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Segeltörn Ägäis 
vom 29.09.12 - 13.10.12  

Ausgangshafen: Marmaris, Zielhafen: Bodrum 

    
1 Zusammenfassung 

 
Der Törn wurde kurz vor Jahresende 2011 geplant und sollte in die Kykladen gehen. 
Start war in Marmaris und ist dadurch begründet, daß dort SUN CHARTER einen 
Stützpunkt hat. Und das Schiff sollte, nach immer wieder schlechten Erfahrungen mit 
anderen Vercharterern, auf jeden Fall von SUN CHARTER sein. Es war eine 
Jeanneau 53. Um möglichst weit nach Norden kommen zu können wurde ein one-
way-Törn gebucht. Abgabe war in Bodrum. 
Die Crew bestand aus 8 Mitgliedern, von denen sich die allermeisten kannten, z.T. 
schon sehr lange.  

1.1 Gefahrene Route 

Datum Standort Zielort sm Bemerkung

30.09.2012 Marmaris Bozburun 34,9 Hafen voll, Ankern Kizil Adasi

01.10.2012 Bozburun Symi 17,8 Ausklarieren Türkei im Hafen Bozburun

Hafen erstaunlich voll, einklarieren GR

02.10.2012 Symi Nisyros/Paloi 36,7 Wind genau v. Vorne NW 4 -6, viel Platz im 

Hafen, Einfahrt 0 m auf dem Echolot

03.10.2012 Nisyros/Paloi Kalymnos/Ormos Emporio 31,9 Alles unter Motor, 6-7 kn Wind von hinten, 

heiß!

04.10.2012 Kalymnos/Ormos EmporioLevitha 26,8 Anlieger mit 4 bft: Happy Sailing

05.10.2012 Levitha Amorgos/Katapola 41,7 NW 6-7, für die Ostspitze von Amorgos 

reucht es nicht ganz, 1h aufkreuzen, dann 

halber Wind, Rauschefahrt mit 10 kn

06.10.2012 Ruhetag in Amorgos - Versuch, den Fäkalientank zu reparieren, 

leider erfolglos

07.10.2012 Amorgos Naxos/Haupthafen 33,7 Anfangs schöner Wind, N 4 - 5, später, 

zw ischen den Inseln, w indstill, im Kanal 

Paros/Naxos w ieder 4 -5, direkt von Vorne, 

Platz in der Marina, mit 2 Moorings

08.10.2012 Reparaturtag in Naxos Fäkalientank w ird repariert

09.10.2012 Naxos Donoussa/Ormos Dendron26,1 kein Wind, Bucht ist geschützt, aber dauernd 

Schw ell

10.10.2012 Donoussa/Ormos DendronPatmos/Skala 41,7 Wieder kein Wind, genügend freie Plätze an 

der Mole, in der Marina hinten rechts keine 

Segler 

11.10.2012 Patmos/Skala Leros/Xerokampus 21,3 Wieder kein Wind, sehr schöne Bucht

12.10.2012 Leros/Xerokampus Bodrum 30,3 leichter Wind (6-7 kn) von hinten, zu w enig, 

um gegen 15:00 in Bodrum zu sein

Gesamt 343

 

