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Neben dem Meltemi kann 

auch die Thermik aus Slidost 

fUr eine schOne Brise sorgen 

Ein Fest 
fiirs Leben 
Athen protzt mit der Akropolis, Saloniki hingegen lockt 

mit prallem Leben. Wenn Sie sich Griechenlands heimliche 

Lebens- und Europas reale Kulturhauptstadt ersegeln wollen, 

stellen Sie sich auf einen Torn mit einem Hauch von 

Abenteuer ein Text und Fotos: Carl Victor 

K 
eine Frage: Wir wag en uns 
in Neuland vor! Nur we
nige Meilen nordlich von 
Skfathos, wo wir das Schiff 
ubernehmen, schweigt sich 

die einzige Seekarte an Bord tiber die 
Positionen der kleinen Fischerhafen an 
der Festlandkuste ebenso aus wie uber 
Details seiner kustennahen Gewasser. 
Selbst Rod Heikells Revierfuhrer gibt 
sich viel schweigsamer als sonst und ver
rat uns nur das Notigste uber die dunn 
gesaten Zwischenstationen auf dem Weg 
in den thermaischen Golf. Auch das Wet
ter scheint sich gegen uns zu verschwo
ren. Zwar schwitzen wir uns noch bei 
sommerlichen dreil3ig Grad durch diesen 

Septembertag, doch die sich auf Nord 
einpendelnden Windpfeile des Wetter
berichtes verhei13en ebenso wenig Gutes 
wie die sich unter sieben Windstarken 
biegenden Palmen-Symbole. Unter Be
dingungen wie diesen taglich bis zu 
funfzig Meilen gegenan zu knuppeln und 
nach des Segeltages Muh und Plag einen 
Hafen anzulaufen, dessen Ansteuerung 
Ortsfremden nur bei guten Bedingun
gen empfohlen werden kann, fallt bei 
mir nicht unter gute Seemannschaft. Da 
sto13e ich schon lieber alle Tornplane urn 
und mache mich auf dem Halbwind-Kurs 
nach Sk6pelos, bei boigen sechs Wind
starken, erst mit den Rollreffs unseres 
Schiffes bekannt. Zwar gelingt es mittags 
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der Sonne, das tief hangende, dunkel 
drauende Gewolk noch ein Mal zu ver
jagen, doch abends ist es damit endgultig 
vorbei. Am nachsten Tag hat es mancher 
eilig, nach Sk6pelos einzulaufen, doch 
keiner zeigt so recht Lust, diesen siche
ren, wenn auch nicht mehr unbedingt 
gemutlichen Hafen zu verlassen. Mitt
lerweile steht der Wind dem Regen urn 
nichts mehr nach; er scheint ihn sogar 
ubertreffen zu wollen. Von hoch oben 
sehen wir, wie der Norder seine Seen ge
gen die Mole rollt, sie dort zu Gischt zer
staubt und all jene, die sich gestern noch 
geweigert hatten, ein wenig zur Seite zu 
rucken, als wir einparken wollten, mit 
einer Dauer-Dusche uberschuttet. Von 
Schadenfreude beschwingt, kehren wir 
auf unser Schiff zuruck, das fernab des 
feuchten und salzigen Geschehens an der 
kleinen Mole im inneren Teil des Hafens 
liegt. Der Skipper eines Kats vertreibt uns 
mit der Vorstellung: ,Wie versenkt man 
einen Anker samt ungesicherter Kette im 
Hafenschlick" die langweiligen Nachmit
tagsstunden, bis nach zahllosen Akten 
voll Dramatik die Zeit gekommen ist, uns 
die beiden wichtigsten Fragen eines sol
chen Faultages zu stellen: ,Wo trinken 
wir vorab unseren Ouzo?" und: ,Wo wer
den wir heute Abend essen?" 

