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Türkische Ägäis vom 29.09. – 13.10.2012 

 

Die Crew 

 

 

 

  

 

 

 

 

Samstag, 29. September 

Hadi! (Auf geht’s) 

Um 3 Uhr treffen wir uns (Gabi, Michael, Winfried, Dieter, Ruth und Eddie) in Wörth und warten auf 

unser Flughafen-Taxi, das auch pünktlich zur Stelle ist. 

Nach dem Verstauen des Reisegepäcks starten wir Richtung Autobahn. Auf dem Park-und-Ride-

Parkplatz bei Karlsbad sammeln wir Vero und Jürgen auf. Jetzt ist die Crew komplett und es geht 

weiter zum Flughafen Stuttgart. 

Nach dem Einchecken gehen wir an Bord einer Bowing 737 der Türkisch-Airline und starten in den 

jungen Morgen. Die Maschine ist ausgebucht. Selbst in der Business-Klasse gibt es kaum noch freie 

Plätze. Drei Stunden sind wir über den Wolken bis wir Istanbul erreichen und bei bestem Wetter 

butterweich aufsetzen. Bis unsere Anschlussmaschine startet, haben wir noch genügend Zeit und 

gönnen uns erstmals ein Efes-Pils für stolze 4,80 Euro. Unsere Hoffnung, dass das Bier nur hier am 

Flughafen so teuer wäre, ist trügerisch. Bald werden wir eines besseren belehrt. 

Die Maschine des Inlandsflugs nach Bodrum ist ebenfalls proppenvoll. Nach dem Steigflug ist kaum 

Zeit einen Becher Tee zu trinken und etwas zu essen, denn schon geht es wieder in den Landeanflug. 

Der Flughafen von Bodrum liegt ca. 50 km nordöstlich bei der Stadt Milas. Deshalb werden wir von 

unserem Charterunternehmen mit einem Großtaxi abgeholt, dass uns direkt zur Marina bringt.  

Auch hier Sonne pur. 

„Co-Häuptling“ Michael 

Skipper 

Winfried 

Eddie 

Gabi 

Dieter 

Vero & Jürgen 

Ruth 
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Güyadin (Guten Morgen) 

Unsere Ankunft bleibt nicht unbemerkt. Kaum sind wir aus dem Auto ausgestiegen, kommt der Char-

termanager zu uns. Er stellt sich als „Buddy“ vor und zeigt uns gleich unser Schiff. Es ist eine Bavaria 

46C, Baujahr 2008, namens „Seeteufel“. Wir hoffen dass hier Nomen nicht gleich Omen ist! 

Jetzt geht das Umladen los. Unser Gepäck und die vorbestellten Getränke und Lebensmittel, die an 

die Marina angeliefert wurden, müssen an Bord verstaut werden. Wir machen Arbeitsteilung: Unser 

Skipper Winfried und Co-Skipper Michael übernehmen die Checklisten für das Boot. Ruth, Gabi, Die-

ter und Eddie kaufen die Frischlebensmittel im Supermarkt ein, während Vero und Jürgen an Bord 

die Utensilien verstauen. Die Einkäufe richten erste „Schäden“ in der Bordkasse an. Aber Jürgen, 

unser Bordkassenverwalter, trägt es mit Fassung. Spätestens jetzt, nach den Einkäufen, war allen 

klar, dass Alkohol in der Türkei nicht nur eine Belastung für die Leber, sondern auch für die Bordkasse 

ist! 

Jetzt, da alle an Bord sind, richten wir uns häuslich ein. Die restlichen Lebensmittel werden verstaut 

und die Kabinen eingeräumt. Wir kommen bei 32 Grad Außentemperatur ganz schön ins Schwitzen 

und sind froh, als alles erledigt ist und wir uns landfein machen können. Wahre Duschorgien wurden 

abgehalten, denn die saubere und großzügig gestaltete sanitäre Anlage lud förmlich dazu ein. 

iyi akŠamlar (Guten Abend) 

Auf geht’s zum Abendessen. Zu Fuß der Promenade entlang sammeln wir erste Eindrücke. Unzählige 

Restaurants, mobile Händler, Eisverkäufer und Geschäfte säumen die Straße. Ausflugs- und Fischer-

boote sowie unzählige Segel- und Motorjachten sind an der Mole festgemacht. Als jetzt noch der 

Muezzin loslegt und zum Gebet ruft, sind wir sicher, angekommen zu sein. Eigentlich sind es zwei, 

denn die beiden Moscheen liegen ca. 1 km Luftlinie auseinander. So werden wir also in Stereo mit 

Allahs Segen verwöhnt.  

