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15
Juni

Der letzte Tag im Büro
 15. Juni 2022 in Italien, Aprilia Marittima

Wie in jedem Jahr werden wir wieder um den 23ten Juli mit dem Schiff die östliche
Adria unsicher machen.

Und auch wie in jedem Jahr muss das Schiff natürlich VOR der eigentlichen Reise
gecheckt werden.

Über den Winter wurden die beiden Maschinen generalüberholt.
Alles wurde ausgebaut und zum Teil erneuert, gereinigt, gepflegt.
Die Probefahrt war ein voller Erfolg und das Schiff läuft so ruhig wie noch nie !!

Nun werden wir alles am Boot durchsehen, sauber machen und was hald so ansteht.
Dann wollen wir 3 Tage aufs Meer und wohin auch immer uns der Tag führt.

Im Moment bin ich im Büro. Ein paar Sachen werden noch erledigt, bevor es Mittag
nach Italien zu unserer Lady geht.

Los gekommen sind wir kurz nach elf bei normalen Verkehr.
19.30 Uhr - Marina Punta Gabbiani!

Nur aufs Boot zu kommen ist schwierig …….
Freunde getroffen …..



Mal sehen wie das heute endet 

Zeit Teils bewölkt Höhe über NN

19 Uhr 26 °C 7 m
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Juni

Punta Gabbiani - unsere Homebase
 16. Juni 2022 in Italien, San Marco

So lange ist es nicht geworden gestern.
Gegen halb elf war das Auto ausgeräumt und alles wurde an Bord verstaut.

Wir saßen noch etwas draußen, bevor es gegen halb zwölf in die Kojen ging.

Heute ist ein wunderschöner Tag. Sonne, 26 Grad schon um 7.30 Uhr, kein Wind.
Ich mache nun erst mal Frühstück.
Ein paar Sachen sind noch zu erledigen, wie Trinkwasser holen, die Wassertanks
füllen usw.

Dann sehen wir, wohin der Weg uns führt !

Es wurde nun so einiges am Boot erledigt.
Ausgleichsgewichte verteilt, Wasser aufgefüllt, Biminitop gespannt. Das Navi auf
der Fly montiert.

Jetzt gehts dann gleich mal los ……..

Das Wetter ist etwas diesig, aber ok.
Ziel wird heute Grado sein, dort vor Anker.

Bei Grado in der Lagune, hielten wir uns backbords und der Anker fiel innerhalb der
sehr breiten Dalbenstraße.
Man darf hier ankern und wir sind nicht alleine ......

Abends kommt der Grill aus dem Frachtraum.
Ob wir noch rüber fahren - mal schaun.



Passiert is nix mehr.
Es gab was vom Grill mit Wein und Bier.
Das war dann genug 

Zeit Teils bewölkt Höhe über NN Video

14 Uhr 27 °C Meereshöhe
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Juni

Grado - Slowenien Piran
 17. Juni 2022 in Slowenien, Rt Bernardin

Etwas diesig ist es heute Morgen.
Dennoch sind es 25 Grad, was bei so gut wie keinem Wind doch als mehr
wahrgenommen wird.

Wir sitzen gerade auf der Pflicht beim Frühstück.

Heute wollen wir die italienisch Küste entlang bis nach Isola oder Piran fahren.
Dort wird entweder wieder vor Anker übernachtet, oder eben in einer Marina, falls
kein passender Platz gefunden wird.
Aber das wird sich zeigen.

Unterwegs in Richtung Triest sind sehr viele Quallen im Wasser.
Sehr ruhige See, vorbei an Grado Stadt, weiter über Spina und dann direkt über den
Golf nach Triest.

Weiter ging es entlang Triest, vorbei an den Frachtterminals nach Koper, über Isola,
bis nach Piran.

Der Anker ging an einem schönen Ankerplatz neben einem luxuriösen Hotel direkt
an der Stadt zu Grund.
12,5 Meter Wassertiefe mit 58 Metern Kette. Das sollte ok sein.
Lehm und Schlick geben einen extrem haltbaren Untergrund, was wir am nächsten
Morgen merken sollten ......

60 km, 4 Stunden 10 Minuten waren wir auf See.

Es wird nochmal gegrillt.



Das mitgebrachte Fleisch muss ja weg …….
Morgen wollen wir dann rüber in die Stadt zum Bummeln, Essen und was hald so
dazu gehört 

Zeit Teils bewölkt Höhe über NN

11 Uhr 25 °C Meereshöhe
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Juni

Piran - Punta Gabbiani
 18. Juni 2022 in Slowenien, Piran Port

Ein herrlicher Morgen in Piran.
Die Nacht am Anker was unglaublich ruhig.
Sonne pur bei rund 29 Grad.
Das Heben des Ankers stellte sich dann doch etwas schwierig heraus. Sehr lehmiger
fester Schlick ist da unten, der extrem gut hält.
Also habe ich immer wieder Zug auf die Kette gegeben und gewartet, bis der Anker
etwas nachgab. Das hat dann doch ein paar Minuten gedauert.
UND : es musste viel Wasser über das Ankergeschirr um es annähernd sauber zu
bekommen .........

Wir haben die Halbinsel umrundet und liegen nun auf der Nordseite von Piran vor
einem Felsstrand.
Das Wasser hat um die 25-26 Grad.
Also gerade so ok zum Schwimmen.

Später geht es auf direkten Weg zurück nach Italien.
In der Marina gibt es heute Abend ein Fest.
Es wäre sehr unhöflich, da nicht hin zu gehen !

Die rund 40 km Seeweg bis nach Lignano waren in etwas mehr als einer Stunde
erledigt.

Wir lagen dann noch etwas in der Lagune vor Anker.
Das Boot wurde vom Salz befreit, eine kleine Brotzeit und etwas faul rum sitzen war
noch angesagt.



Das „Pizzaboot“ drehte seine Runden zwischen den Ankerliegern.
Es gab Cocktails, Eis und noch vieles mehr !!

Im Hafen angelegt wurde gegen 19.30 Uhr.
Nach allen nötigen Arbeiten beim Festmachen, machten wir uns auf den Weg zu
Josef, Graziano und Tito.
Das Fest war im vollen Gange und es wurde dann lustig als die Drei zu uns an den
Tisch kamen.

Graziano musste um eins die Musik aus machen, sonst würden wir noch immer sitzen

Zeit Teils bewölkt Höhe über NN

12 Uhr 26 °C Meereshöhe
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Juni

Ende vom ersten Abschnitt 
 19. Juni 2022 in Italien, Aprilia Marittima

Gegen halb neun gab es Frühstück bei strahlendem Sonnenschein. Heute doch
etwas später, da es etwas anstrengend war gestern ........