1.2 Chartern in der Türkei und segeln in Griechenland 

Wir machen das seit vielen Jahren, von der Türkei starten und von dort auf 
griechische Inseln segeln, z.T. hin und her. Bisher ging das so, daß man, sobald man 
auf eine griechische Insel kam (bei uns immer zuerst Symi), dort einklariert hat. Und 
das war’s dann. Klar, daß das eigentlich nicht ganz Rechtens ist, aber wer sollte uns 
denn wie nachweisen, daß wir aus der Türkei gar nicht ausgereist waren, also 
gleichzeitig in 2 Ländern eingereist waren? Das ging etwa 15 Jahre so. Und viele 
andere Segler haben das genauso gemacht.  
Mittlerweile kann man das nicht mehr riskieren, denn die Einreise in die Türkei wird 
elektronisch erfasst und ist überall sichtbar, egal, wo man ist. Auch die Coast Guard 
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kann sie sehen. Lt. Vercharterer gab es Fälle, wo die Coast Guard Boote beim 
Eintritt in türkische Gewässer kontrolliert haben. Wenn die nicht ausklariert hatten, 
gab es großen Ärger (hohe Geldstrafen). 
Also muß man jetzt jedesmal, wenn man die Türkei verläßt und auf eine griechische 
Insel segelt, ausklarieren und beim Wiedereintritt in die Türkei einklarieren. Ein Hin 
und Her zwischen dem türkischen Festland und griechischen Inseln wird damit 
unpraktikabel. Wir hätten gleich in Marmaris ausklarieren können. Davon wird uns 
aber von Patrick Frere, dem Chef des SUN CHARTER-Stützpunktes, abgeraten, 
wseil das sehr teuer ist. Er rät uns, das in Bozburun zu machen. Das liegt zwar 
eigentlich nicht auf unserer geplanten Route, aber wir machen das und es ist 
problemlos und mit 40.- € die billigste Klarierungsprozedur auf diesem Törn. 
Einklarieren nach Griechenland in Symi kostete 50.- €. Dort muß man auch noch ein 
griechisches Transitlog für 30.- € erwerben, sofern es auf dem Schiff nicht schon 
vorhanden ist. 
Die Einklarierung am Ende in Bodrum kostet 120.- €. Alle Klarierungsvorgänge 
haben wir von Agenten durchführen lassen, was unbedingt empfehlenswert ist. 
Wenn man eigentlich ausschließlich nach Griechenland möchte, macht es schon 
wegen der Klarierungen eigentlich keinen Sinn mehr, das von der Türkei aus zu 
machen. Für uns heißt das, entweder einen gleichguten Vercharterer in 
Griechenland zu finden (den gibt es wahrscheinlich, den aber zu finden, kann mit 
vielen unschönen Erfahrungen verbunden sein) oder zu hoffen, daß SUN CHARTER 
irgendwann Mal einen Stützpunkt in Griechenland aufmacht. 
Ein weiterer Grund, nach Griechenland nicht von der Türkei aus zu segeln. Die 
Türkei ist mittlerweile sehr teuer (z.B. 1 normale Flasche Wein 9.- €). Wenn man dort 
startet, ist es sinnvoll, dort auch Lebensmittel zu bunkern, wenigstens für ein paar 
Tage. Bei uns war das für eine Woche, weil wir danach Amorgos oder Naxos erreicht 
haben würden, wo man wieder richtig einkaufen kann.  
 

1.3 Situation in Griechenland 

Über das Thema wurde im Vorfeld des Törns immer wieder und ausgiebig diskutiert. 
Diese Diskussion findet sich auch in diversen Foren wieder. Die Verfolgung dieser 
Diskussionen ergab, daß auf den Inseln von Deutschfeindlichkeit o.ä. nichts zu 
spüren ist. Daß man, im Gegenteil, mit offenen Armen empfangen wurde. 
Wir können das nur bestätigen. Die Griechen waren ausnahmslos freundlich, 
herzlich, hilfsbereit und man merkte, daß sie sich freuen, wenn Jemand zu ihnen 
kommt. Nationalität spielt da keine Rolle. 
Auch sonst erschien die Situation ganz normal. Es gab keine Engpässe beim 
Einkaufen, auch nicht an den Geldautomaten, wie manchmal von Anderen berichtet 
wurde.  

1.4 Wetterberichte 

Wurden auschließlich übers Internet empfangen, was fast überall möglich ist, wo es 
Handyempfang gibt (Asunahmen Levitha in der Bucht und Ormos Dendron auf 
Donoussa), sogar auf dem offenen Wasser. 
Natürlich sollte man von seinem Provider einen speziellen Tarif haben, damit keine 
zusätzlichen Roaming-Gebühren anfallen. Bei mir ist das 1&1 All Net Flat mit 
Auslandsoption für 9,99 €. Dafür kann man 100 MB Daten bewegen. Das reicht ca. 
für eine Woche Wetter. 
Benutzt habe ich  
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 Windfinder 

 Meteo24 

 Wetterboote für die Großwetterlage 

 MMS-Wetter www.mms-wetter.de / www.dp07.com war nicht zu empfangen, ist aber 
auch überflüssig 

 

1.5 Besuchte Orte 

1.5.1 Bozburun 

Bozburun stand eigentlich nicht auf dem Törnplan und wurde nur zum Ausklarieren 
besucht. 
Wir übernachten in der nahegelgenen Kizil Adasi, die sehr schön ist, weil wir von 
einem anderen Segler erfahren, daß der Hafen voll sei. Das um diese Jahreszeit!!!  
Wir klarieren in Bozburun mit Hilfe von Yascha aus (= Angestellter von Bozburun 
Restaurant, gegenüber vom Custom Office, +90 2524562420), der uns eine Agentin 
besorgt. Das klappt prima, für 40.- €. Keine weiteren Gebühren. 
 

