Törnbericht Ägäis - 21.09.2013 – 28.09.2013
Nach Sardinen/Korsika im Jahr 2011 und Mallorca 2012 zog es uns
2013 nach Osten in die Ägäis mit dem Heimathafen Marmaris/Türkei.
Unser Revier:

Marmaris – Bucht von Fethiye – Marmaris

Das Wetter war in dieser Woche super. Jeden Tag blauer Himmel pur bei Tagestemperaturen
zwischen 25 bis über 30 Grad. Der Wind hätte zeitweise etwas stärker sein dürfen.
Das Schiff und die Crew hätten untereienander nicht besser harmonieren können.

Unsere Crew:

Unser Boot:

Gisela – Anja – Volker – Manfred – Horst – Matthias – Josef

Beneteau 50 – Viktoria II

1. Tag – Sa, 21.09.20013: Anreise
Volker und Gisela bildeten bei der Anreise die Vorhut und flogen bereits in der Nacht zum
Samstag über Istanbul nach Dalaman und von dort mit einem Taxi nach Marmaris; mit über drei
Stunden Aufenthalt in Istanbul und dem zweistündigen Transfer von Dalaman nach Marmaris
eine anstrengende Reise. In der Marmaris Yacht Marina übernahmen sie „unser“ Boot, die
Viktoria II und organisierten die Verpflegung für die Segelwoche. Nachdem Gisela für alle
gekocht hatte, kamen am Abend nach einem Direktflug von Düsseldorf nach Dalaman Josef,
Anja, Horst und Manfred hinzu.

Zum Einstieg in unser Segelabenteuer einige schöne Bilder:

2. Tag – So, 22.09.20013: Segeln vor Marmaris
Nach einem ausgiebigen Frühstück folgte die Sicherheitseinweisung der Crew durch Volker und
das lang ersehnte Segelabenteuer konnte beginnen. Kurz vor Mittag verließen wir unter Motor die
Marmaris Yacht Marina, um dann bei leichtem Wind (2-3N) unsere ersten Segelübungen in und
außerhalb der Bucht von Marmaris auszuführen. Zum Schwimmen und zum Lunch ließen wir in
der Turunç Bükü (bükü = Bucht) den Anker
fallen. Nachdem wir uns gestärkt hatten,
kreuzten wir bei zunehmendem Wind und
leichten Wellen im Außenbereich der Bucht
von Marmaris. Jetzt kam Anjas „Auftritt“ !
Sie hatte zum erstenmal ein Dickschiff
unter den Füßen und übernahm nun das
Ruder. Sie steuerte dieViktoria II durch den
engen Kanal vorbei an der Yildizm Adasi
( Sternen-Insel) - heute durch einen Damm
eine Halbinsel an dem die Marmaris Yacht
Marina liegt, in die Bucht von Marmaris.
Durch die Düsenwirkung in der kleinen
Meerenge nahm der Wind kurzzeitig kräftig zu, aber Anja ließ sich davon nicht beirren und hielt
den Kurs auch noch, als die Steuerbordreling leicht ins Wasser eintauchte. Diese extreme
Schräglage war schon Lifebelt-verdächtig – wir mussten uns alle gut festhalten. Anja hatte damit
eindeutig Ihre (Feuer-)Taufe bestanden und wir verzichteten darauf sie zur Begrüßung mal kurz
zu Neptun ins Meer zu schicken! Vor lauter Begeisterung („geil, 15 Meter Schiff unter mir und in
meinen Händen!“) und Neulust am Dickschiffsegeln kam sie nicht auf die Idee anzuluven oder die
Segel zu öffnen. So flach aufs Wasser haben wir die Viktora II auf dem weiteren Törn nicht mehr
gebracht. Kurz vor dem Dunkelwerden um 18.40 Uhr machten wir am Kai fest.

Abends sind wir mit einem zum Teil mit frei stehenden Plastikhockern bestückten kleinen
Linienbus, auch Dolmus genannt nach Marmaris gefahren (Dolmuş (türk. angeblich voll) ist die
Bezeichnung für eine spezielle Art von Sammeltaxi in der Türkei und Nordzypern. Der
Dolmuş gehört zum typischen Erscheinungsbild der Türkei. Diese öffentlichen
Transportmittel verkehren auf festgelegten Kurzrouten (türkisch „hat“) und übernehmen einen
großen Teil des öffentlichen Personennahverkehrs. Die Bezeichnung beruht
darauf, dass der Dolmuş erst losfährt, wenn
genügend Plätze besetzt sind.). In Marmaris
konnten wir dann auch Matthias
empfangen, der wegen einer Familienfeier
später anreiste. Ein kurzer Stadtrundgang
mit Aufstieg auf die Burg (wegen der tollen
Aussicht bei einem Effes – sorry Volker –
oder Apfelwasser) und ein üppiges
Abendessen unter freiem Himmel rundeten
diesen ereignisreichen Tag ab.