Danach ging es ans zusammen Packen, das Boot einpacken und säubern. Planen
drauf, Beiboot abdecken usw.

Gegen zwölf machten wir uns auf zum Duschen - und dann ab nach Hause.

Mal sehen wie es heute läuft am Pfingstferien Ende............

Es hätte schlimmer sein können !!
Wir fuhren Landstraße bis Villach.
Vorher waren wir in Tarvisio beim Eurospar einkaufen und machten in einer Bar eine
lange Pause.

Einige Staus kamen dann doch und etwas zäh ging es, aber dennoch kamen wir
ganz gut durch.
Gegen 21.30 Uhr waren wir Zuhause !

Am Boot ist alles in Ordnung. Alles funktioniert, alles läuft - so kann der Urlaub ab
dem 23ten Juli starten !!!
Der Bericht geht somit am ersten Urlaubstag im Juli weiter.

Zeit Sonnig Höhe über NN

12 Uhr 29 °C 6 m
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Juli

Der Urlaub beginnt !!!!
 22. Juli 2022 in Italien, Aprilia Marittima

Freitag, 22.07.2022
Sonne, ca 32 Grad am Mittag, so gut wie windstill

Schwarzenfeld - Punta Gabbiani Italien

Heute ist nochmal Arbeit angesagt.
Aber nicht sehr lange.

Gegen halb Zehn war ich auf der Baustelle und im Büro soweit fertig.
Es ging dann einkaufen, zum Metzger, zum Gemüse usw.
Das Auto ist eindeutig zu klein !!!!

Aber irgendwie - keine Ahnung wie - hat alles seine Reiseposition gefunden ……..

Nun wird Zuhause alles dicht gemacht. Kaffeemaschine gereinigt, Kühlschränke
geleert usw, usw.

Mal sehen, wann wir los kommen. Eigentlich aber ist das ja egal ……..
Wir haben jetzt Urlaub 

Kurz vor Landshut fällt mir echt ein, dass ich das Mehl und die Zuraten fürs Brot
vergessen hab !!!!
Der volle Mist …….. Andrea verträgt kein Brot mit Hefe .....

Sie hat aber auf die Schnelle eine Mühle mit Shop in Altötting gefunden 
Also da vorbei gefahren und alles Nötige gekauft !
Jetzt passt wieder alles und die Welt ist in Ordnung !!!



Viel ist bisher nicht los auf den Strassen, so dass es ganz gut läuft.

Kurz vor neun !!
Angekommen mit einem suuuuper Empfang !!!!
Josef hat schon den Grill befeuert, Kartoffel und Zwiebel liegen schon drauf.
Dazu 2 wunderschöne Stücke Rostbraten !!!

Sonnig Höhe über NN

35 °C 9 m
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Juli

Der erste Hafentag
 23. Juli 2022 in Italien, Marina Punta Gabbiani Aprilia Marittima

Samstag 23.07.2022
Sonne, 36 Grad
Punta Gabbiani

Heute wird das Boot eingeräumt, bestückt. Das Beiboot wird abgeplant und der
Motor gecheckt.

Hier in der ganzen Gegend ist ein Brandgeruch in der Luft. Die Luft diesig, wie Nebel.
Aber es sind Brandschwaden.
Um Monfalcone liegt die ganze Gegend in Flammen.
Schlimm !!!!

Unser Boot wurde von Josef bereits abgeplant, innen und aussen gereinigt.
Wir müssen also nur noch einräumen 

Sehr heiß ist es mit rund 36 Grad.

Fertig - 14.45 Uhr !
Jetzt etwas Faulenzen und abwarten, was noch so passiert heute 

Recht viel gibt es nicht zu schreiben an diesen wirklich heissen, schwülen Tag.
Essen gehen wollten wir nicht, so fuhr ich nochmal zum Bäcker für 2 Brote.
An Wurst, Fleisch haben wir echt mehr als genug dabei !
Also Brotzeit 

Morgen habe ich um 10 Uhr einen Termin am Kran gebucht.
Das Boot kommt aus dem Wasser und wird von den Marineros unten gewaschen.



Das spart deutlich Diesel !

Direkt vom Kran aus gehts dann los Richtung Novigrad.
Wir können allerdings nur den Zoll machen.
Der Hafenmeister, der die Crewlisten stempeln muss, ist Sonntag nicht da.

Wir werden also eine Nacht an einer Boje verbringen.

Zeit Teils bewölkt Höhe über NN

12 Uhr 33 °C 6 m
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Juli

Über den Golf von Triest
 24. Juli 2022 in Kroatien, Luka Novigrad

Sonntag 24.07.2022
Sonne mit etwas Bewölkung, heiß, Leichter Wind aus NO

Punta Gabbiani - Novigrad

Frühstück gibts draussen, nachdem ich Semmeln holen war kurz nach acht.
Danach wird das Boot seefest gemacht.

10 Uhr - Krantermin mit Reinigung, was ca. 30 min gedauert hat.
Jetzt sind wir bereits am Golf mit Kurs Novigrad.
Im Moment mit rund 14 Knoten, langsame Gleitfahrt, was etwas mehr als 25 km/h
entspricht.

Um 13.40 Uhr war der Zoll erledigt.
Der hat mich gleich entlassen, so dass wir nimmer zum Hafenmeister müssen.
Andrea hat Permit usw. online gemacht und somit erspart man sich den Weg ins
Hafenbüro.
Jetzt, an einer Boje liegend, gehts erst mal ins Wasser.
Das fühlt sich an wie eine Badewanne …… Abkühlung is anders 

Das Ankerbier findet jetzt den Weg zu mir, Wein zu Andrea 

Andrea hat für den Abend im Gatto Nero reserviert. Ein sehr schönes, gutes
Restaurant.
Nicht überlaufen zu fairen Preisen !

Das Essen war grandios !!!!



Mehr geht nicht 

Wir sind nach einem Liter Wein, Wasser, einer Vorspeise und einer Hauptspeise
grad so mit dem Beiboot wieder zum Schiff gekommen.

Jetzt noch ein Absacker an Bord bei Musik von der Strandbar 

Die Wassertemperatur liegt übrigens bei gut 30 Grad …….

