


€URO 11|20 157

B
IL

D
: G

IA
S

E
M

I K
O

N
D

Y
L

I/
N

E
P

T
U

N
E

 H
O

T
E

L
S

 (
3

),
 M

IC
H

A
E

L
 J

A
E

G
E

R
 (

7
)

Kurs auf Kos
Können auch notorische Landratten innerhalb weniger Tage lernen, einen Katamaran  

zu segeln? Unser Autor hat es in der südöstlichen Ägäis ausprobiert  VON MICHAEL JAEGER

A 
m fünften Tag ereilt uns  

das Schicksal. Der leeseitige 

Rumpf hebt, die Segel blä- 

hen sich. Immer bedrohlicher 

neigt sich die Schräglage in Richtung 

Horizontale. Und dann ist es nicht mehr 

aufzuhalten: Großsegel und Fock des 

Hobie Cat klatschen aufs Wasser, David, 

ein Mediziner aus dem Niedersächsi-

schen, und ich plumpsen hinein.

Gottlob hat uns FX beigebracht, was 

jetzt zu tun ist; Poseidon sei Dank, ist die 

See nicht zu stürmisch. Ohne übergro-

ße Anstrengung erreichen wir schwim-

mend den auf dem Wasser schaukeln-

den Rumpf des Katamarans. Wir klet-

tern drauf und lösen Fock- und Groß-

schot aus ihren Klemmen. Rasch haben 

wir auch die vorm Ablegen sorgfältig in 

ihrer Tasche verstaute Kenterleine be-

freit; David, etwas größer und deshalb 

schwerer als ich, hängt sich dran und 

weit hinaus, um den Cat wieder aufzu-

richten. Tatsächlich kommen die Segel 

aus dem Wasser; kurz darauf können 

wir uns zurück aufs Trampolin hieven, 

wieder unsere Positionen einnehmen 

und weitersegeln. FX ist zufrieden.

Der heißt eigentlich Franz-Xaver, 

stammt aus der Nähe von Erlangen und 

wird, wenn die Saison vorbei ist und die 

Segelschüler des Sail & Surf Center des 

Neptune Hotels auf Kos längst wieder in 

der Heimat weilen, das BWL-Studium in 

Bayreuth antreten. Er ist nicht der ein-

zige Gastarbeiter. Dani aus der Gegend 

um Augsburg – und gerade etliche 

Bootslängen westlich mit zwei deutlich 

jüngeren Cat-Segelschülern und einer 

Q-Wende beschäftigt – hat ihr Jurastu-

dium schon hinter sich. Auch sie trägt 

längst einen Spitznamen. Seit sie eines 

Morgens nach langer Nacht mit verquol-

lenen Augen zum Morning-Briefing er-

schien, heißt sie im Team nur noch Bud 

Spencer. Das wird sie sich wohl noch 

 einige Zeit anhören müssen. Denn Bud, 

sorry Dani, hat sich trotz Uni-Abschluss 

mittelfristig für einen Verbleib auf der 

griechischen Insel entschieden und mit 

Marcy, einem kölsche Jung und Leiter 

der Segelabteilung, eine Immobilie mit 

Dachterrasse auf Kos erworben.

Chef der eingeschworenen Truppe 

ist Sebastian Harresen aus Warnemün-

de und gelernter Koch, genannt Basti. 

Und alle Mitglieder haben einen Teil ih-

rer Biografie gemeinsam. Sie waren als 

Kinder und Jugendliche mit ihren Fami-

lien Stammgäste in der Ferienanlage auf 

der Dodekanes-Insel, haben hier Wind-

surfen und Segeln gelernt und dabei ei-

ne Leidenschaft für Wassersport entwi-

ckelt. Ein Enthusiasmus, der jetzt fast 

zwangsläufig auch ihre Eleven mitreißt.

Den braucht es auch. Denn Anfänger 

haben es ja nicht leicht. Schon am ers-

ten Morgen redet Marcy ein mit dem 

Großen Latinum nicht zu entwirrendes 

Seglerlatein: Wanten, Tampen, Achter-

liek, anluven – es ist eine fremde Spra-

che, mit der die Szene den Einsteiger 

konfrontiert. Hinzu kommt, dass viele 

Vokabeln in eine Motorik übersetzt wer-

den müssen, die in Fleisch und Blut 

übergehen sollte, will man nicht, siehe 

oben, Ganzkörperkontakt mit dem Was-

ser der südöstlichen Ägäis aufnehmen. 

