
Segeltörn entlang der lykischen Küste  
 
von Fethiye nach Antalya vom 19.10. bis 3.11.2012  
 
Freitag, 19.10. 
16.00 Elke bringt Skipper Gerd Kuchenbuch und mich zum Bahnhof in Rheine. 
17.06 Wir treffen uns mit Alfons Kordsmeier aus Lingen und Dieter Schulte aus Westerkappeln 

und fahren mit dem Zug nach Köln. 
20.15 Wir kommen am Flughafen an und treffen uns mit Wolfgang Vollandt, der aus Hamburg 
kommt. Vorräte für den Törn, wie Brot, Käse, Kaffe, Würstchen und Schokolade werden auf die 
Segeltaschen bis   zum zulässigen Höchstgewicht von 23 kg verteilt. 
22.55  Unsere Germanwings - Maschine startet pünktlich. 
 
Samstag, 20.10. 
01.55 Wir landen und stellen unsere Uhren eine Stunde vor auf  Local Time -OEZ- auf 2.55 Uhr. 
 Nach der Kofferausgabe startet für uns eine 4½ stündige Taxifahrt über 350 km, mit einer 

halbstündigen Pause und Fahrerwechsel, bis Fethiye; sie kostet 290 €. Der Abholservice 
und der Preis war vor-her mit BBS-Yachting vereinbart worden.  

08.00 Wir treffen in der ECE-Marina ein. Unsere Yacht ist noch von der Vorgängercrew besetzt 
und muss noch gereinigt werden. Wir frühstücken in einem Restaurant im Gulethafen und 
bummeln anschließend durch die uns bereits bekannte Altstadt. Fethiye ist ein 
wunderbares Städtchen mit gut 50.000 Einwohnern und wird von uns heiß geliebt. Jeder 
Einzelne von uns holt 1.000 TL aus einem Geldautomaten. Es wird wärmer und in der 
Mittagszeit werden 30 Grad erreicht. 
Die Müdigkeit aus der nahezu 
schlaflosen Nacht, die Klimaumstellung 
und das Abhängen betäuben und 
lähmen uns. 

14.00 Wir richten uns auf der Yacht ein. 
  Nickerchen – Kaffee – Nickerchen. 
17.00 Einchecken und technische 

Einweisung 
18.00 Einkäufe für die nächsten Tage. 
 Anschließend geht es auf den 

Fischmarkt. Wir essen Vorspeisen, 
Garnelen, Dorade und zahlen 300 TL. 

 Es ist laut und hektisch, neben uns gibt 
es Tischmusik. 



 
Sonntag, 21.10. 
08.30 Wir diskutieren beim 

Frühstück an Bord unsere 
möglichen Törnziele und 
Tagesetappen und das 
heutige Tagesprogramm. 

11.00 Wir starten zu einer 
Wanderung über die 
Halbinsel Oyuktepe. Der 
Weg beginnt hinter der 
Marina und führt zunächst 
zu einer alten, jedoch 
aktiven Werft am Ende der 
Westbucht. Wir passieren 
diverse idyllische, von 
Pinien umrahmte und 
gepflegte Kiesbuchten und 
lassen uns in einer nieder. 
Wir umrunden die Halbinsel 
und genießen Ausblicke auf 
Fethiye und die vorgelagerten Inseln. An einem Bucht-Campingplatz trinken wir einen 
Kaffee. Am Letoonia Club&Hotel steigen wir in einen Dolmus und fahren auf der 
Teerstraße zurück. Wir duschen und ruhen uns aus. 

19.00 Wir essen im uns bekannten Megri Lokantasi Vorspeisen: Börek, Pilze in Knoblauch u.a., 
dazu ganz dünnes, aufgeblasenes Fladenbrot. Lammtopf für Zwei, Garnelenkasserolle, 
zwei Lammspieße; 270 TL 

 Rundum sehr lecker. Anschließend bis 23.00 Uhr Bier an Bord. 
 
Montag, 22.10. 
02.00 Ein schweres, einstündiges Gewitter mit viel Regen und Hagel prasselt auf uns hernieder. 