Zeit Teils bewölkt Höhe über NN Video

9 Uhr 28 °C 3 m
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Juli

Sonne pur über der Adria
 25. Juli 2022 in Kroatien, Luka Srednja

Montag 25.07.2022
Sonne, 28 Grad um 8 Uhr, kaum Wind aus NO

Novigrad - Unije

Ein wunderschöner Morgen.
In der Nacht hat sich einige male eine der Bilgenpumpen eingeschaltet.
Also muss irgendwo Wasser rein kommen. Da ging ich gleich um 6 Uhr mal
nachsehen.
Nach ein paar Minuten suchen fand ich einen durchgescheuerten Kühlwasserschlauch.
Nur ein winziges Leck - aber eben ein Loch.
Es ist der Ansaugschlauch, also weder Druck noch heiß.
Teerband weiß hab ich an Bord. Das wurde drum geklebt, mit Panzerband
bandagiert und eine Gummimuffe drüber.
Das hält den Urlaub. Danach gibts einen neuen Schlauch.

Dann waren wir eh wach und fit …….
Also gleich mal Frühstück im Schatten auf der Pflicht.

Danach gehts zum Tanken und dann ……. Schau ma mal.

Die Küste von Istrien entlang führt der Weg bis Pula.
Hier war mal geplant, in einer Bucht zu übernachten.
Jedoch bringt ein Wetterupdate doch eine Änderung.
Heute Nacht bis morgen Mittag sind starke Gewitter gemeldet.
Ein Queren vom Kvarner würde rauh werden …….



Also : einen Gang rauf schalten und schon heute rüber auf die Inseln.

Unije ist der Plan, wenn was frei ist 
Zumindest eine Boje haben wir erwischt. Aber nur, weil einer direkt vor uns abgelegt
hat - Puhhhhh 

Die Aussicht ist immer wieder super !!!!
Und auch unserm Basilikum scheint der Urlaub zu bekommen.
Der hat Dauerdurst und wächst super 

Das Bier daneben ist aber schon meins ……

Am Abend gibts Hähnchen und Würstl vom Grill. Dazu Salat und Brot.

Zeit Sonnig Höhe über NN Video

8 Uhr 27 °C Meereshöhe
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Juli

Sonne - kurze Gewitter - Sonne
 26. Juli 2022 in Kroatien, Luka Srednja

Dienstag 26.07.2022
Sonne mit Gewittern, 35 Grad, schwach windig,
beim Gewitter bis 40 Knoten

Unije

Ein noch herrlicher Morgen in der Bucht.
Um die Mittagszeit sind heute schwere Gewitter gemeldet, so dass wir
wahrscheinlich hier bleiben.
Schöne Wanderwege gibt es hier. Die Insel ist nicht sehr groß, hat nur um die 18
Einwohner im Ort.
Aber dennoch kann man was unternehmen.

Die Standup Boards wurden mal aufgepumpt, aber gleich gesichert !!
Von NO her sieht man die ersten Vorboten von Gewittern.
Eine Gewitter Borawalze beginnt sich zu formen, was ein sicheres Zeichen von
starken Winden ist.
Im Lauf des Vormittags hat es wirklich auf rund 30-35 Knoten Wind aufgebaut.
Ich war mit dem Beiboot vor der Bucht beim Angeln.
Aber nicht sehr lange, da es ungemütlich wurde.

Beim Rausfahren hat mich das doofe Beiboot heute tatsächlich abgeworfen …….
Ich sah, dass sich die Befestigungsleine nach vorne ins Wasser bewegt hat. Die
wollte ich noch erwischen und hab dabei den Motor verrissen.
Rund 30 km/h war ich schnell und das Teil hat mich voll rausgeworfen ……



Aber ich hab die Sicherungsleine für den Motornotaus am Handgelenk gehabt.
Weit ist das Beiboot also nicht gekommen 

Als ich aufgetaucht bin hat es mich aus 10 Metern Entfernung ganz freundlich
angelächelt 

Aber alles gut !!
Bin rein geklettert und weiter gings.

Erwischt hab ich leider nix …….

Sonst is nimmer viel passiert heute.
Schnorcheln, a bissl da geschraubt und a bissl da repariert - was hald so anfällt …..
Der Wasserschlauch am Schiffsmotor hält dicht. Gutes Teerband !!

Jetzt hat der Wind gerade wieder nachgelassen und hat auf NW gedreht.

Zu Essen gibts Zucchini geschnitten, mit Gewürzen, Schafskäse und dem
Resthähnchen von gestern.
Das Ganze im Grill überbacken.

Zeit Sonnig Höhe über NN

8 Uhr 26 °C Meereshöhe
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Juli

Ein Tag … durchwachsen aber schön

 27. Juli 2022 in Kroatien, Luka Srednja

Mittwoch, 27.07.2022
Windig, vereinzelt Gewitter, Regen, Sonne, 29 Grad
Unije

Heute war alles dabei ……
Schon beim Frühstück fängt es an zu regnen, also alles zusammen gepackt und rein,
das Boot regenfest gemacht.
20 Minuten später ist alles wieder vorbei.

Erst hab ich die kleine Waschmaschine gestartet. Echt toll das Ding.

Danach, kurz entschlossen machen wir uns auf eine Wanderung um 2 Ankerbuchten
herum, bergauf, bergab, dann zu einem Aussichtspunkt im Norden.
Der Krieg ist hier ganz nah …….

Gefechtsplätze, Schießscharten und Schützengräben gibt es hier wie vor Jahren.
Und eine herrliche Aussicht !

Der Weg zurück führt über die Hügel zum Ort Unije.
Ein verträumtes Dorf, eine Konoba, ein Imbiss, Strand, Anleger und einige
Ferienwohnungen.

In eben der einen Konoba sind wir oft gewesen die letzten Jahre.
Auch heute gibts hier was zu trinken und zu essen.



Zurück gehts über den höchsten „Berg“ der Insel zu unserem Beiboot.

Rund 13 km waren wir auf Tour.

Am Boot werden die Schuhe geputzt. Man braucht echt gute Wanderstiefel. Die
Wege sind voller Geröll und alles ist lose.
Aber die Wegmarkierungen hier sind vom Feinsten !!!

Dann Sachen verräumen, und die gewaschene Wäsche vom Morgen zusammen
legen.