Sich also nach fünf Tagen bereits flüs-

sig und entschlossen auf den Wellen zu 

bewegen und gar einen Schein abzule-

gen, ist für einen Best Ager, dessen letz-
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tes Examen gern ein paar Jahrzehnte 

zurückliegt, ein ziemlich ehrgeiziges 

Vorhaben – das nicht unbedingt da-

durch erleichtert wird, dass zwei Teens, 

Clara und Lionel aus Ulm, auf einem 

zweiten Cat am selben Kurs teilnehmen.

Doch wo, wenn nicht hier, es wenigs-

tens versuchen? Denn als Mitglied des 

Verbands Deutscher Wassersport 

Schulen (VDWS) bietet die hinreißend 

besetzte Station an der Nordküste von 

Kos die seltene Chance, eine Lizenz mit 

internationaler Gültigkeit zu erwerben. 

Mit ihr, das ist der Anreiz, könnten Da-

vid, ich und die beiden Teens, sofern wir 

die Prüfung bestehen sollten, fast über-

all in See stechen. Auch auf dem Masch-

see. Oder dem Starnberger.

Im Moment jedoch sieht es nicht gut 

aus. „Anluven“, ruft Marcy nun schon 

zum dritten Mal (und, falls er je zu einem 

solchen Zustand fähig wäre, fast etwas 

gereizt). Was ihn ärgert: dass ich be-

harrlich den Ausleger, über den ich die 

Ruder unseres Cats kontrollieren soll, 

an mich heranziehe, während David die 

Fockschot auffiert, also mit der Leine 

des Vorsegels nachgibt. „Du sollst ihn 

von dir wegdrücken“, übersetzt Marcy 

das Immer-noch-Fremdwort. Dass ich, 

um die Bewegung zu kontrollieren, den 

Kopf gen Heck zum Ruder wende, bringt 

ihn fast auf die Mastspitze. Wie oft hat 

er nicht heute schon gepredigt, dass 

den Cat nur auf Kurs halten kann, wer 

über den Bug ein Ziel in der Ferne anvi-

siert. Womit sich Clara und Lionel offen-

sichtlich geschickter anstellen.

Ein bisschen verzweifelt schlurfen 

wir zurück auf unsere jeweiligen  Zimmer. 

Etwas östlich der Hafenstadt  Mastichari 

gelegen, ahmt der große  Resort-Komplex 

ein idealisiertes griechisches Dorf nach. 

Allerdings eines mit etlichen, auch in-

ternationalen Küchen gewidmeten Res-

taurants, großzügig dimensionierten 

Pools, vielseitigem Spa, weitläufigem 

Kids Club, zwei lässig-schicken 
Trockenübung: Bevor es aufs Wasser geht, 
werden die Manöver auf einer Tafel erklärt
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Strandbars, Tennisplätzen 

und 559 alles an dere als 

spartanisch ausgestatte-

ten Zimmern und Suiten in 

glatt verputzten, jeden Winter 

frisch gestrichenen Häusern 

über einem lang  gezogenen, 

feinsandig und flach abfallenden 

Küstenabschnitt. Wer hier wohnt, 

kann nicht anders, als Herodas beizu-

pflichten. Der von der Insel stammende 

Dichter konstatierte nämlich bereits im 

3. Jahrhundert v. Chr.: „Kos ist lieblich, 

angenehm zum Wohnen und reich  

an Wasser.“

Auch mit Letzterem freunden wir  

uns zusehends an. Wir lernen zu lesen, 

aus welchen – oft unvermutet wech-

selnden – Richtungen und mit welcher 

Stärke Aiolos seine Winde schickt. Und 

allmählich auch, die Sprache der Segler 

zu verstehen. Wenn FX jetzt einen „Na-

hezu-Aufschießer“ verlangt, wissen wir, 

dass wir mit backstehender Fock und 

killendem Segel anluven sollen – ein Ma-

növer, das bevorzugt gefahren wird, um 

einen über Bord gegangenen Crewpart-

ner zu bergen. Das kommt gottlob nicht 

vor. Aber unweigerlich nähert sich der 

Spätnachmittag der Wahrheit.

