
Italienisches Lagunenabenteuer  
3 mal WAVE und 3 mal BACA = 4 
 

Auf nach Izola, Schiffsübernahme als Suchspiel, 
Grado bei Nacht, 

Sonntag, 21.09.2008 

Die Gischt spritzt mir ins Gesicht, der Wind ist schön warm die Sonne 
scheint, deshalb stört es mich nicht weiter. Ich hole auf, nachdem ich nicht den optimalen Start 
hinbekommen hab. So im Mittelfeld hab ich die Startlinie passiert. Hab nicht aufgepasst und wurde 
von 2 Schiffen eingezwickt und hab noch eine ungeplante Wende deswegen machen müssen. Aber 
jetzt läuft’s. So mit 20 Grad Schräglage nähere ich mich unaufhaltsam dem Ersten. Der sieht sich 
schon leicht nervös nach mir um, da auch er merkt, dass die Entfernung zu mir immer kleiner wird. Ich 
stehe ruhig im Trapez und versuche die Wellenbewegungen mit der Pinne auszugleichen. Das Schiff 
liegt ruhig, als ich die Welle runtersurfe - ich bin mit mir zufrieden. Mit meiner Taktik, mich gleich am 
Start in die Luv Position zu begeben hatte ich recht. Nach der ersten Wende hab ich gleich 5 Plätze 
gutgemacht. Ha, jetzt bin ich auf einer Linie mit dem Ersten. Auf einmal werd ich angeklingelt – was ist 
das?  

Jetzt versteh ich das Geklingel. Es war der Wecker, der mich aus meiner Erfolgsstory gerissen hat. Ich 
kenn mich jetzt wieder aus – bin in der Realität. Schön war’s, aber nur ein Traum. Na ja, werden 
schon sehen was die Regatta vor Venedig für uns als Binnenlandteam bringt. Voriges Jahr vor Triest 
waren wir eh gut, aber die Bedingungen nicht optimal. Dieses mal - vor Venedig - sollte uns keine 
Bora die Regatta vermiesen. 

Endlich ging es los. Die Schlafphase war relativ kurz, da mich um 03.00 jäh der Wecker aus dem 
Schlaf gerissen hat, dabei hab ich mich doch erst niedergelegt, dachte ich. Stimmt schon, ich habe ja 
am Samstag noch bis 22:00 die Sachen zusammengepackt und teilweise schon im Smart verstaut. 
Schon erstaunlich was in den kleinen Hüpfer so hineingeht – ein echter Gandalf. 

Nachdem mich die Kaffeemaschine unterstützt hat, dass ich komplett munter wurde, die 
Morgenprozedur der Reinigungsphase abgeschlossen war und ich mich in das bereitgelegte Gewand 
gewurstelt hab, wurde der Rest von unserem Gepäck im Auto verstaut. Sogar der Karton mit den 
Lebensmittelns ging mit Drücken noch ins Auto. Jetzt nochmals schnell in die Wohnung geeilt und 
nach einem Kontrollgang die Wohnungstür versperrt. Jetzt ging’s los auf die Autobahn. 04:00 auf der 
Uhr -  Nächster Rast...  wo es einen Kaffee geben soll, da um diese Uhrzeit auch die 
Autobahnstationen noch Ruhepause halten. Robert und Andrea holten Otto und Michael erst später 
ab, da wollte ich schon kurz vorm Meer sein. 

07:30 Slowenien Richtung Ljubljana. Wir fuhren die Autobahnabfahrt in Trojane ab – zum berühmten 
Krapfenpass. Ich kaufte ein paar Krapfen und eine Cremeschnitte für unsere Überfahrt. Danach weiter 
bis zur nächsten Auffahrt wieder auf die Autobahn. In der Ferne Richtung Karawanken sah man auf 
den Bergspitzen schon den Schnee. Es hatte in den Wochen davor schon sehr abgekühlt und das sah 
man auf den Bergspitzen in Form von Schnee. Ich hoffte, dass es am Meer wärmer sein würde – hier 
war es relativ frisch. Es war noch in der Früh und meine Zuversicht, dass es sich noch erwärmen 
würde hat auch der Wetterfrosch im Radio bestätigt und in der Ferne in Richtung Meer wurde die 
Bewölkung immer aufgelockerter. 

Um 10:00 sah ich zum ersten Mal auf dieser Reise das Meer. Die warmen Sonnenstrahlen lösten die 
letzten Reste der Bewölkung auf als wir in Koper am Ende der Autobahn eintrafen. Nun waren es nur 
mehr einige Kilometer Bundesstrasse nach Izola. In Izola erwischte ich die falsche Abzweigung in 



Izola und befand mich auf einmal mitten auf einem Hügel in der Altstadt von Izola. Da konnte der 
Smart wieder seine Vorteile ausspielen, da er so schmal ist, dass die engen Gassen der Altstadt kein 
Problem waren. Ok, die Spiegel musste ich 2 mal anklappen, aber durchgekommen bin ich überall. 
Ich war mir nicht zu schade, einen Passanten zu fragen, wo es denn jetzt zur Marina weitergeht, denn 
mein Navi war ja in meinem Technikrucksack noch verstaut. Wer braucht den ein Navi für die paar 
Meter. Nach dem hügeligen Altstadtabenteuer habe ich dann den Hafen gefunden. Ja, jetzt stand ich 
am Hafen, aber wo war die Marina? Klar ich bin an der falschen Stelle der Marina angekommen und 
zwar am Ende – oder Anfang – von wo man es halt sieht. Hier war nur ein Fussgängersteg der zu den 
Masten in der Marina führt, vorhanden. Das war auch für den Smart zu schmal. Also fragte ich 
nochmals nach der Marinaeinfahrt. Eh klar, die war noch 1 km weiter. Also wenden und der 
angesagten Richtung nach – den angeschrieben ist dort nichts. Hurra wir haben die richtige Einfahrt in 
die Marina erreicht. Dort das nächste Hindernis beim einbiegen in die Zufahrt. Ein Securitymann 
sprang von seinem Sessel auf und wachelte wie eine Windmühle auf die Don Quichotte mit der Lanze 
zureitet. Er wollte eine Einfahrtgenehmigung, da eine Bootmesse in der Marina stattfand. Auch das 
noch.  

Ich habe am Freitag vor der Abreise noch Unterlagen (Fax von den Italienern an die Charterfirma) von 
Robert bekommen, wo die Charteragentur sein soll. Die war natürlich nicht in der Marina, sondern in 
der Nähe des Fussballstadions. Das Stadion habe ich bei der Einfahrt in Izola gesehen, also 
entschloss ich mich erst dorthin zu fahren. Vielleicht bekomme ich dann dort auch die geheimnisvolle 
Einfahrgenehmigung in die Marina. Dort angekommen, war das Lokal natürlich geschlossen. Daneben 
ein Kaffeehaus. Also einen Kaffee, denn laut Fax sollte ja ab 11:00 in der Agentur wer auf uns warten 
und die Papiere für die Boote übergeben und es war ja erst kurz vor 11:00. Nachdem nach einiger Zeit 
doch niemand in der Agentur erschien bin ich wieder zur Marina zurückgefahren. Mit dem Smart hab 
ich direkt bei der Marinaeinfahrt eine Lücke zum Parken erspäht, die ich gleich ausnutzte. Bei der 
Rezeption versuchte ich Info zu bekommen, wie man die Vercharterer erreichen kann. Dort war aber 
keiner – kein Wunder, wenn Besucher schon beim Sheriff abgefangen werden. Also auf 
Besichtigungs-/Einkaufstour in den Bereich der Messe. Einige Stände waren ausserhalb der Messe 
und so konnten wir einige Kleinigkeiten als Mitbringsel für die Angehörigen erstehen. Ich hab mir 
gelbe Crocks Imitationen um 5 Euro gekauft, denn an Board sind die bequemer als die Bordschuhe 
und wenn die nass werden, auch kein Problem, sind ja aus Kunststoff und gleich trocken. 

Nach einem Kaffee im Yachtclub wieder zum Eingan  
hilfsbereit und hat gleich herumtelefoniert und auch irgend
einer halben Stunde – im Yachtclubkaffee. 

Es kam auch pünktlich eine Mitarbeiterin der Agentur u
gesucht. Durch die Messe war es nicht so einfach zu
die Aufseher ihrerseits durften wir dann ungehinde

Von Robert und seiner Autobesatzung war noch keine Spur 
zwischendurch, aber sie waren noch nicht zu sehen. 

Wir schnappten uns einen Wagen, fuhren damit zum 
Smart und schichteten das Gepäck auf den Wagen und 
fuhren wieder durch das Messetreiben zum Steg, wo 
ich unsere Habseligkeiten auf die SMALL AS in Ruhe 
umschichtete und im Schiffsbauch verstaute.  

 

 

Das Telefon läutete erneut – Robert mit Mitfahrern war 
da. Treffpunkt ausgemacht, und da ich auf dem 
Gelände schon ein Profi war, wurde alles erklärt. Agenturbüro in der Marina  - dort wo die roten 

g. Diesmal trafen wir jemanden an. Der war sehr
wen von der Agentur erreicht. Treffpunkt in 

nd wir haben nach dem Smalltalk die Boote 
 den Stegen zu  kommen, aber mit zureden an 

rt hin – und her gehen. 

zu sehen, telefoniert haben wir zwar 

 



Fahnen wehen, aber nicht das im Fax angeführte, wäre ja sonst zu einfach, - besucht. Dort musste 
Robert und Otto denn Papierkram für die Bavaria’s erledigen. Mit Andrea und Michael haben wir 
inzwischen die Waggerl beladen und die Boote eingeräumt.  

  

Von unseren Kapitänen war keine Spur zu 
sehen, also hab ich sie gesucht und in der 
Agentur gefunden. Dort Papierkram, Kaution 
usw. Robert und Otto habe dann zur Sicherheit 
noch eine Kautionsversicherung 
abgeschlossen, da wir zwar die Schiffe 
überstellen, aber nicht bei der Regatta für die 
Schiffe weder verantwortlich noch an Board 
sind. Wichtig war der Agenturlady noch, dass 
wir unbedingt am Zollpier festmachen müssen 
und vom Hafenkapitän eine Ausklarierung 
abstempeln lassen sollten. 

ch auf einen Kaffee in de Yachtklub eingekehrt 
r übernachten wollten. Raus aus der Marina, 
nichts abgestempelt – bleiben ja im EU Gebiet, 

 Es war ein Kurs am Wind und dadurch ziemlich ruppig. In die Wellentäler rumste das Boot immer 
hinein und die parallel segelnde BELLA war schneller und entfernte sich immer weiter von uns. 
Unsere beiden Frauen hatten ein wenig Angst, da es durch die Rumserei laut war und wir durch den 
Kurs doch so 25 Grad Lage hatten. Einige Snacks, Schnitten und Getränke halfen da auch nicht viel. 
Nach einiger Zeit übernahm ich das Steuer. Der Wind liess nach und dadurch auch die Wellen und so 
erholten sich unsere Frauen schnell und wir erreichten nach der Abenddämmerung die Einfahrt nach 
Grado. Es war schon finster, die Befeuerung in der Einfahrt war schon zu sehen, aber die Dalben 
welche die Einfahrtsrinne kennzeichnen, sind nicht zu sehen gewesen. Vorsichtiges hineintasten war 
deshalb angesagt. Dank GPS war es nicht so sch Lagune 
einen grossen Bogen und in die nächste Einfahrt, 
schon Otto und Michael auf uns und wir legten an d e an Bug 
an. Unser Nachbar ein Italiener lag so schräg an d sere 
Bordwand schützen mussten. Er hätte nur eine L r nicht. 
Der Nachbar kam nur an Deck und beäugelte un chtigen 
Abendessen nichts mehr in Weg. Wir zogen in di ria und 
genossen das gute Essen. Nach dem Verda machten 
uns einen Zeitpunkt für das Morgentreffen aus u uder in die 
Kojen zurück. 

