
 Segeltörn in der Ägäis vom 09.09.2017 bis 
17.09.2017 mit Start- und Zielhafen Kos   

 

 

 

 

Wolfgang 

CAELAN  OF LORNE 



 Unser Revier: Die Griechischen Inseln des Dodekanes in der östlichen  Ägäis   
                                  (von Kos aus Richtung NW) 
 

Unsere Segelyacht:    Hanse Yacht 505   ;  LÜA 15,4m   ;  Baujahr 2015 
 

 
 

Unsere Stationen ( Ormos = Bucht ) :  

Samstagnachmittag Start aus der Marina Kos ; 1. Nacht in der Bucht Pserimos auf 
Pserimos ; Badestopp  in der Bucht Vlichadia – an der Südküste von Kalymnos ; 2. Nacht 
in der Bucht Emporios auf der Westseite von Kalymnos ; Anlegen im Hafen Lakki auf  
Leros zum Wassertanken  ; 3. Nacht in der Ormos Grikou auf Patmos ; Badestopp zuerst 
in und dann nahe der Flugschneise vor Samos ; 4. Nacht in der Marina auf Samos ; 5. 
Nacht in der Ankerbucht Porto Stretto - eine sm SSE von Porto Augusta auf der kleinen 



Insel Arki ; 6. Nacht in der Ormos Palionisos auf der Ostseite von Kalymnos nicht weit 
von Emporios auf der Westseite ; Badestopp vor der Küste von Kos mit Blick auf die 
Türkei ; 7. Nacht in der Marina Kos 
 

Unser Wetter: Wir haben bei Temperaturen zwischen 25 und 35 Grad tagsüber nur blauen Himmel und 
blaues Wasser gesehen. Eine Wolke konnten wir in der ganzen Woche nicht ausfindig machen. Nachts 
sah die Welt wegen der Dunkelheit anders aus, aber das Wetter war dann genauso gut. 
 

Unsere Strecke: Wir legten in den 7 Tagen ca. 200 Seemeilen zurück! (grün – 1.Teil; gelb – 2. Teil) 
 

 
 



Beschreibung unserer Ziele und Zwischenstopps: 

Die Insel Kos (ca. 34.000 Einwohner) in der östlichen Ägäis liegt ca. 5km vor der türkischen 
Küste. Sie ist die drittgrößte Dodekanes-Insel. Größer sind die weiter südlich gelegenen Inseln 
Rhodos und Karpathos. Unsere Marina liegt in der gleichnamigen Hauptstadt Kos.  
 

         
 

Pserimos: Die kleine Insel liegt zwischen Kos und Kalymnos; sie ist kahl und hat lediglich 
drei kleine Buchten zum Ankern. Ormos Pserimos im Westen, Ormos Maratho im Norden 
und Ormos Vathy im Osten. Außerhalb der Session leben auf der Insel nur ca. 40 Menschen 
auf dem 16 km² großen Eiland. Ormos Pserimos mit herrlichem Sandstrand ist die einzige 
Ortschaft mit schönen Tavernen. Die beiden anderen Buchten bieten keine Grundversorgung 
 

Patmos ist mit etwa 3000 Einwohnern und einer Fläche von ca. 40 km² eine kleine Insel.  
Sehenswert ist das Kloster Sankt Johannes (Moni Agios Christodulos) mit seiner 
weltbekannten Bibliothek, die als die bedeutendste historische Bibliothek im griechisch-
orthodoxen Raum gilt. Das Kloster oben auf dem Berg ist weithin sichtbar. 
 