Gerade eben noch haben wir ebenso 

wie die Teens am fünften Tag unseres 

Segelkurses mehrere Q-Wenden aus-

geführt, sind gekentert und wieder auf 

Kurs gekommen. Jetzt strahlt die Son-

ne schon tief in den segelgedeckten 

Strandpavillon der Wassersportschule, 

als uns Marcy die vierseitigen Prüfungs-

bogen reicht. „Wie viel Zeit haben wir?“, 

frage ich leicht panisch. „Eine halbe 

Stunde“, antwortet er grinsend. 

Da wirkt beruhigend, nicht lange 

überlegen zu müssen, wenn etwa die 

drei Kanten eines Segels bezeichnet 

werden sollen (Vor-, Achter- und Unter-

liek). Schon anspruchsvoller: „Was ist  

a) eine Halse und wie kannst du sie  

b) umgehen?“ Wir hatten gelernt: a) ei-

ne Wende mit dem Heck durch den Wind 

und b) mit einer Q-Wende. Hinterlistiger 

erwischt uns eine Skizze, die ein Surf-

board mit steuerbordseitig dichtgehol-

tem Segel auf Konfrontationskurs mit 

einem Cat zeigt, dessen Großschot 

backbord im Wind strömt. Wer muss 

hier wem ausweichen, lautet die Frage. 

Das Surfboard, meine ich und begrün-

de dies mit der Regel, dass Muskel- der 

Windkraft weicht. „Falsch!“, schilt Mar-

cy nach der Prüfung. Denn auch der Sur-

fer segelt bekanntlich im Wind. 

Doch allzu viele solcher Lapsus 

scheinen uns nicht unterlaufen zu sein. 

Nachdem er sichergestellt hat, dass wir 

seine Truppe sachgerecht mit Gummi-

bärchen und heimischem Mythos-Bier 

bestochen haben, überreicht der Segel-

chef Lionel und Clara den Grundschein. 

Und auch David und ich erhalten das 

Zertifikat. Der Gott der Meere war uns 

also offenbar günstig gesinnt. Bleibt  

die Frage, warum die Unterkunft auf  

der griechischen Insel ausgerechnet 

Neptune Hotels heißt? „So hieß sie 

schon“, verrät Wotan Paulus eines 

Nachmittags in der Troia Bar über dem 

Sandstrand, „als sie mein Vater vor 

22 Jahren von ihrem einheimischen Be-

sitzer übernahm.“ Und wieso hatte der 

ihr den römischen Namen des Wasser-

gottes gegeben? „Weil es hier schon ein 

Poseidon Hotel gab“, vermutet Paulus. 

Das lassen wir gelten. Jupiter, Verzei-

hung: Zeus wird es uns nachsehen. 

➸ Das Neptune Hotels Resort, 

Convention Centre & Spa, so der 

offizielle Name, erstreckt sich auf 

150 000 Quadratmetern an der 

Nordküste der Insel Kos rund zehn 

Autominuten vom internationalen 

Flughafen. Seit über 20 Jahren pri-

vat geführt, ist die aufgrund ihrer 

Größe selbst bei voller Auslastung 

nicht überlaufen wirkende Anlage 

dank ihres Freizeit- und großen 

 gastronomischen Angebots ein 

Mehrgenerationen-Favorit. Doppel-

zimmer mit Frühstück gibt es ab 

116, mit Halbpension ab 186 Euro.

➸ Das Wassersportzentrum der 

Hotelanlage bietet unter anderem 

fünftägige deutschsprachige Segel-

kurse an. Als Mitglied des Verbands 

Deutscher Wassersport Schulen 

(VDWS) kann es erfolgreiche Ab-

solventen mit Lizenzen internatio-

naler Gültigkeit ausstatten. Ein 

Kurs kostet einschließlich Arbeits-

buch, Prüfung und Zertifikat 355 

Euro, für Kinder 55 Euro weniger.

Tel. +30/224 20/589 00, neptune.gr

➸ Die Condor bewältigte Hin- 

und Rückflug von mehreren deut-

schen Städten nach Kos zuletzt 

günstigstenfalls ab etwa 180 Euro. 

condor.com

NAH ANS WASSER

Lee-Stunden: (1) Dani 
lehrt die Windrich-
tungen beim Segeln  
(2) Basti am Modell  
(3) Dani und Schülerin 
checken Rollfock- und 
Kenterleine (4) FX,  
Leon, Basti und Marcy 
finden „alles cool“ in 
der Segelschule der 
Neptune Hotels (5) Ein 
gekenterter Katamaran 
lässt sich aufrichten 
und (6) weitersegeln

1

2

3

4

5

6