Nachdem alle Formalitäten erledigt waren, sind wir no
und dann hieß es Leinen los – Richtung Grado, wo wi
anlegen am Zollpier, der Hafenkapitano hat natürlich 
und Richtung 300 Grad nach Grado gesegelt. 

wer die seichte Einfahrt zu passieren. In der 
zum Stadthafen, navigiert. Im Stadthafen warteten 

er Pier mit Heckleinen und an einer Boj
er Pier, dass wir mit allen Fendern un

andleine länger belegen müssen, tat er abe
sere Fenderreihe. Jetzt stand einem ri
e Altstadt, fanden eine einladende Pizze

uungskaffee gingen wir zurück zu den Schiffen, 
nd zogen uns nach einigen Minuten Gepla



 

Caorle, Badefreuden, Wiedersehen i

Montag, 22.09.2008 

Grado am Morgen hat auch so seinen Re

n Venedig 

ft durchströmte das Schiff und lockte auiz. Kaffeedu ch noch 
den letzten aus den Kojen. Renate hatte in der Früh schon 2 Kaffeekannen für uns gekocht und damit 
hat der Tag schon ein freundliches Gesicht gezeigt. Der Verkehr rund um den Hafen hielt sich noch in 
Grenzen und wir sahen den Schülern auf den Weg zur Schule zu, während wir im Cockpit bei Kaffee, 
Wurst, Eierspeise und Brot das Frühstück genossen.  

Die Sonne zeigte auch heute wieder ihr fröhliches Gesicht und die Luft erwärmte sich mit jeder 
Minute. Ein Wasserparkraumbewirtschafter nahm uns dann noch einige Euro als Liegegebühr ab. 
Dafür durften wir die Waschräume auf der anderen Seite des Hafenbeckens benutzen, was wir 
nacheinander auch noch taten. Am Rückweg noch schnell ein Zahnbürstel gekauft – immer vergisst 
man etwas – eine kurze Morgenbesprechung über die heutige Route und dann durfte ich ablegen. 

Michael fuhr mit der BELLA voraus und ich hinterher. In der Ausfahrt aus dem Stadthafen kam es 
dann zu einem Stau, da die einlaufenden Fischer ihre Ladung löschten und dadurch der schmale 
Kanal noch schmaler wurde.  



 

Schliesslich erreichten wir wieder das offene Meer und setzten Kurs auf Venedig. 

Der Wind war über Nacht komplett abgeflaut und so mussten wir die eisernen Genua anwerfen um 

zeitgerecht unser Tagesziel Venedig zu erreichen. Lignano und Bibione zogen vorbei.  



  

Über vergangene Urlaube wurde erzählt und wie und was sich nicht alles verändert hätte.  

ch die Ma
eren mit 2 Fest

g abseits auch beigedreht und 
n ja eine gemischte 

Besatzung. 

Eine halbe Stunde später sind wir wieder mit 6 Knoten unterwegs. Alles versorgt, die Badeleiter 
eingeholt, Festmacher verstaut.  

 

 

 

 

 

 

 

Da es immer wärmer wurde, drosselte i
Schlinge – von einer Klampe zur and
war noch herrlich warm. Meine Schätzu
Renate folgten mir nach.  

schine, klappte die Badeleiter ins Wasser, legte eine 
macherleinen und stieg ins Wasser. Das Wasser 

r so 21 Grad. Robert angesteckt durch mich und danach ng wa

Michael und Otto haben mein Manöver beobachtet und haben ein weni
sind auch ins Wasser gegangen. Wir in Badebekleidung, sie ohne. Wir hatte



Wir erreichten am frühen Nachmittag die Einfahrt nach Caorl
entschieden wir uns in die Nähe der Altstadt zu motoren und d
Festmachmöglichkeit zu suchen. So fuhren wir steuerbo
Caorle führt. Der Kanal gesäumt von bunten Häusern windet si
durch Caorle. Auf der Steuerbordseite öffnete sich eine
hinein – die BELLA hinter uns. Auf der Suche nach einer Anle
beim Kran, wo beide Schiffe längsseits anlegen konnt
Michael im schmalen Hafenbecken die BELLA wend
sagte uns, dass wir unbesorgt 1 bis 2 Stunden festmachen
versperrten unsere Boote und machten uns auf den Weg in di

e. Nach Blicken in die Seekarte 
ort in der Nähe eine 

rd in den Kanal der direkt zur Altstadt von 
ch wie eine Schlange in Mäandern 

 Einfahrt in eine Marina und so fuhren wir 
gemöglichkeit fanden wir eine Mole 

en. Wir machten längsseits fest, während 
ete. Ein Marinero der inzwischen auftauchte 

 konnten. Also legte auch Michael an. Wir 
e Altstadt. Einige Minuten Fussmarsch 

und wir standen mitten in der Altstadt.  

Viele Touristen waren nicht mehr unterwegs und so hatten wir die Altstadt für uns alleine.  



 

So schlendert
Hunger plagt
fanden wir das pa

Eine freun
das Bestellte seh
Menschen de
schon gema
Schiffe im Ha

 

en wir durch die Gassen, begutachteten die Kirchtürme und da uns inzwischen der 
e, suchten wir nach einer gemütlichen Pizzeria oder Trattoria. Ein paar Ecken weiter 

ssende Lokal.  

dliche italienische Bedienung nahm unsere Bestellung auf und zu unserer Verblüffung kam 
r rasch. Es war auch sehr gut und preislich in Ordnung. Man merkte dass die 

r Region nach der Saison entspannter und freundlicher waren, da sie das Geschäft 
cht haben – ein Vorteil der Nachsaison. Beim Rückweg wurden noch die farbigen alten 
fenbecken fotografiert und alle fühlten sich nach dem Landausflug wohl.  



Wir legten wieder ab und fuhren weiter unter Mo
knapp hinter uns die BELLA. Ein Anruf bei Ro
erwartet werden. 

Venedig wir kommen. Die grossen Kreuzfahrt

tor, Venedig entgegen. Im Konvoi, zuerst wir und 
bert von Luca de Poli zeigte uns an, dass wir schon 

schiffe konnten wir schon in der Ferne ausmachen. 

 



19:30 es war schon fast dunkel als wir die Einfahrt nach Venedig erreichten. Die BELLA hatte uns 
inzwischen überholt und in einigen Metern Abstand folgten wir Michael und Otto. Der charakteristische 
Leuchtturm (in Stufen mit Schachbrettmuster) wurde passiert. Man merkte dass es eine grössere 
Stadt ist, da das Verkehrsaufkommen auf dem Wasser merklich zunahm. Grössere und kleinere 
Lastkähne, Schlepper, Linienboote und Taxiboote kreuzten das Fahrwasser, fuhren entgegen oder 
überholten uns. Wir konzentrierten uns auf unseren Kurs, damit wir die Marina fanden, wo wir 
festmachen sollten. Lichter die übers Wasser tanzten erleichterten die Suche nicht und die 
unbeleuchteten Dalben trugen auch nicht zur Sicherheit bei. Es war aber eine eigenartige, schöne 
Stimmung die von Venedig ausging. Robert folgte in einem Sicherheitsabstand der BELLA, denn 
wenn die auflief, mussten wir ja nicht alles nachmachen. Langsam näherten wir uns der Isola della 
Certosa, wo sich der Segelklub Vento di Venezia befindet. An der neuen Anlegestelle sahen wir schon 
die Regattaboote, die wild in der Dünung auf und abtanzten. Der Schwell den die vorbeifahrenden 
Schiffe verursachen ist dafür verantwortlich. Michael auf der BELLA legte dann an der einzigen freien 
Stelle im Yachtclub an und wir wollten hinter ihm auf dem Gästesteg. Der Yachtclub war proppenvoll, 
die Regattaboote haben sie sogar im 3er Pack an allen möglichen Dalben und sonstigen Stehern 
angebunden. Wir haben uns dann mit einer Einfädelungstechnik auf den letzten freien Platz gelegt. 
Nach einigen Minuten dürfte sich herumgesprochen haben, dass wir angekommen sind und einige 
Yachtclubangestellte haben uns dann besucht und waren nicht froh, dass wir auch diese Anlegestelle 
belegt haben. Auch Davide erschien und Luca tauchte auch bei uns auf. Nach einer herzlichen 
Begrüssung mit Umarmung – natürlich – haben wir über die Überstellung, Regatta und diverse 
Themen geplaudert. Es war ziemlich international, da auch ein Holländer der in Venedig lebt, uns 
seine Hilfe anbot, er gehörte zur Wettkampfabteilung und war mit dem Yachtclub sehr vertraut.  
Später stellte ich fest, dass sein Boot das Startschiff und Ziel war. 

Klarerweise waren die Marineros nicht über unsere Anlegplätze erfreut und so musste die BELLA 
noch einmal verholt werden und lag jetzt im Paket an der Aussenseite von unserer SMALL AS. 
Dazwischen wurde mit den Salzburger Freunden telefoniert, wo wir uns treffen wollten. Unsere 
Salzburger Freunde Elisabeth, Gabriele, Günther und Charly sind nämlich von Salzburg mit dem Auto 
direkt nach Venedig gefahren und wir wollten uns eben in Venedig treffen. 

Jetzt gab es ein neues Problem. Unsere italienischen Freunde sagten uns, dass es um diese Zeit 
keine Fährverbindung von der Insel gab. Also wurde herum palavert wie wir auf den Lido kommen 
könnten. Unser holländischer Vermittler hat sich dann einen Marinero geholt, der sich bereit erklärte 
unser persönliches Taxiboot zu sein. Alle auf eine Barke mit 200 PS Aussenborder und schon waren 
wir auf den Weg zu unserem Treffen. Cool lenkte er das Boot an den Vaporettoanleger und half uns 
auf den Schwimmponton, da doch ein Höhenunterschied von fast einem halben Meter von der Barke 
zum Ponton zu überwinden war. Ich bekam von unserem Chauffeur noch eine Karte mit seiner 
Handynummer, da er uns nach unserem Treffen wieder abholen und uns zurück auf unsere Boote, auf 
der Isola delle Certosa, bringen wollte. 

Venedig, auch wenn es der Lido war, hatte für mich schon einen Reiz. Der beleuchtete runde Turm 
(Votivtempel) direkt am Lido, das Gewurle rund um die Vaporetto Station mit der Bushaltestelle und 
den Taxis davor, beeindruckte mich sehr. Wir gingen nach dem Kreisverkehr bei der Station die 
Hauptstrasse Gran Viale Santa Maria Elisabetta entlang, denn dort in einem Lokal sollten wir unsere 
Freunde treffen. Während wir so dahinschlenderten kam uns von der gegenüberliegenden Seite auf 
einmal Günther mit ausgestreckten Armen entgegen. Die Begrüssung war sehr herzlich - mit Günthers 
lauter Stimme, - und das alles mitten auf der Strasse. Es war zu unserem Glück wenig Autoverkehr 
ansonsten wären wir sicher ein Verkehrshindernis gewesen. Günther hat uns nachher ins Lokal 
gelotst und dort begrüssten wir dann Elisabeth, Gabi und Charly. Als wir uns dann auch noch im Lokal 
zum Essen niedergelassen haben, war es dann schon so eng, dass die Kellner nicht mehr 
durchkonnten. Charly und Gabi waren schon vorher hinter dem Tisch fest verkeilt und so wurde es mit 
dem Drücken beim Begrüssen nicht viel. Eine fröhliche, laute Runde sind wir dadurch geworden. 
Günther hat die Spaghetti a la woswasiwos gelobt, jedenfalls so was mit Meeresgekrabbel drauf, Gabi 
und Charly haben noch genüsslich die letzten Reste von ihren Tellern verspeist, ich glaub auch so 



Meerestiere, und wir haben fleissig die Kellner in den Wahnsinn getrieben bis unsere Bestellungen 
perfekt waren, Einige Weine der weissen und roten Hausfraktion haben unseren Tisch zum lautesten 
des Lokals werden lassen, soviel haben wir uns kreuz und quer über den Tisch erzählen müssen. 

