Route 1S: Fethiye - Dalyan - Selimiye
Programm:
1. Tag (Samstag)
Ankunft am Flughafen Dalaman. Transfer zum Hafen, der mitten im Zentrum von Fethiye liegt. Sie werden auf
dem Boot durch unsere Mitarbeiter empfangen und erhalten alle İnformationen über İhren Aufenthalt an Bord.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Fethiye zu besuchen. ‘Auf eigene Faust’ können Sie das gemütliche und
lebhafte Zentrum erkunden, mit einem Besuch im Basarviertel direkt neben dem Hafen. Abendessen und
Übernachtung finden an Bord statt.
Je nach den Ankunftszeiten der verschiedenen Gäste und je nach Wetterlage kann eventuell beschlossen
werden, sofort loszusegeln und bereits die erste Nacht in einer Bucht zu verbringen.
2. Tag (Sonntag)
Nach dem Frühstück beginnt die Reise. Wir beginnen mit einem völlig entspannten. İn einer wunderschönen
Bucht können Sie eintauchen in das kristallklare Wasser oder sich einfach entspannen, sonnen oder schnorcheln.
Auch mit einem unserer Kanus können Sie die Gegend erkunden. Genießen Sie die erste Nacht in einer ruhigen
Bucht im Golf von Göcek mit einem phantastischen Sternenhimmel. İn den meisten Nächten sehen Sie die
Milchstraße mit bloßem Auge.
3. Tag (Montag)
Am Morgen fahren wir in die Bucht des versunkenen Hamam. Hier gibt es ein eingelassenes Badehaus, von dem
behauptet wird, dass Kleopatra hierher kam um zu baden. Wahrheit oder Märchen? Wir wissen es nicht, aber
entspannen in jedem Fall in dieser herrlichen Bucht. Auch ein Spaziergang ist möglich.
Am Ende des Nachmittags fahren wir weiter nach Göcek. Wir verbringen die Nacht im Hafen, so dass der Abend
eine Gelegenheit ist, die reizvollen Gassen der Hafenstadt zu erkunden und auf einer der vielen Terrassen der
Bars und Restaurants İhren ‘Sundowner’ zu genießen. Wer Lust hat, kann sich auch in das Nachtleben stürzen.
4. Tag (Dienstag)
Heute haben wir das Mittagessen in einer Bucht an einer der 12 Inseln im Golf von Göcek und Fethiye geplant.
Im Laufe des Nachmittags fahren wir in die Bucht Aǧa Limanı. Es besteht die Möglichkeit, sie zu den Ruinen der
antiken Stadt auf der Halbinsel Lydae zu bringen, um einen kleinen Spaziergang zu machen.
5. Tag (Mittwoch)
Um etwa fünf/sechs Uhr wird an diesem Morgen der Anker gelichtet. Das Frühstück wird in dem kleinen Hafen
von Ekincik serviert. Heute ist die Möglichkeit, eine Reise nach Dalyan zu machen (Kosten ± € 35,- bis € 40,- p.P.,
abhängig von der Anzahl der Teilnehmer). Mit einem kleinen Boot fahren wir am Strand entlang, wo die unter
Naturschutz stehenden Meeresschildkröten ihre Eier legen, auch carettacaretta genannt. Der angrenzende Fluss
ist ein wunderschönes Naturschutzgebiet, wo viele seltene Vogelarten zu Haus sind. Von unserem Boot aus
besuchen Sie die karische Stadt Kaunos, die im 9. Jahrhundert v. Chr. gegründet wurde. Dann fahren wir auf dem

Fluss, entlang der berühmten Königsgräber, zum Zentrum von Dalyan, wo wir zu Mittag essen und etwas Zeit
haben, um das trubelige Dorf zu erkunden. Auch ein Besuch der Schlammbäder ist ein Muss, wenn Sie in Dalyan
sind. Hier hat sich nach Überlieferungen schon Kleopatra verjüngt. Die Chance zehn Jahre jünger auszusehen
lassen wir uns nicht entgehen.
Am Ende des Tages bringt unser Boot uns auf dem Fluss wieder in Richtung Meer, zurück zu unserem eigenen
Schiff.
6. Tag (Donnerstag)
Heute ist ein sehr ruhiger Tag. Es gibt genügend Zeit zum Entspannen, Sonnenbaden, Schwimmen und
Schnorcheln in den Buchten, in denen wir anlegen. Genießen Sie während der Fahrt ein gutes Buch oder einen
Drink, während die schöne türkische Küste langsam an İhnen vorüberzieht.
Übernachtet wird in einer ruhigen Bucht in der Nähe von Bozburun.
7. Tag (Freitag)
Am Morgen fahren wir in den Hafen von Bozburun, wo Sie die Gelegenheit haben, einen Spaziergang zu machen
und dieses schöne und unberührte Fischerdorf zu erkunden.
Nach dem Mittagessen segeln wir zurück in eine Bucht und je nach den Wünschen der Gruppe und
Rahmenbedingungen segeln wir am nächsten Tag in eine andere Bucht oder in den Hafen von Selimiye, einer
kleinen Stadt auf der Halbinsel in der Nähe von Marmaris, wo wir dann übernachten.
Genießen Sie die letzte Nacht an Bord. Vielleicht schlafen Sie ja an Deck und lassen sich von dem faszinierenden
Sternenhimmel in İhre Träume geleiten.
8. Tag (Samstag)
Transfer zum Flughafen Dalaman oder ab in Ihre Verlängerungswoche.
Wichtig für Sie zu wissen:
Der Kapitän an Bord ist für Ihre Sicherheit und die Sicherheit seines Schiffes verantwortlich. Er hat jederzeit das
Recht, das Programm zu ändern, insbesondere bei schlechten oder wechselnden Wetterbedingungen.

