
When I come back, you will be a woman!  

- meine Erfahrungen als Stewardess bei 

Sailing Classics 

 

Hi, ich bin Lotti, 19 Jahre alt und hatte bei Sailing 

Classics 2020 eine unvergessliche Zeit. Hier ist meine 

Geschichte. 😊 

Es ist der 03.07.2020 und meine Reise beginnt im 

Flugzeug nach Valencia. Ehe ich mich versah, stand ich 

an Bord der wunderschönen Segelyacht CHRONOS, 

wurde herzlich von der Crew empfangen und steckte im 

SC Polo. Kurz nach Sonnenaufgang hieß es dann schon 

Leinen los, Segel hoch! Der Wind machte die hohen 

Temperaturen angenehm. Wir hatten noch Einiges an 

Arbeit vor uns bis die Gäste in Syrakus, Sizilien, an Bord 

kommen würden, für die wir alle zusammen arbeiteten. 

Zwischendurch sahen wir immer wieder Delfine, 

Meeresschildkröten und sogar einen Wal. 

Meine Aufgabe als Stewardess war es, den Gästen einen unvergesslichen Aufenthalt zu bereiten. Mein 

Tag begann mit der Vorbereitung des frischen Frühstücks, wurde fortgesetzt mit dem Herrichten der 

Gästekabinen, während diese badeten oder spannende Orte an Land besichtigten, und wenn noch 

genug Zeit übrig blieb, konnte ich auch noch einmal ins Wasser springen, bevor sie wiederkamen. 

Nachdem wir ein leichtes Mittagessen servierten und einige Aufgaben aus dem Housekeeping erledigt 

hatten, fingen wir mit der Vorbereitung von Kaffee und Kuchen an. Zum Abschluss des Tages gab es, 

nach einem angenehmen Sundowner, ein köstliches Dinner für unsere Gäste, das auch die Crew hinter 

den Kulissen genießen durfte. Freitags gab es die Tradition des “Captn’s Dinners”, das ein besonderer 

Abend zum Abschluss der Woche war. Ich werde immer in Erinnerung behalten, wie ein Gast für uns 

an einem solchen Abend ein Opernlied gesungen hatte oder als ein anderer auf unserer Gitarre 

“Country Roads” spielte und wir mitsangen. 

Neben den vielen tollen Menschen, der wunderschönen Kulisse und dem Schnorcheln im glasklaren 

Wasser, waren meine Highlights die Vulkanausbrüche des Stromboli bei Nacht von Bord aus zu 

beobachten, den erloschenen Vulkan Vulcano zu besteigen und die Höhlen von Ventotene mit dem 

Dinghy zu besichtigen. Nicht zu vergessen der Sprung vom Bugspriet zusammen mit einem Gast, 

wovor wir beide vorher wirklich nervös waren. 

Alles in allem war meine Zeit an Bord unvergesslich. Die Crew ist mir sehr ans Herz gewachsen und 

ich habe aus meinen Erfahrungen viel für mich persönlich und für meine Zukunft mitnehmen können. 

Ich erinnere mich noch sehr gut an den Tag, als mir meine erste First Stew bei ihrem Abschied von 

Bord, sagte „When I come back, you’ll be a woman!“. Und so kam es. 😊 

 

 