Nach dem Begleichen der Zeche in Lokal mussten wir unbedingt mit unseren Freunden noch auf 
mindestens einen Ramazotti mitgehen. Günther benannte die Hütte einfach als Mei Lin, da die 
Bedienung asiatischen Ursprungs war. Ramazotti hatte Mei Lin scheinbar schon nachgeordert, da der 
Vorrat im Lokal von unseren Freunden stark dezimiert worden war laut Aussagen von Günther.    

n Tag 
r viertel 

ierten 

s 

Unser Aufstehritual hat sich schon auf einen Standa
anderen kommen von selbst aus den Kojen. Nach dem Frühstück haben wir uns auf der SMALL AS 
versammelt und den Tagesablauf nochmals besprochen.  

Wir wollten ursprünglich 
noch mit den 
Salzburgerfreunden in 
der näheren Umgebung 
segeln, die wollten aber 
ein wenig 
Kulturprogramm 
absolvieren – wenn man 
schon mal in Venedig ist 
– verständlich. Also war 
unserer einhelliger 
Beschluss, dass wir uns 
anschliessen werden 
und ein wenig 
Sightseeing betreiben 
wollten. Luca wurde 
davon unterrichtet, dass 
sie die Boote schon ab 
heute haben können. 

Wir haben es nach 2 Ramazotti gut sein lassen, ha
zusammengesprochen, haben unseren persönli
Stunde später wieder bei der Vaporettostation ange
Barke wieder auf unsere Insel übergesetzt. Nach
Zigarette habe ich meine Koje geentert, in die De
Traumland zurückgezogen. 

Dienstag, 23.09.2008 

ben uns für den nächste
chen Taxidriver angerufen, der wirklich in eine

kommen ist, und haben mit der übermotoris
 den obligaten Nachtgesprächen und der letzten 
cke wie eine Zimtschnecke gewickelt und mich in

Italienische Telefonitis, Hotelbesiedlung, Sightseeing in Venedig 

rd eingependelt. Eine/r macht Kaffee und alle 



Wir wollten schon ins Hotel einbuchen und brauchten wieder eine Überfahrt zum Lido. 

Man merkte an den Beteiligten, dass der offizielle Eventtermin immer näher rückte. Jeder rannte mit 
einem Handy am Ohr in der Umgebung herum. Wenn jemand Kinder mit Handy hat, so könnten diese 
in Vergleich harmlos sein, da die meisten Organisatoren schon heisse Ohren haben müssten, bei der 
Dauertelefonitis. Wir haben uns von der Hektik nicht anstecken lassen. Beide Boote wurden von uns 
ausgeräumt und die diversen Taschen und Plastiksackeln auf dem Pier aufgetürmt.  

Wir brauchten jetzt aber eine Überfuhrmöglichkeit zum Lido, wo sich unser Hotel befand. Dieses 
wurde aber zu einem nervenaufreibenden Unterfangen. Fragte man Luca, kein Problem in ein paar 
Minuten...  fragte man einen Yachtclubangestellten, ja in ein paar Minuten. Durch diese „paar Minuten“ 
abgeschreckt, wollten wir nicht auf einen Cappuccino ins Clubrestaurant gehen, sondern warteten, 
brav wie wir sind, die Zeitangabe ab – aber nichts tat sich. Unser Chauffeur von Vorabend war leider 
heute nicht da, darum mussten wir uns anders helfen. Einmal hieß es, einer von der Cino Ricci Truppe 
mit einem grossen Schlauchbooten würde uns führen, dann war wieder niemand zu sehen und selbst 
wenn wer zu sehen war, dann mit dem Handy am Ohr und mit dem anderen Arm gestikulierend in der 
Gegend umherlaufend. So verging auch die Zeit und wir wussten nicht mehr, ob und wann wirklich 
etwas passieren würde. Direkt am Pier stand eines der grossen Schlauchboote von der Ricci Truppe. 
Ich und Michael schauten uns an, nahmen uns ein Herz und räumten die ganzen Gepäckstücke 
einfach in das Schlauchboot. Ich muss gestehen, es war schon ziemlich überfüllt. Luca hat das 
beobachtet und scheinbar zu einem der Riccianer gesagt, dass er uns übersetzen soll. Nach der 
Gestik war der aber nicht bereit mit dem vollen Schlaucherl herumzufahren, also nach sich de Luca 
ein Herz und sagte, dass er uns führen wird. Michael und ich wollten mitfahren, er sagte aber, dass 
ohne weiteres noch wer mitfahren konnte, Robert und Renate sind dann auch noch zugestiegen und 
so legten wir endlich ab. Das Schlauchboot lag sehr tief im Wasser und Luca fuhr auch sehr langsam 
und vorsichtig. Bei den Wellen in der Lagune kein leichtes Unterfangen. Robert saß im Bug und hat so 
einige Spritzer abbekommen, wir anderen weniger. Nur ab und zu, wenn was Grösseres hohe Wellen 
erzeugt, dann haben wir auch etwas Gischt abbekommen. So sind wir doch noch zum Lido 
gekommen, haben auf die anderen gewartet, inzwischen haben wir die Taschen usw. vom 
Taxianleger auf den Kai übersiedelt.  

Eine halbe Stunde später sind dann Otto, und Andrea mit Luca auch noch zu uns gestossen und wir 
haben uns mit dem ganzen Gepäck auf den Weg gemacht, das Hotel zu suchen.  



Das Einchecken im Hotel war ohne Schwierigkeiten, dank unserer guten Seele Elisabeth, welche die 
ganze Reservierung gemacht hat. 

 

rbeziehung und dem unvermeidlichen Duschen, es war mittlerweile schön 
eschwitzt haben wir alle beim Gepäck herumtragen, zur Vaporettostation 

n dort die Fahrpreise und Linien studiert. Otto hat unsere Salzburger angerufen 
Markusplatz ausgemacht. Wir haben uns dann alle für ein 72 Stunden Ticket 

rschied von Einzelfahrt in Relation zu dem Ticket war eklatant. 

Nachdem wir alle mit Tickets versorgt waren und wir uns über die richtige Linie 
zum Markusplatz einig waren, haben wir das richtige Vaporetto bestiegen. Als 
Yachtie war ich schon beeindruckt, wie die „Fahrer und Leinenfixierer“ die 
Vaporettos handhaben. Wahrscheinlich würden wir das auch so gut können, 
wenn unsereiner jeden Tag Dutzende Male anlegen müsste. Es hat aber schon 
oft auch ganz schön gerumst, wenn das Anlegen zu schwungvoll geschah.  
Am Markusplatz, nach einigen Stationen, angekommen - Menschen die in allen 
möglichen Richtungen herumziehen, Souvenirstände mehr oder weniger dicht 

Wir sind nach der Zimme
warm geworden und g
gegangen und habe
und einen Treffpunkt am 
entschieden. Der Preisunte



bedrängt, ein Sprachenwirrwarr und dann noch das typische Ambiente der Stadt. Ja so stellte ich mir 
das vor. Mich hat die Atmosphäre sofort in den Bann gezogen. 

Jetzt gab es eine neuerliche Schwierigkeit, wie sollen wir bei dem Gewusel unsere Freunde finden. 
Ein Telefonat dazwischen – man passt sich ja an – und wir wussten, dass unsere Freunde schon auf 
dem Weg zu uns waren und noch eine Station entfernt waren. Wir warteten und schauten uns um - 
nicht alle, nur wir Männer, die Frauen gesellten sich zu den bunten Ständen mit den typischen Masken 
und diversen bunten Glaskunstwerken aus Murano, damit wir unsere Freunde erspähen. Ich sah sie 
und wollte schon herumwinken, als mich unsere Freunde auch schon sahen. Günthers erste Reaktion 
„Dich hab ich dank deiner gelb-/bunten Jacke sofort herausleuchten sehen“. Meine Worte, Bunte 

Menschen sind sichtbarer. 

Wir haben uns Richtung Markusplatz bewegt, bei der Seufzerbrücke vorbei, die war komplett mit der 
Werbung von Lancia eingepackt, da der Dogenpalast restauriert wird.  

Wie bei den anderen Touris haben auch wir unsere Kameras gezückt und einige Photos gemacht, 
Dogenpalast verewigt, den Markusdom und was sonst noch alles in knipsenswerter Umgebung zu 
finden war. Wir waren nicht anders als die meisten Besucher.  



 

Zwischenstation für eine Kaffeepau voller Erfolg.  

So gestärkt schlenderten wir weiter und bei einem Gassenverkauf haben wir uns alle einen typischen 
ital. Snack vergönnt – so ein getoastetes Laberl mit Schinken und Käse. Bei der Rialtobrücke haben 

se abseits des Trampelpfads war auch ein 



wir dann ein Vaporetto bestiegen und haben uns für die grosse Runde Richtung Bahnhof entschieden. 

Am Canale Grande herrschte sehr reger Bootsverkehr und wir wunderten uns, dass nicht permanent 
die Boote zusammen stießen, aber alle haben es irgendwie geschafft, noch auszuweichen oder einen 
Hacken  zu schlagen.  

Nach dem Bahnhof wurde es ruhiger. Hier waren die Docks mit den grossen Kreuzfahrschiffen und 
Containerfrachtern.  

 

Das Vaporetto fuhr mit uns rund um den grossen Kanal entlang wieder Richtung Markusplatz.. 
Erstaunlich an diesen Dingern ist, dass scheinbar fast alle einen Getriebeschaden haben müssen – 
nehme ich an, denn wenn mein Boot so krammeln würde hätt  ich kein gutes Gefühl und würde damit 
nicht mehr einen Meter fahren, aber dort scheppert, rumpelt und poltert der ganze Antriebsstrang, 



dass es einem richtig weh tut. Auch auf dem grossen Kanal Canale della Giudecca herrscht starker 

andere Souvenirkostbarkeit erstand

Bootsverkehr. Wir hatten noch das Glück, dass zu diesem Zeitpunkt ein Kreuzfahrer Venedig verlies 
und direkt an dem Vaporetto, von einem Schleppkahn vorbeigezogen wurde. Da merkt man so richtig 
wie hoch und gross diese fahrenden Hotelburgen sind.  

 

Wir sind dann wieder neben dem Markusplatz ausgestiegen und sind zu Fuss den Kanal entlang 
spaziert, da das Wetter sehr angenehm war. Bei den Verkaufsständen haben wir noch die eine oder 

en. 



Am Ende des Kanals bestiegen wir wieder den richtigen Wasserbus und sind auf den Lido zu 
unserem Hotel zurückgefahren. Abendessen in der Stammpizzeria, obligater Schlaftrunk bei Mei Lin 
und den Tag ausklingen lassen. 

  

Burano,  

Mittwoch, 24.09.2008 

Für den heutigen Tag hatten wir uns einen Besuch von der Insel Burano ausgemacht, da unsere 
Salzburger Freunde diese Insel schon Tage zuvor besuchten und uns richtig vorschwärmten wie 
schön es dort war. Wir hatten inzwischen von Davide erfahren, dass unsere Kollegen aus Ungarn erst 
am Donnerstag abends in Venedig eintreffen würden und wir aus diesem Grund die G34 (unser 
Regattaschiff) am Donnerstag den ganzen Tag zum Training benutzen könnten. Dafür wollten sie die 
erste Wettfahrt am Freitag als erste Crew bestreiten. Das war für uns keine Frage, dass wir den 
Ungarn entgegenkommen. Also machten wir uns auf den Weg nach Burano. Die Reise dorthin ist 
nicht mit einer Linie möglich, sondern nur mit Umsteigen. 