Unser Skipper kriegt nichts davon mit. Später trifft uns noch ein weiteres Gewitter. 
09.30 Wir stehen spät auf. Viele Tropfstellen im Salon, da unsere Vorgänger nicht alle Luken 

und Fenster fest verschlossen haben, bzw. wir nicht geprüft haben. 
11.30 Da wir auslaufen wollen, kaufen wir für einen Grillabend frischen Fisch für 70 TL und Obst 

und Gemüse für 23 TL auf dem Marktgelände. 
13.30 Wir legen ab und motoren 1½ Stunden, es wird wettermäßig jedoch nicht besser. Ein 

erneutes Gewitter liegt vor uns, das Grillen können wir vergessen. Nach dem Kaffee 
kehren wir um und setzen die Segel für die Rückfahrt. 

19.00 Wir schlendern in die Altstadt und lassen im Fischmarkt-Restaurant Milrim die Fische 
grillen. Wir beginnen wie üblich mit ausgesuchten Vorspeisen, dann unsere zubereiteten 
Fische und zum Schluss noch zwei Runden Raki. Bei der Abrechnung sind wird 
überrascht; ein Raki kostet 10 TL, 
also zahlen wir allein für den Raki 
120 TL. Letztlich nehmen wir zur 
Kenntnis, dass der Alkohol in der 
Türkei recht teuer ist und hierzu 
gehört auch der landesübliche Raki. 
Gesamtrechnung 350 TL. An Deck 
sitzen wir noch bis 

23.30 und beobachten die Blitze. Später 
regnet es wieder heftig. 

 
Dienstag, 23.10. 
08.30 Die Sonne scheint und flott ziehen 

einige Wolken. Wie wird das Wetter 
heute? 



11.00 Wir, Alfons, Gerd und Dietrich steigen zur Burg von Fethiye auf. Auf der 
gegenüberliegenden Felswand sehen wird wunderbare Felsgräber. Sie liegen auf der 
anderen Seite des Tales und die Zeit für eine Besichtigung haben wir nicht eingeplant. 
Von der Burgruine haben wir eine tolle Sicht auf die weit ausgedehnte Stadt; jetzt können 
wir erahnen, dass hier mehr als 50.000 Menschen wohnen. Wir sehen die Bucht mit 
Marina, die Moscheen, den Fisch- und Gemüsemarkt, das Kulturzentrum, das 
Sportzentrum u.a. Beim Abstieg zur Hafenseite treffen wir auf Wolfgang und kommen 
zum Amphitheater, welches am Hafeneingang restauriert wird. Es ist zum Teil verschüttet 
und muss ausgegraben werden. 

13.00 Wir nehmen von Julia aus dem BBS-Office sonnige und mutmachende Wetteraussichten 
zur Kenntnis und legen 
ab. 

16.00 An der Nordseite der 
Insel Gemiler machen 
wir mit Anker und 
Heckanker fest. Endlich 
können wir schnorcheln. 
Danach stromern wir 
über die 400m breite 
und 1000m lange Insel. 
Wir entdecken viele 
Ruinenreste und einen 
längeren abwärts 
verlaufenden Tunnel. 
Später essen wir an 
Deck Spagetti mit 
einem von Gerd 
zubereiteten 
Gemüsetopf mit 
feurigen Peperoni. 

 
Mittwoch, 24.10. 
08.30 Unter einem Regenbogen nehmen 

wir unser Morgenbad. 
10.00 Wir lichten den Anker und motoren in 

die grüne Schmetterlings-Bucht. Hier 
ankert die Nachbaryacht aus Fethiye 
mit den Jungs aus Gronau. Ein Schrei 
von Dieter: „Biss – Gas weg“ und er 
hat einen dicken Fisch an der Angel. 
Wir sind uns nicht sicher, aber es ist 
eine Goldmakrele. Später hat Dieter 
mit einem Wurf einen guten Fang mit 
gleich 4 Bonitos (türk.: Palamut). 
Danach noch einen weiteren Bonito 
zum Abschluss. Zunächst wird das 
Cockpit mit der Pütz ausgespült und 
von den vielen Blutspritzern 
gesäubert. Alfons nimmt die Fische 
aus. Dietrich filetiert sie. 12 schöne 
Filetstücke liegen schließlich in der 
Schüssel. Jetzt ist eine 
Grundreinigung notwendig. 

