Mitsegel-Törn 2a:
Sa. 08.09. – Sa. 15.09.2018
(Oneway-Urlaubstörn, 7 Tage)

Samos – Phourni – Patmos – Levitha – Astypalea – Kos
Segeltörn durch den nördlichen Dodekanes
Von der Marina Pythagorion auf Samos segeln wir südwärts durch den Dodekanes. Am ersten Tag setzen
wir nach Phourni über. Die Bewohner des einzigen kleinen Ortes leben hauptsächlich vom Fischfang und
den Besuchern, die hier zum Fischessen herkommen. In früheren Zeiten wurde auf Phourni auch Marmor
abgebaut. Heute ist davon nur noch ein schöner Strand mit glitzernden Marmorkieseln geblieben.
Mit Rückenwind geht es weiter nach Patmos. Auf dieser felsigen und gebirgigen Insel mit ihren von allen
Seiten tief ins Land schneidenden Buchten soll der Apostel Johannes während seiner Verbannung die Offenbarung niedergeschrieben haben. Schon von weitem leuchtet uns die schneeweiße Chora in der Mitte der Insel wie ein Wolkenband um den Berg entgegen. Gekrönt wird das Ensemble von einer Johanniter-Festung, die bis heute einem Kloster Schutz bietet. Die Klosterkirche aus dem 11. Jh. mit ihren dunklen Fresken und das Klostermuseum sind ebenso sehenswert wie die schmalen Gässchen in der Chora.
Wir segeln weiter nach Süden, Levitha heißt unser nächstes Ziel. Das wildromantische Eiland wird nur
von einer einzigen Bauernfamilie bewohnt.
Das nächste Ziel, das wir mit geblähten Segeln anlaufen, liegt wieder genau im Süden und heißt Astypalea. Die Insel hat die Form eines Schmetterlings und ist an ihrer schmalsten Stelle gerade einmal 100 m
breit. Ihr östlicher Flügel empfängt uns mit einer bei allen Winden gut geschützten, tief eingeschnittenen
Bucht, die uns eher an einen See denken lässt, als ans Meer. Die paar Häuschen am Ufer waren bis vor
ein paar Jahren über Land nur auf einem schmalen Pfad erreichbar. Inzwischen macht eine staubige,
schmale Schotterstraße das Leben für die Bewohner etwas einfacher. Der Hauptort von Astypalea, unser
nächstes Ziel, liegt am Hang eines Felsens, der von der wuchtigen Silhouette einer venezianischen Festung gekrönt wird. Die kleinen, würfelförmigen Häuser – meist schneeweiß und frisch gekalkt, mit bunt
gestrichenen Fensterläden und Türen – ziehen sich den Hang hinunter bis ans Meer.
Der letzte Schlag bringt uns dann ostwärts. Nachdem wir das Südwestkap von Kos passiert haben erreichen wir die weite Bucht von Kamari. Am langen Sandstrand entlang reihen sich viele Appartements und
Pensionen. Die Bucht von Kamari wird wegen ihres konstanten ablandigen Windes bei Surfern sehr geschätzt. Von dort ist es nicht weit zum Flughafen Kos. Aber die Kos bietet sich auch sehr für ein paar
Tage an Land zum Ausklingen des Urlaubs an.
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Mitsegel-Törn 2b:
Sa. 15.09. – Sa. 22.09.2018
(Urlaubs-Rundtörn, 7 Tage)

Kos – Nisiros – Tilos – Chalki – Symi – Nisiros – Kos
Segeltörn durch den südlichen Dodekanes
Kos bietet sich aufgrund seiner guten Anbindung für den ersten Crewwechsel an. Von hier starten wir in
die zweite Woche unseres Mitsegel-Törns. Dieses Mal geht es durch den südlichen Teil des Dodekanes.
Unser Törn beginnt am Westende von Kos in Kamari, unweit des Flughafens. Der erste Tag bringt uns
nach Nisiros. Dort machen wir im Fischerdorf Pali fest. Die kleine fast kreisrunde Vulkaninsel besitzt weite Olivenhaine, Obstbaumplantagen, Feigenbäume, Weinberge und Heilquellen. Fast im Zentrum der Insel liegt der 30 Meter tiefe Krater in einer Mondlandschaft mit Schwefelgeruch.
Unser nächstes Tagesziel heißt Tilos. Der Anker fällt in einer tiefen Bucht mit Sandstrand. Hauptort der
Insel ist Megalo Chorio am Hang eines Hügels, das wir zu Fuß erreichen. Zwischen den Häusern des Dorfes sind da und dort noch Reste der antiken Stadt erhalten, die von der heute verfallenen Johanniterburg gekrönt werden – wieder einmal ein Überbleibsel aus der Kreuzritterzeit.
Mit Rückenwind segeln wir nach Chalki weiter. Karg, urspünglich und praktisch autolos gilt sie noch als
Geheimtipp in der Nähe von Rhodos. Der zauberhafte Hafenort der gleichnamigen Insel versetzt einen
in andere Zeiten. Die bunten Häuschen lassen uns eher an Italien denken, als an Griechenland.
Als nächstes lockt Symi mit schroffer, felsiger Küste und sandigen Buchten. Auf den ersten Blick ist sie
kahl, unfruchtbar, bergig und schwer zugänglich. Kaum vorstellbar, dass von hier einst bedeutende Seefahrer und Kapitäne Griechenlands kamen. In einer fjordartigen Bucht liegt der Inselhauptort, der zweifellos zu den schönsten des Dodekanes gehört. Bunte Häuser und schmale Gässchen ziehen sich den
Berg hinauf und schließen das bunte Treiben im Hafen ein.
Der Rückweg führt uns noch einmal nach Nisiros, bevor wir am letzten Tag zurück nach Kos in die weite
Bucht von Kamari kreuzen. Die Bucht wird wegen ihres konstanten ablandigen Windes bei Surfern sehr
geschätzt. Am langen Sandstrand entlang reihen sich viele Appartements und Pensionen. Kos bietet
sich auch sehr für ein paar Tage an Land zum Ausklingen des Urlaubs an, denn die drittgrößte Insel des
Dodekanes hat für jeden Geschmack etwas zu bieten.
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Mitsegel-Törn 2c:
Sa. 22.09. – Di. 02.10.2018
(Oneway-Urlaubstörn, 10 Tage)

