Logbuch Petroula 2021
Die 1. Saison nach der „Corona-Saison“, alles ist immer noch ein wenig anders...
Ich habe die letzten Törndaten des Jahres 2020 hier stehen lassen, damit man sie direkt
übernehmen kann in dieses Jahr.
Logge
Diesel
Motor

367 (+80)
10 l
1581

170/197
(-20)
+14:00’

Arbeitsaufträge waren :
1. Antifoul plus Primer
2. Hecklicht
3. RollreffFock rep.
4. Ankerlaternenmast? Wo isser??
5. Steckverbindung Anemometer
6. Bahamabeige Deck(selbst)
7. Rutschfester Belag im Cockpit
8. Wassertank austauschen
Gedanken vorweg:
Ich freue mich auf das neue, alte Revier. Wieder Buchtensegeln, in kleinen Häfen anlegen, kurze
Strecken, keine Welle, wenig Wind.
Ich freue mich auf die Verlässlichkeit des Vliho Yacht Clubs.
Ich bin skeptisch, was die Praxis des Segeln angeht: Wir haben zwischenzeitlich einen zweiten Hund
bekommen, und wie damit das Segeln sich gestalten wird, das muss man abwarten (nur Landkontakt
abends?, keine Ankerliegen mehr?, wie verhalten sich die Hunde an Bord? Leiden sie, können sie das
gut ab,usw. usw.)
Ich habe einen neuen Flaggenstock mit Nationaler besorgt, neue Zeisinge, Gelcoatrepair, Rost- und
Dreckentferner, ein selbstgebasteltes Ankerreitgewicht, neuer Borddurchtritt für Windmesserkabel,
Dinghyrepairset, 2. Hundeschwimmweste , Flaggleine.
Geplante Ankunft Boatyard : 05.06.2021
Wir haben beschlossen, dass ich alleine nach Vlycho fahre und Gaby mit den Hunden im Haus bleibt.
So ist es , glauben wir, für alle Beteiligte das Beste!
Ankunft Vliho am 5.6.21, 18:00
Das Schiff lag am clubeigenen Steg , äußerster Platz, Bug zur Pier.
Erster Eindruck: Segel angeschlagen, beim Vorsegel keine Veränderung erkennbar zum Vorjahr. Beim
Blick ins Cockpit aber starke Verschmutzungen, Rostflecken auf den Bänken .
Outboarder am Heck. war der jemals ab? Die Alustange für das Ankerlicht fehlt (liegt im Vorschiff).
Das Fenster im Cockpit zur Hundekoje an bb ist zerbrochen, liegt im Cockpit.
Die Luke zum Kettenkasten ist am Auslauf für die Kette gebrochen, es fehlt ein Stück. ( Wie haben die
geankert? Einfach Pin ziehen und ausrauschen lassen? Ohne die Luke dabei zu öffnen??)
Niedergang geöffnet. Schloß am Schott fehlt. Groß und Reff auf den Winschen, Dirk noch am Mast,

das Rigg scheint sehr locker zu sein, die Unterwanten haben Spiel.
Innen: Sofort Schimmelgeruch wahrnehmbar, optisch jedoch nichts zu erkennen. Teppich
scheint verkrustet, kein Flausch mehr.