 Wir kommen um das Kap und 
motoren gegen Wind und Wellen. 
Dietrich kocht Rindfleischsuppe und 
danach Kaffee. Wir passieren den 



18km langen Strand von Patara. 
16.00 Wir legen im Hafen von Kalkan an. Dieter sucht sofort einen Grill und findet ein altes 

Schätzchen im Hafenbereich. Gemeinsam kaufen wir ein. Auf der Hafenmauer versuchen 
Alfons und Dietrich im Regen ein Grillfeuer zu entfachen. Holzkohle, Papier und noch 
trockene Sträucherzweige reichen nicht zum Anzünden aus. Gerd hilft mit Benzin nach. 
Jetzt läuft alles wie am Schnürchen. Die Fischfilets werden von Gerd in Knoblauchöl 
gewendet und gegrillt. Ekmek (Brot) wird im Ofen aufgebacken. Wolfgang hat bereits 
einen tollen Salat zubereitet. Gegen 

19.30 genießen wir im Salon unsere 12 Fischfilets nebst Beilagen. Lecker – lecker! Dazu noch 
ein Gläschen Weißwein. 

 Um uns herum gewittert es und der Wind dreht und frischt auf. Jetzt kommt der Wind von 
vorn und der Anker hält nicht. 

20.15 Wir entschließen uns, den Anker erneut zu werfen.. Der Anker versagt erneut. Zwei 
Türken helfen uns, den Heckanker mit einem Boot auszubringen 

21.45 ankern wir endlich sicher Kurz nach Mitternacht fallen wir in die Kojen. Es regnet und 
gewittert noch immer. Alfons schläft dennoch im Cockpit. Ich schreibe noch eine halbe 
Stunde mein Tagebuch. 

 
Donnerstag, 25.10. 
07.30 Da der enge Hafen von 

Kalkan kein Platz ist, das 
Boot für eine Wandertour 
allein zu lassen, 
entschließen wir uns, nach 
Kas zu wechseln. Noch vor 
dem Frühstück legen wir 
problemlos ab. Lediglich 
unseren Hauptanker 
müssen wir von einer alten 
Ankerkette befreien. 
Anschließend frühstücken 
wir motorend und legen um 

11.45 in der 2 Jahre alten Kas 
Marina an. Ein 
Einführungsangebot kommt 
uns sehr gelegen: wir 
buchen 2 für 1; also bleiben 
wir 2 Tage und zahlen nur 
128 TL für eine superfeine 
Marina. 

13.00 Wir essen eine 
Brokkolisuppe und 
schlendern danach durch 
die engen Gassen der 
Altstadt mit den vielen 
Läden, Boutiquen, 
Designergeschäften, Cafes, 
Bars, Gartenterrassen und 
Restaurants mit vielen 
auffälligen und hübschen 
Ladys. Insgesamt eine sehr 
lockere und fröhliche 
Stimmung, entspannt und 
wohltuend. Die Stadt hat 
viel Charme. 

 Wir essen bei Regen in einem versteckten Lokal unter der Markise türkische Küche aus 
den Töpfen der Küche. 180 TL 



Freitag, 26.10 
 Nach dem Frühbad und dem Frühstück planen wir das Tagesprogramm. Alfons, Gerd und 

Dietrich möchten in die 1½ Std. Fußweg entfernte Limanagzi-Bucht wandern. Dieter und 
Wolfgang wollen bleiben. 

11.00 Die Drei brechen auf in 
die südlich von Kas 
gelegene Badebucht. 
Nach 500m bleiben sie 
am fliegenden 
Textilmarkt hängen und 
stöbern zwischen den 
Shirts. 6 Polos 
wechseln nach längerer 
Verhandlung für 130 TL 
(56 €) den Besitzer. Ab 
der City fahren wir für 
15 TL mit dem Taxi zum 
Einstieg in den 
Wanderweg. Auf dem 
wunderbaren Weg 
haben wir nach dem 
Aufstieg einen tollen 
Ausblick über diverse 
Buchten nah und fern 
und auf Kas. Ein steiler Abstieg mit Sicherungsseil führt uns an zwei Felsgräbern vorbei 
in unsere Badebucht. Wir genießen das klare Wasser und die Sonne. 