Kos – Pserimos – Kalymnos – Leros – Lipsi – Arki – Agathonisi – Samos
Segeltörn durch den nördlichen Dodekanes
Kos bietet sich aufgrund der guten Fluganbindung nach Deutschland, Österreich und der Schweiz auch
für den zweiten Crewwechsel an. Wir beginnen den Törn in Kamari am Westende der langgestreckten Insel. Der erste Tag führt uns entlang der Südküste nach Kos-Stadt im Osten der Insel. Die Heimat von Hippokrates ist seit der Antike besiedelt. Zahlreiche Ausgrabungen im Stadtgebiet zeugen von der bewegten Vergangenheit. Durch die enge Straße zwischen Kos und der Türkei kreuzen wir am nächsten Tag
nordwärts. Nach einem Zwischenstopp auf der kleinen Insel Pserimos machen wir Station auf der
Schwammtaucherinsel Kalymnos. Die viertgrößte Insel des Dodekanes kann seit der Steinzeit auf eine
bewegte Geschichte zurückblicken. Landschaftliche Schönheit, verschwiegene Buchten und unberührte
Natur machen den Reiz der Insel aus. In letzter Zeit haben Felskletterer die Insel für sich entdeckt und
genießen es, an senkrechten Wänden über dem tiefblauen Meer zu hängen.
Weiter segeln wir nach Leros. Die abwechslungsreiche Landschaft hat viele kleine Dörfer entstehen lassen, die sich mit verwinkelten Gässchen die Hügel hinaufziehen. Auf dem Berg thront eine imposante
ehemalige Kreuzritterburg mit traumhaftem Blick über die Inseln des Dodekanes.
Auf Lipsi, unserem nächsten Ziel, findet man schöne Sandstrände und glasklares Wasser. Die Insel ist so
klein, dass man bequem zu Fuß überall hinkommt. In dem kleinen Ort mit seinem windgeschützten Hafen finden Segelschiffe und Fischerboote bei jedem Wetter Schutz. Arki, die wildromantische und malerische Nachbarinsel von Lipsi, die nur von etwa 50 Menschen bewohnt wird, erreichen wir durch ein Gewirr von kleinen vorgelagerten Inselchen und Riffen.
Über Agathonisi segeln wir nach Samos. Die landschaftlich reizvolle, grüne Insel gehört eigentlich schon
nicht mehr zum Dodekanes, sondern zu den ostgriechischen Inseln und liegt nur wenige Kilometer vor
der türkischen Küste. Die Marina Pythagorion liegt etwas außerhalb der nach dem antiken Mathematiker Pythagoras benannten Stadt, die über einen Fußweg entlang der Küste in etwa 15 Minuten bequem
erreichbar ist. In Pythagorion tobt der Urlaubstrubel: Zahlreiche Tavernen entlang der idyllischen Hafenpromenade warten auf Gäste und in den Bars ist bis spät abends viel los. Dort lassen wir den MitsegelTörn gemütlich ausklingen. Samos eignet sich aber auch sehr gut, um sich noch ein paar Tage in einer
der privaten Unterkünfte einzumieten und die Insel zu erkunden, z.B. bei schönen Wanderungen.
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Unser Tipp für die Anreise zu unseren Mitsegel-Törns
Nutzen Sie für die An- bzw. Abreise die günstigeren Charterflüge nach Griechenland und hängen Sie ein
paar Tage Urlaub in einem der zahlreichen privaten Studios oder Hotels auf einer der griechischen Inseln
an, die Sie auch vor Ort mieten können. Die griechischen Inseln sind in jedem Fall einen längeren Aufenthalt wert.
Charterflüge nach Griechenland können Sie natürlich über jedes Reisebüro buchen oder auch bei den
Airlines direkt. Samos, Kos, Mykonos und Athen werden von vielen deutschen Flughäfen (sowie Basel,
Zürich und Wien) aus direkt angeflogen (Daten aus 2017, werden noch aktualisiert), z.B. von:
Condor, www.condor.com
Di. nach Samos | Mi., Do., Sa.+So. nach Kos | Mi.+So. nach Mykonos
TUIfly, www.tuifly.com
Mo., Mi., Fr.+Sa. nach Kos
Germania, www.flygermania.com
Di. nach Samos | Do.+Sa. nach Kos
Germanwings, www.germanwings.com (teilweise mit Zwischenstopp)
Fr.+So. nach Mykonos | Di., Sa.+So. nach Athen
Eurowings, www.eurowings.com (teilweise mit Zwischenstopp)
Sa. nach Kos | Di., Do.+So. nach Athen
NIKI, www.flyniki.com (nur von Wien)
Mo., Mi.+Fr. nach Mykonos
Vueling, www.vueling.com (mit Zwischenstopp)
Di., Mi., Do.+Fr. nach Mykonos | täglich nach Athen
Alternativ gibt es auch immer die Möglichkeit, mit einer der täglichen Linienmaschinen über Athen zu
fliegen. Wer seine Flüge früh genug bucht, kommt damit u.U. genauso günstig weg. Linienflüge nach
Griechenland gibt es bei:
Aegean Airlines, www.aegeanair.com
Lufthansa, www.lufthansa.com
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