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Stimmen zum Buch und zur Website:
SEGELN - Das Magazin für Segler:
"Der Autor ... erzählt von den bekannten und weniger bekannten Gestaden dieses
wunderbaren Reviers und fängt dabei den mediterranen Rhythmus ein. ...
Interessant und lesenswert für alle, die sich für die Länder des Mittelmeeres
interessieren. ..."
Die vollständige Rezension (PDF, 350 kB)

Wilfried Erdmann:
"Loydl ist ein Franke, der trotz Entfernung zum Meer seine Segelträume verwirklicht
hat." ... "... in Wort und Bild grafisch hervorragend umgesetzt ..."

PALSTEK - Magazin für Segler:
"Ein Buch wie fünf Jahre Urlaub ...!" Julius T. Seyfarth, der bekannte Rezensent des
PALSTEK, kommt nach der Lektüre zu diesem für uns außerordentlich erfreulichen
Eindruck, und empfiehlt das Buch in der Rubrik "Lesefutter für Seebären". Weitere
Auszüge: "Rundum gelungen" ... "Ein erstaunlich umfassender Reisebericht, der die
Vielfalt und eindrückliche Schönheit der mediterranen Reviere plastisch beschreibt." ...
Die vollständige Rezension (PDF, 220 kB)
Bluewater/Trans Ocean e.V.:
"Lesevergnügen pur!" Empfehlung der Redaktion in der Kategorie 'Bücher zum
Thema Segeln': "Ein faszinierendes, facettenreiches, höchst informatives, witzig
erzähltes Buch, das den Leser auf einen Erzähltörn in Sturmstärke davonträgt" ...
"Man kommt unwiderruflich ins Träumen." ... "Das Buch kommt bunt und farbig daher, wie die
Wirklichkeit eben ist." ... "... die vielen traumhaft schönen Farbfotos, jedes für sich ein kleines
Kunstwerk!" ... "Das Buch fesselt!"
Die vollständige Rezension (PDF, 140 kB)

Denis Katzer Expedition & Adventure:
"Der Autor, eine Art moderner Teilzeit-Nomade, hat verwirklicht, wovon viele
träumen. Er bricht aus dem wohlgeordneten, "bürgerlichen" Leben aus, schafft sich ein Schiff an
und macht sich auf den Weg. Kurzweilig und gewürzt mit zahlreichen Fotografien erzählt er in
diesem Buch von seinen Reisen durch's Mittelmeer."
Mittelmeer-Skipper-Forum:
"... eine Fundgrube für Mittelmeer-Skipper!"
YACHT online:
"Ein Klick, der sich lohnt!" Wer mit einem Rechner von Apple an Bord geht, steht meist auf
einsamem Posten: Bei Navigation, Wetter und Navtex dreht sich fast alles um Windows-PCs. Im
Internet gibt es aber eine kleine Gemeinde von segelnden Mac-Fans. Zu
diesen gehört Reinhard Loydl, Skipper der Yacht "Coco de Mer". Auf seiner
Webseite hat er unter der Rubrik "Äpfel an Bord" allerhand Informationen
und Tipps für Mac-Programme zusammengetragen."
Der Original-Artikel (JPEG, 150 kB)
Peer Millauer - Autor des (ausgesprochen empfehlenswerten) Buches „Wanderjahre mit Peregrin“:
"... bin jetzt gerade mit Euch literarisch in der Ägäis gelandet. Es ist für mich eine sehr
vergnügliche, manchmal aber auch melancholische Reise zurück in Gedanken an meine eigene
Zeit auf eigenen Planken. Gleiches Revier, ähnliche Erlebnisse - ach ja, diese Bucht, genau die
Taverne gab's damals schon, toll, das Wasser ist immer noch so sauber?? Naja, und dann
beginnen wieder die Träume und Sehnsüchte ... Du hast ein schönes Buch geschrieben - ich
genieße, es zu lesen. Und Du hast eine tolle Webseite gestaltet - professionell, Kompliment. Wir
hätten uns sicher getroffen, wenn Ihr früher unterwegs gewesen wärt und hätten vor Anker in
einer der vielen türkisfarbenen Buchten bei einem guten Glas Wein dem Singen des Meltemi in
den Wanten gelauscht ..."
Manfred S., SY ESYS:
"... schon zum zweiten mal gelesen, ist superspitze ..."
Walter V., SY THALATTA:
"... Ich schreibe Ihnen, weil ich Ihr Buch gelesen habe. Es hat mir gefallen. Kurzweiliges Lesen
war einige Tage bei mir angesagt ..."
Andreas S. aus München:
"... Eigentlich wollte ich euer Buch mit auf eine Dienstreise nach ziemlich weit weg nehmen, um
während der langen Stunden beim Fliegen etwas zum träumen zu haben. Eigentlich....... doch
habe ich vorgestern nur mal reinschmökern wollen - und muss jetzt wohl im Flieger doch Filme

gucken ... Toll geschrieben, bei uns haben alle das Vorlesen genossen. Die Arbeit, das Lernen für
die Schule, kurz, alles kam zu kurz. Vielen Dank.. ..."
Fred K. aus Basel:
"... Sehr interessant und kurzweilig geschrieben und mit vielen Informationen zu Revieren und
zum Segeln und mit einer wunderbaren Portion Humor. ..."
Hansjörg H. aus Frankfurt:
"Vor wenigen Tagen habe ich "Sechstausend Meilen Mittelmeer" gelesen. Das Werk gehört in
meinen Augen mit Abstand zu den besten nautischen Reiseberichten, die ich gelesen habe (und ich
nehme für mich in Anspruch, einiges gelesen zu haben! Die Schreibe ist flott, informativ,
kurzweilig, humorvoll, toll bebildert und quasi fehlerfrei - ein ganz großes Bravo!"
Mark L. schreibt:
"... Das Buch habe ich bestimmt drei Mal gelesen ... Für uns war es definitiv der Ausschlag
anzufangen und unseren Traum in die Realität umzusetzen ..."
Wolfgang Z. (bei Amazon.de):
"Der Autor versteht es, auch die schwarzen Schafe in der eigenen Zunft in einem ironischen Licht
darzustellen, wobei auch die Selbstironie nicht zu kurz kommt. Man kann sich als Skipper
aufregen oder eben alles von der heiteren Seite sehen und damit auch ein in die Hose gegangenes
Erlebnis als Erfahrung abbuchen. Das Buch ist fesselnd und eine wunderbare Entspannung im
Liegestuhl am Mittelmeerstrand. Ohne Abstriche empfehlenswert!"
Bernd W. schreibt:
"Weihnachten legten mir meine Kinder euer Buch unter den Baum, ich habe mich direkt drüber
hergemacht und selten so kurzweilige Feiertage erlebt ..."
Theo G. schreibt per Email:
"Nachdem mein Traum einer Weltumsegelung von den "Realitäten" überspült wurde, traf Euer
Buch 'Sechstausend Meilen Mittelmeer' bei mir genau die richtige Frequenz ... liefert mir sehr
viele gute Tipps und bestätigt von mir bereits gemachte Erfahrungen ..."
Andreas & Katrin, SY TERTIA (bei Amazon.de):
"Ein reines Lesevergnügen, es lässt einen in Gedanken mitsegeln. Sehr lustig geschrieben mit
vielen nützlichen Infos über das Revier. Wir hoffen, dass es einen zweiten Teil geben wird. "
Klaus S. aus Roth:
"... Es wird sicher vielen so wie mir gehen. Ihre Schilderungen helfen gut über einen langen
Arbeitstag und einen langen Winter ohne Meer. Wenn man schon nicht selbst gerade auf dem

Meer unterwegs ist, so ist es doch schön zu lesen, was Ihnen so alles, positiv wie negativ, passiert
ist. ..."
Ein Leser aus Aschaffenburg (bei Amazon.de):
"Da wir auch schon einige tausend Meilen Mittelmeer unter dem Kiel haben, wurden wir von
Freunden mit dem Buch überrascht. Der Autor schafft es, dieses faszinierende Revier informativ
und nie langweilig vorzustellen. Begeistert hat uns, dass vor allem Land und Leute schön
beschrieben sind - so wie wir es auch dort selbst erlebt haben. Ein rundum empfehlenswertes
Buch - nicht nur für 'alte Hasen' ..."
Harald E. per Email:
"... Euer Buch ... hat uns ganz außergewöhnlich gut gefallen. Vor allem, weil es ein Segelrevier
behandelt, das uns vor der Haustür liegt und keine der unzähligen Weltumsegler-Geschichten
ist ..."
Oliver R., SY WEDNESDAY:
"... Das Buch war uns im Mittelmeer ein erheiternder Ratgeber ..."
Gottfried R. aus München:
"Wir haben mit Begeisterung Euer Buch gelesen ..."
Lilly aus der Schweiz:
"Bin ganz begeistert und kann gar nicht aufhören zu lesen. Sogar beim Zahnarzt und Friseur
kann ich es nicht lassen. Sehr spannend und informativ geschrieben!"
Johanna B. von der Ostseeküste:
"... gerade die letzten Zeilen des Buches "Sechstausend Meilen Mittelmeer" verarbeitet. Auch
zwischen den Zeilen verstanden ... ich möchte mich schlicht bedanken ... euer Buch ist wert,
weiterempfohlen zu werden ..."
Ein Leser aus England zur Coco-Website:
"Your website looks almost as good as your boat, but not nearly as good as your lady!"
Oliver aus NRW:
"Ich habe das Buch auch heute morgen im Briefkasten gehabt. Ich habe es als Bordlektüre bestellt
und wollte nur mal eben reingucken. Ein paar Stunden später war ich schon bis Levkas
'mitgereist'. Macht wirklich Spaß das Buch zu lesen und es fällt schwer es wieder aus der Hand zu
legen."

Eine Leserin aus Bayern:
"Ein schönes Buch. Habe es meinem Mann zu Weihnachten geschenkt, aber noch vor ihm gelesen.
Da möchte man gleich wieder los."
Leser N. aus Norddeutschland:
"Moin moin, habe eure spannende Odyssee 6000 Meilen Mittelmeer gelesen. Ihr habt wirklich
Informationen auf originelle Art vermitteln können ..."
Andreas A. aus Neuss:
"Die Törnberichte habe ich mit großem Interesse und viel Freude gelesen, einerseits weil sie meine
Sehnsucht nach ausgedehntem und langsamen Reisen in Worte fassen und andererseits die
reizvollen Reviere aus Sicht des Seglers sehr gut beschreiben. Bei allen persönlichen Eindrücken
und Bildern werden diese Berichte für "Außenstehende" zudem überhaupt nicht langweilig, bieten
sie doch außerdem noch viele nützliche Tipps für Nachahmer. Ich kann sehr gut nachvollziehen,
welche Faszination mit Eurer Art des Reisens verbunden ist. Ich werde es Euch in nicht allzu
ferner Zeit gleichtun, nicht zuletzt auch durch Dein Buch nochmals in meinem Ziel dazu bestärkt."
Ein Amazon.de-Rezensent schreibt:
Das Buch macht Lust auf "Meer". "Nachdem wir immer wieder auf einem
Boot von Freunden im Mittelmeer, aber auch als Charterer unterwegs
waren, hat mich der Titel sofort interessiert. Gute Reiseberichte, gerade im
Bereich des Segelsportes sind rar. So entschied ich mich kurzerhand für das sehr gut aufgemachte
Buch. Überblick: Optisch, sowie von der Struktur und der Übersichtlichkeit ein "Leckerbissen".
Da sieht man, daß der Autor, Hr. Loydl, seine berufliche Tätigkeit stark in das Design und die
Ausführung eingebracht hat. Inhalt: Aber nicht nur das Äußere hat mir sehr gut gefallen. Das
Buch ist nuancenreich, kurzweilig und lebendig geschrieben. Es beschreibt wunderbar das Leben
an Bord und was man im Mittelmeer an den verschiedenen Buchten, Inseln, Marinas,
Restaurants, Überfahrten und so weiter erleben kann. Man bekommt das Gefühl daß der Autor
das Mittelmeer regelrecht "liebt" und dies sogar des öfteren auch so beschreibt. Es ist leicht sich in
die wunderbar beschriebenen Situation hinein zu versetzen, manchmal als sei man an Bord
gewesen. (z. B. Kettentransport auf Griechisch). Mehr möchte ich aber nicht verraten. Wer
allerdings so etwas wie ein "Hafenhandbuch" sucht, sollte sich das Buch nicht zulegen. Das war
sicher nicht der Ansatz des Autors und das wird ja auch durch den Klappentext deutlich.
Allerdings kann man, wenn man aufmerksam liest, einige Geheimtipps an Ankerbuchten,
Überwinterungsplätzen, Restaurants, hilfsbereiten Marinamitarbeiter, etc. etc. entnehmen. Ich
kann das Buch nur wärmstens empfehlen und ich hoffe bald wieder was vom Autor lesen zu
können. Viel Spaß damit."