15.30 Wir treten unseren Rückweg an und genießen auf einem Umweg die Landschaft und die 
Natur. An der Bushaltestelle erwischen wir ein Taxi und lassen uns zurückfahren. An dem 
Platz mit der Atatürkstatue am alten Hafen trinken wir ein Glas Granatapfelsaft. 

17.00 Dieter backt wieder 5 leckere Tortillas. 
20.00 Wir schlendern in die Stadt und kaufen bei Metzger 10 Lammkoteletts und 10 

Hähnchenfilets für 55 TL (24 €). Der Metzger würzt uns das Fleisch grillfertig und verkauft 
uns einen Standgrill für 15 TL dazu. Im CityCafe Noel Baba (Nikolaus) trinken wir im unter 
Tamarisken ein Glas Efes. Erst gegen 

22.00 essen wir türkische Küche in einem Restaurant an der Straße zur Marina. Wir nehmen 
Vorspeisen, Salat und eine türkische Grillplatte für 80 TL; plus Bier und Wein zahlen wir 
115 TL. 

 
Samstag, 27.10. 
08.00 Frühbad und Frühstück in der Sonne. 
 Einkauf im Migros-Markt in der Marina für 90 TL. Wir planen zwei Buchtaufenthalte ein. 
10.45 Bei herrlichem Sonnenschein legen wir ab. Nach einer ¾ Std. umrunden wir das Kap der 

Curkurbag-Halbinsel von Kas und haben nur 1 bft. Wind; dafür einen schönen Blick auf 
die griechische Insel Kastellorizo in nur 2 sm Entfernung. Beim Törn vor 4 Jahren haben 
wir die Insel besucht. 

12.00 Am nächsten Kap setzen wir bei 1 – 2 bft. die Segel und kreuzen sehr gemütlich. Eine 
Stunde später essen wir eine mit Weißwein verfeinerte Pilzsuppe. 

15.00 Wir holen die Segel ein und trinken Kaffee; danach motoren wir in die Bucht von Kekova. 
Drei Ankerversuche scheitern. Wir wählen die Nachbarbucht und haben bei 60m 
Ankerkette sofort Erfolg. Wir liegen sehr ruhig in der Abendsonne und haben ein 
wunderbares, weiträumiges Umfeld. Jedoch fehlt uns jetzt die Zeit für das Grillen am 
Strand, zumal die Küste stark zerklüftet ist und wir keinen geeigneten Sitzplatz auf dem 
scharfkantigen Gestein finden. Also nehmen wir zunächst ein erholsames Bad (wovon 
müssen wir uns denn erholen?). Danach geht alles sehr schnell. 

18.30 Dieter zaubert einen Salat und verfeinert 2 Fertigpasten (Paprika/Peperoni und Cacik, 
Wolfgang und Dietrich die Nachspeise mit Birne, Yoghurt, Walnusskernen, Schokoraspel  
„Herbe Sahne“ und viel Honig. Gerd brät die sehr leckeren Lammkoteletts und die 



Hähnchenfilets. Dazu gibt es Brot und Rotwein. Wir genießen ein sehr, sehr gutes Essen. 
Danach sitzen wir noch drei Stunden unter dem Sternenhimmel bei leuchtenden Mond; in 
zwei Tagen ist Vollmond. 

 
 
Sonntag, 28.10. 
 Zeitumstellung – wir drehen die Uhren eine Stunde zurück. Dennoch herrscht bis 08.00 

Ruhe, danach Bad und Frühstück. 
10.30 Wir lichten den Anker 

und fahren ins 
Aquarium. Einen guten 
Ankerplatz finden wir 
in der Buchtecke, wo 
wir vor 4 Jahren 
gegrillt haben. Es ist 
ein tolles 
Schnorchelrevier und 
auch die kleine, 
schroffe Insel mit den 
vielen Ruinen, 
zwischen denen wir 
herumkraxeln, ist sehr 
reizvoll. Den 
Ankerplatz in der 
Sonne genießen wir 
rund 4 Stunden. Dieter 
versorgt uns wieder 
mit leckeren Tortillias 
und danach motoren 
wir an Simena, (auch 
Kaleköy = Burgdorf 
genannt) mit der Burg 
Kale und gegenüber 
der versunkenen Stadt 
Kekova vorüber und 
ankern ca. 2sm weiter 
in einer Bucht auf der 
Festlandseite mit 
Heckanker vor den 
Terrassenmauern. 