Ab ins Wasser !!
Viel wird nimmer kommen heute.
Zu Essen gibts das, was weg muss. Es gab ja Mittag schon was 

Zeit Sonnig Höhe über NN Video

9 Uhr 26 °C Meereshöhe
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Juli

Ein kurzer Sprung zur Nachbarinsel
 28. Juli 2022 in Kroatien, Pogled

Donnerstag, 28.07.2022
Sonne, mäßiger Wind, bis 35 Grad

Unije - Mali Losinj - Plijeski Bucht

Frühstück gabs heute schon um halb acht.
Der Wind am Morgen bläst steif, um die 30 Knoten. Allerdings nachlassend.
So wurden nach dem Tisch Abräumen einige Dinge am Boot erledigt.
Natürlich waren wir auch im Wasser  

Gegen Mittag begann ich dann, Dinge wie das SUB, das Beiboot, die Angelsachen
usw. zu verstauen.
Abgelegt haben wir gegen zwölf, Kurs Süd.

Von Unije aus querten wir die See zur Nachbarinsel Losinj.
Entlang der Küste schauten wir uns einige Anker und Bojenbuchten an.
Ganz am Ende der Insel, schon kurz vor Ilovic fand sich ein schönes Plätzchen !

Hier liegen wir nun vor Anker.
Andrea hat die Landleinen gelegt und so habe ich das Boot ausgerichtet.
Gesichert an 3 Punkten liegen wir ziemlich ruhig.

Jetzt mal ein Ankerbier und ab ins Wasser  

Pünktlich zum Abendessen sind auch die allgegenwärtigen Freunde, die Ziegen,
wieder da.
Auf allen Inseln sind die anzutreffen.



Rund 20 Tiere sind vor uns am Ufer und haben sich teils auch schon abgelegt zum
schlafen.

Zeit Sonnig Höhe über NN

14 Uhr 29 °C 3 m
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Juli

Ein Tag in der Krivica Bucht
 29. Juli 2022 in Kroatien, Grgoščak

Freitag, 29.07.2022
Sonne, leichter Wind aus West, 34 Grad

Krivica

Nach dem Frühstück heute Morgen um acht Uhr wurden die Landleinen gelöst.
Zum einen ist in der Bucht doch viel Schwell von draussen, zum Anderen sind in der
Nacht heftige Gewitter gemeldet.
Also legten wir uns nur 2 Buchten weiter in ein Bojenfeld.
Nicht alleine, nicht so ruhig - aber sicher.

Von hier aus werden wir uns gleich auf den Weg nach Mali Losinj Stadt machen.
Rund 2-3 Stunden einfach durch den Wald an der Küste entlang.

Letztendlich sind wir fast 3 Stunden unterwegs bei fast 35 Grad …..
Als Belohnung gings dann erst mal ins Baracuda zum Essen.
Danach noch etwas durch Losinj flandern, bevors zurück geht.

Das Zurück hat sich in die Länge gezogen. Ich hab noch was aus dem Nauticshop
fürs Boot gebraucht, der aber leider erst um 18 Uhr aufgemacht hat ……

Da es dann für rund 3 Stunden zurück schon reichlich spät geworden ist, haben wir
dann doch das Wassertaxi genommen.
Mit einem Schlauchboot und 800 PS war das in 10 Minuten erledigt 

Zu Essen gabs Mittag, daher jetzt nur noch eine Brotzeit.
In etwa 2 Stunden soll es los gehen mit Gewittern, was die Wolken schon deutlich



zum Ausdruck bringen.
Schau ma mal ……

Zeit Sonnig Höhe über NN Video

10 Uhr 28 °C 5 m
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Juli

Es war eine kurze Nacht……
 30. Juli 2022 in Kroatien, Grgoščak

Samstag 30.07.2022
Wieder Sonne, etwas Bewölkung, leichter Wind bei 27 Grad

Mali Losinj, Krivica -

Ein Pulk an Gewittern schlug uns in der Nacht um die Ohren.
Blitze, extrem lauter Donner, eine gute Stunde lang. Jedoch fast kein Wind, nur
Regen bis etwa halb vier.

Jetzt, 10 Uhr, sitzen wir noch beim Frühstück.
Heute werden einige Sachen am Boot repariert, geschmiert, erneuert.

Nachmittags wollen wir dann weiter, sofern das Wetter ok ist.
Jetzt gerade ist alles super schön !

Die Steuerbord Propellerwelle hat etwas Wasser rein gelassen.
Ich hab mal die Stopfbuchse ausgebaut, ein neues Dichtband eingelegt, was ich
gestern gekauft habe und die Buchse wieder drauf angezogen - dicht.

Ein Fensterblech ist neu verklebt worden, Wäsche gewaschen usw.

Halb eins - Feierabend !!



Ein absoluter Faulenzernachmittag …… mehr kann man nicht sagen ……
Schnorcheln, Tauchen, Schwimmen - sonst nichts !

Abends gibts Nudeln mit Tomaten Basilikumsoße.
Schnell, einfach gut  

Zeit Regen Höhe über NN Video

8 Uhr 24 °C 5 m
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Juli

Noch ein Tag in der Krivica
 31. Juli 2022 in Kroatien, Grgoščak

Sonntag, 31.07.2022
Sonne, leichter Wind aus NO, ca 32 Grad

Krivica

Eine wunderbar ruhige Nacht liegt hinter uns. Auch die Temperatur war mit 23 Grad
optimal !

Jetzt beim Frühstück wird die Tourplanung gemacht. Bzw. die grobe Richtung
festgelegt.

Aber erst mal abspülen und das Boot klar machen.
Beim Frühstück gabs allerdings eine Planänderung.
Freunde aus der Marina kommen mit 2 Schiffen zu uns in die Bucht.
Daher bleiben wir erst mal hier !

Fast 2 Stunden Angeln - nix ….  

Abends sind Freunde bei uns zum Grillen
Schön und feucht wars 

Zeit Sonnig Höhe über NN

9 Uhr 26 °C 5 m





1
Aug

Heut gehts weiter 
 1. August 2022 in Kroatien, Luka Krijal

Montag 01.08.2022
Sonne, leichter Wind bei rund 33 Grad.

Krivica - Olib - Premuda

Gefahren bisher : 19,7 Stunden - 266,04 km

Wieder ein herrlicher Morgen in Kroatien.
Nach dem Frühstück sind noch kurz unsere Freunde vorbei geschwommen zum
Servus sagen.

Ich hab dann das Beiboot rauf, die SUB‘s verstaut und das Boot klar gemacht.
Andrea macht innen alles seefest.

Gleich gehts los in Richtung Süden.
Mal sehen was heute alles kommt 

Olib mit den traumhaften Stränden ist immer wieder sehenswert.
Allerdings sehr überlaufen …. leider.