Die Polster sind sauber, ein paar Knöpfe fehlen, riechen jedoch stark nach Muff und Schimmel.
Zwei Gardinen fehlen, die Plastikhänger liegen auf dem Kartentisch (?).
Im Vorschiff Dinghy, Handtücher, Bootshaken, Kocher, Alustange für Hecklicht (fehlt draußen an der
Reling), Schrubber, u.a.
Kühlbox läuft (!) , ist im Paneel unter dem Niedergang eingesteckt, der Batterieschalter steht auf 2.
Blick in die Batteriebox: Zwei neue Batterien sind eingebaut worden (?), das Kabel für die
Wasserpumpe ist getrennt worden (beim Einbau?)
Die Klappe zum Küchenschrank schließt nicht richtig. Grund: Die rechte Holzverkleidung hat sich
gelöst und bildet einen Bogen nach außen, die Nägel sind aus der Verkleidung gerissen. Grund: ???
Nach längerem Überlegen bleibt nur ein Grund: Der Rumpf muss auf der Backbordseite einen
stumpfen Schlag bekommen haben, der das Schott nach oben gedrückt hat, zumindest für den
Moment, der dann die Verkleidung aufgebrochen hat. Wann ist das passiert? Wie ist das passiert?
Die Neonlampe im Salon geht nicht, Röhre kaputt.
Die Pinne muss neu gestrichen werden, der Lack platzt ab, kein Cover darüber gewesen.
Kurzes Gespräch mit Ruairi Bradley: Small Staff, too many boats. Sie versuchen z.Zt. die Schiffe nur
„zum Funktionieren“ zu bringen, weiter Arbeiten sind aufgrund des Aufkommens und der fehlenden
Angestellten nicht zu machen. Petroula „würde funktionieren, alles andere müsse warten.“
Den Schaden am Küchenschrank kann er sich nicht erklären ( „strange…“), die wackelnden
Unterwanten auch nicht.
Gemacht wurde:
⁃
Hecklicht
⁃
Batterien Austausch
⁃
Vorsegel
⁃
Unterwasserschiff
⁃
Gemacht wurde nicht:
⁃
Cockpit Treadmaster
⁃
Wassertank tauschen
⁃
Anemometer, Stecker tauschen
⁃
Es war eine unangenehme Nacht. Ständig den Muffgeruch in der Nase, ungewohnt wenig Platz in der
Koje, zu warm, zu kalt, Mücken und quälende Gedanken.
Ich träumte schon davon, einen Gutachter zu bestellen, der die Schäden am Rigg und am Rumpf
begutachtete und von einem klärenden Gespräch mit Vicky und Ruairi.
Ich schrieb schon in Gedanken böse Briefe und Protokolle ( siehe oben ) Irgendwie ging auch diese
Nacht vorbei und ein neuer Morgen brach an mit Friede auf der Bucht und Sonnenstrahlen am
Salonhimmel. Gegen 8:00 stand ich auf und ging mit Sack und Pack in den Yachtclub. Dort empfing
mich Ruairi.

08:00, 6.6., Sonne, 25 Grad, Windstille
Er lud mich auf einen Kaffee ein und sah von sich aus, wie wichtig es war, zu reden.
In einem klärenden Gespräch von beiden Seiten freundschaftlich geführt konnten wir das Problem
von beiden Seiten darlegen und schließlich ausräumen.
Der Muff und der Schimmel ( der nur stellenweise auftrat ) konnte wegen der Ursache nicht geklärt
werden. Das Schiff wurde richtig abgedeckt mit Lüftung und hochgestellten Polstern und auch
kontrolliert, dabei wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Es muss ganz einfach ein Schimmel
den Weg gefunden haben ins Schiff und sich dort ausgebreitet haben, obwohl alles so war wie alle
Jahre zuvor.
Der Schaden am Holz war zunächst rätselhaft. Nach erneuter Begutachtung durch Ruairi fand er

keinerlei Anzeichen auf eine Beschädigung des Rumpfes oder des Decks. Er versicherte auch
glaubhaft, dass keinerlei Vorkommnis stattgefunden hatte. Es musste also AUCH am Schimmel
gelegen haben, dass das Holz plötzlich
zu arbeiten angefangen hatte. Es war eine starke, jedoch nur auf eine Laminatseite begrenzte
räumliche Ausdehnung. Unerklärlich. Ruairi versprach, sich drum zu kümmern.

12:00, 6.6., Sonne mit Schleierwolken, SE 2
R. spannt das Rigg nach, setzt neue Splinte, plant den Tausch des Wassertanks (jedoch heute Sonntag
etwas schwierig, da Geschäfte zu), Ich putze das Cockpit und das Deck mit den neu angeschafften
Reinigern Rostentferner und Dreckentferner. Klappt ganz gut. Ich hisse die neue Gastlandflagge, ich
setzte die neue Nationale am Flaggstock, ich repariere den Cockpitbackskistendeckel mit einer neuen
Niete. Ich räume hier und puzzle dort. Lauter Kleinscheiß . Ich lüfte die Polster auf dem
Nachbarschiff. Ich sauge die Bänke im Salon. Es ist heiß, ich schwitze wie ein Bär. Muss aufpassen,
dass mein Kreislauf nicht verrückt spielt. Langsam heißt die Devise.
Kühlbox läuft noch immer nicht. Batteriespannung ist aber gut (?). Werde nachher mal das
Sonnensegel riggen. Es gibt keinen besseren Platz als das Cockpit für die Siesta. Abends nimmt mich
Ruairi mit zu seinen „Projekten“. Das eine ist seine 42 Fuß Zementyacht, die er nach einem Crash in
einem Erdbeben neu aufgebaut hat - ein Hammerschiff! und das Zweite ist eine 2,5 ha große
Olivenplantage, auf der er mit Vicky seinen Alterssitz bauen möchte. Abends sitzen wir noch nett
zusammen im Club.

