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Nach dem erfolgreichen Ablegen der SBF See Prüfung mussten Meilen her, und 

der SegelVereinRheinMain (SVRM) bot einen Ausbildungstörn in Kroatien an – 

GEBUCHT ! 

Die Anreise mit dem Bus hat sich eingeprägt, am Feiertag - Freitags den 3. 

Oktober – ging’s ab Busbahnhof Frankfurt los, in einem brechend vollen Reisebus 

mit feier-freudigen kroatischen Heimkehrern… An Schlaf war nicht zu denken, 

nach Bus-Anschieben, nächtliches Schnitzel um 02:30h und zuviel Schnaps in 2l 

Fanta Buddeln waren wir todmüde gegen 11h in Biograd angekommen und 

übernahmen unsere „Sun Odyssey 45.2“. Skipper Lothar hat uns viel beigebracht 

und obwohl schon spät im Jahr hatten wir tolles Wetter und viel Spaß ! 

So habe ich die Küsten kennengelernt und die „geheimen Tipps“ von Lothar: 

• Trogir als supertollen Ort mit einer herrlichen Altstadt 

• Die Wasserfälle bei Skradin 

• Die Bucht von OPAT mit der umwerfenden Konoba 

Die Crew: 

Lothar (Skipper), Beate, Christl, Ilka, Martin und ich 

Insgesamt sind wir 210nm gesegelt, für eine Woche ein strammes Programm ! 
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Tag1 Von Biograd bei rauher See nach Jezera in die Marina 

Tag 2 Von Jezera einen wirklich langen Schlag bei gutem Wind nach Trogir 

Tag 3 ein noch längerer Schlag von Trogir durch den Kanal bei Sibenik und 

unter Motor hinauf bis nach Skradin – ich koche unter Deck ein 

reichliches „Risotto-Mare“ und wir kommen im Dunkeln an… 
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Tag 4 Ausflug zu den Wasserfällen von Krka – wirklich beeindruckend – und 

segeln dann nachmittags nach Kaprije – wo es nach dem Abendessen 

nochmal schwimmen geht … 

(zu kalt !) 

Tag 5 auf dem Rückweg nach Opat, zu der Zeit noch kein Anleger sondern ein 

paar Bojen in der Bucht und mit dem Dingi übersetzen zum 

sensationellen Abendessen in der Konoba 

Tag 6 Zurück nach Biograd – ich darf bei ordentlichem Seitenwind den Anleger 

fahren – klappt ! 

Die Rückfahrt mit dem Bus – uns graute schon – war deutlich entspannter, und 

wir hatten genug Platz um uns alle gemütlich in die Sessel zu fläzen. Und so 

waren wir dann doch recht ausgeruht am Samstag wieder zurück in Frankfurt. 
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Unsere Route grob nachgezeichnet. 

 