Kassandra lasst grii8en 
Dem Frieden des nachsten Tages, der 
so gar nicht zu den Prophezeiungen des 
Wetterberichtes passen will, traue ich 
nicht. Deshalb lassen wir uns vom schwa
chelnden Wind die NW-Kuste von Kira 
Panagfa, auch Nfsos Pelagos genannt, 
entlang schieben. Die Insel hat nicht nur 
zwei Namen, sie hat auch zwei Buchten, 
die uns vor den Launen der griechischen 
Gotter auf dem gar nicht so fernen Olymp 
beschutzen sollten. Fur diese eine Nacht 
vertrauen wir uns dem Frieden des 6r
mos Planitis an. Tags darauf mach en sich 
die Besuche in den Internetcafes von 
Sk6pelos bezahlt, die uns mit Progno
sen besser versorgten als der Seewetter
bericht. Brav halt sich der Wind an die 
uns versprochene nordostliche Richtung. 
Erst als er weiter ruck dreht, schiebt uns 
der Motor die restlichen Meilen bis Por
to Kouf6 und durch dessen fjordahnliche 
Einfahrt auf den letzten freien Platz an 
der grol3en Pier. 

Weit ist der Weg nach Nea Moudhania! 
Weil der Mast unseres Schiffes nicht un
ter die den Portas Kanal uberspannen- � 

10/2011 www.segelnmagazin.de 83 



(D CHARTER & REISE 

de Brucke passt, mussen wir den schon in 
der Antike gefurchteten Weg urn Kassan
dra herum nehmen. Geplagt von boigem 
Wind und Flautenlochern, schaffen wir 
es nur mit Muhe vor Einbruch der Nacht 
in den uns unbekannten Hafen einzulau
fen. Das ist auch gut so, denn was wir 
dart vorfinden, hat mit dem, was uns Rod 
Heikell weismachen wollte, nichts mehr 
gemein. Erfreulich ist, dass Schwimm
stege fur Yachten ausgelegt wurden. Sie 
liegen nur dart, wo weder Karte noch 
Plotter uns mehr als zwei Ful3 Wasser 
anbieten. Da keine Bojen ausliegen, die 
uns sagen, wie weit der Hafen gebaggert 
wurde, schrammen wir am ii.ul3eren Ende 
des Steges vorbei auf unseren Liegeplatz. 
Dabei rii.umen wir mit Kiel, Ruder und 
leider auch Schraube die Grundleinen 
eines Hobby-Fischers ab. Der findet das 
noch viel weniger lustig als wir und be
endet seine Schmii.hungen mit einem 
wutenden: ,Seid blol3 froh, dass ich kein 
Albaner bin! Der wurde euch jetzt. .. " 
Was sind wir doch froh, bei freundlichen 
Griechen zu sein! 

,Stadt der Mythen 
und der Phantasie" 
Die einzige Seekarte an Bard bemuht sich 
mit ihrem grol3en Mal3stab erst gar nicht, 
uns bei der Ansteuerung der Bucht von 
Saloniki behilflich zu sein. Der Plotter 
hingegen erzii.hlt uns so einiges tiber die 
vielen Flachs, aber auch tiber Fahrrinnen, 
urn diese zu umschiffen. Nur mit den Bo
jen tut er sich schwer, wahl weil man ver
gessen hat, ihm ein Update zu verpassen. 
Wir finden auch ohne seine Hilfe den 
Weg in Salonikis Marina. Viele Gastlieger 
scheinen sich nicht hierher zu verirren. 
Das ist auch gut so, denn die Sekretii.rin 
des Clubs schafft es erst nach telefoni
scher Rucksprache mit dem Kommodore, 
uns mit Hilfe des von einem Computer 
unterstutzten Heiligen Biirokratius einen 
Liegeplatz zuzuweisen. Fur den Zeitauf
wand werden wir mit lii.cherlichen Liege
gebuhren, viel Freundlichkeit und einer 
Auskunft tiber jenen Bus entschii.digt, der 
uns in Salonikis Zentrum bringt. 