1.5.2 Symi 

Der Hafen ist fast voll!!!!!! Um diese Uhr- und Jahreszeit.!!!!! Aber wir kriegen noch 
ein Plätzchen. Eng, aber gut.  
Das Einklarieren überrlassen wir dem Agenten von SUN CHARTER.  
Um 19:30 kommt er mit allen notwendigen Papieren, einschl. griechischem Transitlog 
zurück. 80.-€, 50 fürs einklarieren, 30 fürs Transitlog. 
Das von SUN CHARTER empfohlene Lokal am Ende der SE-Mole gibt es nicht mehr 
oder es hat schon geschlossen. Dafür gehen wir in ein Lokal, in der Nähe underes 
Liegeplatzes, wo viele Griechen sitzen. Nicht schlecht, wenngleich das Stifado eher 
als Gulasch bezeichnet werden müßte. 
 

https://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fwww.mms-wetter.de
https://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fwww.dp07.com
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1.5.3 Nysiros/Paloi 

Wir beschließen, den – jetzt auch für Schiffe mit Tiefgang von 2,23 befahrbaren – 
Hafen Paloi anzulaufen.  

 

 
In der Einfahrt zeigt das Echolot 0 Meter an!!!!!! Und nun? Es liegen ca. 20 größere 
Yachten im Hafen und da sollen wir nicht reinkommen? 
Es klappt tatsächlich. Drinnen hat’s dann lt. Echolot noch 30 – 40 cm unterm Kiel. 
Platz gibt’s auch. Also legen wir dort vor Buganker an, der allerdings auch erst beim 
zweiten Versuch hält, trotz 20m Kette bei 3m Wassertiefe. 
Kurz nach dem Festmachen kommt die resolute Hafenpolizistin: „Ihr müßt bis 19:00 
im Büro sein“.  
Nach einer aufwändigen bürokratischen Prozedur, zahlen wir 18,62 €. Auf 20 € 
rausgeben kann die junge Frau natürlich nicht. Zum Vergleich Symi: Keinerlei 
Formalitäten, 5 € und das war’s. 

http://www.skipperguide.de/mediawiki/images/Nisyros_paloi_ausbau.jpg


 

 
 
 

 07533-935692, 0170-9030304 

 
 

Segeltörn Ägäis 
vom 29.09.12 - 13.10.12  

Ausgangshafen: Marmaris, Zielhafen: Bodrum 

    
Ansonsten ist Paloi noch ein verträumtes Städchen aber das wird sich sicher in den 
nächsten Jahren verändern. 

 

1.5.4 Kalymnos Ormos Emporio 

Ormos Emporio ist wie immer: Idyllisch, nur wenige Segler da, tolle Umgebung, also 
super! 

 

^ 
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Das Essen im Lokal am Betonanleger war nichts Besonderes, wie von manch Einem 
behauptet, aber OK. 
 

1.5.5 Levitha 

In Levitha sind noch jede Menge Bojen frei und wir beschließen, in die Kneipe zum 
Essen zu gehen. 

 
 



 

 
 
 

 07533-935692, 0170-9030304 

 
 

Segeltörn Ägäis 
vom 29.09.12 - 13.10.12  

Ausgangshafen: Marmaris, Zielhafen: Bodrum 

    
http://www.portpilot.de/contentlanguage/6BEB9324-CB63-4575-8495-
220A68F11138/de/contentportvideo/Port_ID/DAAE8DA5-776C-4E9E-95EB-614672839E5A 

 

 
 
Das Essen in der Kneipe von Levitha war hervorragend, das Beste bisher. Diverse 
Vorspeisen für alle, reichlich frischer Fisch, total zartes Lamm. Ein echter Knüller. 
 