Samos liegt in der Ost-Ägäis und ist nur 1,6 km vom türkischen Festland entfernt. Samos 
gehört zu den südlichen Sporaden. Die Insel ist knapp 500 Quadratkilometer groß und hat 
etwa 45.000 Einwohner. Hauptstadt ist Samos-Stadt (auch Vathy seltener auch Vatheos 
genannt). Samos ist sehr gebirgig. Die Insel wird vom Kerketeus-Berg überragt (1430m). Sie 
ist für griechische Verhältnisse grün, wasserreich und bewaldet. Die Marina Samos liegt  
östlich der Stadt Pythagorion und befindet sich 500 Meter vom Stadthafen des beliebten 
Ortes entfernt. Hier mussten wir das einzige mal auf dem Törn Hafengebühren bezahlen, 
wobei 45 Euro inclusive Wasser und Strom nicht zu viel war. Die Stadt Pythagorion 
(Pythagoreio) befindet sich im Südosten der Insel Samos an der Bucht von Tigani. Sie wurde 
auf den Ruinen der antiken Stadt errichtet und besitzt nicht zuletzt aus diesem Grund eine 
Menge an Sehenswürdigkeiten. Pythagorion ist etwa 13 Kilometer von Samos-Stadt (Vathy) 
entfernt. Es ist ein betriebsamer Ort mit schönen alten Häusern und engen, steingepflasterten 
Straßen, die im Sommer von weiß- und rotblühenden Oleanderbüschen gesäumt sind. 
Westlich der Stadt liegt der Flughafen, aus dessen Flugschneise wir beim Badestopp durch 
einen Jet-Ski vertrieben wurden.  
 



 
 

Arki ist eine der nördlichsten Inseln des Dodekanes und ist mit einer Fläche von ca. 7 km² 
eine der kleinsten bewohnten Inseln in der Ägäis. Touristen verlieren sich meist nur als 
Ausflügler von Samos oder Patmos nach Arki. Lipsi liegt etwa 5 km südlich, Patmos etwa 
16 km westlich, Samos 27 km nördlich und das türkische Festland 38 km östlich. Die von 

uns besuchte Ankerbucht Porto Stretto liegt 1 sm SSE von Porto Augusta (das ist der kleine 
Fischer- und Yachthafen der Mini-Insel Arki). Porto Stretto ist durch eine schmale 

Landzunge in zwei Teile, eine West- und eine Ost-Bucht, geteilt, von denen die östliche als 
die bessere bezeichnet wird. Wir haben in der Westbucht mit Anker und zwei Landleinen 

festgemacht. Die beiden Buchten liegen völlig abgeschieden in einer reizvollen Umgebung. 
Sie bieten bei Meltemi besten Schutz. Der Meltemi (griechisch μελτέμι meltémi) ist der 
vorherrschende Wind der Sommermonate in der Ägäis. Er weht von April bis Oktober als 
trockener Nordwest-, Nord- und Nordostwind vom griechischen Festland in Richtung Kreta 
im östlichen Mittelmeer. Er wird als angenehm kühl empfunden und bringt stets heiteres 
Wetter und gute, klare Sicht mit sich. Die östliche bietet mehr Platz zum Schwojen. Einziges 
Manko (wie wohl in allen Buchten um dieses Eiland): der wohl eigentlich gut haltende Grund 
ist fast vollständig mit Seegras bewachsen, und es gibt Anker die sich darin partout nicht 
eingraben wollen. Es gibt dort keinerlei Versorgungsmöglichkeiten. 
   

  
 
Ormos Palionisos befindet sich im Osten Küste von Kalymnos , in der Nähe von Vathy. 
Dort gibt es 3 Tavernen , festgemacht wird an Bojen, Ankern ist schwierig wegen der großen 
Tiefe und des schlecht haltendem Grundes. Es sollte eigentlich nur ein Badestopp werden , 
aber Ralf hatte die Planung falsch verstanden und dem Bojen-Besitzer gesagt, wir würden in 



seiner Taverne essen, was wir auch getan haben. Es war auch gut so, da der geplante Hafen 
Vathy auf Kalymnos wahrscheinlich ziemlich voll war. Am nächsten Morgen haben wir den 
Tankstopp in Vathy deshalb auch kurz vor dem Hafen abgebrochen. 
 