3. Tag – Mo, 23.09.20013: Segeln von Marmaris in die Bucht von Ekincik
Nach einer ruhigen warmen Nacht, einem opulenten Frühstück und der Sicherheitseinweisung
unseres neuen Crewmitglieds Matthias hieß es um 10 Uhr „Leinen los“. Kurz hinter der
Hafenausfahrt setzten wir die Segel und verließen die Bucht von Marmaris. Wegen der
vorhergesagten Windverhältnisse der kommenden Tage entschieden wir uns für einen östlichen
Kurs. Wir segelten in einem
großen Bogen an der KaraagacBucht mit der vor der Eifahrt
gelegenen kleinen Insel Yilancik
vorbei. Diese große Bucht ist
militärisches Sperrgebiet, und
daran sollte man sich mit einem
Charterschiff halten – auch
wenn es viele Skipper nicht tun.
Weiter zu beachten ist der
gefährliche Unterwasserfelsen
Turnali Kayasi (auch Edmonds
Rock genannt - ca. 1,7m unter
der Wasseroberfläche). Um 16
Uhr ließen wir dann in der Bucht
von Ekincik die Anker fallen. Die
Bucht von Ekincik ist eine sehr
schöne idyllisch gelegene Ankerbucht – ansonsten ist das Ankern an dieser Küste schwierig, da es
sich überwiegend um eine extreme Steilküste handelt, an der man meist nur mit einem speziellen
Verfahren ankern kann (Buganker Richtung Meer mit viel Kette und dazu eine Heckleine zum
Verhindern des Schwojens am Land befestigen). Das warme Wasser lud uns zu einem doch noch
kühlenden Bad ein. Dann kam die Zeit des Dinghis: Volker hatte Startschwierigkeiten (
Kommentar von Volker dazu: „Startschwierigkeiten weiß ich gar nichts mehr. Das mit dem
Schlüssel ist mir erst am 5. Tag passiert!“). weil er den Motorschlüssel vergessen hatte (dazu
später eine weitere Episode!) und Josef musste mit Gisela vom Ufer zurück rudern, weil ihm der
Sprit ausgegangen war. Diese Vorkommnisse strapazierten bei den Nichtbeteiligten die
Bauchmuskeln (Lachmuskulatur!). Übrigens haben den Dinghitank Manfred, Matthias und Josef
bei Ihrem Hafenbesuch in der My Marina zum großen Teil verbraucht, aber die nächste Fahrt war
ja wieder mit Josef! Der Blick vom hoch gelegenen Hafenlokal in der My Marina und das kühle
Effes hat uns Dreien richtig gut getan. Wie immer auf diesem Törn hatte unsere gute Fee Gisela
ein gutes Abendessen bereitet. Danach folgte noch der Dämmerschoppen, der bei einigen bis nach
24 Uhr dauerte. Dann herrschte in der stillen Bucht absolute Nachtruhe.
4. Tag – Di, 24.09.20013: Segeln aus der Bucht von Ekincik nach Göcek
Nach dem Morgenschwimmen und
einem guten Frühstück holten wir
um 10.06 Uhr den Anker hoch und
segelten bei blauem Himmel und
leichtem Wind in südöstlicher
Richtung aus der Bucht von Ekincik
heraus. Die stark bewaldeten Küsten
ragen steil in die Höhe und treffen
auf
die
Ausläufer
des
Taurusgebirges, das wiederum noch
weit höher ansteigt und eine
wundervolle Kulisse bildet. In der
östlich gelegenen Bucht von Fethiye
steuerten wir den Hafen von Göcek
an, der ganz im Norden am Ende der
Bucht liegt. Um 17 Uhr machten wir
in der D-Marina Göcek fest. Eine
sehr gut ausgestattete, mit 105 Euro pro Nacht aber auch nicht gerade billige Marina. Den Abend