Als ,Stadt der Mythen und der Phanta
sie", ,Schmelztiegel von Menschen und 
Volkern", ,Mittlerin zwischen Ost und 
West", ,schillernde Schwester Konstanti
nopels" und ,Mutter Mazedoniens" war 
sie in den 2.300 Jahren seit ihrer Grun
dung durch den Mazedonierkonig Kas
sandros gepriesen worden; 1997 durfte 
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Saloniki steht der Hauptstadt Athen in 

Sachen Lebendigkeit in nichts nach 

sie diesen Titeln noch den der ,Kultur
hauptstadt Europas" hinzufugen. Dabei 
muss man die Kultur in Saloniki schon 
suchen. Wir beginnen damit im Archii.o
logischen Museum, wo die Urne jenes 
Mannes gehutet wird, nach dessen Toch
ter Thessalonike Griechenlands heute 
zweitgrol3te Stadt einst benannt wurde. 
Dass es sich urn Mazedoniens hinken
den Konig Philipp II handelt, beweisen 
die ungleich langen Beinschienen. Auch 
Paradeschild, Harnisch und prunkvolle 
Grabbeigaben bezeugen, dass sie nur dem 
Vater Alexanders des Grol3en gehoren 
konnten, der dessen Traum vom panhel
lenischen Reich verwirklichte, die Perser 
schlug und in wenigen Jahren Mazedo
niens Grenzen bis an den Nil und Indus 
verschob. In Erz gegossen, reitet er noch 
heute unweit des weil3en Turmes gegen 
seine Feinde. Mit dem Galerius-Bogen 
und der Rotonda haben die Romer ihre 
Spuren hinterlassen; mit der Agia Sofia 
und den besonders in der Oberstadt noch 
bestens erhaltenen Stadtmauern hat sich 
Byzanz ein Denkmal gesetzt. 

Von der Ana Polis kommend, schwen
ken wir am Nachmittag auf den Aristote
les-Platz ein. Abseits des Trubels scheint 
der in Bronze gegossene Lehrer Alexan
ders des Grol3en zu philosophieren, was 
die Romer spii.ter mit ,0 temporal 0 rna-

res!" (Oh Zeiten! Oh Sitten!) meinten. 
Doch ich bin mir nicht sicher, ob sich 
Aristoteles heute nicht auch in den Tru
bel der bis auf den letzten Platz gefullten 
Cafes im Oval des Platzes sturzen wurde. 
Leben ist das: Pralles Leben! Wo sonst in 
Griechenland wird einem dieses Gefuhl 
noch so vermittelt wie in seiner heimli
chen Hauptstadt, als der viele Saloniki 
sehen. Genau der richtige Ort, urn sich 
bei einem ,Metrios" oder dem bei der 
Jugend so beliebten ,Frappe" die Zeit 
bis zum ersten Ouzo zu vertreiben, mit 
dem wir uns auf das Abendessen ein
stimmen. Weit haben wir es nicht. Wir 
brauchen nur die ,Nikis", Salonikis Ha
fenpromenade, ein paar Schritte entlang 
zu gehen, und schon konnen wir rechts 
urn die Ecke ins Ladadika-Viertel mit all 
seinen Restaurants einschwenken. Gegen 
Mitternacht wird es dart ebenso laut wie 
richtig gemutlich. Doch leider: Der letzte 
Bus zuruck zum Yachtclub wurde selbst 
in Saloniki nicht auf uns warten. 

Vom ersten lassen wir uns fruh am Mor
gen zuruck ins Zentrum schaukeln und 
sturzen uns ins Gedrii.nge der Modian6-
Markthalle. Das: ,Oriste! Oriste, parakal6!" 
mit dem knurrige Typen alles anpreisen, 
was wir fur den Rest des Torns benotigen, 
es in ganz ungriechischem Tempo ver
packen, auf eine vom Elektronikzeitalter 
noch nicht verfii.lschte Waage werfen und 
dann abkassieren, wird uns wahl bis Skia
thos in den Ohren nachhallen. J, 
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Die Charteryacht 

Allgemeines: 

Anbieter: Kiriacoulis Mediterranean Charterzeitpunkt: 