Morgenstimmung um 06:00 Uhr in der VlychoBay
09:00,7.6., Wolkig, schwül, Südwind um die 2
Ich bin etwas verkatert nach einer schwierigen Nacht
im Cockpit. Mit tun die Knochen weh von der harten
Bank und die Gelenke vom vielen Umdrehen. War
aber nicht zu kalt. Bin unentschlossen, was ich heute
machen soll. Aber rumhängen bringt auch nichts. Also
will ich mir einen Kaffee kochen und entdecke, dass
der Kocher völlig verrottet und verrostet ist.
Irreparabel! Wieder nur durch die Feuchtigkeit, die
auf einmal mein Schiff befallen haben soll? Warum
auf einmal jetzt und nicht die zurückliegenden
Winterjahre? Unverständlich und mysteriös. Ruairi
organisiert mir innerhalb einer Stunde einen neuen
Kocher. Hat er ein schlechtes Gewissen? War es
vielleicht doch seine Schuld, dass er den Kocher nass
und ungereinigt eingepackt hat (er hatte ihn ja beim
Überführungstörn benutzt). Wie gesagt, mysteriös.
Aber toll, dass er das so schnell eingefädelt hat. Der
neue Tank kommt morgen und soll dann eingebaut
werden. Ich bin etwas antriebslos heute. Ich fülle den
Dieseltank mit dem Reservekanister auf, gehe
einkaufen, Eis und Batterien und Petroleum (die
Kühlbox geht einfach nicht…) , kümmere mich um
den Steckkontakt des Anemometers und bin

wenigsten hier erfolgreich - er geht wieder! Auch den Autopiloten habe ich gecheckt. Ich muss
aufpassen , ob alles funktioniert, wenn so vieles ausgefallen ist wegen des „Schimmels“. Logbuch
schreiben im Club, dort gibt es nur Strom, nicht an der Pier.
Reparaturen und Arbeiten von mir erledigt:
• Steckkontakt Anemo
• 16 Liter Diesel getankt
• Motorraum gereinigt (ausgesaugt)
• Deck gereinigt mit Rumpfcleaner und Rostentferner
• Neue Nationale
• Neuer Alumast bb Heckkorb (mit Windfahne)
• Ankerlicht auf Alumast stb
• Neue Talabatt
• Petroleumlampe gefüllt
• Cockpitfenster stb ersetzt
• Neuer Kocher installiertb
• Neue Gastlandflagge
• Neue Niete Verschluss Backskiste bb
• Navilicht am Bug repariert (Wackler)
To do:
•
•
•
•
•
•
•

Pinne streichen
Deck streichen
Wassertank tauschen
Treadmaster Cockpit
Neue Neonröhre Salonlicht
Dampfer- und Ankerlicht reparieren
Wasserhahn tauschen

Di, 8.6., 12:30, Sonne, 32 Grad, leichter Süd
Lege ab unter Motor, Autopilot, Kurs Nord an TranquilBay vorbei , danach Kurs Meganissi
N4 vor Nidri, Genua auf stb, Roller funktioniert!, Kameratest an Alumast stb, Braucht nochÜbung.
Genua nach 30’ wieder weg, kein Wind mehr, Unter Mot bis Porto Spileo. Babis empfängt mich, Heck
zur Pier am Fährkai, Muring, 2 Achterleinen, außer mir nur ein Schiff!
Nachmittags leichter NE 3, 1. Bad des Jahres, Wasser 21 Grad, Abends Essen bei Babis und Panos.
Korrigierte Werte :
Logge
364 (+4)
163/201
Diesel
28
-2
Wasser
50l
-10
Motor
1583
+2
Mittwoch, 9.6., 08:00 Uhr, 25 Grad, Sonne, SE 2
Früh.er Fährlärm gegen 07:30 Uhr. Kaffee, dann abgelegt.Unter Motor nach Vathy, dort Hafenrunde
gedreht. Dann Kurs Skorpios unter Autopilot. Danach gegenüber Skorpios in eine Badebucht an der
Ostseite der Halbinsel von Vlicho vor Anker. Schnorcheln, Baden. Gegen 12:30 wieder zurück nach
Nidri an den Steg vom ISIS-Hotel. Heckankerversuch, verhakt sich in alter Muringleine, danach vor
Muring und 2 Vorleinen am Steg. Der Himmel bewölkt, sieht nach Gewitter aus.