1.5.6 Amorgos/Katapola 

Amorgos hat nichts von seinem Reiz verloren. 
Wir beschließen, hier einen Ruhetag einzulegen, um in Ruhe einzukaufen und 
Klosterbesichtigung zu ermöglichen. 
 

http://www.portpilot.de/contentlanguage/6BEB9324-CB63-4575-8495-220A68F11138/de/contentportvideo/Port_ID/DAAE8DA5-776C-4E9E-95EB-614672839E5A
http://www.portpilot.de/contentlanguage/6BEB9324-CB63-4575-8495-220A68F11138/de/contentportvideo/Port_ID/DAAE8DA5-776C-4E9E-95EB-614672839E5A
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1.5.7 Naxos/Hafen bzw. Marina 

 
 
Die sog. Marina, am rechten Rand von Naxos, ist voll.  

 
 
 

 
 

Ankern bei S 
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Nur am vordersten Anleger gibt es freie Plätze, mit Moorings. Die sind allerdings so 
kurz gelegt, daß sie für unser Schiff nicht ausreichen. Wir nehmen 2 und bringen 
eine als Spring und eine am Bug an. So geht es.  
Der Harbourman steht schon da und stellt die Rechnung aus, ohne sonstige 
Formalitäten: 20,32 € incl. Strom und Wasser.  
Der in manchen Führern angekündigte Schwell von den Fähren hält sich sehr in 
Grenzen. Überhaupt ist Naxos für eine Hafenstadt erstaunlich ruhig. 
Naxos erweist sich als wunderschön, anders schön als Amorgos. Das war bestimmt 
nicht das letzte Mal, daß wir hier waren. Auch hier bleiben wir 2 Nächte. 
 

1.5.8 Donoussa/Ormos Dendron 

Liegt günstig als Zwischenstopp, wenn man zurück ans türkische Festland muß. 
Die Bucht erscheint bei den herrschenden N-Winden die bestgeeignete auf der Insel. 

 
Die Nacht in der Bucht war unruhig. Dieses Mal wegen des dauernden Schwells, der 
in die Bucht stand, trotz Nordwind. 
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1.5.9 Patmos/Skala 

 
Patmos hat viele schöne Plätze, wir entschieden uns dann doch für Skala, weil einige 
Crewmitglieder das Kloster besuchen wollten. 
Es gab noch genügend Plätze am Segelanleger, links, wenn man reinkommt.  

 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 

 07533-935692, 0170-9030304 

 
 

Segeltörn Ägäis 
vom 29.09.12 - 13.10.12  

Ausgangshafen: Marmaris, Zielhafen: Bodrum 

    

 
 
Allerdings waren auch schon eine ganze Menge Segler da. In der sog. Marina, hinten 
rechts, lagen keine Segler, jedenfalls keine größeren. 
Wir gehen vor Anker an der südlichen Pier. Kein Strom, Toiletten geschlossen, aber 
auch keinerlei Gebühren.  
Ansonsten ist Patmos//Skala unbedingt besuchenswert. 
Man muß viel Kette stecken, weil manchmal seitlicher Wind auf den Anker stehen 
kann. Das kann soviel sein, daß man weg muß (ist uns früher schon Mal passiert). In 
der Ausfahrt gibt es auf beiden Seiten Ankerbuchten zum Ausweichen.  
Das Essen im Restaurant Pantelis, in der zweiten Reihe, war super und preiswert. 
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1.5.10 Leros/Ormos Xerokampus 

 
Wir gehen an eine der in der Bucht ausliegenden Bojen, die zwar zu den Tavernen 
gehören, in die wir in diesem Fall nicht gehen. Das interessiert aber Niemanden. 
Sehr schöne Bucht. Ruhig und anmutig. 
 

1.5.11 Bodrum 

An der Tankstelle wird es immer enger. Dafür hat sie jetzt eine 
Fäkalienabsauganlage. 
Wir geben die Pässe und  Bordpapiere einem Mitarbeiter von dem SUN CHARTER-
Partner Frankonia, der für uns die Einklarierungsformalitäten erledigt. Das kostet hier 
120.- €. In jedem Ort anders!!!! Jedesmal Zeitaufwand und Kosten. Leider. 
Die uns zugewiesene Mooring war zu kurz und muß mühsam, trotz Hilfe des 
Hafenpiloten, verlängert werden. Kaum zu glauben, in dem großen Hafen. 
 