 

 Diese Wasserbusse sind grösser, da sie fast im freien Gewässer ihre Route zurücklegen. In Punta 
Sabbioni, das eigentlich keine Insel ist, sondern Festland mussten wir umsteigen und auf die andere 
Linie warten. In der Zeit – natürlich Kaffee genießen. Da es auch dort Souvenirläden gibt, machten wir 
die Entdeckung, dass die meisten Sachen beim Markusplatz billiger sind, als abseits der 
Touristenroute. Wir waren erstaunt, Masken, Glasarbeiten und auch die Ansichtskarten waren um bis 
zu 20 Prozent teurer. Nach einer halben Stunde kam dann unsere Anschlussfähre  



 

und wir erreichten nach einer halben Stunde, wieder durch Dalbenstrassen, Burano. 

 



Nach dem Fähranleger gelangten wir zu den Kanälen, die auch Burano durchziehen, hier sind die 
Kanäle sehr viel schmäler, ca. 2 Schlauchbootbreiten. Das besondere an Burano sind die vielen 

bunten Häuser. Fast jedes Haus ist in einer 
anderen Farbe angestrichen. Die Häuser sind klein 
und in vielen wird im Erdgeschoss diverses an Glas 
oder Spitzen angeboten.  

Die Insel ist ja bekannt für die Spitzenarbeiten. 
Wir promenierten, schauten und probierten dies 
oder das, schlenderten durch die Kanäle und ich 
erfreute mich an der Buntheit. Hier sind weniger 
Touristen als auf der Hauptinsel, dadurch kommt es einem nicht so eng vor. Natürlich wurden die 
Aufnahmechips der Kameras bis an die Leistungsgrenzen ausgereizt, aber an Motiven gab es hier 
genug zum ablichten. Wir standen dem natürlich nicht nach und fotografierten auch recht viel.  

Nach Mittag kam der Hunger auf und so lotste uns Günther zu seinem Favoritenlokal. Unsere 
Salzburger waren schon 2 Tage vor uns in Burano gewesen und fungierten für uns als Scouts. Der 
Vorteil war, dass wir noch im Freien sitzen konnten und so schoben wir 2 Tische zusammen und 
pflanzten uns zwischen dem Lokal und Kanal. In diesem Lokal gab es irgendeine Verbindung nach 
Frankreich und so war die Speisenauswahl ein ital, franz. Gemisch, und die Speisen wirklich 
hervorragend zubereitet waren. 

 

Nach dem hervorragenden Essen machten wir uns wieder auf den Rückweg zum Fähranleger, 
natürlich nicht ohne den Verkaufständen am Weg zurück, gebührende Achtung zu schenken. So 
wurde noch das eine oder andere Souvenir erstanden. 

 



                            

Die Strecke war von der Hinfahrt schon bekannt und so verarbeiteten wir die neugewonnenen 
Eindrücke mit gegenseitigem Beobachtungsaustausch und viel Getratsche. Wieder zurück am Lido 
und im Hotel ging’s zum obligaten Duschen, Diesmal hatte unser Stammlokal geschlossen und so 
suchten wir eine Pizzeria wo wir 10 wieder Platz fanden. Gemeinsames Abendessen und den Tag 
ausklingen lassen. Morgen sollten wir ja die G 34 zum Training bekommen. 

 

Training auf/ mit der Giro 34, Was ein Tabak alles schafft, 
Gennacker bändigen 

Donnerstag, 25.09.2008, Sonnenschein und Wind aus N bis NW mit 3 – 4 Bft. 

Nach dem Frühstück 

               
machten wir uns auf, zum gemeinsamen Treffpunkt in der Nähe der Vaporettostation, von dort wurden 



wir mit dem Shuttleservice zum Yachtclub übergesetzt. Dort standen schon viele Segler, die wir 
teilweise schon vom Vorjahr kannten. Das eine oder andere markante Gesicht war mir noch in 
Erinnerung. Pünktlich um 08:45 Uhr kam auch das Shuttleboot, dieses kannten wir auch schon vom 
Vorjahr.  

 

Nachdem wir auf Certosa angelegt haben, sind unsere Organisatoren Günther und Robert ins 
Regattaoffice aufgebrochen um die Formalitäten zu erledigen. 

             

Wir haben inzwischen erfahren, dass uns die „H“ zugelost wurde. Wir haben die G 34 inzwischen 
hergerichtet und aufgeräumt bis die Bootübergabe, von einem der Ricci Crew zugehörigen, 



abgeschlossen wurde. 

 

Ich gebe es zu, einen kleinen Vorteil hatten wir schon und ein bissl schneller wurden wir abgefertigt, 
da wir am Abend zuvor von Davide noch angerufen wurden, ob wir einem der Ricci Angehörigen 
einen Selbstdrehtabak mitnehmen könnten, da er nicht von der Insel herunterkommt und es auf dem 
Eiland ausser dem Nautikclub nichts gibt. Die Ironie dabei war noch diese, dass es gerade der war, 
der uns mit dem Schlauchboot 2 Tage vorher nicht auf den Lido übersetzen wollte. Ich wäre auch fast 
noch zu spät zum Shuttleboot gekommen, da ich noch im Tabakgeschäft wegen 
Sprachschwierigkeiten aufgehalten wurde und gerade noch keuchend zum Shuttle angerannt kam. 
Das hab ich natürlich gerne getan und auf unser Winken bei der Bootsübergabe ist er gleich als 
nächstes zu unserem Boot gekommen. Seit dem war er sehr freundlich und hilfsbereit – was man mit 
einem bisschen Hilfe alles erreicht. 

 

Um 10:15 haben wir dann alles erledigt, haben vom Schwimmsteg des Yachtclubs abgelegt und sind 
durch die Lagune zur Ausfahrt aus Venedig aufgebrochen. Um 11:00 haben wir dann die Mole 
passiert und haben einige Probeschläge absolviert. Das Gennacker setzen hat ja noch ganz gut 



geklappt, bis alle Leinen richtig unten durch und oben drüber verlegt waren. Aber dann kam das erste 
„Shiften“ = Gennacker von der Stb Seite zur Bb Seite oder umgekehrt wechseln. Ja, da waren die 
Leinen doch a bissl durcheinander und wir haben eine schöne Sanduhr hinbekommen. Sanduhr 
deswegen, da der Oberteil nicht gedreht ist und der Unterteil gedreht ist und auch noch durch den 
falsch montierten Wirbelschäkel behindert wird. Das ganze mit Wind versehen und schon schaut es 
aus wie eine Nuller Taille eines Mieders aus der Biedermeierzeit, oder eben wie eine Sanduhr. Wir 
haben es von der heiteren Seite genommen. Zum Glück war das nur Training, da so was bei der 
Wettfahrt fatalere Auswirkungen gehabt hätte. So haben wir das riesige Tuch wieder zu entwirren 
versucht, was nicht ganz gelang und wir das Segel mit vereinten Kräften aufs Deck zerrten. 109 qm 
sind nicht so einfach zu bändigen, so waren wir zu viert damit beschäftigt aufzupassen dass das 
Segel nirgends hängen bleibt und einreisst, nicht ins Wasser geweht wird, keine Leine über Bord 
hängt und keiner über Bord geht. Nachdem das geschafft war – Lagebesprechung was da falsch 
gelaufen war. Die Rollen neu verteilt, Robert am Vorschiff, Gabi hilft ihm bei Bedarf, Otto an den 
Fallen und für den Gennackebaum, der aus – und eingefahren werden muss, Michael Genua- und 
Gennackerschoten, 

 



Günther wie immer am Ruder und ich an der Grosschot, Traveller (der seinen Namen verdient – ging 
über die gesamte Schiffsbreite) und für die Navigation zuständig. 

 

Leider ist heuer Elisabeth nicht mitgefahren, deshalb hat uns ein paar Hände gefehlt und so musste, 
wer eine Hand freihatte, immer irgendwo noch zugreifen. Wir markierten mit Tape und Filzstift die 
optimalen Einstellungen der Fallen und Schoten für die verschiedenen Segel und Kurse, testeten die 
Einstellungen noch mal und auch Manöver auf Manöver. Auch unter künstlichem Zeitdruck, da in der 
Hektik doch das ein oder andere vergessen wurde wie sich da zeigte. Also folge Wende auf Halse, 
Gennacker rauf, Genua runter, Shiften mit Gennacker, Genua rauf, Gennacker runter, Wende, Halse, 
Fahrt aus dem Schiff nehmen -  für den Start und das ganze von vorne. 

Schön langsam kam Routine in unser Zusammenspiel und erst als wir unter 2 Minuten von Genua auf 
Gennacker wechseln und auch wieder zurück auf Genua kamen, war auch Günther zufrieden. Einige 
Manöverschlucke haben wir uns schon verdient, so reibungslos wie die Manöver schön langsam 
abliefen. 

          



 

 

Die Einfahrtsbetonnung von Venedig nahmen wir als imaginäre Startlinie und wir übten noch einige 
Starts mit Zeitvorgaben. Als auch diese zusehends besser wurden, haben wir beschlossen, das 
Training zu beenden. 

 



Es war auch schon 15:30, wir waren schon müde, da wir doch dreieinhalb Stunden unter 
Wettkampfbedingungen unterwegs waren. So trainiert waren wir Freizeitsportler auch wieder nicht, 
dass wir dies so lässig wegstecken konnten. Immerhin haben wir die G 34 zwischen 6 und 8 Knoten 
bewegt, einmal schafften wir es sogar die 10 kn Marke zu erreichen. So segelten wir wieder in 
Richtung Yachtclub, holten nach der Einfahrt wieder die Segel ein und motorten zu unserem Anleger. 

Unsere Frauen, Andrea, Renate und Elisabeth waren schon von ihrem Sightseeingtrip mit dem 
Shuttleboot in Certosa angekommen und wir trafen uns um 17:00 Uhr im Restaurant des Yachtclubs. 

 

Gemeinsam sind wir nach den Labungsgetränken wieder mit dem Shuttle zurück zum Lido 
aufgebrochen und haben uns nach dem „Frischmachen“ wie üblich auf den Weg zum Abendessen 
gemacht. Diesmal haben wir einen Tisch in der Trattoria Andri bestellt, die uns von der Rezeption 
empfohlen wurde. Das Lokal war sehr nett eingerichtet, ist so eine Art Inlokal, wie die diversen Photos 
von Promis an der Wand bezeugten. Das Lokal ist für Fischgerichte bekannt, was die restlichen 
Mitsegler ausgiebigst testeten. Andrea und ich haben die Fleisch- und Nudelabteilung getestet, dieser 
Test wurde auch mit sehr gut bestanden, das Essen war wirklich hervorragend. 

 

1. Wettkampftag, 2 Wettfahrten 

Freitag, 26.09.2008, leicht bewölkt und Wind aus N bis NW mit 3 – 4 Bft. 

Heute war der erste Tag der Entscheidung. Beim Frühstück war schon ein wenig die Anspannung zu 
merken, obwohl wie ausgemacht die ungarischen Kollegen die Wettfahrten am Vormittag bestreiten 
wollten. Um 08:15 holte uns wieder das Shuttleboot vom Lido ab. Diesmal waren schon ein Mehr an 
Segeloveralls zu sehen, da es doch bewölkt und dadurch kälter war. Auch merkte man den 
Teilnehmern an, dass es ab heute um etwas gehen würde. Nervosität, angespannte Gesichter, sah 
man am ganzen Schiff. Als wir wieder im Yachtclub ankamen, wurden die Verantwortlichen ins  
Briefing beordert und die ersten Crews legten mit den G34 Schiffen ab und fuhren aus der Lagune. 
Wir besorgten uns die Lunchpakete die für die Crews bereitlagen und beschlossen danach mit dem 



Shuttle mitzufahren und die Vormittagsregatta zu beobachten. Das Shuttle legte um 10:00 Uhr ab und 
wir folgten den Booten zum Regattafeld. So um 11:00 erfolgte der erste Start. Die beiden Bavaria’s die 
wir aus Izola geholt hatten wurden ca. 10 Minuten vorher gestartet, danach die G 34 er.  

 

Wir beobachteten welche Seite die bessere Startseite sein könnte und welche Boote schnell waren. 
Schon nach der ersten Luvboje waren die Bavaria’s eingeholt. Leider konnten wir den Wettkampf nicht 
weiter verfolgen, da das Shuttleboot wieder auf La Certosa zurückfuhr.  