Daher sind wir etwas zickzack gefahren und letztendlich haben wir im Bojenfeld
Premuda wieder einen Platz direkt an der offenen Adria gefunden. Nur eine kleine
Inselgruppe trennt uns davon.
Aber wir können drüber schauen 

Auch ein Segelkreuzfahrtschiff ist hier und liegt ein Stück weiter am Anker   

Der Kassier vom Bojenfeld hat uns wie beim letzten Mal wieder Garnelen und



Sardinenfilets verkauft.
Die gibts heute gleich 

Vor lauter schauen, dies und das machen, schwimmen usw. war es plötzlich acht .....

Es wurde dann doch nur ne Brotzeit abends ……
Die Garnelen gibts morgen !

Mehr ist heut nimmer passiert.
Morgen aber ist wieder ein Wandertag angesagt 

Zeit Sonnig Höhe über NN Video

12 Uhr 27 °C Meereshöhe













2
Aug

Inselerkundung
 2. August 2022 in Kroatien, Luka Krijal

Dienstag 02.08.2022
Wolken am Morgen, später Sonne bis 33 Grad
Wind ca. 45 km/h aus Ost, nachlassend

Premuda

Der Morgen heute ist sehr windig und etwas kühler. Nur langsam läßt der
Morgenwind nach und die Sonne kämpft sich durch.
Unsere Solarplatten produzieren jetzt ausreichend Strom.
Nachts tut die Brennstoffzelle verläßlich ihren Dienst.

Frühstück gibts wie jeden Tag draussen im Windschatten vom Schiff.
Ich habe schon um sieben Brotteig aus 3 Sorten Vollkornmehl und Sauerteig
angesetzt.
Der Sauerteig geht immer mit auf Reisen und ist schon ein paar Jahre alt.
Wenn wir wieder kommen geht das dann in den Ofen.

Heute wird die Insel erkundet. Laut Windy App soll es hier einige Wanderwege
geben. Da die Insel knapp 10 km lang ist, denke ich schon, dass sich da einiges
finden wird.
Aber wir werden sehen !

Der erste Weg nach dem Übersetzen mit dem Beiboot, war durch den Hafen zum



oberen Ort.
Von dort aus führt ein Weg zum Nordende der Insel.
Also laut Google Maps ……
Nach ein paar Kilometern standen wir erst mal vor der Müllhalde der Insel ….
Das hat Dr. Google wohl nicht gewusst ……
Also ein Stück zurück und in einen Waldweg abgebogen.
Der volle Spinnenpfad ……. Über dem „Weg“ hingen überall Spinnen in ihren Netzen.
Der Weg führt zum Nordwestufer von Premuda.
Nur hört der da auch auf ……
Die auf Google Maps und allen Karten eingezeichneten Wege sind wohl aus der
Jahrhundertwende - jetzt gibts die nimmer alle.

Also zurück und im Hafen in eine Konoba.
Eine gemischte kalte Platte, Bier und Wein gabs da.
Fein und reichlich !!

Dann - am Beiboot war die Leine vorne lose ! So schwamm das Boot ein paar Meter
vorm Ufer. Da ich immer einen kleinen Heckanker werfe, hing der schon noch sicher
am Boot.

Andrea ist dann zum Boot geschwommen und hat die Leine geholt ……

Nicht unser Tag heute 

Jetzt sind wir aber wieder sicher an Bord.

2 Stunden war ich beim Fischen draussen.
3 Stachelmakrelen und eine Dorade.



Nicht soooo übel.
Die gibts heute aus der Pfanne !

Der Nachmittag war bewölkt und es hat ein paar Tropfen geregnet.
Jetzt haben wir wieder Sonne pur !

Zeit Teils bewölkt Höhe über NN

9 Uhr 27 °C Meereshöhe











3
Aug

Auf nach Molat
 3. August 2022 in Kroatien, Otok Molat

Mittwoch, 03.08.2022
Sonne, leichter Wind, bis 35 Grad

Premuda - Molat

Ein sonniger warmer Morgen vor Premuda.
Jede Menge Fische kreisen um das Schiff, glasklares Wasser.
Wir liegen auf 10 Meter Wasser und jeder Grashalm ist zu erkennen !

Ich habe gestern Brot gebacken, so dass wir genug für die nächsten 2 Tage haben.
Frühstück gibt es wieder draussen.

Heute gehts nach Molat.
Der Plan ist, wieder mit Anker und Landleinen zu liegen.
Vielleicht schaffen wir es dieses Mal, die Wanderung nach Ist zu machen ……..

Der Watermaker läuft und so werden die Wassertanks wieder aufgefüllt.
400 Liter sollten voll sein wenn wir ankommen.

Glatte See, sehr wenig Wind.
So macht fahren Spass !!

Wir haben uns einige Buchten am Weg angesehen. Ein paar sind mal vorgemerkt

Kurz vor Molat hat der Wind aufgefrischt und in der Bucht warens doch knapp 40
km/h NW.



Der Plan war, mit Anker und Landleinen zu liegen. Aber bei dem Wind kann ich das
Boot nicht so lange auf Position halten, bis eine Landleine draussen ist.
Andrea macht die immer draussen fest, ich muss das Schiff da halten wo es sein
soll, und dann muss ich die Landleine spannen.
Mit stärkeren Wind von seitlich hinten ……. Schwierig.
Also nun erst mal vor Anker mit genügend Kette.

Schau ma mal was morgen ist 

Nachdem alles offen und aufgeräumt ist - ein Ankerbier, an Ankerwein und ne kleine
Brotzeit.

Es war ein fauler Nachmittag.
Nichtmal angeln war ich draussen 
Das hole ich aber nach morgen !!

Abends gabs die Garnelen aus Premuda mit frischen Tomaten, Basilikum,
Knoblauch und Nudeln.
Super fein !

Wir liegen recht ruhig.
Nur 2 Partyyachten haben rund 300 Meter vor uns fest gemacht.
Party, Musik, laut !!
Aber coole Musik - das ist ok !!

Zeit Sonnig Höhe über NN Video

7 Uhr 26 °C Meereshöhe







4
Aug

Molat Tag 1
 4. August 2022 in Kroatien, Otok Molat

Donnerstag 04.08.2022
Sonne, 35 Grad, windstill am Morgen

Molat Westbucht

Glatte See, klares Wasser und das Geräusch der Zirpen.
Das ist, was wir beim Frühstück sehen und hören.

Gleich nach dem Aufstehen haben wir uns mit Anker und Landleinen direkt ans
Westufer gelegt.
2 Meter Wasser sind unter uns, glasklar auf Sandgrund.

