
Segeltörn türkei 2011

termin: 22. bis 29. Juli 2011 

Crew: Skipper: Frowalt · Co Skipper: Rudi

 Edith · Ursula · Herbert · Andreas

Schiff: Dynamic Bavaria 44

Bodrum



2

Diesen Törnrückblick muss ich mit den Worten von Wilhelm Busch 
beginnen: �„erstens kommt es anders, zweitens als man denkt“. Eigentlich 
war Norwegen für 2011 angesagt. Dass wir letztlich in der Türkei im 
Gökova Golf gelandet sind, ist aber nicht auf einen Navigationsfehler 
zurückzuführen, sondern dass in Norwegen im Raum Bergen auf Grund 
unserer späten Entscheidung kein entsprechendes Schiff zur Verfügung 
stand. Die Terminwahl war auf den Norden ausgerichtet. Im Süden erwarten 
uns nun entsprechend heiße Temperaturen. Normalerweise würden wir diese 
Destination im Juni oder September bereisen.

Dass wir uns dennoch für die Türkei entschieden haben, hat mehrere 
Gründe. Trotz der zu erwartenden Hitze ist mit gutem Segelwind Meltemi 
zu rechnen. Das Revier wird allgemein gelobt. Last, but not least haben wir 
gegenüber Ursula noch ein Versprechen einzulösen. Aber das ist eine andere 
Geschichte.

Entgegen der üblichen Samstag/Samstag Charter buchen wir des Fluges 
wegen Freitag/Freitag und zwar vom 22/7/11 bis 29/7/11. Die Charterfirma 
ist entsprechend eingestellt. Von Wien fliegen wir direkt nach Bodrum. 
Thomas hat den Transfer bestens organisiert. Wir treffen bei brütender Hitze 
in der Milta Bodrum Marina ein. Mit einer wohltuenden Stärkung im kleinen 
Marinarestaurant überbrücken wir die Wartezeit bis zur Bootsübernahme. 
Rudi und ich übernehmen die Dynamic, während der Rest der Crew den 
Einkauf im Supermarkt erledigt. Geliefert wird vom Markt. Wie in der Türkei 
üblich, befindet sich unser Schiff in einem hervorragenden Zustand. Alles 
tip top sauber, technisch alles okay und neue Segel machen richtig Gusto 
aufs Auslaufen. Wir hatten Glück im Unglück. Wir haben eine 39iger, Baujahr 
2009, gebucht, aber leider war dieses Schiff außer Gefecht, sodass wir auf 
eine etwas ältere 44iger Bavaria namens Dynamic gelegt wurden. Also Platz 
für alle in Hülle und Fülle!

Bunkern, Kabinen belegen, einfach das Bordleben vorbereiten benötigt doch 
etwas mehr Zeit, sodass wir aufs Auslaufen am Anreisetag verzichten. Das 
heurige Törnmotto lautet: STRESSLESS!!!!

Es bleibt also ein wenig Zeit die Stadt Bodrum zu besichtigen. 
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Bodrum 

ist ein beliebter Ferienort. Man hat den Eindruck die Stadt besteht überhaupt 
nur aus Restaurants, Bars, Gold- und Teppichläden. Einen Bauernmarkt 
gibt es immer donnerstags und freitags in der Nähe des Busbahnhofs. Im 
hinteren Teil der Stadt ist das Leben normal geblieben. 

Schön sind die alten Bodrumer Steinhäuser mit blühenden Oleander und 
Bourgainvillea. Einen schönen Blick über Bodrum hat man vom restaurierten, 
antiken Theater. Man kann durch die schmalen Gassen hinauf wandern oder 
mit dem Taxi erklimmen.

In der Antike stand hier das Grabmal von Mausolos. Das Mausoleion mit 
seiner Höhe von 55m war eines der sieben antiken Weltwunder. Heute sind 
noch die Fundamente erkennbar. 
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Die größte Sehenswürdigkeit der Stadt ist das Kastell St. Peter, das von den 
Johannitern 1420 erbaut wurde. 1522 fiel es kampflos an die Türken, als die 
Johanniter 1522 Rhodos verlassen mussten.
Die Marina bietet alle Annehmlichkeiten. Beste Infrastruktur, Supermarkt in 
der Nähe, alles da.