16.00 Zunächst baden wir 
wieder und starten 
erstmals den Motor 
unseres Dingis. Der 
Motor ist widerwillig 
und es bedarf vieler 
Versuch von Alfons, 
Gerd und Dieter. Am 
Kap der gegenüberliegenden Insel wollen wir in die Blauen Grotte. Wir tuckern durch die 
Bucht-einfahrt und plötzlich tauchen kurzzeitig einige Caretta-Caretta Meeresschildkröten 
auf. Wir können sie gut sehen, jedoch leider nicht fotografieren, denn den Kopf strecken 
sie nur kurzzeitig aus dem Wasser. Langsam fahren wir in die Grotte. Sie ist ca. 10m tief 
und 10m hoch, jedoch rund 30m lang und liegt quer zum Eingang. Ein Falke kommt 
herausgeflogen und wir vernehmen ein helles Viepen von der Decke. Wir paddeln eine 
Runde um zwei Felsspitzen herum und schließlich tuckern wir zurück, der Abendsonne 
entgegen. Nach diesen Anstrengungen trinken wir zunächst einen Ramazotti, ein 
Bierchen und danach bereiten wir unter der Regie von Wolfgang unser Abendessen vor. 



Ein Ratatouilletopf in der Auflaufform mit der zweiten Portion der bereits gestern gegrillten 
Hähnchenfilets mit Feta überbacken; dazu gibt es Penne. Auch wenn wir schnell essen 
(auch der Ausspruch: „und denkt daran – wir haben Zeit“, hilft da nicht), genießen wir das 
leckere Essen mit zwei Flaschen Rotwein. Die Speise ist pfiffig gewürzt und das Gemüse 
noch wunderbar bissfest. 

 An Deck genießen wir wieder die Ruhe bei zwei Dosen Efes unter Sternen und im 
Mondlicht. Es ist windstill, jedoch feucht und frisch geworden. Leider dröhnt später der 
Bass der Diskomusik von zwei Guellets hinter der nächsten Buchtinsel herüber. Heute, 
am Sonntag feiern die Türken in den Nationalfeiertag hinein und haben morgen frei. 

 
Montag, 29.10. 
 Nach dem üblichen Frühbad und Frühstück brechen wir um 

09.30 auf zur Wanderung nach Kale. Wir 
versteigen uns hinter den 
Terrassenmauern in unwegsamem 
Gelände. Die zunächst erkennbaren 
Ziegenpfade verlaufen sich im 
Untergehölz. Dieter, Gerd und ich 
kraxeln eine gute Stunde und treffen 
uns dann am Scheitel der Bucht mit 
Alfons und Wolfgang. Wir starten dann 
durch eine Tiefebene, an diversen 
Gewächshäusern vorbei und steigen 
gegen 

11.30 zur Burg Kale auf. Hier genießen wir 
eine tolle Aussicht bei bestem 
Fotowetter. Im alten Hafen essen wir in 
einer Taverne über dem Wasser Salate, 
Zaziki und ein Omelett. 

13.00 Wir starten unseren Rückweg zügig, denn wir wollen noch nach Finike. In der Bucht 
angekommen, nehmen wir ein Erfrischungsbad und reinigen das Beiboot und unsere 
Schuhe vom eisenhaltigen Lehmdreck aus der Tiefebene. 

15.00 Kaffee gibt es während der Motorfahrt. Der wahre Wind hat nur 3-4 ktn. Dieter fängt zwei 
Bonitos, die wir im Kühlschrank verwahren. Wir motoren an Demre und Myra vorbei und 
erreichen bei Dunkelheit nach 3 Stunden Setur Marina Finike. 