Wer die Wahl hat, hat die Qual. Dies bewahrheitet 

sich bei der Restaurantauswahl. Nach langem Suchen 

haben wir uns für die Terrasse des „Cafe Bodrum“ 

entschlossen und genießen ein vorzügliches Essen. 

Eddie hat natürlich wieder als Vorspeise seine obliga-

torische Fischsuppe probiert und war begeistert. 

Langsam werden wir müde, denn unser Tag war lang. 

Es geht zurück zum Schiff und wir genehmigen uns 

noch einen Raki an Bord. Es ist Mitternacht und noch 

immer 24 Grad warm. Dieter hat beschlossen, an Deck 

zu schlafen und so spannen wir ihm noch ein Sonnensegel ins Cockpit, damit er vom Morgentau ver-

schont bleibt. Bis auf Jürgen, Dieter und Eddie sind alle schlafen gegangen. Wann und in welchem 

Zustand die drei ihr Nachtlager fanden, konnte nicht mehr so genau festgestellt werden. 
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Sonntag, 30. September 

TeŠekkür ederim (Danke) 

sagen wir am Morgen zu Buddy, denn er hat uns türkische Backwaren zum Frühstück mitgebracht. 

Unser erstes Frühstück an Bord genießen wir im Cockpit. Mit 8 Personen muss man schon etwas zu-

sammenrücken, aber es geht. 

Jetzt schnell zusammenräumen und „Klar Schiff“ machen, denn es steht der Übernahmecheck und 

die Sicherheitseinweisung auf dem Programm. Die Fockscho-

ten werden noch getauscht, denn die alten waren brüchig 

und nicht mehr vertrauenserweckend. Schnell noch unsere 

Clubwimpel gehisst und wir sind klar zum Ablegen. Aber so 

ohne weiteres geht das hier nicht. Hier in Bodrum werden 

ein- bzw. auslaufende Schiffe von einem Lotsen im Schlauch-

boot eskortiert. Obwohl die Stege in großzügigem Abstand 

angelegt sind und ausreichend Platz zum Navigieren bieten, 

hat man hier kein Zutrauen an die Fähigkeiten der Steuerleu-

te! Also verlassen wir im Geleit des Lotsenbootes den Hafen und nehmen Kurs aufs offene Meer.  

Eine leichte Brise kommt auf und voll Hoffnung auf mehr, setzen wir die Segel. Aber zu früh gefreut: 

Der Wind schläft kurz darauf buchstäblich ein. Wir bergen die Segel und fahren unter Maschine mit 

südwestlichem Kurs weiter. Bald ist das Kap umrundet und wir fahren der Küste entlang in nördliche 

Richtung. 

Was macht man bei Sonne pur, 35 Grad Hitze und bei keinem 

Lüftchen, das Abkühlung verspricht? Natürlich baden! Schnell 

ist eine Bucht angelaufen, Anker geworfen und zum Schwim-

men umgezogen. Das Beiboot bringen wir mit aus und wir tes-

ten dessen Tauglichkeit. Alle genießen das köstliche Nass und 

das Wasserballett, das die Damen aufführen. Da bleibt keine 

Auge trocken. 

Nachdem alle richtig abgekühlt sind, nehmen wir Kurs auf Gümüslük, das wir nach 2,5 Stunden errei-

chen. Gümüslük liegt in einer Bucht und ist bekannt durch viele Fischlokale, die sich hier Konkurrenz 

machen. Wir legen am Gemeindesteg an, löhnen für den Stromanschluss 10 Euro und für den Liege-

platz 25 Euro. Landfein machen wir uns auf dem Schiff, da es hier keine sanitären Anlagen gibt. Beim 

Prominieren schauen wir die Lokale an, und prüfen was geboten wird. Letztendlich vertrauen wir 

einem Pauschalangebot eines Restaurantbesitzers: Vorspeisenteller 

mit Meeresfrüchten und Gemüse, zum Hauptgang gegrillten Fisch, 

Tafelwasser, drei Flaschen Wein, Nachtisch und Kaffee. Das Ganze 

für 30 Euro pro Person. Wir wurden nicht enttäuscht.  

