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Türkische Küste - der Golf von Fethiye

Die Türkei könnte als eine sehr große Halbinsel 
gelten, mit dem Schwarzen Meer im Norden, der 
Ägäis im Westen und dem Mittelmeer im Süden. 
Die Türkei ist untrennbar mit dem Wasser verbun-
den und ihre Seefahrtsgeschichte ist Jahrtausen-
de alt. Die früheste Kultur in der heutigen Türkei 
begann schon 6000 v. Chr. und entwickelte sich 
ständig weiter, während die Wurzeln der modernen 
Zivilisation sich im Mittleren Osten etablierten. Zu 
den fortschrittlichsten Völkern der Türkei gehörten 
die Lykier. Sie bewohnten die bergige, dicht bewal-
dete und felsige Küste des Mittelmeeres zwischen 
Antalya und dem Dalyan-Fluss. Im Westen befand 
sich das Land der Karianer.
 
Heute ist die lykische Küste eines der schönsten 
Bootsfahrtgebiete im östlichen Mittelmeer. Kiefern-
bewachsene Küsten, steile Klippen, Strände (einige 
mit pinkfarbenem Sand aus pulverisierten Korallen), 
zahlreiche Buchten und die alten Ruinen gehören 
zu den Attraktionen eines Segelurlaubs im Golf von 
Fethiye. Ein Segelurlaub an der lykischen Küste der 
Türkei ist eine Fahrt durch ein Mittelmeerparadies. 
Die Passagen zwischen den Inseln sind meist kurz, 
so dass genügend Zeit bleibt, die Vorzüge des Se-
gelns, aber auch Aufenthalte an Land zu genießen, 
um die lokale Küche zu entdecken und zu probieren 
und entspannt mit einem Cocktail in einem Café zu 
sitzen, um die Wunderwelt aus tausend und einer 
Nacht der Türkei zu erleben.

Wind & Wetter

Die Segelsaison geht von April bis zum November, 
wobei im Durchschnitt zehn Stunden Sonnenlicht 
pro Tag zu erwarten sind. Die leichten und warmen 
Winde übersteigen nur selten 15 Knoten. Morgend-
liche Brisen vom Meer und nachmittägliche Brisen 
vom Land sind normal. Die einzige Ausnahme zu 
den ruhigen Winden ist der Sommer-Meltemi, der 
vor allem im Juli und August stark aus Richtung 
Nordwest oder West-Nordwest weht. Der Tiden-
hub beträgt lediglich 30 bis 60 cm, so dass die Ti-
denströme zu vernachlässigen sind. Während der 
Saison liegt die Durchschnittstemperatur zwischen 
23°C und 26°C. 
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sa: eCe saraY MariNa - Fethiye
Nach dem Transfer von Dalaman (ca. 50 Min.) werden wir die Yachten übernahme und Check-in vorneh-
men. Am Abend werden wir den, nur einige Gehminuten entfernten, 
Stadtkern von Fethiye besuchen.

so: MariNa – KaPi - ca. 15 Sm
Ablegen aus Fethiye und freies segeln im Golf. Zu mittag besuchen wir eine Badebucht im Raum vor 
Göcek. Am Nachmittag segeln wir weiter zu einer der zahlreichen Buchten, wo wir die Nacht vor Anker 
verbringen werden.
 
Mo: KaPi – eKiNCiK LiMaNi - ca. 28 Sm
Aus  dem  Golf von Fethiye segeln wir Richtung Marmaris. Kurz nach der Ebene von Dalaman befindet  
sich  die  „Köycegiz  Limani“.  Im nördlichsten Bereich der „Ekincik Bucht“ finden wir bewaldete Anker-
buchten zum freien schwojen oder ankern mit Landlanein. Alternativ können wir in der liebenswerten „My  
Marina“   übernachten   und  abends  vornehm dienieren. Von Ekinzik aus werden Halbtags- und Tages-
ausflüge in das Dalyan-Delta  zu   den   Ruienen    nach   Kaunaus  angeboten. Ein besonderes Erlebnis, 
welches wir uns nicht entgehen lassen dürfen.

di: eKiNCiK LiMaNi - MarMaris - ca. 20 Sm
Wir  verlassen  Ekincik  in  südlicher,  bzw.  südwestlicher  Richtung  und  nehmen  Kurs  auf Marmaris. 
Bevor wir in die Bucht von Marmaris kommen, bieten uns die Buchten „Kumlu Bükü“ und „Turunc Koyu“ 
ausgiebige Gelegenheit zu einem Badeaufenthalt. Anschließend segeln in die nach Marmaris in die Net-
sel-Marina um Land und Leute, Basar und turkish delights besser kennen zu lernen.

Mi: MarMaris - CiFTiK KOYU - ca. 15 Sm
Wir genießen den Tag mit ausgiebigen Badestopps und freiem segeln im Bereich Marmaris.
Für die Nacht empfiehlt der Bereich „Ciftlik Koyu“ und dort insbesondere „Ince Adasi“ (auch „Kriek Ince“). 
Diese gut geschützte Bucht mit äußerst liebenswerter Umgebung eignet sich  besonders gut für einen 
Landspaziergang.

do: CiFTiK KOYO - GOLF vON GÖCeK - ca. 35 Sm
Am Donnerstag setzen wir wieder Kurs Richtung Fethiye. Bei dieser doch etwas längeren Etappe  werden  
wir  schon  zeitig  aufbrechen  um  uns  den  am  Nachmittag  auftretenden, seitlichen Schwell auf den 
letzten Seemeilen vor dem Fethiye Körgezi zu ersparen.

Fr: GOLF vON GÖCeK - eCe saraY MariNa - Fethiye ca. 15 Sm
Am letzten Tag des Törns gehen wir noch ausgiebig baden und segeln zwischen Göcek und Fethiye.  
Nach dem Einlaufen in Fethiye haben wir noch ausreichend Zeit um einen ausgedehnten Einkaufsbum-
mel im Bazar und ein Abschiedsessen auf dem Fischmarkt oder in einem der zahlreichen Restaurants zu 
genießen.

sa: Check-out
Transfer nach Dalaman - Abreise

Dieser Törnvorschlag dient lediglich der Information und stellt kein verbindliches Programm dar. Die Route kann je nach Wind und Wetter geändert werden. 
Eine Buchung erfolgt auf Basis der Bareboatcharterbedingungen.
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