Buddy, der freundliche Stützpunktleiter, empfiehlt uns das kleine Restaurant 
innerhalb der Marina. Man tut gut daran, sich an die Ratschläge der 
Ortskundigen zu halten. Nach den gemischten, türkischen Vorspeisen sind 
wir eigentlich schon satt, aber in unserer Gier haben wir natürlich auch 
Hauptspeisen bestellt. Alles sehr köstlich, alles sehr gut, aber letztendlich 
haben wir uns leicht überfressen. Das Preis/Leistungsverhältnis passt.

Bodrum – Pamut 23/07/11

Endlich ist es soweit. Frisches Brot wird noch gekauft.

0930 heißt es Leinen los. Aus der Box heraus, an den unzähligen Gulets und 
dem Kastell vorbei, verlassen wir die Milta Marina. Reger Schiffsverkehr von 
Ausflugsbooten und Gulets zwingen uns bei der Hafenausfahrt zu erhöhter 
Aufmerksamkeit. Fahrwassertonnen, eigentlich für die Großschifffahrt 
gedacht, weisen uns einen sicheren Weg aus der Bodrumer Bucht.

Unser geplantes Tagesziel sollte Datca sein. Datca liegt im Südosten der 
Datca-Halbinsel. Östlich an der griechischen Insel Kos müssen wir den 
Gökova Golf überqueren. Das Kap Deveboynu sollen wir in weitem Abstand 
wegen möglicher Fallwinde und Kreuzsee umrunden, dann geht es der 
Südküste der Datca-Halbinsel entlang bis zu unserem geplanten Tagesziel.

Blauer Himmel, 3er Wind veranlassen uns gegen 10h die Segel zu setzen. 
Mit achterlichen bis halben Wind überqueren wir den Gökova Golf. Herrlich 
entspanntes Segeln ist angesagt, zudem der Wind auf 5 bis 6 Bft auffrischt. 
Wir genießen unseren ersten Segeltag. Leider kommen wir nicht so schnell 
voran wie geplant. Die Temperatur steigt. Der Fahrtwind kühlt kursbedingt 
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nicht wirklich. Nach der Umrundung des Kap Deveboynu mit seinem 
weithin sichtbaren Leuchtturm muss, um einer Meuterei vorzubeugen, ein 
Badestopp eingelegt werden. Natürlich gerät dadurch unser Zeitplan aus 
den Fugen. Macht nichts, wir sind ja fl exibel. Das Tagesziel wird einfach auf 
das westlicher liegende Pamut abgeändert.

Der Hafen samt Einfahrt neigt zum Versanden. Die Wassertiefe sollte 
hier ständig kontrolliert werden. Warum sollen wir uns das antun, wenn 
man vor dem Hafen ganz gut geschützt ankern kann. Auch wenn einige 
Crewmitglieder wenig Begeisterung für das Ankern aufbringen können, 
entscheiden wir uns dennoch für diese Möglichkeit. Der Anker fällt 1625. 
Wir liegen gut geschützt vor dem Strand des nicht von Touristen 
überlaufenen Dorfes.

Es gibt Abendessen an Bord. Dabei wird die Idee eines Landausfl ugs 
geboren. Herbert und Andreas bevorzugen den ersten Abend an Bord zu 
verbringen. Edith, die treibende Kraft für den Landausfl ug motiviert mich 
den Fährmann zu machen. Ursula und Edith werden als erstes übergesetzt, 
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Rudi als zweite Partie. Dabei stellt sich heraus, dass das Dinghy etwas mehr 
Luft vertragen kann. Durch die Wellen ist die Überfahrt natürlich eine etwas 
feuchte, wenn nicht nasse Angelegenheit. Ein Benzinkanister begleitet uns 
natürlich. 

Pamut ist ein wunderschönes, beschauliches Dorf, wo die anatolische Welt 
richtig lebendig ist. In aller Gemütlichkeit wird unser Sundowner serviert. 
Anschließend schauen wir noch das Dorf ein wenig an, absolut nichts 
aufregendes, aber einfach schön. 