Das Essen war gut und obendrein bekamen wir noch eine Runde 

Raki zum Abschluss kredenzt.
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Montag, 01. Oktober 

Merhaba (Hallo), 

sagen wir zu unserem Schiff, als wir zurück kommen. Zu Schlafen hat noch keiner richtig Lust. Es wird 

noch geklönt und das eine oder andere getrunken. Als Eddie sein Handy einschaltet um den Wetter-

bericht für den nächsten Tag abzurufen, blieb das Display dunkel und zeigte ein Splittermuster. Är-

gerlich, denn das Gerät ist kaputt. Zu allem Überfluss bemerkten wir, dass der Landstrom abgeschal-

tet war. Selbst ein Ausweichen auf einen anderen Anschluss brachte kein Ergebnis. Sollten hier nach 

Mitternacht die Anschlüsse abgeschaltet werden?  

In der Nacht kommt dann Wind auf, der das Schiff in Bewegung bringt. Aber am nächsten Morgen ist 

der Strom wieder da. Das Meer ist wieder ruhig und der Himmel leicht bedeckt. Es ist wieder warm 

und der Wind macht seinem Namen keine Ehre.  

Da wir heute ein großes Besichtigungsprogramm geplant haben, legen wir bereits um 9 Uhr mit Kurs 

auf die Bucht vor Kazikli ab. Wegen Mangel an Wind fahren wir mit gesetztem Großsegel unter Mo-

tor. Dadurch können wir gemütlich im Cockpit frühstücken.  

Gegen 13 Uhr fahren wir in die Bucht von Kazikli ein und werfen ca. 300 Meter vor dem Badestrand 

Anker. Wir machen uns landfein und lassen das Beiboot zu Wasser. Die Montage des Außenborders 

entwickelte sich zu einer wackligen Angelegenheit. Aber dann war er doch da wo er hin sollte und 

das Übersetzen konnte beginnen. Eddie gab den Fährmann und setzte immer 2 Personen am Anlie-

ger ab. Als alle an Land waren zogen wir Schlauchboot 

und Außenborder aus dem Wasser. Da wir grenzenlo-

ses Vertrauen in die Ehrlichkeit der türkischen Men-

schen haben, ließen wir das Boot unbewacht zurück 

und machten uns auf die Suche nach unserem Besich-

tigungsobjekt, dem Apollon-Tempel in Didyma. Das 

gestaltete sich zunächst schwierig, da sich schnell her-

ausstellte, dass die Entfernungsangabe im Reiseführer 

(3 km) nicht zutraf. Also fragten wir einen Türken, der 

etwas deutsch konnte nach dem Weg zum „alten 

Tempel“. Er antwortete etwas verblüfft mit der Ge-

genfrage: „Warum, willst Du wegwerfen!?“. Schnell kamen wir dahinter, dass er verstanden hatte 

„alter Krempel“!!! Unser Gelächter danach war entsprechend und lange anhaltend.  

Doch der Mann hatte uns geholfen. Nach seinen Angaben erreichten wir schnell die Hauptstraße des 

Ortes und somit die Anbindung an das wichtigste Verkehrsmittel in der Türkei – die Dolmusch. Diese 

Mehrpersonen-Taxi sind Kleinbusse, die fast zu jeder Tageszeit in jede gewünschte Richtung unter-

wegs sind. Die Fahrten sind günstig und unterhaltsam. 

Nach 10 Busminuten erreichten wir die Tempelanlage, die außerhalb von Didyma liegt. Staunend 

besichtigten wir die riesige Anlage. Obwohl die Bauzeit der Tempelanlage über 600 Jahre andauerte, 

wurde der Tempel nie fertiggestellt. Im Innern des Tempels liegt die Orakel-Quelle – Delphi lässt grü-

ßen. Zahllose Katzen begleiteten unsere Wege.  
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Zum Abschluss bekamen wir noch einen Revierkampf von zwei Schildkrötenmännchen geboten, die 

sich von uns nicht aus der Rage bringen ließen.  

Ausgedörrt von der sengenden Sonne gönnten sich manche noch einen türkischen Tee und andere 

einen „Hopfenblütentee“. So gestärkt hielten wir Ausschau nach der nächsten passenden Dolmusch.  

Zurück in unserer Ankerbucht lag unser Schlauchboot mit 

dem Motor unversehrt Strand, so wie wir es verlassen haben. 

Drei Fährfahrten waren notwendig bis alle wieder an Bord 

waren. Diesmal übernahm Dieter die Fährarbeit unterstützt 

von diversen Damen, die auch einmal ein Schlauchboot steu-

ern wollten. Das Kielwasser hatte stellenweise die Form von 

Serpentinen im Hochgebirge! 