5. bis 19.9.2009 Yacht: Bavaria 38 Preis: 5.050 Euro 
Rabatte: Vorausbucher 5%, 2 Wochen 5%, 3 Wochen 
10%, 4 Wochen 15% Extras: AuBenborder 80 EurojWo
che, Spinnaker 155 EurojWoche, Endreinigung 50 Euro 
Selbstbehalt;Kaution: 2.000 Euro Kautionsversiche

rung: 20 EurojTag 

Anreise: 
Erreichbarkeit: !D!D!D!D!D 

Transfer: !D!D!D!D!D 

Stutzpunkt: 
Freundlichkeit: !D!D!D!D!D 

Komfort: !D!D 

Sanitarraume: tm Cafe gegen

iiber, Duschen gegen Bezahlung 

Sicherheit: !D!D!D!D 

Umfeld (Hell Ville): 
Restaurants: !D!D!D!D!D 

Versorgung: !D!D!D!D 

Preisniveau: !D!D!D 

Ubergabe: 
Kompetenz: !D!D!D!D!D 

Ausstattung: !D!D!D!D 

Sauberkeit: !D!D!D!D!D 

Das Schiff: 

Technischer Zustand: 
Motor: !D!D!D!D!D 

Technik: !D!D!D 

Rigg: !D!D!D!D!D 

Segel: !D!D!D!D!D 

Decksausrust.: !D!D!D!D 

Navigation: !D!D!D 

Elektronik: !D!D!D!D 

Dingi: !D!D!D!D!D 

AuBenborder: !D!D!D!D!D 

Ankergeschirr: !D!D!D!D!D 

Komfort: 
Pantry: !D!D!D!D 

San ita rra u m: !D!D!D!D 

Bettwasche: !D!D!D!D 

Handtucher: !D!D!D!D 

Basisset Pantry: nicht vorh. 

Bei dieser 38er hat man bei Bavaria auf Bewahrtes 
gesetzt. Gut gelungen ist dies bei der geraumigen 
Vorschiffskajute, in die der einzige- auch vom Salon zu
gangliche- Sanitarraum integriert worden war. So konnte 
sich die Sitzecke im Salon uber die gesamte Schiffsbreite 
erstrecken und die Pantry dahinter in bewahrter L-Form 
eingebaut werden. Ausreichend Platz war hier ebenso 
vorhanden wie in der Navigationsecke gegenuber, in den 
Achterkajuten, aber auch im Cockpit, dem man einen 
Doppelsteuerstand erspart hatte. Eher verungluckt wirkte 
hingegen die zur Badeplattform absenkbare Heckklap-
pe, deren nie funktionierende Hydraulik ausgebaut und 
durch eine Talje ersetzt worden war. Bei den oft widrigen 
Wetterverhaltnissen lernten wir das bewahrte Rigg mit 
seinem immer gut funktionieren RollgroBsegel beson
ders schatzen. Verlass war auch immer auf den Motor, 
sei es nun bei Hafenmanovern oder wenn wir ein Mal 
hart gegenan gehen mussten. Wenig Freude hatten wir 
hingegen mit den viel zu graBen Fenstern im Kajutaufbau. 
Sie sorgten zwar fur gute Beluftung, aber auch fur ebenso 
gute Bewasserung. 

Fazit: Das Schiff bot uns viel Komfort und segelte gut. 
Manches, was sicher gut gemeint war, kam allerdings bei 
uns Seglern nicht an. 
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Revierinformationen 

Seekarten BA1085 und BA1086, der briti
sche Sportbootkarten-Satz BASC5775, 

die franzi:isische Sportbootkarte 
F7233L und 1 oder die griechi

sche Sportbootkarte Agais 
GRPC14. 

Nautische Literatur: Rod 
Heikell: ,Greek Waters 
Pilot". 