 



So kamen wir wieder zurück, tranken einige Kaffee im Yachtclub und versuchten uns zu entspannen. 
Die Lunchpakete wurden geplündert und wir warteten bis wir aufgerufen werden würden, das Shuttle 
wieder zu besteigen, da ein fliegender Wechsel mit Schlauchbootübersetzung von der 
Wettkampfleitung beschlossen wurde. Um 13:00 war es dann soweit, wir wurden mit dem Shuttle 
wieder ausserhalb von Venedig geführt und dort wurde mit 3 Schlauchbooten die jeweilige Crew 
getauscht. Wir waren so im Mittelfeld der Tauschaktion und bekamen einen kurzen Statusbericht der 
Ungarn und viel Glückwünsche. Nun wird sich zeigen, wie gut wir wirklich aufeinander eingespielt 
waren. Da es noch immer bewölkt und auch kühl war hab ich mich in meinen Segleroverall gequält.  

 

Wir machten einige Probeschläge und wurden dann zum Start geordert. Dort segelte schon alles hin 
und her und durcheinander. Alle waren schon gespannt, das Startboot und die Bavaria’s beobachtet, 
denn diese starteten ja vorher. Start der Bavaria’s, jetzt wurde aufgepasst, gleich musste das 5 
Minuten Signal erscheinen. Mit dem erscheinen der 5 Minuten Ankündigung starteten wir die beiden 

Regattatimer.        



 

 1 Minutensignal, wir waren auf der Steuerbordseite vom Startschiff und wendeten und halsten uns 
durch das halbe Feld. 20 Sekunden vor dem Startschuss wurden wir von 2 Booten, die in voller Fahrt 
mit Wegerecht ankamen, noch zu einem Manöver gezwungen, das uns in eine ungünstigere Position 
brachte. So waren wir nach dem Start nur auf dem geschätzten 7. Platz. Günther war nicht ganz 
glücklich damit und fluchte so dahin. Wir haben uns für die Steuerbordseite entschieden und so haben 
wir uns ein wenig freigesegelt und waren in guter Position. Den Platz konnte man von unserer Position 
noch nicht richtig feststellen, da der Grossteil des Feldes in der Mitte war und die 1. Boje noch weit 
weg war. Aber wir machten gute Fahrt. Bei der Boje wurde es sehr eng, die eine Bavaria hielt sich bei 
der Boje zum Glück weiter ausserhalb des Wendebereichs um die Boje, zwei G34 haben sich halb ins 
Abseits abgedrängt, einige G34 waren schon um die Boje. Günther schrie herum, wir fierten die Segel 
und gingen innen um die Boje, wieder zwei Plätze gutgemacht. Jetzt war noch das Manöver bei der 
nächsten Boje, Gennackerbaum raus, Gennacker rauf, Genua runter usw. Bei der nächsten Boje 
schrie Günther noch mehr, es gab ja auch mehr zu tun für uns. Wir haben das Manöver sehr sauber 
hinbekommen und haben uns gleich nach Bb gehalst, damit wir von den anderen frei kommen und 
keine Abwinde und Verwirbelungen von den anderen Segeln abbekommen und der Gennacker hat 
auch bei raumen Windeinfall mehr Wirkung als platt vor dem Wind. Unsere Entscheidung war die 
richtige, auch die G34 die in Führung lag, hatte diese Seite bevorzugt. Zwar musste so nach der 
Hälfte noch einmal geshiftet werden, aber der Gewinn zur Luvtonne war so grösser. Beim Shiften 
wieder ein kleines Gebrülle von Günther, war aber wirklich nur ein kleines, da wir in Rekordzeit das 
Shiften hinbekommen hatten. Auf diesem Schlag zur Luvboje sahen wir, dass wir noch das eine oder 
andere Boot überholt hatten. Jetzt war noch die Luvtonne zu runden und wir hatten es geschafft und 
wurden als guter 4ter Abgetütet. Wenn es noch einige Meter weiter gegangen wäre, hätten wir den 
3ten auch noch überholt. Aber auch so waren wir sehr zufrieden und die erste Anspannung wich einer 
Entspannungsphase, bis auch die anderen Boote im Ziel waren.  

 

Ein Lächeln war auf unseren Gesichtern zu sehen. Aber eine Wettfahrt hatten wir noch und uns war 
vor allem die „G“ aufgefallen, die waren sehr gut und schnell, hatten unseren geplanten Start über den 
Haufen geworfen, war eines der Boote die uns überrumpelten. Ich beschloss, die Jungs im Auge zu 



behalten. Mittlerweile haben sich die Wolken zurückgezogen und die Sonne zeigte sich, sodass ich 
mich aus dem Overall wieder befreien konnte.  

 

So um 15:30 ging die 2te Startprozedur wieder los, die Bavaria’s starteten, danach wieder das 
Gemetzel rund um die Startlinie. Wir haben uns ein wenig heraushalten können und sind erst die 
letzte Minute bei der Startlinie aufgekreuzt, eine Wende noch auf den Steuerbordbug kurz vor dem 
Startschuss. Ich sah wie die „G“ von Steuerbord auf die Startlinie zuschoss und uns wieder zu einem 
Ausweichmanöver zwingen wollte, ich hatte aber vorher schon Günther gesagt, welche Taktik die 
verwenden. So haben wir aufgepasst, haben die „G“ passieren lassen und sind hinter ihr auf unseren 
gewollten Stb. Bug über die Startlinie gerauscht.  Mit zunehmenden 6 Knoten haben wir uns frei 
gesegelt, In 4 Minuten haben wir auf die erste Boje zugewendet und lagen klar vorne. Nach weiteren 5 
Minuten waren wir die ersten an der Luvboje und erreichten auch die 2te Boje an erster Position. Nun 
noch ein sauberes Gennackermanöver und wir rauschten wieder wie zuvor von Bb auf die Luvtonne. 
Die “G“ dicht hinter uns. Nach dem sauberen Shiftmanöver hatten wir noch immer einen guten 
Vorsprung. Wie es der Teufel so haben wollte hatten wir jetzt das Pech, dass wir in ein Windloch 
gekommen sind und der Wind generell weniger wurde. Günther hat geflucht, Michael hat an den 
Gennackerschoten einiges probiert. Wir sind bis auf 2 Knoten Geschwindigkeit gesunken. Die „G“ 
hinter uns hat einen anderen Kurs eingeschlagen und ist immer näher gekommen und hat uns knapp 
überholt. Wir haben aber nicht aufgegeben, haben die Geschwindigkeit auf 3 Knoten steigern können 
und steuerten die Luvboje von der Innenseite an. Jetzt ist scheinbar auf der „G“ das Teufelchen auf 
Besuch gewesen, da die bei der Halse an der Luvboje Schwierigkeiten hatten und den Bogen grösser 
machen mussten, so konnten wir innen durchschlüpfen, die Genua rauf, den Gennacker runter, den 
Gennackerbaum wieder rein. Jetzt ist das Teufelchen wieder zu uns herübergesprungen, da in der 
Hektik der Gennacker nicht komplett herunten war und das Schothorn vom Wind weggeweht wurde 
und der Gennaker schon im Wasser war und unsere Fahrt abgebremst hat. Ich bin nach vorne 
gesprungen, hab die Schot noch erwischt, den Gennacker ergriffen und versucht mit aller Kraft  den 
Gennacker von Wasser aufs Boot zu zerren. Mit Gabi habe ich gezogen, was das Zeug hergab. Das 
ist ganz langsam gelungen, zumindest kam es mir so langsam vor und ich sah die „G“ näherkommen, 
die unser Missgeschick verfolgt hat und gleich mit dem noch gesetzten Gennacker überholen wollte. 
Wir haben es dann doch geschafft, das dünne Tuch noch an Deck zu hieven und haben wieder mehr 



Fahrt aufnehmen können. So sind wir an erster Stelle, dicht gefolgt von der „G“ über die Ziellinie 
gefahren. Wir haben gejubelt und uns abgeklatscht – all die Anspannung ist in diesem Moment von 
uns allen abgefallen. Von der vorbeisegelnden „G“ wurde uns zu applaudiert und auch Cino Ricci und 
Davide in ihrem Schlauchboot haben uns anerkennend zugewunken. Wir haben uns gefühlt wie wenn 
wir Weltmeister geworden wären.  

Nach unserem Ergebnis haben wir uns alle auf den Cockpitrand hingesetzt, mit lachenden Gesichtern. 
Da merkten wir scheinbar alle, wie wir angespannt gewesen waren. Günther sagte zu Michael: „Musst 
mir schon was erzählen, ich seh ja nicht nach vorne“, gemeint hat er den Stand des Gennackers. 
Michael nicht faul zurück: „Was soll ich dir erzählen, wie das Essen gestern war? Ich seh den 
Gennacker eh und korrigiere wenn nötig“. Locker haben wir dann gewendet und sind gemütlich nach 
Venedig hineingesegelt. Da ich als einziger ein Handy mit hatte, durfte ich unsere Frauen anrufen. Die 
haben wir dann noch hineingelegt, dass sie uns schon ein Trostbier bestellen sollen, weil wir so 
schlecht abgeschnitten hätten, was sie uns geglaubt haben. Da waren wir schon a bissl gemein. 
Um17:30 haben wir dann den Pier erreicht, von den Frauen schon in Tröstungshaltung erwartet. Wir 
haben ihnen dann natürlich von unserem Erfolg erzählt und haben dann noch alle gelacht und 
gescherzt.  

 

 

 

Das Bier hat danach wirklich gut geschmeckt. Es gab dann noch einige Beglückwünschungen, was 
uns natürlich grösser als wir waren, werden hat lassen. War ein echt gutes Gefühl, den Profis als 
Amateure, wie wir es waren, den ersten Platz vor der Nase wegzuschnappen.  



 

Diesmal blieben wir im Yachtclub zum Essen, das sehr gut war.  

 

Beim Essen waren wir alle gespannt und alle Gespräche drehten sich darum, wie es uns morgen am 
zweiten Wettkampfttag gehen würde. Wir haben uns sehr gut gefühlt, den meisten war aber bewusst, 



dass es in den anderen Teams Profis gibt, die man nicht unterschätzen darf und die auch ihr Können 
aufzeigten. Ein Beispiel war die „G“. Deren Besatzung aus der UGIS bestand und auch in der 1. 
Gruppe waren mindestens 2 Profi Mannschaften am Werk. Wir waren an diesem Tag an der 4ten 
Gesamtposition. In der ersten Gruppe je 2 Mannschaften mit jeweils einem ersten und zweiten Platz = 
3 Punkte, dann aus unserer Gruppe die „G“ mir einem ersten und zweitem Platz = ebenfalls 3 Punkte 
und dann wir mit einem vierten und einem ersten Platz = 5 Punkte. 

 



 

2. Wettkampftag, 2 Wettfahrten geplant, Eine stürmische Fahrt 

Samstag, 27.09.2008, bewölkt und Wind aus N bis NW mit 4 – 6 Bft. 

Zeitig in der Früh aufgewacht, wahrscheinlich hatte mich die Erwartung auf die heutigen Wettfahrten 
nicht mehr schlafen lassen. Im Frühstücksraum trafen wir dann auf die anderen, die auch schon bei 
Kaffee und Panini saßen. Schnell noch auf Zimmer, alle Sachen eingepackt und wieder rechtzeitig um 
08:15 Uhr zum Shuttle.  

