
Saronischer Golf 2018 

Jubiläumstörn 15 Jahre SVRefrath Segeln 

 

Der Katamaran Red Rose (Saona 47) mit Skipper Stefan und Crew und 4 weitere 
Yachten haben vom 13.-20.10.2018 den Saronischen Golf erkundet. 

Für uns war es ein Spaß- und Bade Törn mit kleinen Schlägen und viel Zeit in den 
Buchten. Die Red Rose war sehr groß und bequem und erlaubte ein entspanntes 
Segeln für 9 Personen. 

Am 13.10. traf die Crew in der Alimos Marina in Athen ein. Nach Übernahme des 
Bootes, Einkauf und Schiffseinweisung begann der Urlaub beim Essen in einer 
Taverne in der Nähe des Liegeplatzes. 

 



 

Am Sonntag ging es bei bedecktem Himmel los. Wir segelten bei 4 bft Richtung 
Westen an Aegina vorbei und dann Richtung Süden, zwischen Moni und Aegina 
hindurch. 

Methana ließen wir an Steuerbord und passierten die Enge zwischen dem 
Peloponnes und Poros. Vor dem Schwimmsteg in Poros-Stadt wurden die Segel 
eingeholt und der wirklich schöne Segeltag war nach 7h 40 min und 38 sm zu Ende. 

Angelegt wurde, wie überall in diesem Revier, mit Anker und Heckleinen. 

Am Abend gab es Essen in einer urigen griechischen Taverne zusammen mit Peter´s 
Crew. 

 



Am Montagmorgen wurde nach einem ankerbedingten Liegeplatzwechsel die Stadt 
ausgiebig besichtigt und fehlendes Küchenzubehör eingekauft. 

Danach ging es los Richtung Hydra. Die Crew von Jürgen begleitete uns. 

Nach einem erfolgreichen „Mütze über Bord Manöver“ am Ausgang des Hafens von 
Poros wurden die Segel gesetzt und mit bis zu 9 kn Speed ging es Richtung Hydra. 

Der Anker fiel bei Sonnenschein in der schönen Bucht Agios Nikolaos, die wir noch 
ausgiebig per Beiboot und mit Flossen erkunden konnten. 

 

Am Dienstag sind wir mangels Wind unter Motor Richtung Hydra Stadt gefahren. 

Zwischendurch gab es immer wieder kleine Snacks und Drinks von den 
bezaubernden Küchenfeen. 

Nach einem kleine Abstecher in den sehr vollen Hafen von Hydra Stadt, die Schiffe 
lagen drinnen schon in 3. Reihe und draußen vor der Kaimauer, ging es auf Wunsch 
von Geburtstagskind Johannes in eine kleine Bucht neben der Insel Spahti.  

Hier trafen nach und nach auf alle 5 Yachten aus dem Verein ein, um gemeinsam 
Geburtstag zu feiern. 3 Yachten haben nebeneinander geankert und waren die 
Plattform für die Feierlichkeiten. 

 



Am Mittwoch haben wir noch einmal in Poros Lebensmittel eingekauft, Wasser 
nachgefüllt und alle ein leckeres großes Eis im Eiscafe gegenüber gegessen. 

Danach ging es unter Segel in die nächste Bucht: Megalibali auf Angistri. Auch hier 
lagen wir wieder vor Anker mit Heckleine zum Ufer. Die Crews von Jürgen und von 
Johannes leisteten uns Gesellschaft. Unter Wasser gab es reichlich was zu sehen: 
Oktopus, eine Sepia, die sich ausgiebig kraulen ließ und ein Schwarm große 
Makrelen. 

 

Wir unternahmen noch eine Schlauchboottour an der Küste und haben dabei viele 
kleine Grotten entdeckt. 

 



Schließlich ging es mangels Wind unter Motor weiter nach Perdika, ein hübscher 
kleiner Fischerort im Südwesten von Aegina. Nach einer ausgiebigen Besichtigung 
und einem Kaffee auf der Terrasse eines ansässigen Gastromomen liefen wir wieder 
aus. Wir wollten lieber in der Bucht Mazioti übernachten. Beim Prüfen des 
Wetterberichtes fanden wir heraus, dass wir in den frühen Morgenstunden noch 
einmal passenden Wind bekommen und haben uns spontan zu einem Nachtsegeln 
entschlossen. 

Um 3:00 Uhr morgens hieß es Anker auf und Landleine los. Tatsächlich gab es Wind  
und wir segelten nach Salamina in die Bucht Peristeria. Es gab einen tollen 
Sternenhimmel zu sehen und einen schönen Sonnenaufgang zu bestaunen. 
Zusätzlich segelten wir durch die Reede von Piräus. Hier gab es viele große Frachter 
vor Anker zu bestaunen. 

 

Am Freitag gegen 08:00 Uhr fiel der Anker in der Bucht Peristeria, in der wir noch 
einen entspannten Vormittag verbrachten. 

 

Um 13:45 Uhr gingen wir Anker auf und starteten Richtung Alimos Marina. 

Um 16:15 Uhr waren die Leinen fest und unser schöner Törn war zu Ende. 