Wind & Wetter: In den 
Sommermonaten ist der Meltemi 
der beherrschende Wind in dieser 
Region, aber auch T hermik aus 

Sudost kann Ihnen manch schi:inen 
N Segeltag bescheren. 

w�o Wetterberichte: Auf Ersuchen uber Kanal 
� 16 und um 0600, 1000, 1600 und 2000 

s 

20sm 

UTC wird ein Wetterbericht in Grie
chisch und Englisch gesen-• det. Zu empfangen sollte 

���� rft er im Suden auf Kanal 60 
�� (.} 

"" s9° 
.€3 (PiliojVolos) und im 

Nordi\C /h 'KyraPanag/a Norden auf Kanal 23 
Skiathos � (SfendarnijThessalo-

dJ?., � �· 
� niki) sein. Die Ankundigung 

't-9 .lJ, vorab auf Kanal 16 ist meist 
,-'. 

Patras • 

,. .. 
"" .... 

-.;. . 
� lzm1r ., . 

. "' 

Athen "'\., ,. 
GRIECHENLAND 

KRETA 

Charter

firma: Ki
riacoulis Me
diterranean, 
Tel. 0030/ 

210 98861-87 bis 91, www.kiriacoulis.com. 
Schiffe & Preise: Die Preisspanne reicht von 
der "Economy Line" (Monohulls von 32 bis 
51 FuB zu Preisen von ca. 1.200 bis 5.175 
Euro und Kats zwischen 38 und 46 FuB von 
2.350 bis 5.850 Euro) bis zur ,Prestige 
Line" (Monohulls von 34 bis 55 FuB zu Prei
sen von ca. 1.450 bis 7.925 Euro) 
Andere Anbieter: Cosmos Yachting (www. 
cosmos-yachting.de), KH+P Yachtcharter 
(www.khp-yachtcharter.de), Bavaria Yachtbro
ker (www.bavaria-yachtbroker.de) 
Revier: Ein Revier abseits ausgetretener 
Pfade, in dem man mehr Fingerspitzengefuhl 
fur die Navigation beni:itigt als anderswo. 
Seekarten: Die an Bord befindliche lmray
Karte G2 war fur die Navigation fast nicht 
zu gebrauchen. Besser waren die britischen 
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Skopetos schwer zu verstehen. 
Leuchtfeuer & Seezeichen: Das 

Revier ist gut betonnt und befeuert, doch die 
Navigation in Kustennahe ist wegen man
gelnder Unterlagen oft schwierig. 
Navigation: Fast ausschlieBiich terrestrisch. 
Beste Zeit: Juni bis Mitte September. 
Anreise: Flug nach Skfathos. Sonst nach Sa
loniki und weiter mit der Fahre (fahrt nur in 
den Sommermonaten!) oder mit Bahn, Bus 
und Fahre ab Volos. 
Einreise & Zoll: EU- und Schengen-Land. 
Sprache: Griechisch; Englisch wird uberall 
gut verstanden. 
Telefon: Gutes Handynetz. Billiger ist es mit 
der Telefonkarte im Festnetz. 
Kleidung: Leichte Baumwollkleidung im Som
mer; Pullover und lange Bordhose fur die Vor
und Nachsaison. Ein b��ug sollte immer mit 
an Bord sein. \ 
Gesundheit & lmpfungen: Keine lmpfungen 
vorgeschrieben. Zu empfehlen sind Polio, 
Tetanus sowie Hepatitis A. 
Sicherheit: Griechenland gilt als eines der 
sichersten Reiselander. Trotzdem sollten 
Wertsachen beim Landgang auch bei ver
schlossenem Boot nicht an Bord bleiben. 
Reisefuhrer: Klaus Bi:itig: ,Chalkidikf & Thes
salonfki", DuMont. 