 
Die einzelnen Tage des Törns: 
 

1. Tag – Sa, 09.09.2017: Morgens um drei Uhr Flug mit TUI-Fly von Köln nach Kos. Nach dem 
Transfer auf Kos Ankunft um 8 Uhr in der Marina Kos, Schiffsübergabe an unseren Skipper Martin 
und seinen Co-Piloten Ralf um 13 Uhr und dazu ein dickes Plus für den Service des Verscharterers. 
Die Service-Leute hatten uns sogar die Betten bezogen! Leinen los um 15.30 Uhr, nachdem  alle 
Lebensmittel und Getränke gut an Bord verstaut waren. Wir verließen die Marina unter Motor, 
segelten dann aber bei leichtem Wind Richtung Pserimos, wo wir um 18.20 Uhr vor Anker gingen. 
Mit dem Dinghi fuhren wir zum Strand, wo wir in einer Taverne das erste gute und reichhaltige 
griechische Essen genossen! Nach der Rückfahrt mit dem Dinghi beendete ein Absacker an Bord 
diesen ereignisreichen Tag und alle waren schnell im Land der Träume. Seit über 24 Stunden waren 
wir auf den Beinen. 
 

 
 
2. Tag – So, 10.09.2017: 8 Uhr Schwimmen rund um unsere Yacht bei glatter See, anschließend 
wie jeden Tag ein sehr gutes Frühstück mit großer Auswahl ( Brot, Butter, Käse, Wurst, Eier, 
Nutella, Honig, Marmelade, Joghurt, Obst, Obstsaft, usw. und natürlich Kaffee und verschiedene 
Teesorten) an Bord. 11 Uhr Leinen los. 13 Uhr ankern in der Bucht Vlichadia im Süden von 
Kalymnos zum Baden und zum Lunch. 18 Uhr Abendstopp an einer Boje in der Bucht Emporios 
auf Kalymnos. Nach dem obligatorischen Schwimmen folgte der Landgang mit Hilfe des Dinghis 
und Abendessen direkt am Strand. Ein „Silver Snapper“ (Mangrovenschnapper) von 2,3 kg wurde 
uns ganz frisch gezeigt und nach dem Grillbesuch auf dem Tisch als Ganzes serviert 

     
                                               Unser Fisch  -  (nicht unser Schiff) 



 
Ralf hat ihn dann filetiert und den Fischessern serviert. Die Auswahl an weiteren Speisen war aber 
auch sonst sehr groß, was sich vor allem in der Vielfalt der bestellten Vorspeisen zeigte, die alle 
reihum probierten. Mit einem Glas Wein, einem Bier oder/und einem Ouzo ließen wir an Bord den 
Tag ausklingen. 
 
3. Tag – Mo, 11.09.2017: Am frühen Morgen war erst einmal wenig Wind. So hatten wir viel Zeit 
für das Frühschwimmen und unser reichhaltiges Frühstück. Um 11 Uhr kam das Kommando 
„Leinen los“. Unser erstes Ziel war der Hafen Lakki, in dem wir ohne Gebühren unseren 
Wasservorrat auffüllen konnten. Von dort segelten wir nach Patmos in die Ormos Grikou, wo wir 
wieder an einer Boje festmachten. Birgit, Andrea, Volker, Roman, Wolfgang und Manfred wurden 
von Martin in mehreren Fahrten mit dem Dinghi an Land gebracht und später auch wieder abgeholt. 
Die Gruppe erkundete in einem längeren Spaziergang den kleinen Ort und das Ufer der Bucht - ein 
leckeres Eis durfte dabei natürlich nicht fehlen. Nach der Rückkehr folgte ein erfrischendes Bad im 
Meer, bevor wir dann das von Ralf auf den Tisch „gezauberte“ leckere Essen genossen. Wolfgang 
hatte an diesem Tag Waschtag. Er ließ seine Wäsche in der Pütt einweichen und funktionierte nach 
dem Essen die Bordküche in „Wolfgangs Waschsalon“ um. Es flossen dann noch einige wenige 
Biere, Weine oder Ouzos durch diverse Kehlen; anschließend gehörten wir alle dem Schlaf. Dieser 
war bei einigen so tief, dass sie nachts den aufkommenden Wind und den daraus folgenden 
Rettungseinsatz für Handtücher, Badesachen und Wolfgangs Wäsche verpennten. Dafür waren sie 
aber am nächsten Tag auch richtig ausgeschlafen. 