Es wird Zeit zur Dynamic zurückzukehren. Nun das Malheur, der 
Benzinkanister ist im Dinghi umgefallen und war nicht ganz dicht. In einem 
Gemisch von Benzin und Wasser fahren wir im Dunkeln zu unserem 
Schiff zurück. Andreas und Herbert riechen uns, bevor sie uns sehen. Ihre 
Kommentare möchte ich in Anbetracht unserer Freundschaft hier nicht 
wiedergeben. Nach etwas Bordtratsch haben die meisten von uns gut 
geschlafen. Die, die dem Ankern etwas skeptisch gegenüber stehen, hatten 
durch die Dünung eine etwas geminderte Nachtruhe. 

Pamut – knidos – Cökertme 24/07/11 

1015 lichten wir nach dem Frühstück den Anker. Einen Fahrplan haben wir 
uns vor Törnbeginn nicht zu Recht gelegt, weil wir das Gebiet nicht kennen. 
In der Törnvorbesprechung wurden nur mögliche Stationen präsentiert. Wir 
wählen dann der Situation entsprechend aus.

Der Meltemi schläft noch, daher motoren wir auf spiegelglattem Wasser 
westwärts nach Knidos.

Knidos ist ein zentraler Punkt in diesem Gebiet. Der Boots- und Guletverkehr 
nimmt leicht zu, aber wir sind ja noch sehr zeitig da, dass es noch kein 
Getümmel gibt. Bei der Einfahrt in die Bucht achten wir auf die abgesunkene 
antike Mole an der Nordseite. Die Einfahrt in der Mitte ist problemlos. In 
der Bucht kann man ankern oder am Steg anlegen. Um 1100 machen wir 
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am Holzsteg längsseits fest. Der Stegkopf ist für Gulets reserviert. Knidos 
war in der Antike ein Handels-, Kultur- und Wissenschaftszentrum. Die 
Ausgrabungen, das Amphitheater werden besichtigt. Die Temperatur ist in 
der Zwischenzeit wieder gestiegen, sodass wir diesen Kulturstopp auch 
zum Baden nützen. Das Wasser ist sehr sauber. Die Fäkalientankpfl icht 
hat schon was für sich. Gegen 1310 verlassen wir unter Motor Knidos. Mit 
der Umrundung des Deveboyun Kaps verlassen wir den Hisarönü Golf in 
Richtung Gökova Golf.

An den nördlichen Gestaden der Dacta-Halbinsel gibt es keine geeigneten 
Ankerplätze, daher überqueren wir den Gökova Golf nach Norden.

der gökova golf

Ein weitgereister Segler sagte einmal:� Die Karibik muss man einmal gesehen 
haben, aber an der türkischen Küste bleibt man. Nun wir lassen uns 
überraschen und prüfen den Wahrheitsgehalt dieser Aussage. Beim Gökova 
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Golf handelt es sich ein Naturschutzgebiet. Umweltorganisationen halten 
den Golf rein. Wir wollen ihnen keine Arbeit machen.

Wenn wir den Gökova mit einer Länge von ca 50 SM abfahren, können wir 
Ziele am Nord- als auch am Südufer auswählen. In den Buchten an der 
Nordseite können Fallböen je nach Lage der Berge auftreten, die auf über 
900 m ansteigen. Die Küste am Südufer ist stark bewaldet und weitaus 
flacher.

Nach den Mersincik Inseln hissen wir 1330 die Segel. Mit am Wind Kurs 
überqueren wir den hier ca 14 SM breiten Golf Richtung Alakisla Bükü. Bei 
der Ansteuerung lassen wir die kleine Insel Yildiz an Backbord liegen. Man 
kann hier gut geschützt gegen nördliche Winde ankern. Leider sind unsere 
Vorräte für ein Improvisationabendessen nicht ausreichend, sodass wir 
nach einem Badestopp zum ca 5 SM entfernten Cökertme aufbrechen. Wir 
machen am Holzsteg von Kaptan Ibrahim fest. Kaptan Ibrahim empfängt uns 
persönlich. 

