
Segeltörn im Ionischen Meer um Korfu  - 

24.09.2016 – 01.10.2016 
 

In diesem Jahr reisten 12 Seglerinnen und Segler des Eschweiler Segelclubs nach 
Griechenland ins Ionische Meer mit der Marina Gouvia auf Korfu als Start- und 
Zielpunkt.  Korfu, griechisch Kérkyra (Κέρκυρα)), ist mit 585  km² die zweitgrößte der 
Ionischen Inseln und die siebtgrößte Griechenlands. Sie liegt südöstlich des 
italienischen „Stiefelabsatzes“ und nähert sich, getrennt durch die Straße von Korfu, 
im Norden bis auf zwei Kilometer der albanischen Küste.  

 

Korfu wird auch „die grüne Insel“ genannt. Sie zählt zu den wohlhabendsten Regionen 
in Griechenland. Hauptort ist die gleichnamige Stadt Korfu bzw. Kerkyra. Bei einer 
Länge von rund 60 km und einer Breite zwischen 4 und 30 km hat Korfu eine 
außerordentlich abwechslungsreich gegliederte Küste mit einer Länge von 217 km.  
Die Insel bietet üppige Vegetation, Pinienwälder, Olivenhaine, Weingärten und mit 
herausragenden Kaps, Sandstränden und traumhaften malerischen Ankerbuchten ein 
interessantes Segelrevier. 

Die Übernahme der beiden Segelyachten Ikarus und Ersi (beide: Bavaria Cruiser 40) 
erfolgte in der Marina Gouvia am 24.09.2016.  

   
Unsere Crews: Boot 1 -  Ikarus:    Ralf – Margit – Birgit – Peter – Volker – Roman 

             Boot 2 - Ersi:     Martin – Andrea – Gisela – Heribert – Bernd – Manfred 



Der Wind in dieser Woche war schwach. Jeden Tag Sonne – nur in Gaios auf Paxos 
ein kurzer Regenschauer. Der Wind hätte immer stärker sein dürfen, wenn er denn da 
war. Wir sind also weniger gesegelt und mehr mit Motor gefahren, als es geplant war- 
trotzdem war es sehr schön! 
 

 

 

1. Tag –Sa,  24.09.2016: Wir starteten Samstagsmorgens um zwei Uhr Richtung Köln 
und um 5.00 Uhr hoben wir am Flughafen Köln   nach Korfu ab. Wir waren nach 2,5 h 
Flug und kurzem Transfer zur Marina Gouvia sehr früh am Ziel. Wir relaxten unter 
Palmen am Pool der Marina, bevor wir mittags mit 11 Personen zum Einkaufen gingen 
- laut Gisela mindesten 7 zu viel – und sie hat Recht, zwei pro Boot reichen! Heribert 
blieb als Gepäckwächter am Pool und genoss die Ruhe und das schöne Wetter. 

Um 16 Uhr war Bootsübergabe und Anlieferung unserer Bordverpflegung. Nach 
kurzer, gründlicher Einweisung hieß es um 17.30 Uhr „Leinen los“ und wir „motorten“ 
zur 8 sm nördlich von Korfu-Stadt gelegenen Ankerbucht Kalami, wo es um 19.20 Uhr 
„fest vor Buganker“ hieß. Diese Bucht liefert guten Schutz vor Winden. Die Boote 
verankerten wir zuerst im Päckchen – man konnte so besser auf das andre Boot 

Mit den Dingis fuhren wir zum Strand, um in einer Strandtaverne das Abendessen zu 
genießen. Nach der Rückkehr auf die Boote war natürlich noch der eine oder andere 
Absacker fällig. Danach trennten wir die Boote, um die Geräusche der sich 
bewegenden Boote zu minimieren, und fielen alle nach diesem langen Tag müde in 
die Kojen. 

 2. Tag – So., 25.09.2016: Der zweite Tag begann mit dem ersten Bad im Mittelmeer. 
Das Wasser war warm und glasklar. Die schöne Bucht mit ihrem mediterranem Flair 
rundete das Schwimmvergnügen vollständig ab. Diesem Frühsport folgte dann ein 
reichhaltiges Frühstück auf beiden Booten. Die Cockpits reichten nicht für alle 12 
Mitsegler, sodass wir uns bei den Mahlzeiten trennen mussten. 