 
4. Tag – Di, 12.09.2017: Birgit war an diesem Tag unsere „Tagesskipperin“ und hatte das 
Kommando. Sie wählte als Tagesziel Samos, was eine Strecke von ca. 30 sm bedeutete. Morgens 
galt die 8 – 9 – 10 – Regelung ( 8 Uhr Aufstehen, 9 Uhr Frühstück, 10 Uhr Leinen los!). Tatsächlich 
ging es um 10 Uhr los und wir konnten um 10.20 Uhr die Segel setzen – nach der Flaute vom Vortag 
ein tolles Gefühl! Als Manfred am Ruder stand und einige Mitsegler ihm die Sicht nach vorne 
versperrten, wählte er Ralf auf dem Vorschiff als Peilpunkt aus. Zitat: “Ich fahre immer hinter Ralf 
her und bin damit automatisch auf dem richtigen Kurs!“ Mittags gab es ohne einen Zwischenstopp 
Würstchen mit Reis. Auf dem letzten Stück dieser Tagesetappe fuhren wir dann wieder unter Motor, 
da der Wind nachgelassen hatte. Kurz nach 16 Uhr machten wir vor der Küste von Samos einen 
Badestopp. Diesen mussten wir aber abbrechen, da uns ein herbeigeraster Wasserskooter aus der 
von uns nicht erkannten Einflugschneise des Flughafens Samos wegschickte. Ein neuer Anker- und 
Badeplatz war aber in der Nähe schnell gefunden. Um 18 Uhr erreichten wir die Marina Samos. 
Nach dem Duschen – diesmal ausgiebig an Land in den sanitären Anlagen der Marina – spazierten 
wir 500 Meter an der Küste entlang ins Städtchen Pythagorion zur Besichtigung, zum Shopping, 
zum ausgiebigen griechischen Abendessen und zum Eis essen. Manfred nahm natürlich das größte 



Eis (aber auch nur ein Eis), Volker dafür drei etwas kleinere. Das erste als Absacker nach dem 
Essen, zwei weitere an den verführerisch aussehenden Eisgeschäften. Die anderen begnügten sich 
mit einer oder zwei normalen Eisportionen oder verzichteten ganz darauf. Durch die absolute 
Dunkelheit ging es dann zurück zur Marina zum üblichen Absacker an Bord und die dann nötige 
„Mütze“ Schlaf. 

 
5. Tag – Mi, 13.09.2017: An diesem Tag übernahm Volker das Kommando. Weil morgens früh 
kein Wind war änderte er die 8 – 9 – 10 – Regelung in die 8 – 9.30 – 11.30 – Regelung. Um 11.30 
Uhr verließen wir die Marina Richtung Arki und setzten bei Windstärke 3-4 um 12.35 Uhr die 
Segel. Als die halbe Mannschaft auf der hohen Kante saß, meinte Roman, der vorne saß und dabei 
nass wurde, er fühle sich als Wellen-Brecher. Antwort von Manfred: Besser Wellenbrecher als ein 
Brecher in die Wellen! Um 18 Uhr erreichten wir unsere Ankerbucht Porto Stretto auf Arki und 
machten dort fest vor Anker und zwei Landleinen. Als ein Mitsegler sagte „ich dusche jetzt“ meinte 
Ralf „wenn es dem Wohlgeruch und dem Wohlbefinden aller dient, ist das ok“. Das Abendessen 
genossen wir in einer urigen Taverne an Land. Danach bekam jeder noch eine Dinghi-Fahrt in der 
absoluten Dunkelheit zu unserem Boot geboten. Noch ein Absacker und ab in die Koje. 
 