Logge
Diesel
Wasser
Motor

371 (+7)
26
40l
1586

163/208
-2
-10
+3

Donnerstag, 10.6., Sonne, diesig, 23 °C , 08:00 Uhr
Von Gewittern keine Spur mehr. Gegen 11.00 abgelegt und wieder in die Badebucht von gestern
gefahren. Dort vor Buganker mit 30 m Kette. SE 2, herrliche Ruhe, Schnorcheln und
Unterwasseraufnahmen mit Action cam.
Gegen 16:00 kommt der Maestro auf, wir gehen Anker auf und unter Motor nach Nidri zurück. Pinne
steht auf bb aber Ruder mittschiffs??? Beim Ankern rw gefahren und Ruder nicht fixiert ! Ruder
hart bb, am Heckkorb angeschlagen und Pinne auf Koker gelockert. Durch Rucken wieder mittschiffs
gebracht und mit Schraubenschlüssel fixiert. Neuer Erfahrungswert: Beim Rückwärtsfahren Pinne
fixieren! Wir durchqueren Vlicho Bay und sind gegen 17:00 an der Pier vor VYC längsseits. VL + AL.
Letzter Abend. Morgen fahre ich zurück nach Aigio.
Logge
Diesel
Wasser
Motor

376 (+5)
24
30l
1587

163/213
-2
-10
+1

Freitag, 11.6. , Sonne, 24 °, Stille
Ich klariere das Schiff auf und mache es fertig ZVA (zum vorübergehenden Alleinsein).
To do bleibt: Dampferlicht, Ankerlicht, Wassertank, Deckstreichen, Treadmaster.
Gegen 11:00 Abfahrt aus Vlicho. Petroula bleibt an einer Boje bis September.

15. September 2021
Aufgrund schwieriger persönlicher Verhältnisse komme ich dieses Jahr nicht mehr zum Segeln. Ich
habe deshalb den Boatyard gebeten, Petroula auf den Boatyard von Kiriacos in Nidri zu verholen und
einzuwintern. Das wurde mir auch umgehend zugesagt.
20. Oktober 2021
Stippvisite auf dem Boatyard. Das Schiff steht auf Kiriacos Boatyard sicher aufgepallt und mit der
Winterplane abgedeckt, der Bauch sieht ein wenig schmuddelig aus, aber , naja, nach drei Monaten
Liegezeit im Wasser ohne Bewegung...

Ich checke das Boot innen und entdecke ein ziemliches Chaos aus Fendern, zerknüllten Segeln,
hochgenommenen Bodenbrettern. Das Ganze wird aber getoppt von einem Muff nach Feuchtigkeit
und ich entdecke, dass das Vorschiff halb unter Wasser steht! Es hatte vorher 10 Tage heftig
geregnet und trotz Plane ist Wasser ins Vorschiff eingedrungen. Aber wo und wie? Wie es aussieht,
muss es über backbord von Deck von oben gekommen sein, da die linke Koje nass und die darunter
befindlichen Backskisten geflutet sind. Ich mache erste Hilfe und entferne das stehende Wasser mit
Schwamm und Eimer. Die nassen Schwimmwesten hänge ich zum Trocknen auf, das Polster wringe
ich aus und stelle es ins Cockpit. Den Teppich, der zerknüllt am Boden liegt, muss ich entsorgen, er ist
angeschimmelt , nass und fleckig. Keine schöne Entdeckung!
Ich gebe an Vicky den Auftrag:
- alle Sachen von Bord zum Trocknen
- Finden der Leckage
- Abdichten der Leckage
- Einräumen der Ausrüstung (geordnet!)
- Abdecken des Schiffs mit genügend Lüftung
Sollte das Problem nicht behoben werden, kann ich die Inneneinrichtung vergessen, sie würde bis
zum nächsten Frühjahr verschimmeln, und dabei spreche ich nicht nur von den Polstern, sondern von
der ganzen Ausstattung!
Es verbleiben noch folgende Arbeiten für den Yard:
- Frischwassertank ersetzen
- Dampfer und Ankerlicht reparieren
- Treadmaster ins Cockpit

Und für mich: - Pinne streichen.
Ich denke, dass das UWSchiff noch gereinigt wird bis zum nächsten Saisonbeginn, bisher ist es, wie
üblich, erst mal grob abgestrahlt worden.
Tja, so gehe ich mit ein paar Sorgenfalten in die Winterruhe. Ich hoffe, dass der Yard das Problem
beheben wird, die Wichtigkeit ist ihnen jedenfalls bewusst.
Ich bezahle noch die Liegegebühren von Juni bis September (3x142.- €=427,-€), das Abriggen und
Einpacken (99,20 €) und den Wassertank ( 78.- €), insgesamt 605.- €, wie immer sehr faire Preise.
Die Saison 2021 ist vorbei, eine diesmal schwierige Saison, nicht nur wegen Corona, sondern auch
wegen persönlicher Probleme und wenig Zeit, die zum Segeln übrig war. Ich denke dennoch, dass ich
Petroula nicht vernachlässigt habe, wann immer ich konnte, habe ich mich gekümmert und gepflegt
und was ich nicht selbst machen konnte, in Auftrag gegeben.
Ich hoffe, das nächste Jahr wird für uns Beide ein Besseres!
Chatzi , im Oktober 2021-10-24
Peer Millauer, Skipper