 

Heute war es mehr bedeckt als am Vortag und ein heftiger Wind blies. Schon die Überfahrt nach La 
Certosa lies nichts Gutes erahnen. Heute sollten wir die ersten Wettfahrten durchführen und nach uns 
die ungarische Truppe. Gabi, Otto, Michael und ich blieben gleich beim Boot. Während Günther und 
Robert zum Briefing aufbrachen. Als sie zurück kamen, wurden meine Befürchtungen bestätigt. Nur 
eine Wettfahrt, da wegen dem Wind ein „fliegender Wechsel auf See“ nicht möglich war. Es blies 
wirklich eine steife Briese und einige Eilige legten mit den Booten gleich ab. Die Fahnen vor dem 
Wettkampfbüro besagten aber, dass man in Reichweite bleiben sollte, was wir auch taten. Nachdem 
schon fast das ganze Feld abgelegt hatte, fuhren wir auch aus Venedig. In der Ausfahrt setzen wir das 
gereffte Grossegel und erreichten nur mit einem Segel schon mehr als 6 Knoten. Klarerweise war das 
benutzen des Gennackers verboten, was dann noch durch eine Signalflagge am Startschiff angezeigt 
war. Als wir das freie Wasser erreichten, probierten wir die Genua – zu gross. Beim Bergen der Genua 
mussten wir uns in den Wind stellen, damit man das Tuch, das doch 30 qm hat an Deck bändigen 
kann.  



 

Robert ganz vorne am Bugkorb lag danach auf dem Bauch und löste den Schäkel, im ersten Drittel 
Michael, im 2ten Gabi und ich am Ende, damit wir das Segel niederhielten, da ansonsten der Wind 
das Segel gleich wegwehen wollte. Gemeinsam schafften wir es dann das Segel in den Schiffsbauch 
zu hieven. Also zurück auf die kleine Fock, die passte. Selbst mit dieser Minimalbesegelung erreichten 
wir 8 bis 11 Knoten an Geschwindigkeit (als Beweise für div. Geschwindigkeiten hab ich noch die GPS 
Logs = kein Seglerlatein). 

 



Inzwischen haben unsere Frauen, Andrea, Elisabeth und Renate und natürlich auch Charly eine 
Mitfahrtgelegenheit in Form eines Segelschiffes organisiert, da das Shuttle bei diesem Wind nicht 
rausfahren konnte oder wollte. Der Skipper war ein Italiener aus dem Team UGIS (Ersatzmann) wie 
ich nachher erfuhr. Unsere Frauen und Charly mussten mit Schwimmwesten rausfahren, da so starker 
Wellengang war. 

 

 Bei Plaudern erfuhr Renate dass die UGIS aus lauter Segellehrern bestand, die sehr oft miteinander 
Regatten bestreiten. Eine Aussage zum Beispiel: „Dies ist die Jacke der Sieger“ und deutete auf seine 
Jacke die auch die UGIS Crew trug. Auch die ersten zwei aus anderen Gruppe waren nicht nur 
Amateure, sondern auch Crews die mehrere Wettkämpfe im Jahr bestritt. Wir bekamen von dem 
ganzen nichts mit, da wir genug mit uns beschäftigt waren.  

Wir haben unter verschiedenen Kursen die optimalen Einstellungen probiert und mit Tape und 
Faserstift markiert. Dabei haben wir die Fock geborgen und beim erneuten Fock hissen hat sich der 
Schäckel unten am Beschlag ausgehängt, und die Fock ist halterlos in die Höhe gerauscht. Das Segel 
wieder einfangen, bei dem Wellengang vorne wieder am Bugbeschlag fixiert und schon ging es weiter. 
Dumm haben wir aber schon geschaut, als das Segel so „untypisch“ herumgeweht hat. Danach haben 
wir uns in die Nähe der Startlinie begeben. Beim Start um 11:45 Uhr war diesmal nur eine Bavaria, die 
gemütlich alleine startete. Diesmal hatte sie ja die Startlinie für sich ganz alleine. 10 Minuten später 
war für uns Start. Wir kamen wieder sehr gut vom Start und waren auch kurz in Führung.  

 



 

Klarerweise hatten wir wieder auf unseren Bekannten die „G“ aufgepasst. Diese hatte diesmal mehr 
Glück, Können oder beides, da sie die Luvboje kurz vor uns rundete.  

 

Wir waren ihr aber im Nacken und sie sahen sich immer wieder nach uns um.  



 

Am Vorwindkurs, diesmal ohne Gennacker, haben wir noch in die Trickkiste gegriffen, wir haben das 
Gross ausgerefft, was in der kurzen Zeit, wo das möglich ist, da kein Druck im Segel ist, schnelle 
Reaktion erfordert. Dies hatten wir zwar nicht geprobt, gelang uns aber sehr gut.  

 

Auf der Vorwindkreuz ist uns dann noch ein Boot durchgeschlüpft und wir waren dritter bei der ersten 
Durchfahrt beim Start/Zielschiff. Bei der Luvtonne hieß es wieder das Grossegel zu reffen, was auch 
gut gelang. Es ging aber noch eine Runde, da ja nur eine Wettfahrt angesagt war. Wir waren hinter 



der G und knapp neben dem zweiten Boot als sich von der Steuerbordseite ein anderes Boot näherte 
und uns mit dem zweiten in die Zange nahm. Da half auch kein Schreien nach Aqua = Raum schreien 
= aufmerksam machen, dass man Vorfahrt hätte, die italienische Lady am Steuer schrie und 
gestikulierte wild in der Luft herum und kam unserer Seite noch näher. Um einen Zusammenstoss zu 
verhindern mussten wir die Segel fieren und die beiden Boote passieren lassen. Dadurch verloren wir 
viel Fahrt und mussten einige Boote passieren lassen. Günther war so richtig in Fahrt und brüllte, 
dass er mehr Speed brauche, Gross dichter, Genua dichter, Traveller dichter, Gross fieren, Gross 
dichter, Genua fieren usw. Wir schafften es dass wir frei wurden und machten uns an die Verfolgung. 
Bei der ersten Luvboje haben wir die gestikulierende Italienerin wieder eingeholt und mussten diesmal 
aussen vorbei. Dadurch war unsere Position nicht besonders und wir mussten einen grossen Bogen 
segeln, dass wir wieder frei kamen. Das Gross wurde wieder ausgerefft, wir holten wieder auf, 
überholten ein Boot, schafften es aber nicht bis zur Luvtonne das wir das vor uns liegende auch noch 
einholen würden. Letzte Halse bei der Luvboje, Kopf an Kopf mit einem anderen Boot, um ein  paar 
Meter hat es nicht mehr gereicht und wir wurden noch als fünftes Boot abgeschossen. Ich geb es zu, 
zufrieden waren wir im ersten Augenblick nicht, aber wir hatten für uns das Optimum aus diesen 
Situationen herausgeholt und uns sehr gut geschlagen.  

         

Nun begann für uns das Rechnen, was dieser fünfte Platz für uns heißt. 5 Punkte von Vortag und jetzt 
nochmals 5 Punkte ist 10 Punkte, der erste hat 3 vom Vortag und jetzt einen = 4, wer war vor uns, 
welche Platzierung hatte der am Vortag, wie viele Punkte? Wir wurden angewiesen wieder nach Il 
Certosa zu fahren, damit auch die Gruppe nach uns noch eine Wettfahrt bestreiten kann. So segelten 
wir mit Full Speed die Einfahrt nach Venedig und legten wieder beim Yachtclub an. 



 



Mittlerweile war es 14:30 geworden und der Crewwechsel wurde schnell gemacht, kurz Erfahrungen 
mit den ungarischen Freunden ausgetauscht und schon legten die Ungarn wieder ab. Wir setzten uns 
im Restaurant zu unseren Frauen auf ein oder zwei Getränke und um zu fachsimpeln was wir besser 
machen hätten können usw. Einige der Veranstalter lobten uns, da wir eines der Boote waren, die das 
Boot beherrscht haben und nicht umgekehrt. Ich habe mich noch gewundert, dass Cino Ricci so 
sorgenvoll auf dem Schlauchboot dreinblickte. Ich verstand aber danach die Sorge um seine Boote, 
als ich die „C“ sah, die am Heck ziemlich ramponiert und aufgerissen am Steg angebunden war und 
für die zweite Gruppe nicht mehr benutzbar war. Wir fuhren dann mit dem Shuttle zurück an den Lido 
ins Hotel, nachdem wir erfahren haben, dass die zweite Gruppe nicht mehr segeln durften und die 
heutige Wettfahrt nicht gewertet wurde. Das heißt wir blieben Vierter. 

Am Kai um 20:45 war der Treffpunkt um zur Abschlussfeier auf Certosa mit dem Shuttle 
überzusetzen. Diesmal war die ganze Prominenz und alle Besucher auf dem Shuttleboot versammelt, 
deshalb war es sehr gedrängt beim einsteigen und bei der Überfuhr. 

 

In Certosa angekommen pilgerte die Schar, vor allem die Ladys in den High Heels waren eine Show, 
in Richtung Yachtclub. Dort war ein Boot in der Mitte vom Platz aufgebaut, wo man kleine Happen 
nehmen konnte. Eine Bar wo Prosecco ausgeschenkt wurde war daneben. Damit war einmal jeder 
beschäftigt, entweder mit einem Glas in der Hand, und/oder ein Brötchen essend.  



 

Im Hintergrund lief eine Fotopräsentation der beiden Wettkampftage. Einige Teams nutzten ein 
Werfttor als Hintergrund für ein Gruppenfoto, wir übrigens auch. Nach einer Stunde wurde das Tor zu 
einer Werfthalle eröffnet, wo man nur als komplettes Team Eintritt bekam, damit der zugehörige Tisch 
gleich besetzt werden soll. Diese Prozedur erwies sich als sehr gut organisiert, scheinbar hatten damit 
die Italiener schon positive Erfahrungen gemacht. Wir waren schnell zusammengefunden und so 
bekamen wir bald Einlass. Eine der guten Eigenschaften auch bei diesem Events (es war in Vorjahr 
auch schon so) war, dass das Buffet sofort „eröffnet“ war, die Vorspeisen auf vielen Tischen in 
Reichweite schon bereitstanden und auch gleich stufenlos auf die Hauptgerichte übergeleitet wurde. 
Dadurch waren alle schon satt oder zumindest nicht mehr hungrig und man wartete nicht schon 
während der Ansprachen sehnsüchtig auf die Eröffnung des Buffets, wie es normalerweise üblich ist. 
Wahrscheinlich ist es bei uns nicht möglich, da nach dem Essen wahrscheinlich jeder  nach Hause 
gehen würde, und die div. Lobhuldigungen auslassen würde. 

 



Nach geraumer Zeit wurde das Mikrofon ergriffen und die ersten Ansprachen und Danksagungen 
abgehalten. Danach kam die Preisverleihung.  

 

Wir wurden als Vierter aufgerufen und holten uns mit Gruppenfoto unsere Trophäe ab.  

 



 

Danach noch die Nachspeise genossen, das ein oder andere Gespräch mit Davide oder de Luca 
geführt. Mit den deutschen Kollegen gescherzt und geplaudert. Danach hatten alle noch die 
Gelegenheit ein Tänzchen zu wagen. Wir haben beschlossen mit dem planmäßigen Shuttle  - es war 
mittlerweile schon 00:30 Uhr geworden – wieder in unser Hotel zurückzufahren, da wir auch schon 
alle müde waren und morgen die Rückreise anstand. Auf dem Weg zur Fähre bekam ich von einem 
der Organisatoren die Bavaria Schlüssel ausgehändigt und wir legten ab und fuhren zurück zum Lido. 
Dort wollten wir noch zu Mei Lin, die hatte aber schon geschlossen, also ein schneller Ramazotti in 
einem anderen Lokal, das gerade zusperren wollte. Die Kellner waren um die Spur zu langsam – 
schon waren wir drinnen und bestellten noch eine Abschiedsrunde des Tages. Danach ging es ins 
Hotel und ab ins Bett in der Hoffnung den Traum vom Sonntag weiterzuträumen, der fast von der 
Realität erfüllt wurde. Ich war sehr zufrieden mit unserer Teamleistung. Bestes Amateurteam! 