 

Wir hatten beschlossen, heute an Bord zu essen und so be-

gannen Aktivitäten zur Aktion „Abendessen“. Es ging zu wie in 

einer Großküche: Überall wurde geschnetzelt, angebrachten, 

gewürzt, abgeschmeckt und angerichtet. Bald schon duftete 

es verführerisch. Es gab türkische Hackfleischfladen mit Bulgur 

und Gemüse. Und es schmeckte herrlich! 

 

Nach dem Abwasch waren wir richtig aufgelegt noch etwas zu 

baden. Geübt wurde das alleinige Einsteigen ins Schlauchboot, 

ohne Hilfe anderer. Winfried gelang es sogar über die Seitenwand, 

ohne das Boot umzuwerfen. Als wir danach das Boot an Bord 

nahmen, stellten wir fest, dass sich ein Flick zur Hälfte gelöst hat-

te. Zum Glück war das Leck noch dicht und wir konnten mit dem 

Reparatursatz den Flick wieder richtig ankleben. 

Da wir allein in der Bucht waren und demnach nicht zum öffentlichen Ärgernis werden konnten, war 

Singen zur Gitarre angesagt. Das taten wir auch ausgiebig, bis es nicht mehr möglich war, die Lieder-

texte ablesen zu können. Zum einen lag das an der einbrechenden Dunkelheit zum anderen am 

„Efes“- und Weißweingenuss.  

Es war Vollmond und auf einmal kam frischer Wind auf, der auch stetig die Richtung wechselte. So 

schwoiten wir um unseren Anker. Eddie erklärte sich bereit die Ankerwache zu übernehmen.  

Plötzlich näherten sich 2 kleinere Kajüten-Motorboote und ankerten in unmittelbarer Nähe von uns. 

Die Boote hatten Positionslichter gesetzt, aber an Bord waren keine Aktivitäten erkennbar. Eddie war 

sich nicht sicher, ob es sich um Fischer handelte oder ob die Besatzung andere Absichten verfolgte. 

Deshalb blieb er die ganze Nacht an Deck und beobachtet die Boote. In den frühen Morgenstunden 

verschwanden dann die Boote so schnell wie sie gekommen waren, ohne dass an Deck jemand zu 

sehen war. Was diese Geisterschiffe wollten, wird wohl immer ihr Geheimnis bleiben!
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Dienstag, 02. Oktober 

Iyi uykular (Gute Nacht), 

sagte sich jetzt auch Eddie und ging in die Koje um noch ein wenig zu schlafen. 

Der Morgen begrüße uns mit bedecktem Himmel und Wind. Nicht viel, aber so 3 – 4 Windstärken. 

Nach dem Frühstück verließen wir die Bucht mit südöstlichem Kurs und setzten sofort Segel. Unser 

Ziel war der Fischerort Güllük 

Wir kamen zügig voran. Gegen 11 Uhr verschwanden Jürgen, Ruth und Vero in der Küche, um einen 

kleinen Snack zuzubereiten. Plötzlich schallte der Ruf nach unten: „Delphine, Delphine….“! Die 3 Kö-

che stürzten aus den Schiffsinneren an Deck und suchten mit den Augen das Wasser ab, als Eddie 

seinen Satz beendete: …gibt es im Mittelmeer sehr selten“. Es hatte nicht viel gefehlt, und sie hätten 

ihn mit einem nassen Handtuch erschlagen! 

Aber vielleicht waren diese Unkenrufe notwendig, denn kaum 10 Minuten später waren sie wirklich 

da. Einige Delphine schwammen an uns vorbei.  

Als danach der Snack serviert wurde, klagten die Köche über einen unangenehmen Geruch im Schiffs-

innenraum. Eine Inspektion der Toilettenanlage, des Motors und der Seeventile brachte kein Ergeb-

nis. Alles schien in Ordnung zu sein. 

Nach guter Fahrt liefen wir gegen 16 Uhr in den Golf von Güllük ein und bewunderten die Silhouette 

der Hafeneinfahrt, der Stadt und der Umgebung. Zwischen zwei Fischkutter bekamen wir Platz und 

legten an. Ein Mooring gab es nicht und so mussten wir über den Anker seewärts festmachen. An der 

Mole waren außer einheimischen Fischern und Passanten keine Touristen zu sehen. Bei einem Tee 

kam man gleich mit einem Fischer ins Gespräch, der gut Englisch sprach und dolmetschte.  

Einer der Fischer hatte eine kleine Hütte direkt an der Mole. 

Davor einige Tische und Stühle, die dem Aussehen nach schon 

bessere Zeiten gesehen hatten. Sein Name war Ali alias „Ein-

stein“. Er bot uns an für uns zu kochen. Wir sollten Fische un-

serer Wahl kaufen und er grillt uns dann unser Abendessen. 