Der Liegeplatz, inklusive Strom und Wasser, ist selbstverständlich frei. Das 
ist türkische Gastfreundschaft. Natürlich revanchieren wir uns mit dem 
Abendessen in seinem Restaurant. Die Duschen sind etwas rustikal, aber in 
Ordnung. Neben dem Steg lädt ein gepflegter Kiesstrand zum Baden ein. 
Das Essen ist hervorragend. Die Preise sind angemessen und bei weitem 
nicht unverschämt. Die Menschen sind freundlich und zuvorkommend. 

Kaptan Ibrahim betreibt auch einen kleinen Lebensmittelladen, hauptsächlich 
mit lokalen Produkten und den wichtigsten Dingen fürs tägliche Leben. Kein 
Firlefanz, keine Lockangebote, einfach eine ehrliche Greißlerei, wie man 
sie bei uns schon lange nicht mehr kennt. Man ist stolz auf die heimische 
Qualität. Beim Verkaufen werden die schönsten Paradeiser, Melanzani und 
sogar Erdäpfel von der Verkäuferin ausgesucht. Da macht Einkaufen Freude. 
Wenn man in der Nähe ist, sollte man dieses Original unbedingt besuchen. 
Manchmal zeigt er sogar einen Schwerttanz, aber das hat uns Kaptan 
Ibrahim bis zum nächsten Besuch vorenthalten. 

Langsam kehrt Nachtruhe am Steg und auf der Dynamic ein.
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Cökertme – Akbük 25/07/11

Nach einem gemütlichen Frühstücksbrunch verlassen wir um 1100 Kaptan 
Ibrahim. Unser heutiges Tagesziel ist die ca 16 SM entfernte Akbük Bucht. 

Wir segeln an der Nordküste des Gökova Golfs entlang. Die Küste ist 
abwechslungsreich. Vorerst orientieren wir uns am Schlot des Kraftwerk 
Ören. Umweltschützer haben gegen das Kraftwerk erfolglos protestiert. 
Es soll aber mit sehr wirkungsvollen Filtern ausgestattet sein.

Getrieben vom Meltemi segeln wir in östlicher Richtung Akbük entgegen. 
Bei der Ansteuerung achten wir auf die Untiefe vor dem Kap Karaburun, 
ansonsten erreicht man diese herrliche Bucht problemlos. Im Norden 
begrenzen steil aufsteigende Berge die Bucht, im Westen fi ndet man 
ein paar Geschäfte und im Süden am bewaldeten Hügel befi ndet sich 
ein Campingplatz mit Restaurant. Ein Holzsteg, an dem wir um 1520 
festmachen, gehört auch dazu. Herrliche Strände, das azurblaue Meer und 
das Grün der Wälder wecken Erinnerungen an unseren Attersee. 
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Der Liegeplatz mit Wasser und Strom ist wieder kostenlos, aber abendessen 
sollen wir im netten Restaurant.

Seit die Bucht durch eine Straße mit dem Hinterland verbunden ist, kommen 
mehr Touristen nach Akbük. Überlaufen ist es hier trotz Campingplatz und 
Tagesbadegästen bei weitem nicht.

Bei der Beobachtung des Badebetriebs wird uns die Vielfalt der Türkei vor 
Augen geführt. Eine alte Frau sitzt voll bekleidet auf einem Sessel im Wasser. 
Junge Mädchen vergnügen sich in knappen Bikinis voller Übermut im 
warmen Meer. Daneben schwimmt ein junges Paar, sie im langen Kleid, er in 
Shorts. Aber eines fällt besonders auf, alle sind freundlich und tolerant.
Im Restaurant werden wir mit leckeren Gerichten verwöhnt. Aber unser 
Hauptinteresse gehört dem tollpatschigen, noch blauäugigen Hundebaby. Er 
ist die absolute Attraktion. Spielen, knuddeln und streicheln muss der Welpe 
über sich ergehen lassen. Aus der Ferne beobachtet uns aber unauffällig die 
Hausherrin, dass wir nicht übertreiben. 

Wir genießen die Gemütlichkeit dieser Bucht auch noch an Bord, bevor 
Nachtruhe auf der Dynamic einkehrt.