Reise 
Linienflug 
ca. 400 Euro 

Reisepapiere 
Personalausweis 

Devisen 
,_.....__., Euro 

Notarzt;Notruf 
Polizei 112 

Zeitunterschied 
MEl, MESZ + 1h 

Hafen 
Essen & Trinken 
15 bis 20 Euro 

Liegeplatz/ Kosten 
Hafen: keine 
Marina: 8 Euro 

Tidenhub 
ca. 0,2 Meter 

Hafenschutz 

!0!0!0!0!0 

Ambiente 

!0!0!0!0!0 

Segeln 
Windvorkommen 

!D!D!D!D!D 

Tipps von 
Carl Victor 

1) Tornempfehlung: lch 
empfehle Ihnen, uber die 
Ni:irdlichen Sporaden und 
Chalkidikf hoch nach Salo
niki und von dort entlang 
der Festlandkuste zuruck 
zu segeln. 

2) Wassertiefe im Portas 

Kanal: Die Wassertiefen 
im Kanal werden mit 2,50 
Metern angegeben, die 
maximale Durchfahrtshi:ihe 
unter der Brucke betragt 16 
Meter. 
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6rmos Damouchari 39°24.4'N ,/ 3-5 m 
23° 10,8'E Sand,Fels 

Agios foannis 39°25,3'N 
23°09,7'E ,/ 

Chorefto 39°26,9'N 
23°08,1'E ,/ 

Agreliil 39°34,8'N 
22°55,1'E ,/ 

Agios Kampos 39°41,1'N 
22°53,5'E ,/ 

Stomion 39°52,0'N 
22°44,TE ,/ 

Plata monas 39°59 6'N 
22°37 :6'E ,/ 

Litokhorou 40°09,4'N 
22°33,1'E ,/ 

Agios Katerinf 40°15 TN 
22°35:9'E ,/ 

Kitrous 40°22,8'N 
22°38,0'E ,/ 

Thessaloniki Club 40°35,4'N ,/ Nautic 22°56,5'E 

lhessaloniki Mikro 40°34,9'N ,/ Emvolon Y.H. 22°56,3'E 

Thessaloniki Mari- 40°34 6'N ,/ ,/ na Aretsou 22°56 :5'E 

Angelochori 40°29,8'N 
22°48,9'E ,/ 

Nea Mikhaniona 40°27,6'N 
22°51,3'E ,/ 

Nea Kallikratia 40°18,6'N 
23°03,5'E ,/ 

Nea Moudhania 40°14,2'N 
23° 16,6'E ,/ 

Sani Marina 40°05,9'N 
23°18,3'E ,/ ,/ 

Nea Skioni 39°56 8'N 
23°3(6'E ,/ 

l'lh'r'� 
Port Marina 39°59,0'N 

23°40,0'E ,/ 

Nea Fokaia 40°08 1'N ,/ 4-8 m 
23°24)'E Sand,Fels 

Potidhaia 40° 11,8'N ,/ 3-5 m 
23°20,2'E Sand,Gras 

Yerakini 40°16 O'N ,/ 4-8 m 
23°26:6'E Sand,Gras 

Nea Marmaras 40°05,5'N 
23°47,0'E ,/ 

Porto Carras 40°04 6'N ,/ ,/ Marina 23°4 7 :3'E 

Porto Koufo 39°57,5'N 
23°54,8'E ,/ 

t-,11 •n 1>\11-"11<\tJ�:o.•l-1 

Ormos Sikias 40°02 O'N ,/ 5-10 m 
24ooo:o·E Sand,Gras 

Akladhi 40°06 2'N 
23°59 :o·E ,/ 

Nisos Dhiaporos 40°12,TN ,/ 10-15 m 
23°47.4'E Sand,Schlick 

Panayia 40°13 TN 
23°46:o·E ,/ 

Ammouliani 40°20 2'N 
23°55:3'E ,/ ,/ 
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Offen nach ENE. Zum Obernachten nur bedingt zu empfehlen. 
Achtung: Felsen und versunkene Mole im inneren Teil! 

Ein kleiner, meist mit Fischerbooten OberfOIIter Hafen, der 
zudem nach SE offen ist. 

Kleiner Fischerhafen mit gerinJ\en Tiefen an der Mole. Harter 
Sand und Fels erschweren zu em das An kern. 

Von SOden kommend, ist dies der erste Hafen, den anzulaufen 
ich empfehlen konnte. 