2BRuppige Überfahrt, kein Motor, One Night in Caorle 

Rücküberstellung der Bavaria von Venedig nach Izola: 

Sonntag, 28.09.2008  

Nach dem Frühstück wartete ich auf meine Segelkameraden bei einem Abschiedscappuccino im 
Kaffeehaus beim Hotel. Das Gepäck hab ich inzwischen auf der Bank vor unserem Hotel 
aufgeschichtet – es war zwar nicht viel mehr als bei der Ankunft, nur durch die Leiberln, Jacke usw. 
war der Seesack schon mehr verdichtet und dementsprechend schwer.  Natürlich wurde der 
ausgemachte Zeitplan nicht so ganz eingehalten, zu sehr hat da wahrscheinlich schon das italienische 
Zeitgefühl einige von uns übermannt.  

Charly war auch schon aus dem Hotel herausgekommen, ebenso Peter und Otto, die ebenfalls das 
Gepäck zum Sitzbankkerl parkten. Charly bot uns an, uns mit seinem Auto zum Vaporettoanleger zu 
bringen. Was waren wir froh, denn jeder ächzte unter seinen Utensilien. Von Robert und Andrea 
haben wir noch nichts gesehen, die waren noch mit dem Einpacken und Zimmerverlassen beschäftigt. 



Charly enteilte um das Auto zu holen und kam kurz danach auch schon zurück. Mittlerweile wurde es 
wieder warm und ich stopfte die wärmende Kapuzenjacke auch noch in den Seesack der eh schon 
wie eine kurz vor dem zerplatzen aussehende Blunze aussah. 

Renate, Otto, Peter und ich stopften unseren Gepäckturm in Charlys Auto – ja es waren 3 Lagen von 
Taschen, Seesack, Sackerln und Kanister. Wir verabschiedeten uns von Günther und Elisabeth, die 
inzwischen auch schon das Hotel verlassen hatten und mit uns den Gehsteig verstellten. Also, alles 
rein ins Auto und zum Vaporetto. Dort ging das Spiel Gepäckverstreuen wieder von vorne los und wir 
haben uns vor der Kasse und den Zugängen ausgebreitet aber zum Glück sind die Italiener ja einiges 
gewöhnt und so wurden wir weniger als Wegelagerer beachtet. Ist ja am Lido fast Touristenalltag. 

 

So nach ½ Stunde ist dann Charly wieder mit unseren 2 Nachzüglern bei der Vaporettostation 
eingetroffen. Unsere Frauen wollten später fahren, da sie ja direkt zum Bahnhof fuhren. Für uns Jungs 
ging’s daran mit unserem Berg das Vaporetto zu entern. Da wurden dann schon kleine Murrer der 
Venezianer laut, war aber eh nur eine Station mit der Linie 1. Ein wenig eng war es schon. Danach 
wieder alles aus dem Wasserbus raus, auf die andere Stegseite – ist ja eine andere Linie und das 
Spiel wieder von vorne beginnen. Diesmal kam – andere Route – aber ein kleineres Vaporetto, Da 
wurde es halt noch enger aber auch nach einer Station sind wir auf der Nachbarinsel zum Glück 
ausgestiegen. Jetzt galt es die Boote zu suchen – also das Gepäck mal zum Pier schleppen und 
danach den Yachtclub absuchen, wo den unsere Schifferln geparkt waren. 

Ich hab mich beim Pier mit dem Gepäckhaufen niedergelassen und auf die Jungs gewartet, die mit 
den Booten zum Pier kommen wollten. War ganz interessant zuzusehen, wie die Yachtbesitzer auf die 
Boote gingen, putzten, kontrollierten oder sich ganz einfach in die Herbstsonne setzten. Einige davon 
hätten ohne weiteres eine Rolle im Film „Der Pate“ annehmen können, nur so wie das Aussehen war 
und deren Frauen war anzusehen, dass sie nicht zur hart arbeitenden Bevölkerung von Venedig 
gehörten. Da blitzte in der Sonne schon mal was Güldenes oder Brilli-antes. Freundlich gegrüsst 
haben aber alle. 



So nach 1 Stunde, ist dann auf einmal Otto aufgetaucht und wir haben dann doch das Gepäck zu den 
Schiffen getragen – das wollten wir uns ja vorher ersparen, darum hab ich ja am Anleger gewartet. 

 

Na ja, wo waren die Boote geparkt? Richtig – ganz hinten.  

 



Ich hab mir dann kurz schildern lassen, dass die Mannschaften der Regatta volles Programm gemacht 
haben und dementsprechend die Segel, Schlauchboot, Sprayhood und diverse Teile die sie bei der 
Regatta nicht brauchten im Salon oder den Kabinen verteilten und das musste erst aufgeräumt 
werden. Da war mir klar, dass ich 1 Stunde vergeblich wartete. Ich habe dann auf unserer SMALL AS 
die Sprayhood mit Robert montiert und mich am Aufräumprozess beteiligt. Schließlich wollten wir ja 
noch heute auslaufen. Als wir endlich fertig waren haben wir beschlossen, dass wir uns noch einen 
Cappuccino verdient haben, wir waren ja fleissig gewesen, und so pilgerten wir nach vorne ins Marina 
Restaurant. Beim Kaffee trafen wir dann noch unsere italienischen Freunde beim Mittagessen und wir 
hatten noch Gelegenheit uns von Luca, Davide und den anderen Bekannten zu verabschieden.  

Um 14:17 bei Sonnenschein hieß es dann Leinen los. Zuerst legte Michael ab, der aussen im Paket 
lag, dann waren wir dran.  

 

Michael hat am Anleger noch Otto abgeholt und dann sind wir bei schon immer stärker werdenden 
Wind aus der Lagune gefahren. Ein letzter Abschiedwinker von mir, dann verschwand der Campanille 
von San Marco hinter unserer SMALL AS. Als wir den Leuchtturm von der Einfahrt nach Venedig 
passierten, wurde es Gewissheit, dass wir den Wind direkt von vorne hatten, also entweder 
aufkreuzen oder mit der Maschine gegenan. Da wir weiterkommen wollten, entschieden wir uns mit 
der Maschine zu fahren. Es war ja eine Überstellung und kein Vergnügungstörn und vor uns lagen so 
ca. 45 Seemeilen, was bei einer optimistischen Geschwindigkeit von 5 Knoten – bei den Wellen 
gegenan – doch 9 Stunden bedeutete. 



 

Robert saß an Ruder und fuhr im Kielwasser der BELLA von Michael und Otto. Ich hab es mir auf der 
Cockpitsitzbank backbord gemütlich gemacht und ein wenig Augenpflege betrieben und die letzten 
Tage in meinem Gedächtnis vorbeitreiben lassen, als es auf einmal stärker als normal rummste und 
ich aus meiner Erinnerungsschwelgerei jäh herausgerissen wurde. Ich öffnete gerade noch rechtzeitig 
die Augen und ein Schwall Seewasser ergoss sich über die Sprayhood und badete mich so richtig von 
oben bis unten. Das war nicht nur ein Kübel voll Wasser, das war schon ein Mehr. Ich wurde in nur1 
Sekunde komplett durchnässt. Was war geschehen? Robert hat eine grosse Welle übersehen und 
diese ist komplett übers Deck gestiegen, dort entlanggelaufen und hat sich danach ins Cockpit 
ergossen. Hinter war ja unser Heck ja offen, also war es für die Welle kein Problem unser Schiff 
wieder beim Heck zu verlassen. 

Ich sah zu Robert, der sah auch nicht besser aus als ich, den ihm tropfte noch das Wasser vom 
Gesicht, er prustete und sah wie ein begossener Pudel aus. Die Zigarette war auch nicht mehr da, die 
musste die Welle mitgenommen haben – eine Nichtraucherwelle. Nach dieser Einlage stieg ich halt 
den Niedergang hinab und zog mit neue trockene Sachen an. Sicherheitshalber hab ich mich in 
meinen weiss-roten Segeloverall gehüllt. Man weiss ja nicht, was für Überraschungen der Tag noch 
so mit sich bringt, da sich die Wellen so auf Tal – Spitze 2 Meter Werte bewegten. Die flache Küste  - 
im Schnitt ca. 15- 20 Meter Wassertiefe unterstützt solche Wellenberge denn wenn bei grösserer 
Wassertiefe 1 Meter Wellen sind, wird durch das auflaufen der Wellen schon gerne mal die doppelte 
Wellenhöhe erreicht – und das ist in der Region der oberen Adriaküste gegeben. 



 

Als ich mit meiner Umkleideaktion fertig war, nicht so einfach, wenn das Schifferl wie ein junger 
Bronco auf den Wellen herumhüpft, hab ich das Steuerrad von Robert übernommen, damit er sich 
auch trockene Kleidung anziehen konnte. Danach bin ich halt einige Stunden den grösseren Wellen 
ausgewichen, damit wir nicht noch mal geduscht wurden. Vor/Neben mir immer unser Schwesterschiff 
BELLA mit Michael am Steuer, dem das sichtlich auch Spass gemacht hat. Wenn wir uns zu Nahe 
gekommen sind, hab ich halt immer den Bug von Steuer-, auf Backbord gewechselt. So verging auch 
die Zeit wie im Flug. 

Nach einiger Zeit drehte Michael nach Süden, setzte die Genua und versuchte Richtung Izola 
aufzukreuzen. Nach einiger Zeit sahen wir die BELLA nur mehr am südlichen Horizont. 

Nachdem ich das Steuer wieder an Robert abgab, sorgte ich für eine kleine Zwischenmahlzeit und wir 
beschlossen, dass wir zum Abendessen nach Caorle einlaufen wollten. Über Handy teilten wir dies 
Michael mit und er sagte, dass er auch nach Caorle nachkommen würde. Also die Küste entlang 
Richtung Einfahrt Caorle. 

Schön langsam begann die Dämmerung und wir hatten schon noch so um die 8 Seemeilen bis zur 
Einfahrt, als das Handy von Robert läutete und Michael verkündete, dass deren Motor nicht anspringt 
und er versucht den Vercharter zu erreichen. Wir sollen ruhig schon nach Caorle fahren, wenn es 
nicht anders geht, segelt er die Nacht bis nach Izola durch.  

Um 20:30, es war schon finster, erreichten wir die Einfahrt nach Caorle. Der Wind und dadurch auch 
die Wellen haben seit Sonnenuntergang nachgelassen und so war der Rest bis nach Caorle 
erträglich. 

Robert und ich suchten die Ansteuerungslichter der Einfahrt, die wir gleich registrierten und danach in 
den Kanal nach Caorle einschwenkten.  



Vorsichtig tasteten wir uns bis zu dem rechts abzweigenden Kanal, der zur Marina führt. Im Zigzag 
fuhren wir den Kanal bis zur Marina. Wir wollten wieder am Gästeanlieger festmachen, wie schon 6 
Tage zuvor. Als wir langsam näher kamen, sah ich in der Dunkelheit, dass beim Anleger alles mit 
antiken Schifferln belegt war. Also in einer freien Box zwischen Dalben festmachen. 

In der Finsternis haben wir doch ½ Stunde gebraucht. Einmal hab ich den Dalben mit dem 
Festmacher nicht einfangen können, dann war beim 2. Dalben der Festmacher zu kurz – also zurück 
in die Backskiste und eine längere Leine suchen, usw. Schließlich sind wir dann gelegen. 

21:15 fest mit 2 Bugleinen auf Dalben und 2 Heckleinen zum Steg  

Hier in der Marina war der Wind überhaupt nicht mehr zu spüren. Wir haben uns dann noch für ein 
Bier entschieden und festgestellt, dass wir nicht mehr hungrig genug waren, in die City zu wandern. 
Und ich hatte ein schlechtes Gewissen, da unsere Kollegen ohne Motor die Nacht durchsegeln 
mussten und wir uns vielleicht die Bäuche vollschlugen. Mir schlug es auf den Appetit. Über Funk 
Kanal 69 hatten wir nach dem Festmachen und mit den Bieren mit der BELLA Kontakt aufgenommen 
und die traurigen News – der Motor will einfach nicht anspringen – vernommen. Ich riet Michael, noch 
im Startmoment, mit dem Hammer dem Starter ein überzuziehen. Es half leider auch nichts, der 
Starter dreht sich zwar, rückt aber nicht in das Schwungrad ein und dreht dadurch auch nicht den 
Motor. 