 Nach einem Ramazotti und einem Bier gehen wir auf die Suche nach einem Restaurant. 
Empfohlen wurde uns ein Lokal in einer kleinen Gasse neben der Moschee. Wir sind 
sofort von der Freundlichkeit und der Atmosphäre begeistert. Das familiengeführte, streng 
muslimische Lokal bietet keinen Alkohol an, aber dafür tolle Speisen. Wir essen frittierte 
Kalamari, Shrimps in Buttersoße, Shrimpskasserolle, Fischsuppe, Seebrasse, mit 



Shrimps in Koblauch gefüllte Kalamarituben und frische Salate. 88 TL = 38 €. 
 Danach kaufen wir in einem größeren türkischen, priv. Supermarkt für die nächsten zwei 

geplanten Buchttage aus dem üppigen Angebot einschließlich Obst und Gemüse ein. 
 
Dienstag, 30.10. 
07.45 Wir starten mit einem Frühbad hinter der Steinschüttung der Marina- Kaimauer. 
10.00 Wir wollen ablegen, jedoch halten uns heftige Böen mit aufkommen-der Gewitterfront 

davon ab. Wir versuchen immer wieder, zwischen den Gewitterfronten zu starten, es 
gelingt uns jedoch nicht. Wir diskutieren bereits Plan B. Nach dem 4ten Gewitter laufen 
wir gg. 

12.00 aus. Für die nächsten 22sm planen wir 4 Stunden ein. Zwischenzeitig ziehen wir bei 
aufkommendem, raumen Wind die Segel auf. Doch die Flaute kommt prompt zurück. 
Bereits nach knapp 4 Stunden werfen wir einen Blick in die geplante, geräumige, aber 
eine mit 1sm sehr offenen Bucht. Die Bucht Adrasan (Cavus Limani) hat einen langen 
Sandstrand und ist deshalb touristisch bereits sehr erschlossen. Wir motoren 5sm weiter 
nördlich. Dieter schreit erneut: „Gas weg“ und zieht erneute zwei Bonitos an Deck. Beim 
nächsten Wurf zieht er schnell einen dritten und mit den beiden Fischen von gestern ist 
unsere Mahlzeit komplett. Gegen 

17.00 und kurz vor Sonnenuntergang fahren wir in den Sazak Limani ein. Von Weitem riechen 
wir das duftende Nadelgehölz – Latschenkieferduft auf offener See! Je näher wir kommen, 
um so mehr freuen wir uns über diese einsame Bucht mit kristallklarem Wasser und 
einem kleinen Kiessandstrand. Erst beim Ankern erkennen wir einen kleinen abgestellten, 
jedoch bewohnten Wohnwagen unter den Pinien am Strand. Zunächst nehmen wir ein 
Bad. Danach bereiten wir die 5 Palamuts vor; die Abläufe sind wie gewohnt: Alfons nimmt 
die Fische aus, Dietrich filetiert sie und Gerd würzt und backt sie im Ofen. Wolfgang 
bereitet wieder einen leckeren Salat mit allem Drumm und Drann vor. Im Salon genießen 
wir unser Essen bei zwei Flaschen Weißwein. Danach noch Yoghurt mit Birne, 
geraspelter Mandelrahmschokolade und natürlich Honig. 

 Jetzt noch ein Bier unter freiem Himmel. Einige Wolken ziehen vor den Sternen dahin und 
werden von dem vollen Mond angestrahlt. 

 Schöne Atmosphäre! 
 
Mittwoch, 31.10. 
07.30 Baden in einer 

wunderbaren Bucht 
09.00 Wir paddeln an den 

Strand und stromern 
durch das nach 
Nadelholz duftende 
Tal. Der Geruch ist 
vom nächtlichen 
Gewitterregen 
besonders intensiv. 
Eine Stunde später 
schnorcheln wir 
längere Zeit an dem 
zerklüfteten Steilufer 
mit vielen Felsen 
entlang. Viele kleine 
und mittelgroße 
Fische sind zu sehen. 
Dieter verfolgt und 
filmt eine 
Meeresschildkröte. 