Der Nordhafen ist flach, der SOdhafen bietet ausreichende 
Wassertiefen aber auch einiges an gefahrlichen Felsen. 

Kleiner Hafen, an dessen au8eres Molenende Sie sich r.k. oder 
langsseits legen konnen. 

Kleiner Hafen mit ausreichenden Wassertiefen. Etwas offen nach 
NW. 

Die Einfahrt in diesen kleinen Fischerhafen ist eng und mit 
Sandbanken gespickt. Nicht bei Starkwind ansteuern! 

Sandbanke vor und in der Einfahrt erfordern Vorsicht bei der 
Ansteuerung. Das innere Becken ist fOrYachten zu flach. 

Ein gut geschOtzter Hafen mit 1,80 m in seiner Einfahrt, die aber 
nicht Oberall eingehalten werden. 

In diesem privaten Yacht Club mOssen Sie anfragen, ob Sie auch 
willkommen sind. Die Einfahrt ist schwierig. 

Ein hObscher kleinerYachthafen, der von See aus schwer 
auszumachen ist. 

Salonikis em�fehlenswerte Vall-Service Marina liegt abseits des 
Trubels und es schmutzigen Wassers der Bucht. 

Diesen betriebsamen Fischerhafens sollten Sie wegen zahlrei-
cher Sandbanke auf Kurs NNE ansteuern. 

In diesem geraumigen Fischerhafen sollten Sie auch bei NW-
Wind gut geschOtzt liegen. 

Der inn ere Teil dieses Fischerhafens ist flach und steini�. Sie 
konnen versuchen, an einem der Fischerboote langssei s zu 
gehen. 

In diesem Berufs- und Fischerhafen liegen Sie sicher an Stegen, 
im Zentrum einer betriebsamen Stadt. 

Bevor Sie in diese Qerfekt geschOtzte Marina einlaufen
1 

sollten 
Sie sich auf Kana I 09 Ober die Wassertiefen in der Ein ahrt 
erkundigen. 

Da dieser Fischerhafen nach W offen ist, liegen Sie bei Wind a us 
dieser Richtung hier recht ungemOtlich. 

Hervorragend geschOtzte Lagune, Ieider .�mit Wassertiefen von 
1,50 bis 1,80 m in der Einfahrt. 

Von NW bis SE weit offene Ankerbucht, in der Sie nur bei guten 
Bedingungen Obernachten konnen. 

Am E-lichen Ende des Portas Kana Is bietet sich dieser von N 
Ober E bis S weit offene Ankerplatz an. 

Weit offenerTayesankerplatz, bei dessen Ansteuerung Sie auf 
eine felsige Un iefe circa 500 m S-lich achten mOssen. 

Ein Hafen, in dem Sie unter allen Bedingungen sicher und 
komfortabel liegen sollten. Zahlreiche Restaurants! 

Eine mod erne Marina, deren Ansteuerung unter widrigen Bed in-
gungen Probleme bereiten kann. 

Perfekt geschOtzte Bucht. Falls an den Stegen kein Platz mehr 
ist, mOssen Sie auf graBen Wassertiefen an kern. 

Eine nach E we it offene Bucht mit zahlreichen guten, wenn auch 
nicht immer schwellfreien Ankermoglichkeiten. 

Bei der Ansteuerung dieses kleinen Fischerhafens sollten Sie 
sich in Einfahrtsmitte halten. Vorsicht! Felsen mit 1,50 m Wasser 
vor der SOd mole! 

Die zahlreichen Ankerplatzen hinter der Dhiaporos lnsel bieten 
Ihnen unter allen Bedmgungen guten Schutz. 

Die Mole wird meist von einem Ausflugsschiff beansprucht. Sie 
werden daher meist davor auf 4 bis 6 m ankern mOssen. 

Mit etwas GlOck find en Sie Platz an der Mole vor dem Ort, sonst 
mOssen Sie es auf einem der zahlreichen Ankerplatze versuchen. 
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