
 

 

Route 4: Selimiye - Nisyros/Tilos/Symi - Selimiye 
  

Programm: 

  

1. Tag (Samstag) 

  

Ankunft am Flughafen Dalaman. Transfer zum Hafen von Selimiye, einer kleinen Stadt auf der Halbinsel in der 
Nähe von Marmaris. Sie werden auf dem Boot durch unsere Mitarbeiter empfangen und erhalten alle 

İnformationen über İhren Aufenthalt an Bord. 

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, das kleine bezaubernde Fischerdorf zu besuchen. ‘Auf eigene Faust’ 

können Sie zu İhrer ersten Erkundungstour aufbrechen. 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. Auf einer der Inseln sind die Überreste einer alten 

Kirche  zu besichtigen. Wenn Sie möchten, können Sie hier einen Spaziergang unternehmen. 

Übernachtet wird in einer ruhigen Bucht in der Nähe von Bozburun, wo Sie den fantastischen Sternenhimmel 

genießen können. 

  

3. Tag (Montag) 

  

Nach dem Frühstück fahren wir in das Dorf Bozburun, wo wir in einer Bucht zum Baden ankern. Es ist Zeit wieder 

in das herrliche türkisblaue Meer einzutauchen. Dann fahren wir weiter in den Hafen von Bozburun, wo der 
Kapitän, für unsere Überfahrt nach Griechenland die Papiere fertig macht. Das gibt İhnen Zeit, das Dorf mit 

einem Spaziergang zu erkunden. 

Dann fahren wir in den Hafen der griechischen Insel Symi, wo Schiff und Passagiere gelöscht werden,  während 

Sie ein leckeres Mittagessen an Bord genießen. 

Nach dem Essen fahren wir in eine schöne Bucht, wo es genügend Zeit gibt, um sich zu entspannen, zu sonnen 

oder zu  schwimmen. Auch mit einem unserer Kanus können Sie die Gegend erkunden. Genießen Sie die Nacht 

in einer ruhigen Bucht. Vielleicht schlafen Sie ja an Deck und lassen sich von den funkelnden Sternen in İhre 

Träume geleiten. 

 

4. Tag (Dienstag) 

  

Am Ende des Vormittags erreichen wir Nisyros, unsere zweite griechische Insel. 

Nisyros ist eine einzigartige Vulkaninsel in der südöstlichen Ägäis mit einer vielfältigen Flora und Fauna, auf der 

mindestens 20 verschiedene Wildvogelarten zu Hause sind. In der Nähe des Vulkans befindet sich einer der 

größten und besten erhaltenen Krater, der ‘Stefanos’. 

Der Sage nach ist die Insel bei einem Kampf zwischen dem Meeresgott Poseidon und dem Giganten Polybotes 

entstanden. Auch Homer erwähnt die Insel im Rahmen seiner Beschreibung des Trojanischen Kriegs. 

Wir essen zu Mittag in einer Bucht und segeln am Nachmittag zum Hafen, wo die Möglichkeit besteht, eine Tour 

zu machen (Kosten ± € 20,- p.P.) abhängig von der Größe der Gruppe. Zunächst besteigen wir den Vulkan. Von  

 
 



 

 

 

oben sieht es aus, wie ein Steinbruch in einem Tal, umgeben von Bergen. Aber sobald wir den Abstieg beginnen, 

beweist der durchdringende Geruch von Schwefel, dass wir auf einem echten Vulkan waren. Im Herzen des 

Hauptkraters, erhalten Sie den Eindruck, als wenn Sie vor einem Schnellkochtopf stehen: die Steine sind sehr 

warm und aus faustgroßen Löchern kommen Schwefelsäure Dämpfe. Als Experiment werden wir ein Ei braten, 

in eine der Bohrungen. Ein Besuch in den vier anderen Krater wird empfohlen, da es dort weniger überlaufen 

ist. Wenn Sie Glück haben, können Sie einen der heißen Steine mit Sulferkristallen ergattern. 

Nach dem Besuch des Vulkans fahren wir zum malerischen Bergdorf Nikia, mit außergewöhnlicher Architektur 
und einer wunderschönen Panoramaaussicht auf den Vulkan. Das Dorf mit seinen venezianischen Balkonen und 

den weiß-blauen Häusern, kombiniert mit dem Gewirr von Gassen, lädt zu einem abwechslungsreichen 

Spaziergang ein.  Auf dem Stadtplatz ‘Porta’ und in der Kirche ‘Eisodia tis Theotokou’ sehen Sie manchmal 

Jahrhunderte alte Ikonen. 

Der Abend wird in dem malerischen Hafen von Mandraki verbracht, mit Aussicht auf den einzigartigen 

Sonnenuntergang. 

  

5. Tag (Mittwoch) 

  

Nach dem Frühstück brechen wir auf zu der nächsten griechischen Insel Tilos. Diese felsige griechische Insel 
nordwestlich von Rhodos hat nur 300 Einwohner und Touristen kommen nur in kleinen Stückzahlen zu dieser 

friedlichen Insel. Während des Tages genießen wir eine schöne Bucht und am Abend können Sie in einem Café 

im Freien relaxen oder bummeln und ein klein wenig shoppen in der gemütlichen Hafenstadt Livadhia. 

  

6. Tag (Donnerstag) 

  

Nach dem Frühstück fahren wir weiter zur Insel Seskli vor der Küste der größeren Schwester-Insel Symi. Ein 

schöner Ort zum Schwimmen und Schnorcheln. 

Am Ende des Nachmittags fahren wir auf die andere Seite der Insel in die Stadt Symi. Symi ist vielleicht die 
schönste İnsel der Dodekanes. Das Dorf mit dem gleichen Namen wurde am Hang gebaut. Große Treppen, die 

den unteren Teil, den Hafen von Gialos, mit dem höheren und ältesten Teil der Insel, Horio verbinden. Das 

Labyrinth der Gassen, die gepflegten Häuser in Pastellfarben und die antiken Ruinen bilden einen herrlichen 

Kontrast. 

Hier finden Sie keine gewöhnlichen modernen Häuser: ein archäologischer Ausschuss prüft gründlich alle 

Baupläne und stellt sicher, dass der lokale Stil der Insel erhalten bleibt. 

Wir verbringen die Nacht im Hafen, so dass Sie genügend Zeit haben, um dieses idyllische Dorf zu erkunden. 

  

7. Tag (Freitag) 

  
Heute verlassen wir die griechischen Gewässer wieder und genießen einen entspannten Tag auf See. Heute ist 

İhr letzter Tag, den Sie nochmal in vollen Zügen genießen können. Es gibt genügend Zeit, um sich zu entspannen, 

zu sonnen, zu schwimmen oder zu schnorcheln. Am Morgen stoppen wir kurz im Hafen von Bozburun, so dass 

die Papiere für unsere Rückkehr in die Türkei fertig gemacht werden können. Nutzen Sie die Zeit, um Bozburun 

zu erkunden. Eine sehr charmante kleine Hafenstadt. Zu Mittag essen wir in einer kleinen Bucht und je nach 

Wunsch der Gruppe und den Wetterbedingungen für den nächsten Tag verbringen wir die Nacht in einer Bucht 

oder im Hafen von Selimiye. 

  

 

 



 

 

 

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. 

 