nutzten wir zu einem guten gemeinsamen Abendessen. Manfred durfte endlich eine Runde auf
seinen lang erwarteten Enkel Benno aus Krefeld ausgeben. Danach drehten wir noch eine kleine
Runde durch den Ort, bevor wir nach einem Absacker an Land wieder an Bord gingen. Bei den
angenehmen Temperaturen blieben wir dort auch noch bis in die Nacht im Cockpit und
vernichteten einige Effes, die sich als gute Schlaftabletten erwiesen.
5. Tag – Mi, 25.09.20013: Segeln in der Bucht von Fethiye und Besuch von Ölüdeniz
Heute starteten wir erst um 10.50 Uhr (lange oder kurze Nacht?) und fuhren die erste halbe
Stunde unter Motor, da durch die Abdeckung der vorgelagerten Inseln keine optimalen
Segelbedingungen herrschten.
Um 11.20 Uhr stoppten wir
den Motor und segelten die
nächsten drei Stunden bei
herrlichem Wetter in der Bucht
von Fethiye. Dann mussten
wir wieder unter Motor fahren,
da wir die Naturschutzbucht
Ölüdeniz besuchen wollten.
Wir ankerten um 15 Uhr in der
Bucht von Belcegiz mit der als
Ölüdeniz
(Totes
Meer)
bekannten Strandlagune, die
aus Naturschutzgründen für
Schiffe gesperrt ist. Das
türkisfarbene Wasser und die
feinen Sand- oder Kiesstrände vor der herrlichen bewaldeten Gebirgslandschaft ziehen täglich
tausende von Touristen an. Von den Bergen starten viele Gleitschirme aus großer Höhe und
landen unten am Strand von Belcegiz. Von Naturschutz bleibt da leider nicht viel übrig. Wir
setzten in zwei Fahrten mit dem Dinghi über. Nur Josef, der die Anlage kannte, blieb als
Ankerwache an Bord. Die Hinfahrt und die Besichtigung der Lagune klappten ohne Panne. Aber
dann kamen Matthias und Volker ins Spiel. Sie hatte auf der Hinfahrt das Dinghi bedient und
wollten dies auch auf der Rückfahrt machen. Wir versuchten mindesten eine Viertelstunde lang
den Motor zu starten, aber alle Versuche schlugen fehl. Zwischendurch mussten wir das Dinghi
noch an einen anderen Platz tragen (!!!), da ein großes Schiff der sogenannten blauen Flotte
unseren Liegeplatz am Ufer benötigte. Nachdem wir aufgrund der Dünung am Strand alle nass
geworden
waren,
paddelten wir unter dem
Beifall der Zuschauer – es
waren mittlerweile einige
– zum Schiff zurück. Nur
Anja
und
Matthias
mussten
als
Jüngste
schwimmen und auf den
ersten Metern das Dinghi
in der Vorwärtsbewegung
unterstützen,
da
die
Wellen uns sonst wieder
an den Strand warfen. Als
wir am Heck unserer
Yacht festmachten, fiel
Matthias ein, dass der
Motorschlüssel in seinem
Rucksack ist. Also die
gleiche Panne wie in der
Bucht von Ekincik –
außer Matthias wusste natürlich auch Volker von dem Schlüsselversteck. Nach dieser lustigen
Einlage, die uns allen viel Spass gemacht und den Verursachern Spott eingebracht hat, machten