Ich werde dann wieder Brotteig vorbereiten und in den Ort rüber fahren.
Wasser und evtl. etwas Weißbrot holen.

Der Fußweg nach Zapuntel steht auf dem Programm.
Mal sehen obs was wird 

Also gegangen sind wir wieder nicht ….
Morgen vielleicht 

Dafür war ich wieder angeln.
Aber nicht sehr lange ….. so ein großes Gefrierfach haben wir nicht 
5 Stachelmakrelen und eine Buntmakrele.
Das reicht auf jeden Fall zum Essen !

Fisch müssen wir auf morgen verschieben ……



Heute war Lamm schon aufgetaut …….
Aber vorher waren wir in der Mama Sita Bar im Hafen auf eine kleine Pizza, 2-3 Bier
und Wein und einen Eiscaffee.
Die Pizzen sind echt genial hier !!!!!!!!

Dann noch die Sachen grillen, a bissl was essen und den Rest für morgen als Brotzeit
in den Kühler.

Einen Absacker und dann is gut !

Zeit Sonnig Höhe über NN

9 Uhr 28 °C 6 m









5
Aug

Another Day in Molat
 5. August 2022 in Kroatien, Otok Molat

Freitag 05.08.2022
Sonne, bis 36 Grad, leichter Wind aus NW

Molat

Wir bleiben - es ist zu schön hier 

Erst um halb neun gabs Kaffee heute.
Dann abspülen und die üblichen Tätigkeiten.
Ob das heute was wird mit Wandern nach Zapuntel ……..

Erst mal bring ich den Abfall zum Container und hol gleich noch eine 7 Liter Gallone
Wasser zum Trinken.
Ich trinke das Wasser aus dem Watermaker, Andrea verweigert das aber .....

Gegen 11 Uhr, natürlich da wo es am wärmsten ist, haben wir mit dem Beiboot den
Einstieg zum Fußweg nach Zapuntel gesucht.
Direkt davor haben wir angelegt.
Ein kleiner unscheinbarer Trampelpfad geht da vom Ufer in den Busch.
Nach etwa 50 Metern erreicht man die Schotterpiste nach Zapuntel Ort und weiter
nach Zapuntel Hafen.
Rund 3,5 km einfach, aber in der prallen Sonne.
Wind kommt da kaum rein, da beidseitig dichter Bewuchs wuchert.
Der Ort besteht aus ein paar Ferienwohnungen, einem betonierten Sportplatz,
einigen Häusern und weiter nicht viel ……
Leute sieht man gar nicht.



Weiter dann den Hügel hinab zum Hafen.
Eine kleine Marina, ein Hafenbüro mit Kiosk. Nur einheimische Fischer und Männer
…..

Zwei Konobas gibt es. Beide machen um 17 Uhr erst auf.
Bei der Einen ist die Besitzerin gerade zum Fisch waschen raus gekommen und hat
uns gesehen.
Als wir sagten wohin wir wollen, hat sie uns ganz spontan was zu trinken angeboten
und uns noch eine Flasche Wasser mitgegeben !!!
Wirklich suuuuper nett !!

Bei dem kleinen Anleger vom Beiboot rennen alle möglichen Tiere rum. Auch Ratten
…….
Wir hatten ja schon mal so eine an Bord. Ein Schaden von mehreren tausend Euro
war die Folge !!

So habe ich das Beiboot nach Ankunft am Schiff wirklich sehr genau unter die Lupe
genommen.
Es wurde innen geflutet und ausgewaschen, jeder Winkel wurde mit dem Spiegel
inspiziert !

Keine drin - gut 

Jetzt erst mal etwas Ruhe, dann zum Market.

Der Tagesfang vom Angeln kann sich auch sehen lassen heute.
Gleich wird der Grill angehen !!

So viel Fisch hatten wir schon lange nicht mehr - aber super Toll und echt viel !!



Zeit Sonnig Höhe über NN

9 Uhr 27 °C 6 m













6
Aug

Molat die Nächste
 6. August 2022 in Kroatien, Otok Molat

Samstag 06.08.2022
Sonne, bis 39 Grad, Wind schwach aus NO, abends zunehmend bis 30 Knoten aus
Ost.

Molat

Die letzte Nacht war schlimm ……
Temperatur über 30 Grad, nicht der geringste Wind 

Am Morgen bin ich mit dem Beiboot gleich zum Müll entsorgen und in den Market
gefahren.
Der Fahrtwind - ein Traum !!!

Nach dem Frühstück hab ich ein paar Aufbewahrungsboxen gestrichen. Eine kleine
Reparatur am Beiboot, die SUP‘s nachgepumpt.

Die PV Anlage und die Brennstoffzelle laufen 

Am Nachmittag wollen wir mit den SUP‘s einmal um die Bucht paddeln.
Drüben im Ort wirds sicher was zu Essen und zu trinken geben.
Aber wenig essen ….. nach der Fischschlacht von gestern Abend 

Was sonst no passiert ……. Nicht viel denk ich 

Brot ist gerade eben am backen.
Da zum Abend hin der Wind auffrischen soll, haben wir die Landleinen zur Vorsicht
eingezogen, so dass wir nun nur noch am Anker hängen.



So kann sich das Boot immer in den Wind drehen und es ist weniger Last am Anker.

Mit den SUP‘s waren wir im Mama Sita. Die Bar ist echt klasse.
Super freundlich, anfangs nix los und als wir gingen proppevoll !!
Ab 21.30 Uhr spielt der DJ bis in den Morgen.
Super Pizza, gute Biere und Weine.
Was will man mehr !!??
Der Rückweg zum Paddeln is hald schon anstrengend …… sind das doch gute 2 km
bis ans andere Ende der Bucht 

Jetzt noch ein Bier an Bord und gut is !

Zeit Sonnig Höhe über NN

12 Uhr 30 °C 6 m









7
Aug

Sonne - Wind und Wellen
 7. August 2022 in Kroatien, Otok Molat

Sonntag, 07.08.2022
Sonne bei 35 Grad, Bora bei mäßigem bis starkem Wind, etwas Seegang

Molat

In der Nacht hatten wir Wind bis rund 60 km/h.
Der Anker hält sicher.

Zum Frühstück hat der etwas nachgelassen, pfeift aber dennoch stark.

Der Plan heute wäre, nach Dugi Otok in die Pantera zu fahren, um dort zum
Leuchtturm zu gehen.

