie Gerolimenas oder Porto 
Kagio. Auch hier ist die Infrastruktur fiir 
Yachten praktisch nicht existent, wie fast am 
ganzen Peloponnes - man ist auf Besucher 
per Boot nicht eingestellt. Crews miissen 
oft ankern. Wasser, Strom, Sanitaranlagen 
gibt es fast nirgends. Ausnahme ist nur der 
Hauptort Kalamata, der eine moderne Mari
na hat, aber aufgrund seiner Lage ganz im 
Scheitel des Messenischen Golfs 30 Meilen 
Umweg bedeutet. 

Auch gut geschiitzte Ankerbuchten sind 
rar. Einige zauberhafte Pliitze gibt es den
noch. Porto Kagio ist so einer. Tief schneidet 
das Meer in die Kiiste ein, aufkristallklarem 
Wasser ankert die Crew vor einem kleinen 
Strand, an dem sich am Wochenende die 
Griechen der Region zum Baden und in den 
vier Tavemen treffen. 

Doch die wohl beriihmteste Bucht des 
Peloponnes ist Elaphonisios, wieder einen 
Finger weiter. Die in allen Schattierungen 
von Tiirkis schimmernde Doppelbucht --1> 
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[!] PYLOS 

Der Ort beim markanten Felstor. Etwas 
links davon eine winzige Pier, an der eine 
Yacht anlegen kann. Vorsicht, viele Stei
ne! Etwas filr einen kurzen Stopp. Toller 
Blick vom Fels oben. Pylos-Stadt hat eine 
verlassene Marina mit Pliitzen an der In
nenseite der Mole, sonst recht flach! Die 
Stadtpier ist oft belegt von Berufsschiffen. 

Methonis 
......... [ 

• 

~ METHONIS 

Modernes Stiidtchen hinter der Land
zunge mit der Festung (Poto S. 57). Sich 
umzusehen lohnt, auch wenn es nur we
nig Infos gibt. An der Pier siidlich besser 
nicht festmachen, zu viele Muringleinen. 
Lieber frei ankern und mit dem Dingi zur 
nordlichen Pier iibersetzen. Guter Schutz 
vor den Sommerwinden. 

@) KORONI 

Netter kleiner Ort im Schutz einer Festung 
auf dem Berg. Die besten Ankerpliitze 
sind hinter der Landzunge nordwestlich. 
Die Pier ist oft mit Fischerbooten belegt, 
es liegen auch Murings aus. Die Pliitze 
ostlich der Mole bieten ebenfalls Schutz, 
aber erst sehr dicht unter Land (Poto). 
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~ LIMENl/ DIROS-HOHLE 

Die Tropfsteinhohle ist ein Muss. Geo.ffnet van 9 bis 
19 Uhr, Nachsaison bis 17 Uhr. 12 Euro/Person. Die 
Ankerbucht davor hat gut haltenden Sandgrund. 
Ab mittags steht oft Schwell herein, frii.h kommen! 
Wer mag, ii.bemachtet am Abend vorher in Limeni, 
einem hii.bsch renovierten Mani-Dorf Ankem vor 
den Tavemen. Steht zu viel Schwell, nach Karavos
tasi hinter den kleinen Fingerpier wechseln. 

[Ij GEROLIMENAS 

Klassisches Mani-Dorf var einer steilen Fels
wand mit Restaurants und kleinem Super
markt. Nachts wird die Fels wand sehr schon 
angeleuchtet! Yachten ankem auf etwa sie
ben bis acht Meter Tiefe, vor der kleinen Pier 
ist es nur etwa zwei Meter tief Nachts kriifti
ge FallbOen aus Nordost! Viel Kette und den 
Anker gut einfahren, der Grund ist steinig. 
Wer wandern mag: Leondakis und Vathi 
sind alte Mani-Dorf er in den Bergen, Letzte
res verf all en, aber mit herrlicher Aussicht. 
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TIPPS FOR DEN 
ONEWAY-TORN 

Fur die Route Levkas-Athen 
sind 14 TageZeit IDEAL,ganz 

gleich, ob man in Ost- oder 
Westrichtung segelt 

[!) KAPSALl/KYTHERA 

Toller Hafen am Fufi einer an den Berg ge
bauten Altstadt. Die besten Pliitze ganz in
nen an der Pier. In die Bucht steht leider oft 
ein Rest Schwell; ihr hinterer Teil ist zu seicht 
filr Yachten. Eine Tour ii.ber die lnsel per 
Moped lohnt. Bei starkem Westwind Fall
boen vom Berg. Ankem ist nur auf Nach
frage beim Hafenamt hinter der Pier erlaubt. 

