
 

 

Route 2FK: Fethiye - Kekova - Kemer 
  

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 İhre Reise. Zu Mittag essen wir in der Bucht von Ölü Deniz, auch die ‘Blaue Lagune’ 

der Türkei genannt. Diese weit ins Meer ragende große Halbinsel ist von unvorstellbarer Schönheit. Sie werden 

von dem weißen Sandstrand und dem türkisblauen Wasser fasziniert sein. Ein idealer Ort für den ersten 

Schwimm- oder auch Tauchgang in dieser Woche. 

Für Urlauber mit Abenteuerlust und Mut, gibt es die Möglichkeit, von dem 1969 Meter hohen Baba Berg mit 

dem Gleitschirm in einem Tandem zu springen. Das ermöglicht İhnen, die blaue Lagune von oben zu sehen 

(Kosten ± € 80,- p.P.). 

Am Ende des Nachmittags segeln wir weiter und ankern in der Bucht von Gemiler, auch als St. Nikolaus-Insel 

bekannt. Es gibt viele verschiedene Wassersportmöglichkeiten. Was halten Sie von Wasserski, einer Fahrt mit 

einem Jet-Ski oder mit einer Gruppe auf einer Banane hinter einem Schnellboot? Sie können auch einen 
Spaziergang auf der Insel machen und die Überreste der einst sehr strategisch gelegenen Handelsstadt 

entdecken (Eintritt ± € 4,- p.P.). 

  

3. Tag (Montag) 

  

Bereits um fünf Uhr heißt es heute Morgen Leinen los. Das Frühstück wird in einer Bucht in der Nähe der 

Hafenstadt Kalkan eingenommen. Von dort aus ist es möglich, einen Tagesausflug (Kosten  

± € 35,- p.P.) zu machen, in die Saklikent-Schlucht, wo ein wilder Fluss am Fuße des 3024 Meter hohen Ak Dağları 

fließt. Ein Spaziergang durch einen Teil dieser 14 km langen Schlucht mit ihrem engen Durchgang und den hohen 

Felswänden ist sehr lohnenswert. Eine abenteuerliche Rafting Tour ist ebenfalls möglich und macht sehr viel 
Spaß. 

Nach dem Mittagessen in einem typisch türkischen Restaurant am Ufer des Flusses fahren wir weiter nach 

Xanthos, die einstige Hauptstadt des lykischen Reiches. Wenn die Gruppe will, kann auf dem Weg an einem 

schönen Strand für ein erfrischendes Bad gestoppt werden. 

  

Da wir heute in dem Hafen von Kaş bleiben, haben Sie am Abend reichlich Gelegenheit, die gemütlichen Gassen 

der Hafenstadt zu erkunden und einen Blick in das Nachtleben von Kaş zu werfen. 

 

 

 

 



 

 

4. Tag (Dienstag) 

  

Am Morgen segeln wir in Richtung der Insel Kekova, vorbei an den Ruinen der versunkenen Stadt. Das Wasser 

ist hier glasklar, dadurch sind die Sarkophage und andere antike Überreste unter Wasser sichtbar. Es gibt die 

Möglichkeit, die mittelalterliche Burg Simena (Eintritt ± € 4,- p.P.) zu besuchen. Der Blick von dort ist 

atemberaubend. 

Das Mittagessen gibt es an Bord. Danach segeln wir zu einer Paradiesischen Bucht, wo wir die Nacht verbringen 

werden. 
  

5. Tag (Mittwoch) 

  

Nach dem Frühstück fahren wir nach Myra, einer antiken Stadt,  die heute den Namen Demre trägt. Bekannt ist 

Myra als Wallfahrtsort zum ‘Nikolaus von Myra’. Hier besteht die Möglichkeit, die berühmten Felsengräber und 

die Kirche von St. Nikolaus (Kosten ± € 22,50 p.P.) zu besichtigen. 

Die Basilika von Nikolaus wurde im 6. Jahrhundert erbaut. Die heute dreischiffige Basilika stammt aus dem 8. 

Jahrhundert. Ein Kloster wurde im 11. Jahrhundert erbaut und den Mönchen wurde die Pflege der Pilgerstätte 

übertragen. Jahrhunderte lang war die Kirche im Schlamm des Demre-Flusses versunken und erst 1863 vom 

Zaren Alexander II. wiederhergestellt. 1963 wurden die östliche und westliche Seite der Kirche ausgegraben. Im 
İnneren befinden sich byzantinische Fresken und römische Sarkophage. 

Weitere Sehenswürdigkeiten der Stadt sind das römische Theater mit einem Durchmesser von 110 Metern und 

38 Sitzreihen, welches zu den größten Theatern in Lykien gehört. Myra ist auch sehr beeindruckend, durch die 

in Fels gehauenen Felsengräber aus dem 4. Jahrhundert. 

Im Anschluss erfolgt das Mittagessen auf dem Boot. Danach segeln wir zu einer ruhigen Bucht, wo den ganzen 

Nachmittag reichlich Zeit für Schwimmen, Schnorcheln und Angeln zur Verfügung steht. Zu Beginn des Abends 

fahren wir in das Dorf Üçağız , wo nach dem Abendessen nochmal ein Spaziergang gemacht werden kann. 

  

6. Tag (Donnerstag) 

  

Je nach Wetterlage entscheidet der Kapitän heute ob wir vor oder nach dem Frühstück fahren. Wir setzen die 

Segel heute gen Osten und genießen einen entspannten Tag. Es gibt genügend Zeit, um sich zu entspannen, sich 

zu sonnen, zu schwimmen und zu schnorcheln, in einer wunderschönen Bucht. Auch mit einem unserer Kanus 

können Sie die Gegend erkunden. Genießen Sie die letzte Nacht in der ruhigen Bucht Çineviz. Vielleicht schlafen 

Sie ja an Deck und lassen sich von dem faszinierenden Sternenhimmel in İhre Träume geleiten. 

  

7. Tag (Freitag) 

  

Heute ist leider schon der letzte Tag mit all dieser faszinierenden Schönheit um Sie herum, die dieses Stück 
Mittelmeer İhnen bietet. Im Laufe des Tages gehen wir in der Bucht von Phaselis vor Anker, eine alte Stadt, die 

um 700 v. Chr. von den Rhodiern gegründet wurde. Mit unserem Schlauchboot bringen wir Sie an Land (Eintritt 

± € 4,- p.P.), wo Sie unabhängig voneinander alles erkunden können, in dieser einst sehr wichtigen Handelsstadt. 

Am Ende des Nachmittags fahren wir in den Hafen von Kemer. Nachdem wir in diesem touristischen Hafen 

angekommen sind, haben Sie die Möglichkeit, ein Hamam zu besuchen, um ein traditionelles türkisches Bad zu 

nehmen. Beenden Sie Ihren Urlaub in einer sehr entspannten Art und Weise. Für Männer ein unbedingtes Muss: 

ein Besuch beim Barbier. 

Alternativ bummeln Sie im nahe gelegenen Basar und erstehen noch das ein oder andere Souvenir oder 

genießen Sie den Blick über den Hafen. 

  



 

 

8. Tag (Samstag) 

  

Transfer zum Flughafen Antalya 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. 

 