Es ist nur die Nachbarinsel, so dass dies ohne Probleme gehen würde.

Alternativ bleiben wir noch eine Nacht und gehen am Abend Essen.
Mal sehen …….

Ich habe eben die Motoren gecheckt, die Bilgenpumpen probiert, die Stopfbuchsen
nachgezogen.
Alles ok !

Andrea ist mit dem Staubwedel und dem Putzlappen unterwegs …….
Also bloß nicht drunter rein kommen ……

Nachmittags sind Delfine in der Bucht zum Jagen !! 

Viel ist nicht passiert an dem Tag.



Am Abend gabs Grillfleisch, mit Spitzkohlsalat.
Dazu ein Bier und Wein.

So voll wie heute haben wir die Bucht noch nie gesehen.
Keine Ahnung was los ist, aber es sind wahnsinnig viele hier. Hauptsächlich
Charterboote.

Ankermanöver gibts hier ….. unfassbar !!!
8-10 mal ankern und der hält noch immer nicht ……
Keine Ahnung was die treiben.
Aber mehr als 10 Meter Kette solltens hald schon sein.
Wundern tut mich nix mehr hier ……
Mal sehen ob morgen früh noch jeder da ist, wo er geankert hat.
Ich hab da meine Zweifel 

Zeit Teils bewölkt Höhe über NN Video

10 Uhr 28 °C Meereshöhe







8
Aug

Der wahrscheinlich letzte Tag in Molat
 8. August 2022 in Kroatien, Otok Molat

Montag 08.08.2022
Sonne bis 38 Grad, Wind aus NO

Molat

Es ist hier das Jagdrevier der Delfine.
Kein Wunder bei der Menge von Fisch hier ….
Schon wieder drehen die um uns herum ihre Runden, jagen, springen.
Schön ist das anzusehen !

Danach war ich auf Suche nach Benzin fürs Beiboot.
Offiziell gibts hier ja nichts.
Aber unter der Hand bekommt man was …….
2-3 mal einkaufen hier, so dass man etwas bekannt wird.
Dann kann man mal vorsichtig nachfragen am „Bankerl“ vor dem Market.

Also hab ich 10 Liter bekommen und so sind wir wieder mobil !!

Heute ist nix passiert ……. A bissl da und a bissl dort.
A bissl Angeln, dabei die Hakenzange versenkt …….
Aber auch nix weltbewegendes.

Zwischen drin a Bier und an Wein.

Östlich von uns ziehen Gewitter vorbei. Hier ist es zugezogen, windstill und ruhig.
In der Nacht soll das anders werden ……



Morgen wollen wir nach Rab, sofern das Wetter passt.
Freunde sind mit dem Boot dort.
Aber erst mal schaun, was das Wetter macht !

Zucchini mit Trockentomaten und Schafskäse gibts.
Dazu vielleicht a paar Bratwürstel.

Zeit Teils bewölkt Höhe über NN

12 Uhr 28 °C Meereshöhe







9
Aug

Nach den Gewittern
 9. August 2022 in Kroatien, Otok Molat

Dienstag 09.08.2022
Sonne, bis 35 Grad, starker Wind aus O-NO

Molat

Was für ein Morgen - als wenn nichts gewesen wäre ……

Starke Gewitter sind um uns herum gezogen in der Nacht.
Blitzeinschläge in unmittelbarer Nähe mit brutalen Donnern  
Der Wind drehte mehrmals seine Richtung.

Der Regen hat dem Land gut getan - war aber eigentlich viel zu wenig …..

Unser Anker hat gehalten !!!

Jetzt ist alles wie weg geblasen. Nur noch Wind, sonst Sonne   

Ob wir bei dem Wind und der rauen See weiterfahren wissen wir noch nicht.
Erst mal Wetter checken !

Heute will der Wind nicht aufhören.
Wir sind mit Freunden weiter oben in Ilovic in Kontakt.
Bei denen sieht es noch windiger aus. Die sind nun am überlegen, ob sie zu uns



runter kommen ……

Nicht mal Angeln geht richtig bei dem Geschaukel ……

So landeten wir wieder im Mamma Sita …..

Zeit Teils bewölkt Höhe über NN

9 Uhr 25 °C 6 m





10
Aug

Wieder ein Tag in Molat 
 10. August 2022 in Kroatien, Otok Molat

Mittwoch , 10.08.2022
Sonne, bis 39 Grad, Wind aus NO

Molat

Gestern im Mamma Mia is a bissl länger geworden.
Wir sind mit unseren Ankernachbarn, einem älteren Ehepaar noch etwas zusammen
gesessen.
Die haben dann von unlösbaren technischen Problemen mit der Satantenne
berichtet.

Die kommen wohl nicht ohne aus - daher hängt der Haussegen ordentlich schief ……..

Also : Heute nach dem Frühstück bin ich mal rüber zu deren Yacht, einer Fly 62.

Das Teil wurde zerlegt. Eine an einer Stelle abgenutzte Gewindestange zum
Justieren der Höhe war abgenutzt.
Also die Führung raus, umgedreht, eine Führungsmutter mit 2 Spannhülsen
angebracht und verbohrt, und das Ganze wieder zusammen gebaut.
Läuft !!!

Die sind jetzt glücklich und haben uns nachher zu nem Prosecco eingeladen.



Auch beim Abendessen waren wir drüben und es war mal wieder wirklich schön !!

Zeit Sonnig Höhe über NN

13 Uhr 28 °C 6 m





11
Aug

Das liebe Wetter …….
 11. August 2022 in Kroatien, Otok Molat

Donnerstag, 11.08.2022
Sonne, bis 34 Grad, sehr straffer Wind aus Ost

Molat ……

Für heute stand die Überquerung vom Kvarner auf dem Plan.
Aber entgegen aller Wettervorhersagen spielt das Wetter hier verrückt …….

Jetzt gerade haben wir in der Bucht Schaumkronen auf den Wellen, was einer
Windstärke von rund 35-40 Knoten entspricht.

An Rausfahren ist da gar nicht zu denken !!
Langsam kommt unser Zeitplan ins wanken.

Wenn wir morgen nicht queren können laufen wir Gefahr, erst einen Tag später
Heim zu kommen.

Aber was solls - Sicherheit geht nun mal vor !!

Wir werden nun den Tag wieder hier verbringen. Lesen, schwimmen, in die Bar rüber
fahren, grillen, faul sein.
Es ist hald so ……



Zu essen waren wir bei Papan, einem Grill im Ort, mit unsern Bootsnachbarn.
Die haben uns eingeladen, da ich ja ein paar Reparaturen an ihrem Boot erledigt
habe und den Beibootmotor auch gleich eingestellt hab.