Um 11.30 Uhr lichteten wir die Anker und fuhren zunächst unter Motor aus der Bucht. 
Im freien Wasser machten wir MOB-Training (MOB = man over bord). Dann setzten 
wir bei leichtem Wind die Segel und ließen uns in die Bucht von Plataria „tragen“, wo 
die Ersi mit zwei Bugankern festmachte, die Ikarus mit Buganker und Heckleine zu 
einem Baum an Land. Die Mannschaft der Ersi durfte bei dieser Etappe mehrere 
Delfine beobachten, die sich in nicht allzu großer Entfernung im Wasser tummeltzen. 



Das Abendessen wurde getrennt auf den beiden Booten serviert, genauso das 
anschließende Feierabendbier (oder auch Wein, Saft oder Wasser) eventuell 
geschmückt mit einem Ouzo ober Raki. In der Dunkelheit landete dann die Mannschaft 
der Ikarus am Schwesterschiff Ersi und gemeinsam wurden noch einige Becher 
geleert. Nach ihrer Rückkehr auf das eigene Boot soll – wie so gemunkelt wurde – bis 
in die Morgenstunden noch einige Becher zusätzlich geleert haben. Aber morgens 
waren alle wieder fit! 

 

3. Tag – Mo. 26.09.2016: Während des Morgenschwimmens wurden holte Volker 
einen Kaffee- oder Teebecher bei der Ersi ab, da auf der Ikarus Mangel bestand. Eine 
funktionierende Winschkurbel „spendete“ die Ikarus dem Schwesterschiff, sodass 
beide Schiffe nach diesem Austausch besser gerüstet waren. Nach dem üblichen 
üppigen Frühstück starteten wir um 10 Uhr Richtung Gaios auf der Insel Paxos Wir 
fuhren diese Strecke teils unter Motor und teils Segel und legten um 16.30 Uhr mit dem 
Heck zur Mole mit Buganker direkt im Zentrum der Altstadt an. Duschen konnte man 
an der Promenade auf der Badeplattform der Boote oder gegen eine kleine Gebühr in 
einem nahe gelegenen Fitnessstudio. Beide Varianten wurden genutzt. Ein Bad im 
Hafenwasser nahmen wir nicht! Es folgte ein Stadtbummel in Gruppen durch die engen 
Gassen von Gaios – eine romantische kleine alte griechische Stadt. Dabei suchten wir 
uns dann auch eine schöne Taverne für das gemeinsame Abendessen aus – sehr 
lecker, gut, unterhaltsam und feuchtfröhlich. Zum Schlummertrunk trafen wir uns dann 
auf der Ersi, da auf der Ikarus kein CD-Player war – wir hätten aber auch auf der Ikarus 
sitzen können, da die Musik aus der gegenüberliegenden Taverne lauter war als 
unsere eigene. Nachts war es im Hafen dann ruhiger. 



4. Tag – Di. 27.09.2016: An diesem Morgen gab es zum Frühstück frische Brötchen 
und Croissants und viele anderen leckeren Sachen. Nach dem Frühstück wurde 
Frischwasser gebunkert und im Supermarkt der Proviant aufgefüllt. In dieser Zeit 
überraschte uns ein kurzer Regenschauer – danach wieder Sonnenschein. Um 12 Uhr 
holten wir die Anker hoch und fuhren voll gegen den leichten Wind unter Motor zu einer 
Badebucht auf der Insel Antipaxos (kleinere Schwester von Paxos). Diese Bucht war 
aber für zwei Boote fast zu klein und entsprach auch sonst nicht unseren 
Vorstellungen. Daher brachen wir das Ankermanöver ab und fuhren weiter zur 
Festlandbuch „Two Rocks“, dem vorgesehenen Nachtquartier. In der Einfahrt liegen 
zwei große Felsbrocken, die man umfahren sollte – daher der Name „Two Rocks“. Das 
glasklare warme Wasser und das schöne Ufer, bestehend aus Felsen, Kiesstrand und 
vielem Grün luden uns zu einem erfrischenden Bad ein. Einige erkundeten mit dem 
Dingi und zu Fuß das Ufer der Bucht von der Wasser- und der Landseite aus. 
Anschließend wurde gekocht, lecker gegessen und das eine oder andere Bier 
getrunken. Es folgte eine einsame und stille Nachtruhe. 

