Route 2KK: Kalkan oder Kaş - Kekova/Finike - Kemer
Programm:
1. Tag (Samstag)
Ankunft am Flughafen Dalaman. Transfer zum Hafen von Kalkan oder Kaş. Sie werden auf dem Boot durch unsere
Mitarbeiter empfangen und erhalten alle İnformationen über İhren Aufenthalt an Bord.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit ‘auf eigene Faust’ das gemütliche Zentrum des Hafenstädtchens zu
besuchen.
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. Wir segeln für Sie in eine wunderschöne Bucht und endlich gibt es den
ersten Sprung in dieser Woche in das kristallklare Wasser. Im Laufe des Tages segeln wir zu der Insel Kekova.
Wenn es genug Interesse gibt, ist es möglich, einen Spaziergang auf der etwa eine halbe Stunde entfernten
Halbinsel Sicak zu machen. Dort finden Sie die Reste der Aperlai, einer alten lykischen Stadt.
Wir übernachten in einer wunderschönen, ruhigen Bucht. Wie wäre es mit einer Nacht auf dem Deck unter
freiem Sternenhimmel? Vielleicht schlafen Sie ja an Deck und lassen sich von dem faszinierenden Sternenhimmel
in İhre Träume geleiten.
3. Tag (Montag)
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.
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.
4. Tag (Dienstag)
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.

Das Mittagessen nehmen wir an Bord ein, nach dem wir in einer Paradiesischen Bucht angekommen sind, wo
das Wasser so glasklar ist, dass man den Grund etwa 10 Meter tief sehen kann. Ein idealer Ort zum Schnorcheln.
Wir verbringen die Nacht in der Bucht von Gökaya, wo es möglich ist, am Abend einen Open-Air-Nachtclub zu
besuchen.
5. Tag (Mittwoch)
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 .
Am Ende des Nachmittags fahren wir zu der Hafenstadt Finike, berühmt für ihre Orangen, dem Symbol der Stadt.
Wir verbringen die Nacht in der Marina. Sie haben abends reichlich Gelegenheit, die reizvollen Straßen und
Geschäfte der Hafenstadt zu erkunden und auf einer der vielen Terrassen der Bars und Restaurants İhren
‘Sundowner’ zu genießen.
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. Genießen Sie noch
einmal den faszinierenden Sternenhimmel, oft kann man mit bloßem Auge die Milchstraße sehen.
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.

