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Die Ionischen Inseln befinden sich vor der grie-
chischen Westküste und werden im Westen durch 
Albanien und im Süden durch den Peloponnes be-
grenzt. Zu den sieben Hauptinseln dieser Region 
zählen Korfu, Paxos, Lefkas, Meganis, Itaka, Kefa-
lonia und Zakynthos. Dieses strömungsfreie Fami-
lienrevier unterscheidet sich optisch deutlich vom 
Zentralraum und der Ägäis, denn die Hügel wirken 
aufgrund des starken Winterregens das ganze Jahr 
hindurch grün und frisch. Unser Ausgangspunkt, 
die Insel Lefkas (altgr. Leukas, ital. Santa Maura), 
ist mit dem Festland über eine Brücke verbunden 
und wir gehen davon aus, dass der Name von 
seinen weißen Sandstränden und Felsen kommt, 
denn Lefkas heißt auf Griechisch „weiß“. Auf  
293 km² finden etwa 23.000 Einwohner Platz, die 
auf der maximal 35 km langen und 15 km breiten 
Insel beheimatet sind. Die höchste Erhebung ist der 
Stavrotas mit 1.158 m. An der Ostküste direkt neben 
der Brücke liegen die Stadt Lefkada und auf halber 
Höhe das Städtchen Nydri, welche als die aktivsten 
Touristenzentren gelten. Auf der anderen Seite sind 
die malerischen Strände Porto Katsiki und Kathis-
ma zu finden; sie sind auch bei der einheimischen 
Bevölkerung ein beliebtes Ausflugsziel. 

Wind & Wetter
Wie in ganz Griechenland herrscht auch im Ioni-
schen Meer ein angenehmes mediterranes Klima. 
Der Sommer ist lang, warm und niederschlagsarm. 
Rund um die Ionischen Inseln ist es meist sonnig. 
Wenn überhaupt, gibt es Niederschläge auf Korfu; 
dementsprechend ist die Vegetation dort wesent-
lich dichter als auf den anderen Inseln. Die Segel-
saison startet bereits im April und läuft bis Ende 
Oktober, wobei das Wetter ab Mai sehr bestän-
dig ist. Die Temperaturen liegen im Sommer bei  
24-31°C und das Wasser ist mit 24°C wohltempe-
riert. Im August erreicht die Temperaturkurve zwar 
ihren Höhenpunkt, aber aufgrund der Seewin-
de bleibt es erträglich warm. Die vorherrschende 
Windrichtung liegt um NW, wechselt aber von Insel 
zu Insel und ab und zu sogar von Bucht zu Bucht. 
Die Stärke ist gerade richtig für einen angenehmen 
Nachmittagstörn, kann aber gelegentlich auch 5 bis 
6 Bft erreichen.
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sa: Lefkas Marina
Nach dem Transfer vom Flughafen Preveza werden wir die Yachten in der Basis Lefkas (S.55) überneh-
men. Währenddessen werden die Crews die Gegend erkunden und die Proviantierung vornehmen. Den 
Anreisetag werden wir mit einem kühlen Drink auf der Yacht ausklingen lassen.

so: Lefkas – spartochori (Meganisi) 11 NM
Am ersten Segeltag stecken wir Kurs Richtung Meganisi. Nach einem ausgiebigen Badestop in Skorpios 
(S.61) werden wir in der gut geschützten Marina Spartochorin (S.62) den Abend verbringen. Nach einem 
kurzen, aber steilen Aufstieg genießen wir ein wahres Griechenland-Idyll und einen faszinierenden Aus-
blick von der Onassis-Insel (S.63). 

Mo: spartochori (Meganisi) – Kastos (Kastos) 22 NM
Am Morgen brechen wir auf, um die südöstlichen Inseln Kalamos (S.83) und Kastos (S.87) kennenzuler-
nen. Für Abkühlung wird in der Bucht von Port Leone (S.79) auf Kalamos gesorgt. Später geht es auf nach 
Kastos, wo wir entweder hinter der Hafenmole oder vor dem Strand mit Buganker und Landleine die Nacht 
verbringen werden. In diesem typischen Fischerdorf finden wir auch die obligatorische Kirche und die eine 
oder andere Taverne.     

di: Kastos (Kastos) – vathi (ithaka) 19 NM
Von Kastos aus werden wir vorbei an Atokos (Badestop in der One House Bay S.101) auf den Spuren von 
Odysseus (S.108) segeln. Am Scheitelpunkt der Bucht werden wir vor dem Hauptort Vathi (S.105) im fla-
chen Wasser unseren Anker stecken. Nach diesem Manöver darf Seemannsgarn bei einem Sundowner in 
der bekannten Bar „Villa Drakoulis“ (S.106) gesponnen werden.

Mi: vathi (ithaka) – Fiskardo (Kefalonia) 14 NM
Nun segeln wir Richtung Norden, wo wir die Ruinen der drei Windmühlen von Kioni (S.97) anpeilen wer-
den. Dort angekommen, legen wir einen Badestop ein. Später werden wir das Highlight der Ionischen 
Fischerdörfer Fiskardo (S.94) kennenlernen und den Abend verbringen. Hier empfiehlt es sich, schon am 
frühen Nachmittag anzulegen und das kleine Museum (S.96) neben der Kirche am Berg zu besuchen 
(10:00-17:00). 

do: Fiskardo (Kefalonia) – syvota (Lefkas) 15 NM
Unser Rundkurs führt uns wieder nach Lefkas, wo wir die Bucht von Syvota (S.76) als Ankerplatz nutzen 
werden. Aber Achtung, hier sollte das Eisen auf Grund des vergrasten Ankergrundes gut eingefahren 
werden. Untertags werden wir in der Bucht von Vassiliki (S.78) die spektakulären Wind- und Kitesurfer 
beobachten.

Fr: syvota (Lefkas) – Lefkas Marina 11 NM
Am letzten Tag segeln wir zwischen Meganisi und Lefkas zur Basis zurück. Auf dem Weg statten wir der 
kleinen Insel Thilia einen Besuch ab und legen den letzten Badestop ein. Am Abend werden wir den Törn 
mit einem griechischen Nationalgetränk in geselliger Runde ausklingen lassen.

sa: Lefkas Marina
Check out – Transfer zum Flughafen – 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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