Akbük – degirmen 26/07/11

Heute ist für mich ein richtiger, spannender Erholungstag. Dennoch möchte 
ich letztendlich die Degirmen Bucht am südlichen Ufer des Golfs besuchen. 
Sie sollte der vielleicht schönste Liegeplatz im Gökova Golf sein. Trotz aller 
Zurückhaltung habe ich im Hintergrund leicht lenkend eingegriffen. Die 
Degirmen Bucht liegt ca 7 SM in südlicher Richtung von Akbüt. Bei der 
Routenplanung habe ich mich natürlich nicht eingemischt, aber von der 
Schönheit dieser Bucht sehr geschwärmt bis endlich mein Wunschziel als 
Tagesziel angenommen wurde.

Der gute Segelwind und entsprechender Welle wurde zum Auf- und  
Absegeln mit Wenden und Halsen ausgenutzt. Wir fahren mit 



11

entsprechender Lage. Einfach a klasser Segeltag! Ich wollte die Durchfahrt 
in die weitläufi ge Degirmen Bucht unter Segel fahren, aber es schien einigen 
doch zu riskant, also motoren wir in die Bucht. Nach der Einfahrt kommt 
man am English Harbour vorbei. Es wäre die erste Ankermöglichkeit. Der 
Name kommt übrigens daher, dass während des 2. Weltkriegs englische 
U-Boote hier versteckt waren. 

Dann taucht eine Kopie der Kopenhagener Meerjungfrau an Backbord 
auf. Die bronzene Statue soll an den behutsamen Umgang mit der Natur 
appellieren. Die Bucht dehnt sich weiter nach Süden und Nordosten aus. Im 
Nordostzipfel befi nden sich Ankerplätze und Restaurantstege. Am Scheitel 
nach Süden hin befi ndet sich ein Sperrgebiet vor der Villa des ehemaligen 
türkischen Präsidenten Turgut Özal. 

Das Sperrgebiet ist durch eine große weiße Tonne gekennzeichnet. Hinter 
dem kleinen Huk des Präsidentenanwesens kann man in südlicher Richtung 
noch in der Malderesi Bucht ankern, aber Achtung der Grund steigt hier 
plötzlich an.
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Um 1645 legen wir am Restaurantsteg an. Wieder ein kostenloser 
Liegeplatz. Saubere Sanitärräume stehen hier zur Verfügung. Die Zeit bis 
zum Abendessen vertreiben wir uns mit schwimmen, Körperpflege und 
ein ein paar erfrischende Drinks auf der Terrasse des Restaurants. Es hat 
allerdings nicht den besten Ruf, aber das Essen ist trotzdem hervorragend. 
Ein Minimarkt ist der Gastwirtschaft angeschlossen.

Einziger Nachteil ist die Lärmbelästigung durch das Lokal und der Open 
Air Bar. Gegen Mitternacht wird aber dort dicht gemacht, sodass trotz der 
Ausflugsschiffe und Gulets bald Ruhe einkehrt.

Die Bucht ist von dichten Wäldern eingerahmt. Man kann hier auch 
entspannt spazieren. Ein paar private Ferienhäuser mit Privatstegen und 
Strand zieren das Ufer.

degirmen – Alakisla Bucht 27/07/11

Nach einem reichlichen Frühstück auf der Restaurantterrasse verlassen wir 
gegen 1100 den Steg, schießen noch ein paar Schnappschüsse von der 
Meerjungfrau, bevor wir in der Nachbarbucht Yesilova noch einen Badestopp 
einlegen. Gegen 1200 brechen wir zu unserem heutigem Tagesziel auf, der 
uns bereits bekannten Akalisa Bucht. Gegen 4-5 Bft Wind müssen wir in 
Richtung Westen aufkreuzen. Wir segeln viel, Meter machen wir aber keine. 

Als wir das Kraftwerk Ören erreichen, ist es bereits 1800. Der Meltemi hat 
für heute genug geblasen und schläft ein. Wir können beruhigt den Motor 
starten, weil wir uns beim Aufkreuzen seglerisch ausreichend austoben 
konnten.