6. Tag – Do, 14.09.2017: Tagesskipper war an diesem Tag Michael. Unser Tagesziel war die Ormos 
Palionisos auf der Ostseite von Kalymnos. Wir segelten bei Windstärke 3-4 an der Bucht von Lakki 
auf Leros vorbei, passierten die Engstelle zwischen Leros und Kalymnos Richtung Osten und 
machten in der Bucht Palionisos auf Kalymnos einen Badestopp, der dann kurzentschlossen unser 
nächtlicher Liegeplatz an einer sicheren Boje wurde. Volker und Manfred erwischten zum 
Schwimmen die letzten Sonnenstrahlen, die anderen mussten im Schatten schwimmen, da durch 
die schmale Bucht mit steilen Felswänden keine Sonne mehr unser Schiff erreichte. Auch andere 
Strahlen hatten ihre Probleme: Es gab dort kein Netz, also Handy und Internet hatten Pause! Dafür 
gab es aber wieder eine gemütliche Taverne mit ausreichend gutem Essen und auch Getränken.  
 
7. Tag – Fr, 15.09.2017: Vor dem Frühstück genossen wir zum letzten mal auf diesem Törn das 
morgendliche Bad im warmen klaren Meerwasser. Peter übernahm als Tagesskipper das 
Kommando Nach dem Frühstück wollte Birgit die automatische Rettungsweste testen. Sie sprang 
in voller Montur ins Wasser und wir durften sie „retten“. 
 Nachdem wir sie mit dem Bootshaken eingefangen hatten, zogen wir sie mit dem Spinnackerfall 
über die Steuerbordseite mit Hilfe der Winsch an Bord – sie überlebte unser Tun! Um 10.30 hieß 



es dann „Leinen los“. Wir wollten relativ früh in Kos sein, um dem Stau vor der Tankstelle zu 
entgehen. Unterwegs fuhren wir unter Motor ein Mann-über-Bord-Manöver. Dann war teils mit 
Segelkraft, teils mit Motorkraft die Tankstelle vor der Marina Kos unser Ziel. Nach dem Tanken 
machten wir vor der Küste von Kos noch einen Ankerstopp, den einige trotz des unruhigen Wassers 
zu einem letzten Bad im Meer nutzten. Dann meldeten wir uns im Hafen an und der Hafenmeister 
holte uns am Hafeneingang ab und zeigte uns unseren Liegeplatz. Nun fing das Aufräumen und 
Packen an, da wir am nächsten Morgen um 9 Uhr das Boot räumen mussten. Abends suchten wir 
uns außerhalb der Marina eine gute Taverne für unser gemeinsames Abendessen. An Bord folgte 
der letzte Absacker und der Gang zu unserer Koje. 

   
Unsere Oldies 

8. Tag – Sa, 16.09.2017: Am Samstag war Frühaufstehen, Packen und ein schnelles Frühstück 
angesagt. Dann gingen wir alle ein wenig traurig wegen des nahenden Törnende von Bord. Den 
Samstag verbrachten wir in Gruppen in der Stadt Kos oder am Strand. Unser Flieger startete dann 
um ca. 11 Uhr abends mit einer Stunde Verspätung nach Köln, wo wir sonntags um 1 Uhr früh 
landeten. Von dort ging es mit verschiedenen Autos Richtung Heimat 
Ein schöner Törn, der uns alle noch lange an diese ereignisreiche Woche denken lässt! – Unser 
Dank gilt allen, die daran mit Ihrem Wissen, Ihren Verbindungen und Ihrer Freizeit gearbeitet 
haben. 
 
9. Tag – So, 17.09.2017: Dank der Flugverspätung gehört auch dieser Sonntag zu unserem Törn, 
auch wenn dieser Tag nur eine Flugstunde und die dann folgende Heimfahrt vom Flughafen für 
unsere schöne gemeinsame Zeit abgeben musste. 
 

   
 



 
 

 
 

Unser Schiff wartet auf die nächste Crew! 