wir uns auf den Rückweg. Da uns die Zeit etwas davon gelaufen war, peilten wir unter Motor –
Wind war zuwenig – Fethiye an. In der Dämmerung etdeckten wir kurz vor Fethiye bei einem
wundervollen Sonnenuntergang in einer kleinen Bucht (Turunc Muari oder Turunc Pinari –
Namen aus dem Internet – Kordinaten 36°36´49´´N 29°03´14,8E ) einen Anlegesteg für vier
größere Boote. Es lag dort eine sehr große Motoryacht (damit zwei Liegeplätze belegt) mit drei
älteren Libanesen plus fünf Personen (2 Frauen + 3 Männer) Personal und eine weitere kleinere
Motoryacht, sodass wir den letzten freien Platz ergatterten. Als wir die Leinen fest hatten, wurde
es ganz schnell dunkel. Liegebühren brauchten wir nicht zu zahlen, da wir im angeschlossenen
Lokal gegessen haben. Die Lammspieße und die weiteren Zutaten waren so klein dimensioniert,
dass die Gebühren für den Liegeplatz zum Teil auf diesem Weg eingenommen wurden, aber wir
sind satt geworden. Diese kleine Bucht hatte wenig Hinterland, es reichte gerade für eine kleine
Landwirtschaft mit Schafen, einer Kuh, Ziegen und Hühnern. Auch Obstbäume (z.B Granatäpfel),
ein Bauerngarten und ein kleiner Acker waren vorhanden. Einen Landzugang konnten wir bei den
steilen Abhängen nicht entdecken. Tagsüber ist diese Bucht wohl ein Ausflugsziel per Boot von
Fethiye aus, abends kamen wenige Gäste mit einem Taxiboot, das zum Lokal gehörte. Auch hier
saßen wir bei dem schönen warmen Wetter noch lange im Cockpit zusammen.
6. Tag – Do, 26.09.20013: Segeln aus der Bucht von Fethiye nach Ekincik
Nach dem Frühstück haben wir erstmal Anlegen am Steg geübt, da nur noch die große
Motoryacht dort lag und weder Wind noch
Wellen unsere Übungen störte. Jeder durfte
drei Anlegemanöver fahren, und es zeigte sich,
dass wir mittlerweile alle mit diesem relativ
großen Boot vertraut waren. Wir starteten
unsere Tagesetappe nach Ekincik unter Motor.
Bei wenig Wind wechselten wir mehrmals
zwischen Motoren und Segeln. Um 16 Uhr
setzten wir bei wenig Wind den Blister und
segelten mit diesem Teil fast eineinhalb
Stunden. Um 17.30 Uhr lagen wir dann vor
Anker am Ufer von Ekincik und freuten uns
nach einer Schwimmpause auf das gute Essen unserer Küchenchefin Gisela, die natürlich bei
ihrer Arbeit von allen unterstützt wurde. Das Dinghi ließen wir diesmal nicht ins Wasser
(warum eigentlich Volker?), sodass wir den
schönen Abend und die frühe Nacht bei
Wasser, Saft, Wein oder Bier wieder an Bord
verbringen konnten. Manfred zeigte, dass das
Cockpit genügend Platz für einen Tabledance
und sechs Zuschauer hat. Nur die Höhe war
durch das Bimini etwas eingeschränkt. Aber
die Stimmung an Bord war Klasse.

7. Tag – Fr, 27.09.20013: Segeln aus der Bucht von Ekincik nach Marmaris
Um 10.10 Uhr holten wir den Anker ein und verließen unter Motor unsere Ankerbucht. Um 10.40
setzten wir wieder Segel und
nahmen Kurs auf Marmaris,
wo wir um 17 Uhr in unserer
Marina sein sollten. Vor dem
militärischen
Sperrgebiet
kreuzte auf dem Weg zum
Militärhafen ein U-Boot
unseren Kurs. Um 13 Uhr
holten wir in der äußeren
Bucht vor Marnmaris die
Segel ein und fuhren zum Ankern in die Kumlu Bükü (bükü = Bucht) Dort gab es Mittagessen an
Bord. Um 14.50 Uhr hieß es Anker hoch und wir segelten vorbei an der Yildiz Adasi (SternenInsel) in die Bucht von
Marmaris. In der relativ
engen Durchfahrt fuhren
wir noch eine Privatregatta
gegen eine Männercrew
und eine Frauencrew. Die
Männer hatten wir schnell
überholt, bei den Frauen
nutzten wir ein Windfeld
an der linken Seite der
Durchfahrt zum Überholen, um dann auf
Backbordbug zu wechseln,
was den Damen ein Ausweichmanöver aufzwang!
Der Sieg war uns damit
sicher. Unsere Gegner
holten frustiert die Segel
ein, während wir bis vor
die Hafeneinfahrt segelten. Dort wurden wir zur Tankstelle (Mopeds mit Tankanhänger)
eingewiesen, um anschließend unseren Liegeplatz anzusteuern. Den Abend verbrachten wir mit
Packen oder zum Einkauf in Marmaris – und zum Ausklang ein Apfelwasser oder ein Effes.

8. Tag – Sa, 28.09.20013: Transfer Marmaris – Dalaman,
Morgens um 8 Uhr stand unser Taxibus für den
Transfer nach Dalaman bereit. Unser Direktflug
nach Düsseldorf startete um 11.25 Uhr. Nur
Volker und Matthias flogen erst abends mit
Zwischenstop in Instanbul. Sie nahmen sich
tagsüber in Dalaman einen Leihwagen und
besuchten Dalyan und von dort mit einem Boot
die Felsengräber der antiken Stadt Kaunos, die
aus dem vierten Jahrhundert vor Christus
stammen. Sonntags waren alle wieder
wohlbehalten zuhause.