 

 

 

 5. Tag – Mi. 28.09.2016: Nach dem Morgenbad und dem Frühstück lichteten wir kurz 
nach 11 Uhr die Anker und segelten oder motorten vom Festland aus in eine schöne 



Badebucht der Insel Paxos. Mit Essen Schwimmen, Sonnenbaden oder mit einer 
Strandwanderung von Heribert, Gisela, Andrea und Peter verbrachten wir den 
Nachmittag. Am frühen Abend waren wir dann in der Hafenbucht von Lakka , einem 
Romantischen Ort an der Nordspitze von Paxos – nur der Ankergrund war schlecht. 
Der erste Landgang mit dem Dingi diente der Müllentsorgung, der Ortserkundung und 
dem Eis essen (lecker!). Beim zweiten Landgang ging es zum Abendessen mit 
leckerem Speisen, dabei auch Lamm vom Spieß (nur Ralf musste umwählen, weil bei 
seiner Bestellung leider kein Lammbraten mehr da war). Aber er war nachher genauso 
zufrieden wie alle anderen. Den schönen Tag ließen wir dann an Bord ausklingen. 

6. Tag – Do. 29.09.2016:  Morgens fuhren einige an Land zum Duschen und Brötchen 
einkaufen. Um 11 Uhr hieß es in Lakka   „Anker auf“. Da kein Wind war, fuhren wir 
unter Motor in die Bucht Ormiskos Voltau am Festland. Sie besteht aus drei Teilen, 
wobei im ersten Teil eine Fischzucht ist. Wir ankerten im dritten Teil im Päckchen, der 
besseren Unterhaltung wegen. Peter, Birgit, Gisela und Manfred machten eine 
Rundfahrt mit dem Dingi, aber es gab keine Landemöglichkeit – entweder wir wurden 
von dunklen Gestalten am Ufer weggejagt oder das Ufer war so vermüllt, dass ein 
Landgang nicht empfehlenswert war. Auch das trübe Wasser war nicht optimal, die 
Schwebestoffe stammten wohl aus dem benachbarten Fluss und waren angeblich für 
Schwimmer ungefährlich. 

 

7. Tag – Fr. 30.09.2016: Die Ersi-Crew verließ als erstes Boot diese Bucht und fuhr 
nach vergeblichen Segelmanövern (fehlender Wind) in eine sehr schöne Badebucht 
auf der kleinen Insel Lazareto in der Bucht von Korfu. Hier hatten wir wieder optimale 
Bedingungen zum Schwimmen, Sonnenbaden und relaxen. Die Ikarus kam etwas 
später, da sie trotz schwachem Wind etwas gesegelt war. Am Späten Nachmittag fuhr 
dann die Ersi zur Tankstelle vor der Marina und von dort zum Liegeplatz in unserer 
Marina Gouvia. Die Ikarus-Crew fuhr das gleiche Manöver etwas später, da sie sich 
nicht von der schönen Bucht auf Lazareto trennen konnte. Die Abnahme beider Boote 
verlief problemlos. Vor dem gemeinsamen Abendessen außerhalb der Marina auf 
einer schönen Terrasse wurden schon die ersten Klamotten für die Heimreise gepackt. 



Dort und auch auf den Booten gab es noch viel zu erzählen - schließlich ging für uns 
eine schöne Segelwoche zu Ende. 

 

8. Tag – Sa. 01.10.2016: Nach dem Frühstück wurde gepackt und aufgeräumt. Kurz 
nach 9 Uhr verließen wir die Boote. Der Flughafentransfer war um 13 Uhr. So hatten 
wir genug Zeit, um die Umgebung der Marina zu erkunden und/oder am Pool der 
Marina zu relaxen.  

 

Nur Birgit und Peter verließen uns, da sie noch eine 
Woche auf Korfu blieben. Der Flug und die weitere 
Heimfahrt mit den Autos verliefen problemlos, so dass 
wir alle müde und zufrieden am Abend wieder zuhause. 
waren. 