11.30 Jetzt ist Dieter schon wieder aktiv und backt Tortillas. 
 Eine Stunde später holen wir beide Anker hoch und motoren weiter nach Norden. 

Zunächst steuern wir Cirali mit der Bucht Olympos an. Der Limani an dieser antiken Stätte 



ist nach Osten geöffnet und deshalb für uns bei NO-Wind ungünstig. Die Dünung ist sehr 
ausgeprägt. Dieses gilt für alle anderen Buchten bis nach Kemer. Wir entschließen uns, 
die Tagestour auf 4½ Stunden auszudehnen und motoren in die Marina von Kemer. Es 
wird auf dieser Verlängerungstour nicht langweilig. Dieter fängt in Küstennähe  weitere 
Bonitos und kann 5 Fische an Bord bringen. Einige Fänge gehen ihm wieder vom Haken. 

16.45 Wir legen in der Marina an und nach einem Schluck Whisky mit Honig geht’s zügig an die 
Grillvorbereitung nach bekanntem Ablauf. Dieter kauft im Restaurant nebenan 10 
Vorspeisen für 50 TL. 

 Der Fischschmaus ist wieder köstlich. 
20.00 Alles gespült und aufgeräumt; es geht in die City. Eine einfache, austauschbare 

Flaniermeile mit vielen Shops und Geschäften und wenigen Touristen. Fast trostlos. Nach 
einem Glas Efes geht es zur Yacht zurück. 

 
Donnerstag, 1.11. 
07.30 Frühbad von der Marina-

Badeplattform aus, duschen, 
frühstücken. 

09.00 Jetzt öffnen die Rent a Car 
Büros, wir können jedoch in 
mehreren Büros keinen 
geräumigen Wagen für 5 
Personen bekommen. 
Schließlich vermietet uns ein 
Inhaber seinen privaten VW-
T5-Caravelle für 80 € 

10.00 Wir starten an der Marina 
und fahren nach Phaselis. 
Eineinhalb Stunden 
schlendern wir durch die 
Ruinen der antiken 
Hafenstadt mit Kriegshafen 
mit einem Ursprung aus 690 
v.Chr. Eine schöne Antike im 
duftenden Pinienwald. 

 Wir fahren weiter nach Cirali 
an den weitläufigen 
Kiessandstrand vor Olympos. 
Es ist jetzt 

13.00 und wir essen in einer 
Strandtaverne einen leichten 
Mittagstisch. Danach eine 
Baderunde und ein 
Nickerchen in der 
wärmenden Sonne. Später 
strumpeln wir durch die 
malerisch gelegene 
Ruinenreste der alten Stadt 
aus dem 2.Jh.v.Chr. Die 
Römer setzten 78 v.Chr. der 
von hier ausgehenden 
herrschenden Piraterie ein 
Ende und zerstörten die 
Stadt. Ein späteres Erdbeben 
gab der antiken Stätte den 
Rest. Gegen 

17.00 kurven wir durch das Gartendorf Cirali und steigen zu den „Ewigen Flammen“ auf. Der 
Steinstufenweg zieht sich hin und wir steigen ständig bergan. Die gut 20 Min. sind dann 



doch recht schweißtreibend. Das 
Flammenfeld ist sehr beeindruckend 
und in der schnell voranschreitenden 
Dämmerung kommt der Ausdruck der 
Geltung. Es ist nahezu dunkel und wir 
strumpeln vorsichtig zurück. 

19.00 Im Dorf sitzen wir in einer 
stimmungsvollen, ruhigen Taverne mit 
vielfältigen Angeboten. Wir speisen 
Meze und türkisches Buffet, lecker – 
lecker; 160 TL. 

 Der Ausflug zu Lande hat uns gut 
gefallen und um 

21.30 trinken wir noch einige Bierchen an 
Deck. 