Ungefähr eine Stunde bevor wir unser Tagesziel erreichen, beginnen 
wir mit der Zubereitung des Abendessens. Melanzanispaghetti stehen 
hochtrabend auf der Speisekarte. Eigentlich ist es eine Restlverwertung, 
aber es wird uns allen schmecken. Die ganze Crew hilft beim Kochen 
zusammen, während uns Rudi und Edith sicher in die Bucht bringen. Das 
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Ankermanöver klappt hervorragend. Wenig später hört man auf der Dynamic 
für kurze Zeit kein Wort, weil wir alle den Mund voll haben. Unsere Vorräte 
besonders die Getränke gehen schneller als erwartet zur Neige. Dennoch 
verbringen wir einen ausgesprochen lustigen Bordabend. Mit der Gewissheit 
einen festhaltenden Anker zu haben, begeben wir uns zur wohlverdienten 
Nachtruhe.

Alakisla – Bodrum 28/07/11

Heute haben wir bis zu unserer Heimatmarina Bodrum noch ca 8 SM vor 
uns. Um 0950 heben wir den Anker. Wir kreuzen gegen Westen auf, suchen 
erfolglos ein Badebucht und schließlich motoren wir bis zur Karaada Insel. 
Der Wind kommt von vorne und wird durch die Düsenwirkung verstärkt, die 
Durchfahrt ist ziemlich eng. Das ist noch eine letzte Herausforderung. Also 
Segel auf, kurze Kreuzschläge in der Durchfahrt, noch einmal können wir 
uns richtig austoben. Kaum haben wir die Durchfahrt passiert, vor uns liegt 
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bereits Bodrum, bemerken wir einen kleinen Riss im Vorsegel. Also holen wir 
die Segel ein und tuckern unter Motor der Heimatmarina entgegen. 
Gleich nach der Einfahrt erwartet uns bereits Buddy an der Tankstelle. 
Treibstoff wird gebunkert und anschließend geht es in die Box zurück. 

Auf das gute Ende unseres Türkeitörns stoßen wir diesmal zufällig mit 
Mineralwasser an. Bei der Bootsrückgabe werden keine Mängel festgestellt 
außer dem Riss in der Genua. Die Reparatur kostet € 50,00. Naja!

Vor dem Abendessen bummeln wir noch durch Bodrum, der 
Hafenpromenade entlang, hinauf zum Mausoleum, in die Altstadt. Dort 
fi nden wir zum krönenden Abschluss ein Restaurant mit Meerterrasse. 

Mit einer köstlichen und überaus reichlichen Fischplatte beenden wir 
unseren Türkei Törn Bodrum 2011. 
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Zusammenfassung

Das Revier zeichnet sich durch verlässliche Windverhältnisse, wunderschöne 
Landschaft und sauberes Wasser aus. Schöne Buchten und gemütliche 
Restaurantstege laden zum stressfreien Erholen ein. Navigiert wird 
hauptsächlich auf Sicht. Untiefen sind kaum vorhanden. 

Die Menschen sind freundlich und zuvorkommend. Essen und Trinken 
munden herrlich und das alles zu moderaten Preisen. Greller Tourismus, 
Bodrum ausgenommen, ist hier nicht zu fi nden.

Der Crew ein Dankeschön für das Gelingen dieses Törns! 

Freue mich schon auf unser nächstes Segelabenteuer



Tag Zeit Etappe
Reise- 

stunden
Logge

See-
meilen

Samstag
23. 7. 11

09:30
16:25

Bodrum 
Pamut

6h55
16953 
16982

29

Sonntag
24. 7. 11

10:15
19:45

Pamut 
Cökertme

9h30
16982 
17018

36

Montag
25. 7. 11

11:00 
15:20

Cökertme 
Akbük

6h20
17018 
17034

16

Dienstag
26. 7. 11

10:15 
16:45

Akbük 
Degirem

6h20
17034 
17059

25

Mittwoch
27. 7. 11

12:00 
20:00

Degirem 
Alakisla

8h00
17059 
17098

39

Donnerstag
28. 7. 11

09:50 
16:00

Alakisla 
Bodrum

6h10
17098 
17123

25

Gesamt 43h45 170

19MStd
103 Segel 
67 Motor

Zahlen und Fakten zum törn:


