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ach ein SeC'reiscbericht, wieder mit einer zweiköpfigen
Besatzung, diesma l aber rundlull
gelungen . Für Reinhard und Herla
beginn t das neue Jahrtausend mit
der Erfüllung eines Traums: Als frischgebackene Schiffseigner brechen sie
auf, in fünf aufei nander folgenden

N

Sommern eines der interessantesten

und anspruchsvollsten Gewässer "der
Welt zu durchsegeln . Auf ihrer Coco
OE MER schippern sie in Etappen von
West nach Ost über das Mittelmeer
und entdecken feinsinnig und ohne
Hektik die bekannten und weniger

Technisches .I\!I .
Magazin tür Segler

bekannten Reviere von den Balearen
bis zur türkischen Südküste. Ih re
Erlebnisse halten sie in Form von
E-Mails, den "Cocomails", fest.
Ihre Reise führt sie zu den herrlichen
Revieren des Meddalena Archipels
zwischen Korsika und Sardinien,
nach Sizilien mit den Egadischen
und Äolischen Inseln, zu den vor
Afrika gelegenen Inseln Pantelleria,
Lampedusa und Linosa sow ie nach
Malta und seine Schwesterinseln
Gozo und Comino. Weiter geht
es in die griech ische und ionische [nselwelt, durch die ägäische

Starkwindregion der Kykladen und
schließlich entlang der türkischen
Küste und quer durch die Ägäis.
Das Buch nimmt den Leser nicht
mit an Bord, was gut ist, denn die
beiden haben ihr Boot im Griff.
Aus der Ferne empfängt man den
Bericht der beiden wie ein guter
Freund, den der Autor wissen lässt,
was so los ist an Bord und dass
man sich im Großen und Ganzen
keine Sorgen um Reinhard und
Herta machen muss.
Es ist sympathisch. wie die beiden
einen teilhaben lassen an ihrem
Bordalltag und an den Ausnügen
ins Landesinnere, ohne dabei aufdringlich oder langweilig zu sein.
Wie ausführliche Ansichtskarten
erreichen die Berichte den Leser
und grüßen freundlich.
Ungekünstelt und augenzwinkernd,
vor allem aber mit Ruhe sind die
E-Mails von Bord geschrieben, die
sich im Buch nun als Kapitel aneinander rei hen .
Reinhard und Herta müssen niemandem etwas beweisen und haben daher die Gelassenheit mit an
Bord. Schwierige seglerische Si tuationen werden nicht überdramatisiert,
zwischenmenschliche Begegnungen
bleiben natürlich, und die Rei seeindrücke werden ohne Pathos
beschrieben. Ärgernissen begegnen
sie mit Humor. Die vielen Fotos,
teilweise nach bearbeitet, si nd die
Rückseiten der Urlaubspostkarten.
Das Ganze stellt somit einen erstaunlich umfassenden Reisebericht dar,
der die Vielfalt und eindrückliche
Schönheit der mediterranen Reviere
aus der persönlichen Perspektive
plastisch beschreibt. Ein Buch wie
fünf Jahre Urlaub, nach dessen
Lektüre man den beiden ehemaligen "mittelfränkischen Landratten"
noch viele gemeinsame Seemeilen
wünscht und dass sie sich die
Gelassenheit bewahren, die sie das
Reisen auf eigenem Boot so genießen
lässt . II/lills T Sey(artil