Nach dem Bier, einigen Zigaretten und mit Robert plaudern hab ich mich dann in meine Koje 
zurückgezogen, Robert ist in seine Bugkabine gewandert, den Wecker vom Handy auf 3 Uhr gestellt, 
mich zwischen meinem Gepäck zusammengerollt, dem plätschern der Wellen durch die Bootswand 
zugehört und schon war ich eingeschlafen. 

 



3BSonnenaufgang vor Izola, Rückgabe mit Überraschungen 

Montag, 29.09.2008 

Pünktlich um 03:00 riss mich der Weckruf vom Handy aus dem Schlaf. Ich bin leise aufgestanden und 
hab mal einen Kaffee zugestellt. Zum Glück hatte ich den Rest von der Hinfahrt wieder mitgenommen, 
obwohl ich den schon im Hotelzimmer in Venedig entsorgen wollte. Gut war es so. Also die ital. 
Espressomaschinen auffüllen, Gashahn aufdrehen, Herd in Betrieb nehmen, ohne sich die Finger 
beim Zünden der Kocherflamme zu verbrennen – nicht so einfach schlaftrunken um 3 Uhr früh – 
Kaffeemaschine drauf und Schnitten raussuchen, deftigeres hatten wir nicht mit, nur Schnitten, Kekse, 
Gummiviecher usw. 

Als dann der Kaffeegeruch durchs Schiff kroch regte sich auch Robert in seinem Vorschiff und 
erschien auch kurz danach. So wie ich - mit kleinen Augen. Mit dem Kaffe kehrten unsere 
Lebensgeister zurück, ich setzte mich zum Funkgerät und rief unsere armen Durchsegler wieder auf 
Kanal 69. Diesmal meldeten sie sich gleich und ich erkundigte mich über deren Zustand. Michael 
sagte mir, dass er sich mit Otto abgelöst hat und sie schon in der Nähe von Izola waren – der Motor 
streikte noch immer. Ich sagte, dass wir jetzt auslaufen und wir uns später wieder melden würden. 
Also um 03:00 lösten wir die Leinen und fuhren wieder in die Dunkelheit des Kanals. Nach dem 
Geschlängel des Kanals erreichten wir wieder das offenen Meer und setzten Kurs direkt auf Izola. 
Wind war fast keiner mehr, nur mehr die Restdünung vom Vortag schaukelte unser Boot ein wenig. 
Ich steckte noch den direkten Kurs nach Izola am GPS ab, gab Robert den Kurs durch und döste ein 
wenig auf der Cockpitbank. Nach ca. 1 Stunde schickte mich dann Robert runter, ich soll mich noch 
ein wenig aufs Ohr legen. Lange hab ich mich nicht bitten lassen, also nochmals 
Matratzenhorchdienst. 

Ich weiss nicht mehr wie lange ich geschlafen habe, aber der harte Ruck einer Welle hat mich 
scheinbar aufgeweckt. Oder war es doch das laute Nageln des Schiffsdiesels, der direkt neben meiner 
Koje seinen Dienst verrichtete. Egal, ich kroch aus der Koje, schaute mal von unten die Stiegen hoch 
– Robert saß noch immer hintern Steuer. Der Autopilot bewegte das Steuerrad, also alles in Ordnung. 
Der Tag zeigte schon zartes Tageslicht, also muss es so 6 – 1/2 7 Uhr gewesen sein. Ich fragte 
Robert die Stufen hinauf, ob er auch noch einen Kaffee wolle, natürlich vernahm ich ein klares Ja. 
Also rann an die Kaffeemaschine. Auswaschen, neu befüllen, Herd anwerfen, Kaffeemaschine drauf, 
Horchen bis es blubbert, Einschenken, Zucker rein, rauftragen, umschauen, Kaffee genießen. So 
begann das zweite Aufstehen. Wind ein wenig aus Süden, Welle so ½ Meter. Nachdem wir relativ nah 
dem Land waren fragte ich Robert nach dem Steuerkurs, verglich ihn mit meinem GPS und gab 
Robert den neuen Kurs durch.  

Es war schon ein schöner Anblick als sich die Sonne langsam über dem nahenden Festland zeigte.  

 



         

Robert bannte den Sonnenaufgang mit seinem Photoapparat für die Nachwelt und wir entschlossen 
uns Segel zu setzen. Der Wind hat zwar nach SSO gedreht, war schwach, aber mit einem 
gemütlichen Am Wind Kurs war Izola direkt zu erreichen. Wir freuten uns über die 5 Knoten und der 
Stille als der Diesel verblubberte. Dazu noch die langsam wärmende Sonne die sich in den Himmel 
erhob. Seglerherz was willst du mehr. Ich setzte mich wieder ans Funkgerät und rief unsere 
Nachtsegler. Nach einigen Minuten meldeten sie sich und gaben ihren Standort bekannt. Ich sagte 
Ihnen, dass unsere ETA (voraussichtliche Ankunftszeit) so gegen 10 Uhr sein werde und sie wir vor 
Izola ins Schlepp nehmen und in die Marina bugsieren wollen. Der Vorschlag wurde angenommen 
und wir verabredeten uns auf später. 

Lange währte die Seglerfreude nicht, da mit immer höherstehender Sonne der Wind meinte sich 
schlafen zu legen.  

 



Eine Weile trieben wir so mit ½ bis 2 Knoten dahin, dann holten wir die Segel ein und motorten weiter 
in Richtung Izola. Wir hatten ja um 10 Uhr ein Rendezvous mit der BELLA. Ich hängte meine noch 
feuchte Hose und mein feuchtes Leiberl (vor der vortägigen Dusche) auf die Reling zum trocknen auf 
und so fuhren wir Richtung Marina. In der Ferne zeigte sich die Grosschifffahrt mit Tankern, 
Containerschiffen, Personenschiffen welche die Bucht von Triest ansteuerten oder aus dieser 
ausliefen. Wenn es so weiter voran ging, wäre 10 Uhr zu schaffen. 

Wie wir so dahin motorten scheppert wieder mal Roberts Handy. Diesmal eine SMS. Es war eine 
positive Überraschung – der Motor der BELLA ist nach einem neuen Versuch angesprungen, sie sind 
jetzt in der Marina und legen sich schlafen. Ich war erleichtert, dass es ohne Stunts mit Abschleppen 
und Einparken der BELLA abgegangen war. Vor lauter Freude hab ich mein Leiberl von der Reling 
nehmen wollen – sollte schon trocken sein und bin in der Vorwärtsbewegung in das Baumende mit 
dem Kopf gestossen. Na ja, wieder eine Beule dachte ich mir. Wie ich mich aber hinsetzte und eine 
Zigarette rauchte, sagte Robert auf einmal dass ich am Kopf blute. Na Bravo, auf meinen weissgrauen 
Haaren macht sich das ja besonders gut – man ist ja auch ein wenig eitel. Bei der Regatta immer 
schön den Kopf eingezogen wenn der Baum die Seite wechselte und jetzt stoß ich mir die Birne 
wegen einem Leiberl an. Der Schmerz verging aber zum Glück schnell und wir sind freudig nach einer 
Stunde in die Marina eingelaufen, haben die BELLA gesucht und uns vorsichtig und leise neben ihr 
eingeparkt. 

 

Das Zusammenpacken meiner ausgeräumten Kleidung ging erstaunlicherweise schnell vor sich, da 
ich die Sachen einfach in den Seesack reinstopfte. Es war vorher drinnen, also muss es jetzt auch 
hineinpassen. Tat es auch. Robert hat auch seine Sachen im Vorschiff zusammengeräumt und 
danach wollten wir auf einen Kaffee gehen. Wahrscheinlich waren wir doch nicht so leise, denn als wir 
in der Sonne so an Board saßen, rührte es sich auf der BELLA. Michael kam aus dem Niedergang 
und hat uns begrüsst. Nach einiger Zeit, wir haben über das Motorproblem geplaudert ist dann auch 
Otto auf der Bildfläche erschienen. Robert und ich sind dann doch noch zu einem Kaffee gekommen, 



das Yachtclubrestaurant hatte geschossen, das Restaurant noch nicht offen, also haben wir uns 
durchgefragt und haben doch noch ein offenes Kaffeehaus gefunden. 

Schön langsam wurde es Zeit, die Boote an den Vercharterer zurückzugeben und Otto uns Robert, 
der inzwischen sein Auto gesucht und gefunden hat, haben sich auf den Weg gemacht, die Übergabe 
in die Wege zu leiten. Nach einer ½ Stunde kam auf einem Fahrrad einer der Vercharterer und so 
konnte die Übergabe beginnen. Zuerst verlief alles reibungslos. Es hat eigentlich harmlos begonnen, 
als der Marinero zur Halterung des Aussenborders griff und sich die Halterung auf einmal auflöste. 
Jetzt sahen wir alle, dass der Heckkorb auf der Steuerbordseite nach vorne verzogen war.  

 

Da müssen unsere Regattafreunde ja ganz schön dagegen gefahren sein, denn so leicht verbiegt sich 
ein Heckkorb nicht. Otto schien das nicht so viel auszumachen, denn er hatte ja zu Begin bei der 
Bootsübergabe ja eine Versicherung für den Selbstbehalt abgeschlossen, so haben sich die 70 Euro 
bezahlt gemacht.  



Wir haben bei dieser Gelegenheit auch vom Marinero erfahren, dass wir einen grösseren Kratzer in 
der Seitenwand hatten, das war aber zu Ottos Schaden fast nicht erwähnenswert. Wird halt auch beim 
Einparken in Venedig passiert sein. 

 

Nach einiger Zeit und Telefonaten mit irgendwem kam der Chef des Vercharterbüros daher und 
besprach mit Michael was er nicht alles hätte machen können, dass der Motor wieder laufen würde. 
Dabei haben beide eh in der Nacht vorher einige Male telefoniert. Der Chef sagte, da hätten sie dies 
mit einem Schraubenzieher kurzschliessen müssen. Michael sagte, das habe er eh 
anweisungsgemäss getan, trotzdem sei nur der Anlasser leer durchgelaufen. Also hat der Chef 
persönlich zum Schraubezieher gegriffen, die Motorabdeckungen beseitigt und mit Michael als 
Taschenlampenhalter herum gefuchtelt und Kurzgeschlossen, dass nur so die Funken herumspritzten 
– nur der Anlassermotor lief leer durch und rückte nicht aus, damit er die Schwungscheibe drehen 
solle. Auf unseren Gesichtern war ein breites Grinsen. Der Motor war so gnädig und hat auch bei 
seinem Herrn den Dienst verweigert. Nichts war es mit dem Vorführeffekt, der Motor startete nicht. 

Wir haben uns dann auf einem Begrenzungsmäuerchen niedergelassen, während der Chef und der 
Marinero die Spinnaker auf der Kaimauer ausbreiteten und auf Beschädigungen kontrollierten und wir 
schon ans Mittagessen dachten. 



 

Wir haben dann noch unsere restlichen Sachen in die Autos verfrachtet und sind, da es in der Sonne 
noch warm war im Freien in das Lokal neben der Marina essen gegangen. Das haben wir dann auch 
mit mehrheitlich Cevapcici und einigen Getränken genossen.  

      



Nach dem Abschlusskaffee haben wir danach den Heimweg angetreten – natürlich haben wir uns 
ausgemacht, dass wir am „Krapfenpass“ noch auf ein paar Krapfen einkehren wollten. 

So ging eine schöne ereignisreiche Woche vorbei, mit der Gewissheit nächstes Jahr, wenn es wieder 
so einen Wettbewerb geben sollte, daran teilzunehmen. 

 

Das ist der Track – 
GPS Aufzeichnung 
unserer 2 
Wettfahrten. 
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