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Samstag   19. Juni 2010

Der Morgen der Abreise ist da. Das eine Auto ist um 08.30 Uhr bereit, dem anderen muss 
angerufen werden, da die einen bereits etwas nervös sind. Doch es kommt alles gut und wir 
werden mit einigen Minuten Verspätung von den Skipperfrauen nach Stein am Rhein zum 
Bahnhof gebracht. 
Die Stimmung ist so gut, dass ich bereits am Anfang der Reise den Fotoapparat im Auto 
liegen lasse, was ich erst bemerke, als Esther mir die Kamera in letzter Minute in den Zug 
reichen lässt.
Am Flughafen werden wir am Check-In rasch und freundlich bedient und gönnen uns einen 
Kaffee in der Abflughalle.  Dass die Flughafen-Polizei eine Tasche in einen Papierkorb stopft, 
lässt uns Rätsel raten und wir passieren unverzüglich die Pass- und Sicherheits-Kontrollen.
Im Warteraum am Gate werden verschiedene Dinge erledigt, wie der Besuch des WC für 
das "Angschtbrünneli" und der Einkauf von Ankertrunk-Rohstoffen. Dann verteilt der Skipper 
die Aufgaben. Mit der feierlichen Überreichung des Bordkassenbüchleins an Werner und des 
Tagebuches an mich sind die Aufgaben klar und definitiv.
Beim Take-Off in Kloten erschwert Starkregen die Sicht auf das entschwindende Zürich. Wir 
machen es uns gemütlich, was unserem frisch erkorenen Bordkassierkassier in der engen 
Chartermaschine der Air Berlin sichtlich schwer fällt.
Die Stewardessen, ähhh.. die heissen jetzt ja Flugbegleiterinnen, sind süss, der Snack von 
Wasa salzig.
Beim Anflug auf Olbia verraten gut sichtbare Schaumkronen im Meer zünftig Dünung. Den 
Wind dazu spüren wir beim Verlassen des Flughafens nach der sanften Landung und dem 
"claiming" des "Baggage".
Wir suchen das bestellte Taxi, was dann verspätet doch noch eintrifft. Der nette Chauffeur 
lädt unsere Taschen ein und meint, dass er im starken Verkehr, den wir nicht wirklich 
feststellen können, stecken geblieben sei. Bei sonnigem Wetter bringt er uns dann nach 
Portisco, wo wir nach unserem Schiff Ausschau halten. 
Leider ist die "Mondo X", eine Jeanneau Sun Odyssey 45, noch nicht bereit und wir müssen 
warten, was uns ziemlich kalt lässt. Nur der Skipper wird leicht unruhig, will er doch heute 
noch auslaufen.
In der Zwischenzeit besorgen wir Proviant im kleinen Supermarkt im Hafenzentrum. Die 
ganze Crew wirbelt durch den Laden und belädt die zwei Wägeli schwer. Die beim Olivenöl-
Gestell um 10 Eurocent feilschenden Gummihälse und die zuerst raubauzige, später aber 
nette Verkäuferin, mit der Luca und ich um Prosciutto, Fromaggio und Pannini flirten, lassen 
den Einkauf zu einem einmaligen Erlebnis werden.
Schweren Herzens sagt unser Skipper Hansruedi das Auslaufen ab. Der Wind hat 
gegenüber dem Segelwetterbericht kräftig zugelegt bis Stärke Burasca. Der Frust-Trunk mit 
Rum und Cola fällt deshalb etwas grosszügiger aus. Die feinen Häppchen von 
Trockenfleisch und Käse und die Wasabi-Nüsschen munden. Die Laune steigt und wir 
geniessen die Hafen-Stimmung.
Angeregt durch die Düfte nach Essen von den Nachbarbooten steigen wir erst um 21.30 Uhr 
in die Kombüse. Die Penne munden herrlich, dank der mit Zwiebeln, Knoblauch und 
Peperoncini verfeinerten Sauce-Arrabiata. Der Rotwein reicht knapp, zumal Hanspeter noch 
Neptun berücksichtigen wollte, dabei aber nur den Tisch an Deck versaute! 
Alle sind müde vom Reisetag, so dass wir um 00.30 Uhr bereits aus den Kojen schnarchen, 
die einen ja gerade virtuos.
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Sonntag   20. Juni 2010

Nach unruhiger, windiger Nacht scheint früh morgens die Sonne und der Tag scheint 
vielversprechend zu werden. Doch der kalte Wind bläst heftiger als der Segelwetterbericht 
vorausgesagt hat. Alle raten immer noch vom Auslaufen ab, was die Miene von Hansruedi 
zusehends verdunkelt.
Das Frühstück unter Deck ist reichhaltig, nur die Eierbecher müssen improvisiert werden. 
Wir geniessen den Kaffee und trödeln etwas vor uns her, da wir es ja nicht eilig haben.
Doch dann ist die Geduld unseres Skippers am Ende. Um 11.00 Uhr heisst es "jetzt geht's 
los, alle Luken dicht". Das Abenteuer beginnt und und wir laufen um die Mittagszeit aus, da 
die Wetterfront vorbei zu sein scheint. 
Nach bereits 20 Minuten "Mann über Bord"! Die Wende ist zwar unter Motor einfacher, doch 
das Treffen und Auffischen des im Wasser liegenden ist bei diesem starken Wind auch nicht 
einfach. Erst nach mehrmaligem Anfahren kann Albert seinen Hut erfolgreich mit dem 
Bootshaken an Bord hieven. 
Bei 23,7 Knoten Wind und Kurs 30o fahren wir weiter nach Nord-Nordost.
Das erste Ankermanöver in der Bucht Cala di Volpe verläuft problemlos. Das Bad danach im 
salzigen Meerwasser ist herrlich, wie auch der folgende Ankertrunk mit feinem Scherbenbrot.
Bald mahnt der Skipper zur Eile, da es bis zu unserem Tagesziel noch weit ist. Somit lichten 
wir Anker und setzen Segel. Mit einem Reff und 30 Knoten Wind fliegen wir Richtung La 
Maddalena. Die Dünung nimmt zu und verlangt der Mannschaft alles ab. Der Wind genau 
von vorne peitscht grosse Wellen über das Boot und deckt uns mit üppig Salzwassergischt 
ein. Luca steht völlig durchnässt aber eisern am Ruder, wie im Gedicht John Mainard auf der 
Schwalbe im Eriesee. Seine Brille setzt bereits Salzkristalle an. Alle an Deck haben kalt und 
bemerken, dass es ja eigentlich Sommer wäre.
Nach erlebnisreichem Tag, der für die Segelneulinge an Bord ziemlich happig war, 
geniessen wir im Hafen von La Maddalena den Manövertrunk in Form von Weisswein.
Da auf keiner Steckdose Strom vorhanden ist, müssen wir den Elektrokasten aufbrechen, 
um die Sicherung einzuschalten. Nicht so einfach haben es die Segler auf dem zweiten Boot 
nebenan, wo eine Leine mit Fahnen abgerissen ist und herunterhängt. Doch die junge Frau 
im hochgezogenen Bootmannsstuhl löst das Problem hoch oben in der Takelage imposant.
Ein kurzer Rundgang durch das alte Hafenstädtchen führt uns in eine Bar, wo wir bei Birra, 
Pink Floyd und Calcio auf den Bildschirmen die italienisch Piazza auf uns einwirken lassen.
In einem kleinen Ristorante lassen wir nach dem Essen den Abend ausklingen bis wir dann 
müde - der Schreibende ist beim Verfassen dieser Zeilen eingeschlafen – und sichtlich 
gezeichnet von der anstrengenden Überfahrt in die Kojen fallen und trotz ächzender 
Achterleine tief schlafen.
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Montag   21. Juni 2010

Das Gebrumm der grossen Dieselmotoren der Palau-Fähre weckt uns. Die Sonne scheint 
flach und grell in den Hafen, wo die Fischerboote bereits wieder einlaufen.
Das Frühstück an Deck mit den feinen Brötchen von der Bäckerin erweckt unsere 
Lebensgeister und wir laufen, nach dem erneuten bunkern von CocaCola-Verdünner, bald in 
Richtung Porto Vecchio aus.
Nach einem heissen Ritt von Albert auf dem Ankerkettenschachtdeckel am Bug setzen wir 
Segel und erreichen halb am Wind bis 9,4 Knoten. 
Mit Kurs 12o steuert Hanspeter in angenehmer Fahrt an den kleinen Inseln Spargi, Budelli 
und Santa Maria vorbei auf Paraggi zu. Das tiefblaue Meer bildet einen  schönen Kontrast zu 
den weissen Wolken am Horizont und der rosarote Strand "Piagga Rosa" leuchtet uns 
entgegen.
Dank guter Fahrt sind wir bald in der Nähe von Korsika, wo in der Abdeckung der Insel der 
Wind abflacht, ja sogar einschläft. Wir schalten einen Badehalt ein und stellen verwundert 
fest, dass wir wärend der 15 Minuten im Wasser von der Strömung über 300 Meter 
abgetrieben wurden.
Es geht weiter mit dem Diesel durch die 3 Seemeilen lange Einfahrt zum Porto Vecchio, wo 
wir uns im flachen Wasser an einen Liegeplatz herantasten. Die Berge um uns herum sind 
wolkenverhangen. Um 17 Uhr ist nach gelungenem Ankersetzen Ramser Riesling x Sylvaner 
mit gerösteten Pistazien angesagt.
Albert und Hanspeter sind dann die Testpiloten mit dem Dingi, doch es will und will nicht in 
die Gleitphase geraten. Ob da wohl das Gewicht-zu-PS-Verhältnis nicht gestimmt hat?
Wir machen uns landfein und besteigen das Dingi, dessen Kapitän Albert sichtlich mit der 
Steuerung des Aussenbordzuckerwassermotors beim wackeligen Übersetzen zum Steg 
kämpft.
Nach steilem Anstieg zu Fuss geniessen wir im alten Städtchen Porto Vecchio das fröhliche 
Treiben und die mediterane Betriebsamkeit. Den ersten Campari hat uns Denis Liniger 
spendiert, die zweite Runde offeriert uns unser Skipper. Beiden sei herzlich gedankt.
Zurück auf dem Boot kochen wir gemeinsam. Hier die Menukarte:

• Blattsalatvariationen

• Risotto Sardo con Porcini

• Peperone e Peperocini rosso
Später zum Kaffee kosten wir von der feinen Nusstorte, die uns Ester gebacken und 
mitgegeben hat.
Albert meditiert angelehnt am Mast und zieht die romantische Stimmung, verursacht durch 
die vielen Lichter im Hafen, voll ein. 
Es wird kühl, was uns noch vor Mitternacht die Kojen beziehen lässt. Trotz lautem Sound 
aus der Hafenbar schlafen alle bald ein.
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Dienstag   22. Juni 2010

Nach wunderbar ruhiger Nacht findet die Morgentoilette im Meer statt. 
Es duftet nach frisch aufgebackenen Brötchen und wir sitzen bald am z' Morge.
Die korsische Feuerwehr bietet uns eine Gratis-Morgenshow beim Aufnehmen und Abwerfen 
von Wasser mit ihren gelb leuchtenden Löschflugzeugen in der Bucht.
Gegen 10.15 Uhr lichten wir Anker und laufen aus mit Ziel Bonifacio. Trotz freundlichem 
Wetter fällt aus den wenigen Wolken ganz leichter Regen, welcher das Inselgebiet in eine 
spezielle, melancholische Stimmung taucht.
Beim Ausfahren ins offene Meer führen wir eine Peilung durch und Co-Skipper Luca erklärt 
uns die Begriffe Deklination und Deviation.
Albert steuert uns sicher zwischen den Felsen hinaus. Die Temperatur ist am morgen zum 
ersten mal angenehm. Skipper Hansruedi steht achtern mit beiden Händen an den 
Backstagen und sieht zufrieden dem kommenden Tag entgegen.
Der Wind frischt auf, so dass Hanspeter und ich das Gemüse und den DIP in der Küche bei 
17o Krängung an der Küchenkombination hängend zubereiten müssen. Dank dem 
Antirutschtuch vom Skipper wird der Snack genüsslich und unfallfrei verspeist.
Nach erfolgreichem durchfahren der flachen und gefährlichen Pintarella-Passage, die uns 
etwas  Anspannung verschafft, umschiffen wir das Capo Pertusato und vor uns erscheint die 
imposante Kreidefels-Steilküste mit dem darauf liegenden Städtchen Bonifacio. Wir sind alle 
fasziniert vom Anblick und halten Ausschau nach der Hafeneinfahrt, da der Badehalt in einer 
Bucht weiter oben wegen der zahlreich auftretenden Quallen ausfällt.
Unser Skipper gibt uns ein Zückerchen seines Könnens und manövriert unsere Mondo X 
zentimetergenau, rückwärts an den Anlegeplatz. Nach der Auflösung des Mooring-
Durcheinanders gönnen wir uns den Manövertrunk wieder bei Sonnenschein an Deck mit 
Hanspeters zwei Trockenfleisch-Plättli, die bei der Crew Beifall auslösen.
Wir helfen den nach uns ankommenden beim Anlegen, wärend dessen Albert an der 
Hafenprommenade einen Schlüsselanhänger für Doris suchen geht. Die Goalrufe aus der 
Hafenbar ziehen uns zu einem Bierchen an. Die bequemen und gemütlichen Sessel lassen 
uns  verweilen und das Ausscheiden der Franzosen erleben, was die Korsen sehr gelassen 
hinnehmen, die einen sogar beklatschen.
Ein Hüngerchen lässt uns in das auf den Felsen klebende Städtchen hochsteigen, wo die 
Festungs- und Garnisons-Anlagen der verschiedenen Epochen der wohl wilden Geschichte 
des Hafens zu sehen sind.
Das Entrecote Gourmet schmeckt nicht allen vorzüglich, so dass wir nach dem Essen bald 
durch die hell erleuchteten Gässchen mit den steilen Treppeneingängen zum Boot 
zurückkehren, wo wir den Tag mit ein paar Original-Basler-Läckerli und einem Drink und 
lauter Discomusik aus dem Hafen beschliessen.
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Mittwoch   23. Juni 2010

Der Lärm der Strassenreinigungsmaschine lässt die einen früh aufwachen. Der Duft der 
frischen Baguettes aus der Boulangerie holt dann die letzten schlafenden aus den Kojen. 
Das üppige Frühstück mit perfekten "au, has vergässe"-Eiern ist mitunter der Grund für die 
dauernde Suche nach einem WC für Feststoffe.
Nach dem Einkaufen von Proviant laufen wir erst spät aus. Das perfekte Segelwetter lässt 
uns sofort Segel setzen und Hanspeter steuert uns alsbald mit 7 Knoten Fahrt an zwei 
Grossseglern vorbei.
Schon bald tauchen aus der diesigen Luft vor uns Santa Teresa di Gallura und der 
Leuchtturm Capo Testa auf.
Nach einer schulmässigen Wende mit allen Kommandos und späterem Vorwindkurs mit 
gelegter Bullentaille erreichen wir die kleine Insel Lavezzi, wo die angefahrene kleine Bucht 
mit karibikblauem Wasser leider besetzt ist und wir auf die Lee-Seite in eine grössere vor 
Anker gehen.
Der Ankertrunk muss Werner erheblich verwirrt haben, denn er zieht zwar die Hose, nicht 
aber die Brille aus und landet mit einem heftigen "Ränzler" UV-geschützt im kühlen Nass.
Albert und Hanspeter satteln das Dingi und dümpeln an die flache Felsenküste. Sie pfeifen 
laut vom grossen Steinhaufen, was dessen Besteigung beweist. Die Anderen zollen dem 
Ankertrunk Tribut in dem sie wie tote Fliegen an Bord liegen, die Wärme suchen und ein 
gerechtes Schläfchen einziehen.
Der Wind frischt auf, so dass sich unsere Skipper zum Weitersegeln in den Golfe de Santa 
Manza entscheiden. Der uns zum Baden zu kalte Wind füllt unsere Segel optimal. Mit über 9 
Knoten fliegen wir förmlich am Wind Richtung Norden. Bei der Einfahrt in den Golfo steuere 
ich das Boot mit über 25o Krängung am Limit, welches zeitweise selbst in den Wind schiesst, 
da das Ruder zu weit aus dem Wasser und am Anschlag ist.
Wir setzen Anker in das türkisblaue Wasser nahe am windgeschützten Strand, dessen Sand 
uns trotz Gegenlicht hell entgegenleuchtet.Nach dem Ankertrunk ist Sport angesagt. Wir 
schwimmen an Land und wärmen uns im warmen Sand und der goldenen Abendsonne auf. 
Es kommen Robinson-Gefühle auf, welche uns die Entscheidung zum zurückschwimmen 
erschweren. Wir sind froh wieder auf dem Schiff zu sein, war die Schwimmdistanz doch 
erheblich mehr als die vorausgesagten 100m und ein Hüngerchen meldet sich langsam.
Der Risotto mit Steinpilzen und Safran und das Rüebligemüse mit Apfel und Chili geben uns 
die am Tag verbrauchte Energie zurück und dokumentieren den erheblichen Gesundheits-
Charakter unseres Törns, da es schon zum 2. mal ein Vegi-Menu gibt. Die Läckerli zum 
Dessert schmecken zusammen mit Albi's Zwetschgenschnaps aus Denis Linigers 
Flachmann vorzüglich.
Die Luft kühlt ab und als die Kälte in die Trainerhosen schleicht, beschliesst einer nach dem 
anderen, sich schlafen zu legen.
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Donnerstag   24. Juni 2010

Der Tag beginnt bereits um 03.53 Uhr. Der Ankeralarm piepst so enervierend, dass sogar die 
grössten Schnarcher erwachen. Der Fehlalarm ist schnell abgestellt und wir dösen einem 
wunderschönen, sonnnigen und warmen Morgen entgegen.
Die Morgentoilette wird gestört durch einige über Nacht aufgetauchten Quallen. 
Nach dem Frühstück zeigen uns die gelb leuchtenden korsischen Löschflugzeuge 
nocheinmal ihr fliegerisches Können, direkt über unsere Köpfe hinweg.
Vier mit ihrem Schlauchboot in der Nähe in Seenot geratene Damen beschleunigen die 
Bereitschaft zum  Auslaufen massiv. Leider springt der Aussenborder des Dingis kurz vor 
dem Eintreffen unserer Hilfestellung wieder an und die Kontaktaufnahme beschränkt sich auf 
ein freundliches Winken beiderseits. 
Wir passieren ein grösseres Schnellboot der französischen Marine und finden im offenen 
Meer wiederum herrliche Segelbedingungen vor. Die Rudergänger Hanspeter und Werner 
nützen diese und wir kommen bei wenig Dünung komfortabel Richtung Palau voran. 
Achtern  bilden sich hohe, weisse, gleissend leuchtende Quellwolkentürme über dem 
entschwindenden Korsika. Das warme schöne Wetter erlaubt uns, während der ruhigen 
Fahrt halb am Wind, an Deck zu faulenzen.
Mit voller Konzentration hält Werner den Kurs und die Segel im Schmetterling voll. Die einen 
nehmen ein Surf-Bad an der Badeleiter oder der Schleppleine, während Hanspeter per 
Motor und Zehen-Steuerung die Fahrt beschleunigt, da der Wind gänzlich eingeschlafen ist.
Später steuert Albert um Punta Rossa, wo wir dank besserem Wind, die Genua wieder 
setzen. Als der Wind etwas nachlässt, haben unsere Skipper keine Geduld und lassen die 
Segel einziehen, obwohl Hansruedi schon bald bei besten Segelbedingungen, dann halt mit 
Motor den Hafen von Palau ansteuert. "Das Schiff muss unterhalb des Bojen-Ballons 
festgemacht werden", insistiert der Skipper. Danach geht es per Dingi und dem obligaten 
nassen "Füdli" an Land.
Das Taxi bringt uns an den Fuss des Orso, einem aus winderodiertem Felsen bestehenden 
bizarren Gebilde, dessen Formen uns beeindrucken. Nach dem Abstieg von den Felsen 
genemigen wir uns wegen akuter Mundtrockenheit  zwecks überfälliger Flüssigkeits-
aufnahme ein kühles Bierchen und erleben das überschäumende italienische Temperament 
beim Auscheiden der Italiener an der Fussball-WM.
Der Taxifahrer lässt uns warten also versetzen wir ihn und nehmen den Bus. Zurück auf dem 
Schiff wird erst einmal das Plättli und der Ankertrunk nachgeholt, bevor Hanspeter und Luca 
in die Küche steigen und Albert die Seemöven füttert. Es duftet verführerisch aus der Küche, 
was uns die Magensäfte in Wallung bringt. Diese sind auch nötig, verdrückt doch jeder eine 
Monster-Portion Fussili mit Knoblauch, Olivenöl und Peperoncini zu den wunderbar saftigen 
Cotteletes di Maiale, dem Salat und Pommodori con Cipolla.
Wir lassen unseren Blick nocheinmal rundum schweifen mit all den Lichtern der Dörfer und 
der Fähren und beschliessen damit den Abend gegen Mitternacht.
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Freitag   25. Juni 2010

Co-Skipper Luca geniesst um 6 Uhr früh an Deck den Sonnenaufgang über La Maddalena. 
Die Bucht von Palau erscheint erneut in einem ganz anderen Licht. Auch die gesalzene 
Butter schmeckt allen beim Frühstück und wir laufen um 10 Uhr aus. 
Der seglerische Freitag beginnt kritisch, bereits am z'Morge wurde gemotzt und jetzt werden 
die Anweisungen der Skipper hinterfragt. Die "Spannungen" legen sich aber der Mannschaft 
entsprechend rasch, ja sogar sofort.
Schöne Villen mit farbenfrohen Blumengärten ziehen am Ufer an uns vorbei. Wir motoren 
am Golfo d' Arzagena vorbei ins offene Meer hinaus, da es zum Segeln zu wenig Wind hat. 
Das "Füdli" des Bär's entschwindet langsam, während wir mit der Backbordseite an den 
alten Festungen der Medici vorbei fahren.
Auch heute frischt der Wind auf und wir zeigen den Regatta-Seglern in Luv, was unsere 
Crew nach einer Woche hartem Training zu leisten vermag. Porto Cervo lassen wir nach 
gemeinsamer Entscheidung steuerbord liegen. Der geplante Badehalt in Cala di Volpe wird 
getrübt durch die Wegweisungen der BodyGuards der in der Bucht vor Anker liegenden 
Pötte von einigen Super-Reichen.
Wir gehen dann halt ausserhalb der gelben Bojen vor Anker und schwimmen zu einem 
Barbesuch an Land. Der Weisswin schmeckt auch aus den Plastikbechern gut, während wir 
das mediterane Strandleben beobachten.
Mit der Rückkehr zum Boot kommt bei den einen bereits etwas Wehmut auf, in Erwartung 
des baldigen Endes des schönen Törns.
Beim Vorbeifahren an den Mega-Jachten der Reichen und Schönen, "die glänzed jo wien en 
Affenarsch" sagt unser Skipper, stellen wir fest, dass denen der nackte Arsch gezeigt werden 
muss.
Das Schlauchboot der Chartergesellschaft empfängt uns zur Kiel-Kontrolle, wobei der in 
Neopren verpackte Mitarbeiter unter dem Boot durchtaucht. Zum Tanken legen wir nach 
einigem Warten an der nach Diesel riechenden Mole an.
Um 18.15 Uhr legen wir im Heimathafen Portisco am Steg von EuropeSail-Charter wieder 
an. Das Schiff ist fest, die Skipper entspannt und wir klatschen auf einen wunderschönen 
und erlebnisreichen Törn ab.
Ein guter Wein, Prosciutto crudo und Mortadella werden beschafft und wir geniessen den 
letzten Abend in der bereits schräg einfallenden Sonne in vollen Zügen.
Wir lassen die vergangene Woche nocheinmal Revue passieren und Luca stellt fest, dass in 
der Bilge noch Getränke vergessen worden sind, was ein unverständiges Raunen in der 
Runde auslöst.
Wir machen uns frisch und schlendern zum Hafenzentrum. Alice vom Charterbüro macht 
Luca schöne Augen, oder umgekehrt, so dass der Berwertungsbogen bei der Abgabe des 
Bootes meist positiv angekreuzt wird.
Der Abend im Ristorante AQVA MARINA lässt uns die Hafenstimmung förmlich einsaugen, 
obwohl die Schweizer Fussballer ausscheiden.
Alberts roter Martini mit feinem Orangensaft verstärkt  nocheinmal die "an Deck Stimmung" 
auf dem Boot. Danach wird noch etwas gepackt, bevor wir uns schlafen legen.
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Samstag   26. Juni 2010

Alle sind früh auf den Beinen. Wir räumen das Boot und bereiten das letzte Früstück an 
Deck vor. Die Sonne scheint flach unter das Schattenverdeck, es ist windstill und bereits 
warm.
Die Zeit ist da zum Verlassen des Schiffes, welches uns beim Adieu sagen eine Träne in 
Form des undichten Aussenduschschlauches nachweint.
Im Hafenzentrum nimmt Luca Abschied von Alice und wir einen Cappuccino. Ferien-End-
Melancholie macht sich breit.
Das Taxi bringt uns zurück zum Flughafen von Olbia, wo wir doch etwas zu früh ankommen. 
Wir vertreiben uns die Zeit mit Fussball-WM schauen und Shopping. Nach einer Massage 
auf einem Rüttelsessel ist Hanspeter wieder fit und wir können endlich einchecken.
Der ruhige Heimflug bietet gute Sicht über den Alpen und wir verfolgen interessiert den 
Gleitflug hinunter nach Zürich-Kloten. Ich bin froh, kommt mein Gepäck doch noch und wir 
rennen, um den Zug noch zu erwischen, welcher uns buchstäblich vor der Nase abfährt. Die 
neue Situation schnell erfassend, stellen wir fest, dass der Zug auf dem anderen Gleis auch 
nach Winterthur fährt und so können wir die Heimreise ohne Unterbruch fortsetzen. 
Die Überraschung unserer Frauen ist perfekt mit dem Empfang am Bahnhof und dem 
anschliessenden Grill-Abend in Esther's Garten. Nach dem Apero und dem feinen Essen 
wird viel erzählt und wir schwelgen bereits in Erinnerungen der vergangenen Woche.
Es war einfach super.

Herzlichen Dank an alle für dieses tolle Törnerlebnis, vor allem aber dem Skipper Hansruedi 
und seiner Frau Esther, die alles organisiert haben.

Viva Sardegna !
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