
 

Day 105 

Date 0.01.18/Dienstag/Marti 

Location From Limassol to Valletta 1724km 

Weather Starker Wind und hohe Wellen, 14-15°C/vant puternic si valuri inalte, 14-15°C 

Location 34°58‘ Nord 22°11‘Est 

Heute wurde das Wetter noch schlechter. Fast den ganzen Tag 

war der Himmel bedeckt mit starkem Wind und Kälte. Wir haben 

den ganzen Tag Bridge gespielt. Viele Seetage haben wir nicht 

mehr.  

Das Wichtigste heute ist in der Nacht passiert. Um 1:00 Uhr ist 

AidaCara noch einmal zurückgekehrt und Richtung Kreta 

gefahren. In einem kleinen Hafen wurden zwei Passagiere mit 

griechischen Rettungsbooten zu Land gebracht. Wieder zwei 

medizinische Notfälle. 

Es gibt auch Passagiere, die die Reise freiwillig und ohne Not 

frühzeitig beenden. Ein österreichisches Paar findet die Flugreise 

von La Valletta nach Wien kürzer als von Hamburg. Andere 

hätten gern, dass diese Reise in Hamburg unendlich weiter geht. 

Einige haben schon die nächste Weltreise hier an Bord gebucht. 

Heute Nacht werden die Uhren noch einmal zurückgestellt und 

wir haben die gleiche Zeit wie in Deutschland. 

Da am Bord nicht Interessantes passiert ist, zeige ich noch einige 

Fotos von Limassol. 

Vremea a devenit astazi si mai neplacuta. Aproape toata ziua 

cerul a fost innorat cu vant puternic si frig. Am jucat mult bridge, 

nu mai avem asa multe zile pe mare. 

Evenimentul cel mai important s-a intamplat in noaptea trecuta. 

La ora 1 AidaCara a facut din nou cale intoarsa si s-a apropiat de 

un port mic din Creta, unde o barca de salvare greceasca a 

transportat la tarm doi pasageri. Din nou cazuri de urgenta 

medicala. 

Exist insa si pasageri, care termina deja calatoria voluntar si fara 

vreo urgenta. O pereche de austrieci au gasit ca zborul den La 

Valletta la Viena est mai scurt decat din Hamburg si de opresc in 

Malta. Altii insa isi doresc ca aceasta calatorie sa nu se termine si 

odata ajunsi in Hamburg sa inceapa inca un inconjor al lumii. De 

fapt sunt unii care au cumparat deja a doua “Calatorie in jurul 

lumii” ce va incepe in toamna. 

In noaptea aceasta vom pune ceasurile cu o ora inapoi si astfel 

vom avea ora germana.  

Pentru ca la bord nu s-a intamplat nimic deosebit, mai postez 

cateva fotografii din Limassol. 

 
Limassol Das Rathaus / Primaria orasului 

 
Limassol Die Meerespromenade / Promenada de-a lungul marii. 
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Limassol: Luxuswohnungen im alten Hafen / Locuinte de lux in portul vechi 

 
Limassol: das Gebäude des alten Hafens bei Sonnenuntergang / Cladirea portului vechi in lumina apusului de soare. 

 
 


