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Ein Geheimtipp!

Der Nationalpark des Cilento, der 20 km süd-
lich von Salerno beginnt, ist Italiens zweitgröß-
ter Park. Er wurde von der UNESCO in das 
Programm „Mensch und Biosphäre“ aufgenom-
men und wie auch die Amalfi-Küste zum Welt-
kulturerbe der Menschheit erklärt. Der Cilen-
to hat seine außergewöhnliche Natur dadurch 
erhalten, da er auf Grund seiner vielen Berge 
schwer erreichbar ist. In diesem noch natürli-
chen Gebiet gibt es keine größeren Städte, die 
größte Ansiedlung hat nur ca. 8000 Einwoh-
ner, die meisten Dörfer im Cilento haben aber 
nicht mehr als 3000. Diese alte Landschaft be-
zaubert durch ihre Flora und Fauna, ihre Höh-
len und durch ihre kleinen Strände und Buch-
ten, die oft nur vom Schiff aus erreichbar sind .

Vor allem um Palinuro und Camerota herum gibt 
es sehenswerte Höhlen und Grotten. Im Inneren 
des Cilento gibt es hohe Berge, welche auch die 
„Dolomiten Süditaliens“ genannt werden. Ein 
Traum und Muss, ist dieses Revier für jeden Seg-
ler; denn durch kurze Segelstrecken zwischen 
den Häfen (etwa 5-15 Seemeilen), erleben Sie 
gerade im Frühling und Sommer ein abwechs-
lungsreiches Naturprogramm an der Küste von 
Cilento. In vielen Häfen haben Sie die Mög-
lichkeit, einen freien Liegeplatz an den öffentli-
chen Plätzen zu ergattern oder ganz ungestört 
an einer der geschützten Buchten zu ankern. 

Sie können viele kleine, mittelalterliche Fischer-
dörfer besuchen, welche im Sommer zu den  be-
liebtesten Plätzen von Einheimischen und Be-
suchern werden. Die schönsten Orte, die auch 
immer einen Besuch wert sind, heißen San 
Marco di Castellebate, Acciaroli, Palinuro, Ca-
merota, Scario und Sapri. Auch wenn die Küs-
te am offenen Meer liegt, kann sie als leichtes 
Segelrevier bezeichnet werden, da während der 
Saison, Mai bis Oktober, unruhige und raue See 
eher selten vorkommt. Durch die relativ kurzen 
Distanzen zwischen den Häfen wird Ihr Urlaub 
hier nicht nur zu einer erlebnisreichen Entde-
ckungstour bei vielen möglichen Landgängen, 
sondern auch zu einem entspannten Segeltrip.
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samstag: 

Ankunft in Salerno und Check-In.

sonntag: 

Segeln Sie nach Agropoli (21 Meilen) und schon 
am Nachmittag können Sie am Strand von Trento-
va schwimmen und relaxen. Alternativ ist ein Aus-
flug zum Paestum (Sommerresidenz), den Tempeln 
oder den Museen reizvoll. Ein Besuch auf der Buffa-
lo Farm mit Verkostung eines bekannten Mozarella 
sollten Sie sich nicht entgehen lassen.

Montag:

Segeln Sie nach Pisciotta (23 Meilen) mit einem Aufenthalt in der wunderschönen Bucht von Ogliastro  
(10 Meilen), und genießen Sie von den Bars und Cafés die Aussicht und das bunte Treiben. Klares  
Wasser und saubere Strände sind das Aushängeschild des Ortes, der mehrfach für seine Umweltschutz-
arbeit ausgezeichnet wurde. Abendessen im Restaurant “Tre Gufi” mit schönem Panorama.

dienstag:

Morgens Ausflug zum Pisciotta (Altstadt), San Severino di centola und Roccaglorioas; Nachmittags zurück 
zur Marina und dann segeln Sie nach Palinuro (15 Meilen). Dort haben Sie wieder die Wahl, die Nacht in 
der Bucht von Buondormire (südliche Seite von Palinuro Cape) oder im Hafen zu verbringen.

Mittwoch:

Aufenthalt und Relaxen in der Bucht Infreschi, einer der schönsten Buchten des Tyrrhenischen Meeres. 
Hier können Sie Natur pur genießen! Tolle Felsmassive und schöne Küstenstreifen laden zum Verweilen 
ein.

donnerstag: 

Segeln Sie nach Acciaroli (20 Meilen). Es geht zurück zur Bucht von Ogliastro, wo Sie die Nacht verbringen 
können. 

Freitag:

Sie segeln zurück nach Salerno (48 Meilen) mit einem Aufenthalt in Punta Licosa, hier haben Sie noch 
einmal die Möglichkeit, schwimmen zu  gehen. Danach Check Out und Übernachtung an Bord.

samstag:

Besichtigen Sie die versunkene Stadt Pompeji oder wandern Sie auf den Vesuv.

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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