Gefirae ,. 
... 

II] MONEMVASIA 

Monemvasia ,. 

Yachten gehen in den kleinen Hafen sii.dlich 
der Brii.cke zur Jnsel. Liingsseits an die Pier 
oder mit Buganker. Nachts oft kriiftige Fall
winde aus Nordost. Wassertiefe meist drei 
bis vier Meter. Wasseranschlii.sse. Fischer ha
ben jahrelang Meeresschildkroten mit Tin
tenfisch gefilttert - zur Fangsaison (!uni/Ju
li) kommen die Tiere immer wieder und tau
chen im Hafen unter den Yachten durch! 
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an einer schmalen, von Sanddtinen gesaum
ten Landzunge ist einer der Traumspots der 
Halbinsel. Hier trifft man erstmals mehr 
Touristen, gerade bei Rucksackreisenden ist 
der lange Strand beliebt. 

Zeit zum Luftholen fiir den Schlussakt 
einer Peloponnes-Umrundung: die Passage 
des beriichtigten Kap Maleas. Dort treffen 
die thermischen Westwinde des West-Pelo
ponnes auf die nordostlichen Meltemi-Win
de der Agais. Im schlimmsten Fall hat das ei
ne Amwind-Bolzerei bis Athen zur Folge. 

Wir erleben es anders: Sanfter Westwind 
dominiert. So entschlieBen wir uns zum be-

IM VERGLEICH 
MIT DEN INSELN 
IST DER TOURIS
M US HIER EHER 

VERHALTEN 

REISE• PELOPONN ES 

quemen Halbwinds-Abstecher nach Kythera. 
Ein Gliicksfall, wie sich zeigt. Das abgelege
ne Eiland bietet mit der malerischen Bucht 
Kapsali am FuB eines steilen Berges eine 
der schonsten Kulissen des Toms. Ein klei
ner, sichelformiger Strand. Und auch die 
verschachtelte Altstadt hoch oben auf dem 
Berg ist sehenswert. Von dort hat man atem -
beraubende Blicke iiber die gesamte Kiiste. 

Wer mit dem Moped anschlieBend auf 
Entdeckungstour geht, findet Ortschaften in 
verschlafenen Buchten sowie im Inselinne
ren das Dorf Kato Chora samt hiibschem 
Wasserfall in einer tiefen Schlucht. 

M an mochte bleiben, doch die 
Strecke nach Athen verlangt 
von der Crew Disziplin. Das 
Kap Maleas runden wir bei ab

soluten Ententeich-Bedingungen und segeln 
im Argolischen Golf gen Monemvasia. 

Die auf einem 300 Meter hohen Felsklotz 
iiber dem Meer gelegene Stadt gait wegen 
ihrer kaum einnehmbaren Lage einst als ,,Gi
braltar des Ostens". Wie gemalt thront sie 
hoch oben iiber der tiirkisblauen See. Zwi
schen den typischen Natursteinhausem 
strahlt sattes Griin, das leuchtende Dach der 
Kirche und der geschlungene Weg hinauf 
zur Oberstadt verleihen dem Ganzen Struk
tur. Ein sensationelles Panorama. 
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Das Boot wird kurzerhand direkt vor der 
Stadtmauer vor Anker gelegt - ein Bade
stopp mit der denkbar schonsten Aussicht. 
Gegen Abend wechselt die Crew dann in den 
verwinkelten Ortskem. Wunderschone Gas
sen schllingeln sich durch die byzantinische 
Siedlung am Hang. 

Und erstrnals trifft man auf nennenswer
te Touristenscharen. Die Stadt gilt unter den 
reichen Athenem als hippes Wochenend
Ziel. Abends laufen die Megayachten ein, 
und man trifft sich auf den Terrassen der Re
staurants, von denen der Blick hinab auf die 
Agais schlicht spektakular ist. 

1971 hatte Monemvasia gerade noch 32 
Einwohner. Die Mehrheit der Griechen zog 
an Land, denn in den engen Gassen des alten 
Ortes konnen keine Autos fahren; die Wege 
sind steil, der Raum ist begrenzt. Heute erlebt 
die Stadt einen Boom. Viele Hauser sind lie
bevoll renoviert, auch mit reichlich EU-Gel
dem, wie gleich vier Forder-Hinweisschilder 
vor dem Ortseingang kundtun. Doch was 
soll's, selten wurden Subventionen schoner 
verwendet als bier. 

Und so fruit das Fazit des Toms eindeutig 
aus: Die Miihen einer Nachtfahrt und die 
langen Segeltage - beides macht der Pelo
ponnes schnell vergessen. 

ANDREAS FRITSCH 
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TORN-INFOS 

Da es keine Charteryachten direkt im 
Revier gibt, muss man mit 

ONEWAY-AUFSCHLAGEN rechnen 

CHARTER 

Wir waren mit einer Bavaria 
45 11on Kiriacoulis unterwegs. 
Das Boot kostet 2450 bis 
4900 Euro pro Woche. Die 
Griechen haben eine Basis 
in Le11kas und Athen, so sind 
Oneways-TOrns kein Pro
blem. Wer das Boot mindes
tens 14 Tage bucht, braucht 
far sie keinen Aufschlag zu 
bezahlen. 

ROUTENWAHL 

Grundsiitzlich ist der TOrn 
mit oder gegen den Uhr
zeigersinn machbar. In der 
Meltemi-Hochphase ist das 
Stilck 11on Monem11asia 
nach Athen mitunter harte 
Arbeit. Andersherum muss 
man dann im Ionischen 
Meer gegen die (schwii.chere) 
thermische Brise aus Nord
west ankreuzen. Gythion 
im Lakonischen Golf ist den 
Umweg nicht wert, der 
schlechte Hafen bietet auf 
grund 11on Bauarbeiten fast 
keinen Platz. 

WIND & WETTER 

Die Thermik des Ionischen 
Meeres aus Nordwest weht 

·c 15 20 25 30 35 

April ~ 
~I Mai 

~ luni 

Juli 

Aug. bl 
Sept. &' : 
Okt. b;::' : : 

an den Fingern des Pelopon
nes hii.uftg in die drei Golfe 
hinein. Bergrucken, Dusen 
und Kaps 11erstii.rken den 
mittleren Wind. Ab dem Kap 
Male as 11on Juli bis Anf ang 
September stii.rkerer Melte
mi. Im Sommer ist das Wet
ter ziemlich berechenbar, 
im Herbst und Fruhjahr 
konnen Stiirme die Passage 
des Kap Maleas schwierig 
machen. Aber auch Zange 
Flautenabschnitte sind mog
lich. Starkwind aus Sud 
macht 11iele Buchten und 
Ziele unsicher. 

HAFEN & ANKERPLATZE 

Marinas in Katakolon und 
Kalamata, sonst Stadtpiers 
oder ankern. Viele Anker
plii.tze bieten allerdings nur 
mii.fiigen Schutz. 

NAVIGATION & 

SEEMANNSCHAFT 

Die elektronischen See
karten mancher Hersteller 
sind im Bereich Peloponnes 
teilweise ziemlich ungenau. 
Die Papierkarte ist bei An
steuerungen daher un11er
zichtbar. Am besten geeignet 
sind die griechischen Sport
bootkarten. 

LITERATUR & KARTEN 

Drei griechische Sportboot
karten 11on Eagle Ray (GPRC 
19, 20, 2),je 25,90 Euro. Rod 
Heikell: ,,Griechische Kiis
ten; Edition Maritim, 54 Eu
ro. Fur den Landgang: H.-P. 
Siebenhaar: ,,Peloponnes; 
M. Muller Verlag, 26, 90 Euro. 

~mar/ct 

DER YACHTMARKT HAT 
EIN NEUES SCHWESTERSCHIFF 

IM INTERNET 

Der Stapellauf fiir noch mehr Reichweite: 
Die Gebrauchtbootborse derYACHT erhfiltVerstarkung. 

Jetzt gibt es den YACHTmarkt auch online - auf der meistgelesenen 
deutschsprachigen Segelseite im Internet. 

Nutzen Sie die perfekte Kombination: YACHTmarkt hier im Heft 
und unter www.yacht.de/yachtmarkt 

Sie sind noch kein Abonnent? 
Dann direkt bestellen: www.yacht.de/ abo 

IN KOOPERATION MIT BOATS.COM UNO YACHTWORLD.CO M 

IJMlrl'markt 


