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Weitab vom Meer, doch nahe der fränkischen Pegnitz, haben Herta und Reinhard Loydl schon immer 
vom Leben am Wasser geträumt. Eines Tages wird die Sehnsucht zu groß, sie verkaufen ihr Geschäft 
und erwerben vom Erlös eine Segelyacht. Mit ihrer „Coco de Mer“ und einer großen Portion Zuversicht 
brechen die beiden frischgebackenen Salzbuckel auf. Fünf wunderbare Sommer lang durchsegeln sie 
eines der interessantesten und anspruchsvollsten Gewässer der Welt, das Mittelmeer.

Die Törns führen zunächst kreuz und quer durch die seglerisch hoch komfortable Inselwelt der 
Balearen. Dann geht es zu den herrlichen Revieren des Maddalena-Archipels zwischen Sardinien und 
Korsika und in das seglerisch herausfordernde Revier Sizilien mit den egadischen und äolischen Inseln. 
Die Crew gelangt zu den vor Afrika gelegenen Inseln Pantelleria, Lampedusa und Linosa. Auf dem 
weiteren Weg besuchen sie Malta mit den Schwesterinseln Gozo und Comino. Entlang der italienischen 
Stiefelsohle erreicht die Yacht das Seglerparadies der griechischen Inseln. Durch die ionische Inselwelt 
geht es nach Süden. Die Finger des Peloponnes werden umrundet, bevor der Törn hineinführt in die 
ägäische Starkwindwelt der Kykladen. Ausgiebig erforschen die beiden mit ihrem Schiff die türkische 
Südküste mit ihrer Vielfalt an bekannten und unbekannten, überfüllten und verschwiegenen 
Ankerplätzen. Mit Kurs West und Nord geht es noch einmal hinauf in die östliche Ägäis – immer schön 
gegenan in einer aufregenden Meltemi-Saison – pendelnd zwischen der türkischen Westküste und den 
griechischen Inseln. Der Rückweg führt nochmals durch die Inseln des Dodekanes, eines der 
schönsten Segelreviere der Ägäis.

In Form zahlreicher e-Mails von Bord, den „Cocomails“, lassen die beiden Segler, die sich selbst als 
„mittelfränkische Landratten“ bezeichnen, die Leser an ihren maritimen Erlebnissen teilhaben. Die 
farbenfrohen und humorvollen Schilderungen sind ein Lese-genuss für alle, die sich der Faszination von 
der Freiheit auf dem Wasser nicht entziehen können.
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