 
Freitag, 2.11. 
07.00 Frühbad, Duschen und gegen 
08.00 legen wir ab und motoren mal wieder bei flacher See. So können wir während der Fahrt 

bequem frühstücken. Danach startet unser Schiffsputz: vom Kühlschrank, Toilette, 
Fäkalientank über Beiboot, Backskiste (eine Dose Bier ist ausgelaufen), Deck und Cockpit. 
Jetzt noch die letzte Stunde unter Motor an der Küste entlang bis Antalya-Marina. Es ist 
bedeckt und trübe, jedoch nicht kalt. Die Marina liegt ca. 20 km westlich außerhalb 
Antalyas. 

11.30 Wir laufen in die Marina ein und 
fahren zunächst zur mobilen 
Tankstelle und tanken dort 106 Liter 
Diesel für 440 TL. Hierbei 
beobachten wir nebenan das Heben 
einer großen Motoryacht. Danach 
machen wir an der Mooringleine in 
der Marina fest und nehmen einen 
Drink: Whisky mit Honig ist angesagt. 
Aus den Vorräten wird die letzte 
Tütensuppe zubereitet und es gibt 
noch Yoghurt mit Apfel, Schokolade 
und Honig. 

14.00 Aufbruch zur Busstation und 30 
Minuten Fahrt in die Altstadt. Wir 
vereinbaren, dass wir uns gegen 
18.00 am Ausgangspunkt an der 
Alaeddin-Moschee treffen. Jeder 
schlendert nun für sich durch die 
Straßen und läßt sich mehr der 
weniger aufdringlich die Waren 
anbieten. An der Stadtmauer ist der 
Blick auf den CityHafen und die 
Abbruchkante der Steilküste 
wunderschön. Später, in der 
Abendsonne ist der Blick noch 
beeindruckender. 

 Die Sauberkeit in dieser 
Millionenmetropole ist auffällig und 
erwähnenswert. 

 In der Altstadt essen wir in dem 
Gartenrestaurant Hasanaga viele, 
viele verschiedene Vorspeisen vom 



Buffet und die Spezialität des Hauses: Osmanli Tabagi (osmanischer Fleischtopf) für 40TL 
= 17,50€ pro Person. Dazu Bier und später eine Flasche Raki. Gegen 

21.00 schlendern wir zur Bushaltestelle und fahren schließlich doch mit einem dort stehenden 
Taxi, zügig und nicht immer verkehrsgerecht, zur Marina. Das letzte Bier an Deck und wir 
beobachten das Auslaufen des nebenanliegenden Kreuzfahrtschiffes, der festlich 
beleuchteten Aida Diva in die dunkle Nacht. 

 
Samstag, 3.11. 
07.15 Duschen, packen, Kaffe mit Plätzchen, spülen und aufräumen. Ab 9.00 warten wir auf die 

Yachtübergabe. Nach einer ¾ Std. warten übernimmt Segler Peter von der BBS-Yachting 
die Yacht. Die Übergabe ist kurz und bündig. 

10.00 Im Marinarestaurant 
wird uns das türkische 
Frühstück auf weißer 
Tischdecke für 125 TL 
serviert. Wir sitzen 
draußen unter dem 
Sonnensegel mit Blick 
aufs Wasser. 

 
NS:  Auf diesem Törn 

versorgte uns Dieter 
insgesamt mit 16 
selbst-gefangenen 
Fischen und somit für 3 
Mahlzeiten. Dieses 
entlastet unsere 
Haushaltskasse. Dieter 
führt ebenfalls das 
Backen von 
vorgefertigten Tortillas 
ein. Hierbei ist die Belegung der Tortillas sehr variantenreich und lecker. Wir genießen 
insgesamt viermal diese leckeren Zwischenmalzeiten. 

  
 Die Haushaltskasse hat insgesamt 1050 TL = rund 460 € pro Person verschlungen. Einen 

Kratzer gab es leider am Ruderblatt der Yacht und an Dieters und Dietrichs Schienbein 
und an Wolfgangs Knie. 

 
 Vielen Dank an unseren Skipper Gerd für die Vorbereitungen, Buchungen und 

Reservierungen, für die Organisation und Durchführung; hierbei einen besonderen Dank 
für die übernommene Verantwortung! Aufgrund der Wetter- und Windverhältnisse kam 
das Seglerische etwas zu kurz. Dafür haben wir an Land viele schöne Plätze und antike 
Stätten erlaufen und besucht 


