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Skiathos und die nordlichen Sporaden

Die nördlichen Sporaden, welche auch „Magne-
sische Inseln“ genannt werden, liegen in geringer 
Entfernung nördlich von Euböa. 

Diese Inselgruppe setzt sich zusammen aus den 
vier Hauptinseln Skiathos, Skopelos, Alonnisos, 
Skyros und über einhundert weiteren kleinen Inseln 
und Felsen. Dieses Revier ist bekannt für seine Kie-
fernwälder, steile bizarre Feldküsten und herrliche 
Buchten mit glasklarem Wasser. Die Sporaden sind 
außerdem bekannt für ihr mildes Klima.

Wind & Wetter
Das Wetter in den Sporaden und auf der Chalkidiki-
Halbinsel ist extrem gut für leichtes Segeln, da der 
Meltemi hier nicht so stark weht, wie im Süden. Er 
weht von Nordosten, wobei die Richtung von den 
Inseln verändert wird und sich vor Ihnen auf der 
Chalkidiki - Halbinsel normalisiert. 

Der Wind kommt oft mit einer Windstärke von 2 Bft 
bis 4 Bft. Das Wetter in den östlichen Sporaden ist 
dem in den Kykladen sehr ähnlich, mit einem Mel-
temi mit einer Windstärke von 3 Bft bis 5 Bft. Im Juli 
und August ist er eher stärker, mit einer Windstärke 
von 5 Bft bis 7 Bft aus nordwestlicher Richtung

Skiathos verbindet eine kosmopolitische Atmo-
sphäre mit landschaftlicher Schönheit. Wenn man sie 
vom Nordosten mit dem Schiff anläuft, liegt sie dem  
Betrachter in ihrer strahlenden Schönheit mit  
weißgetünchten, amphitheatrisch angeordneten 
Häusern zu Füßen. Sie wurde 1829 an der Stelle 
der antiken Stadt gebaut und ist heute ein berühm-
tes, touristisches Zentrum.
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Sa: SKiaTHOS
Transfer zum Haupthafen von Skiathos, Übernahme der Yachten, Proviantierung, Welcome Drink vor den 
weißgekalkten Häusern von Skiathos.

So: SKiaTHOS-SKOPeLOS (20nm)
Auslaufen zur östlich gelegen Insel Skopelos. Am Weg zum Haupthafen werden wir einen Badestop an 
einem der lieblich von Pinien gesäumten Ankerplätze einlegen. Anschließend Übernachtung im Hafen. 
 
Mo: SKOPeLOS-aLONiSSOS (13nm)
Am zweiten Segeltag nehmen wir Kurs auf Alonnisos, wo wir in der Hauptsadt Patriri anlegen und die 
Nacht verbringen werden. Dieser Ort ist der optimale Augangspunkt, um eine geführte Tour zum Was-
sernationalpark zu unternehmen. Anschließend werden wir in einer landestypischen Tavernen die lokalen 
Spezialitäten verkosten.

di: aLONiSSOS-PeLaGOS (15nm)
Diese Insel beheimatet vieles an Geschichte und Legenden. Einer der Höhepunkte ist die Zyklopen Grotte 
von Yioura.

Mi: PeLaGOS-STeNi vaLa (18nm)
Freies Segeln zurück nach Alonissos, wo wir dem netten Fischerdorf Steni Vala unsere Aufwartung ma-
chen. 

do: STeNi vaLa-SKiaTHOS (27nm)
Unser Rundkurs führt uns zurück zur Insel unseres Ausgangspunktes, wo wir die Nacht in der Bucht von 
Koukounaries, bei einem „Sundowner“, genießen werden.

Fr: SKiaTHOS-Stadthafen (6nm)
Der letzte Segeltag bringt uns, nach einem ausgiebigen Badevormittag in der Bucht, zurück zum Heimat-
hafen, wo wir den Törn ausklingen lassen.

Sa: Check out - 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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