Ansonsten - Ruhe

Zeit Teils bewölkt Höhe über NN

10 Uhr 27 °C 6 m



12
Aug

Am Rückweg
 12. August 2022 in Kroatien, Luka Valmižeja

Freitag, 12.08.2022
Sonne mit Wolken, mäßiger bis straffer Wind aus NO

Molat - Banjole Südbucht

Schon sehr früh habe ich das Beiboot und die SUB‘s verstaut.
Gegen acht dann Frühstück.

Danach wurde dann das Schiff klar gemacht.
Immer noch weht ein teils kräftiger Wind.

Um kurz nach halb neun kam der Anker an Bord und los gings Richtung Norden.

Der erste Stopp ist in Ist an der schwimmenden Tankstelle.
Danach schau ma mal was das Wetter macht.

Der Wind bläst frisch aus NO, also Seitenwind bei der Überfahrt ......

Wir sind gerade mitten im Kvarner.
Der gibt sich doch ruhiger als angenommen, so dass wir mit gut 20 Knoten schnell
drüber kommen werden !!

Die Passage liegt hinter uns.
Jetzt versuchen wir, in einer Ankerbucht einen Platz zu ergattern !

Da es hier eine Radaranlage gibt, die das Handynetz stört, kann es sein, dass die
nächste Meldung erst morgen am Vormittag erfolgt 



Wir liegen nun sicher in der Bucht.
Anker und 2 Landleinen sind draussen.

Nun gehts mal auf die Suche nach Abendessen 
Die Wahl fiel dann auf Hähnchenbrust, Bratwürstl, Spitzkohlsalat und Brot.

Dabei haben wir aber immer noch viel zu viel …..

Zeit Teils bewölkt Höhe über NN Video

10 Uhr 25 °C 4 m







13
Aug

Der vorletzte Tag auf See
 13. August 2022 in Kroatien, Uvala Karpinjan

Samstag, 13.0802022
Banjole süd - Novigrad

Die Nacht war unglaublich ruhig !
Kein Geräusch, kein Wind.

Auch beim Frühstück gings noch. Jetzt baut sich der Wind wieder etwas auf.
Da wir aber raufwärts hinter Land fahren, ist das kein Problem !

Andrea spült grad das Frühstücksgeschirr.
Danach noch schwimmen und die Landleinen lösen, so dass wir am Anker liegen.

Nach den üblichen Vorbereitungen am Schiff gehts dann weiter nach Norden.

Wirklich weit sind wir nicht gekommen bis zum ersten Gewitter …..

In Der Veruda Soline sind wir erst mal vor Anker und warten das Gewitter ab.

Heute eilt nichts - wir müssen nur nach Novigrad.

16.05 Uhr - wir sind in Novigrad und haben das Boot mit dem Accu Kärcher vom Salz
befreit.

Heute war wieder ein Tag, an dem das Wasser über das gesamte Boot gekommen
ist …….
Vor allem das letzte Drittel hatte es in sich !!
Knapp 40 Knoten direkt von vorne.



Seahelp hatte es gemeldet ……. Aber dass es wirklich so viel wird hatte ich nicht
geglaubt …….

Na ja - mehr als 10 Knoten waren nicht drin bei dem Wind.
Sonst hätts uns alles runter gerissen 
Kaum Welle, teils 1-1,5 m Dünung, also ok - aber der Wind eh …..

Aber wir sind angekommen und liegen an einer Boje !!

Am Abend gings in die Stadt.
Essen wieder im Gatto Nero, dann zum Marktplatz.

Es spielt eine italienische Band und es war echt super gut !!

Zeit Teils bewölkt Höhe über NN Video

9 Uhr 24 °C Meereshöhe





14
Aug

Auf Wiedersehen Kroatien
 14. August 2022 in Italien, Marina Punta Gabbiani Aprilia Marittima

14.08.2022
Sonne, bis 32 Grad, schwach windig
Novigrad - Punta Gabbiani Italien

Die letzte Fahrt für diesen Urlaub.

Am Morgen war ich beim Bäcker. Frühstück gabs so gegen neun.

Danach noch schwimmen und fertig machen.

Der Tank wurde nochmal annähernd voll gemacht.
Auf Wiedersehen hieß es leider …….

Gegen 11.30 Uhr befinden wir uns jetzt auf der Heimreise am Golf von Triest.

Etwas mehr als 3 Stunden sind wir langsam über die See getukkert.

In der Lagune draußen ging nochmal der Anker zu Grund und alles wurde für den
Hafen und das Anlegen vorbereitet.

Die Marinairos warteten schon bei der Box auf uns, um beim Anlegen zu helfen.
Service pur !!

Das Boot habe ich dann vom Salz befreit, Andrea hat innen begonnen auszuräumen.



Zum Essen und auf ein Bier gehen wir später zu Freunden !!
Es war echt sehr sehr schön bei Ingrid und Alfons !!!

Der letzte Abend ............

Zeit Sonnig Höhe über NN

8 Uhr 24 °C 6 m







15
Aug

Alles geht mal zu Ende …….
 15. August 2022 in Italien, Marina Punta Gabbiani Aprilia Marittima

Die Reise gibt es auch Online mit Videos :
https://findpenguins.com/6yjpphqze0tpg/trip/adria-kroatien-2022?sort=ASC

Montag, 15.08.2022
Sonne bis 33 Grad
Im Heimathafen Punta Gabbiani

Seit dem Morgen wird das Boot ausgeräumt, gereinigt und eingemottet.

Wir kommen erst im Oktober wieder.
Jetzt ist es kurz vor 13 Uhr.

Bis in einer guten Stunde werden wir den Heimweg antreten …….. leider ….

Dieses Jahr wurden es aufgrund der Wetterlage nicht sooo viele Kilometer.

Gesamt sind wir 562,8 km gefahren auf rund 32 Stunden.

Etwa die Hälfte wie im letzten Jahr.
Aber schön wars und auch heuer haben wir einige sehr nette Menschen
kennengelernt !

Der Verkehr heimwärts war problemlos.



Nach Einkaufen im Eurospar Tarvisio und einer langen Pause sind wir gegen 21.45
Zuhause angekommen.

Bis zum nächsten Jahr !!

Zeit Teils bewölkt Höhe über NN

12 Uhr 28 °C 6 m





Deine FindPenguins Reisen in einem Buch.