Die Frauen waren zunächst nicht sehr begeistert, da das Interi-

eur doch sehr primitiv und gewöhnungsbedürftig aussah.  

 

Die Männer waren bereit das Angebot anzunehmen und so 

hatten die Frauen auch ein Einsehen und sagten zu. Der Fisch 

war schnell gekauft. Insgesamt 2,8 kg Doraden wechselten 

den Besitzer. Unser Gastgeber war zwischenzeitlich emsig 

tätig. Er brachte die Tische in Aufstellung und belegte sie mit 

Packpapier, das den Anschein einer Tischdecke erweckte. 

Während bei uns an Bord Salate und Gemüse gerichtet wurde, 

wanderten die Fische auf den Grill.  
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Ali hat inzwischen Teller, Besteck, Gläser, Wasser, Brot und noch eine riesige Schüssel mit Salat auf-

getragen. Beleuchtet wurde das Ganze mit einer Petroleumlampe, die malerisch in einen Sonnen-

schirm gehängt wurde. Nun stand dem Abendessen nichts mehr im Wege und wir genossen das rus-

tikale Mahl. Das Ganze wurde abgeschlossen mit einem kräftigen Schluck Raki.  

Danach wurde wieder nach der Gitarre verlangt. Es wurde 

das gesamte Sammelsurium von Seemannsliedern ange-

stimmt und die Fischer ließen sich nicht lumpen und sangen 

einige türkische Lieder. Auf besonderen Wunsch eines Fi-

schers besangen wir noch „Lilli Marleen“ und ihr Schicksal. 

Irgendwann war dann Schluss und alle hatten das Gefühl, 

einen rundum gelungenen Abend erlebt zu haben. Selbst 

unsere zunächst skeptischen Frauen waren ausgelassen und 

die Augen glänzten. 

 

Mittwoch, 03. Oktober 

Um 4 Uhr war es dann aus mit der Nachtruhe. Aus allen Rich-

tungen drang geschäftiger Lärm in unser Boot. Einige Fi-

scherboote legten ab, andere, die nachts auf Fang waren, 

liefen in den Hafen ein und entluden ihre Fracht. 

Die üblen Gerüche in unserem Boot hatten sich verstärkt und 

wir hielten Rat, was wohl zu tun sei. Nach Abwägung aller 

Aspekte beschlossen wir, mit einem Schlag zurück zu unse-

rem Ausgangshafen Bodrum zu segeln.  

Dort sollten die Serviceleute die Ursache des üblen Geruchs auf den Grund gehen. Um 9 Uhr verlie-

ßen wir den Hafen, nicht ohne uns vorher von unserem gestrigen Gastgeber zu verabschieden.  

HoŠçakal! (MAch’s gut), 

Güllük mit deiner schönen Bucht und den netten Menschen. 

Wir frühstückten wieder unterwegs. Das Boot lag ruhig, denn der Wind war wieder mehr als beschei-

den. So fuhren wir auf Vorwindkurs mit der Fock unter Maschine. Das war notwendig, wenn wir noch 

rechtzeitig Bodrum erreichen wollten, bevor die Servicemann-

schaft Feierabend macht. 

Zur Mittagszeit bereitete Jürgen wieder einen Snack. Danach, beim 

Geschirrspülen, verletzte sich Dieter an einem Messer. Der Schnitt 

war nicht sehr tief, aber musste doch verbunden werden. So kam 

dann auch einmal der Verbandskasten an Bord zum Einsatz. 

Es wurde doch, bei stetiger Fahrt zwischen 3 - 4 Knoten, 17 Uhr bis 
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wir in den Hafen von Bodrum einliefen. Zum Glück konnten wir unseren Ansprechpartner, Buddy, 

telefonisch erreichen und er war auch gleich zur Stelle. Er machte sich sofort auf die Suche nach dem 

üblen Geruch. 

Dank seiner Erfahrung wurde er auch bald fündig: Eine der Batterien, die unter den Sitzbänken in der 

Pantry untergebracht sind, hatte gekocht und die Batteriesäure gegast. Zum Glück sind wir von der 

Explosion der Batterie verschont geblieben. Wer weiß‘, was da hätte passieren können! Die Batterie 

wurde abgeklemmt und Buddy versprach, am nächsten Morgen Ersatz zu bringen. 

So waren wir am Abend wieder dem Nachtleben von 

Bodrum ausgesetzt. Überall ziemliche Lautstärke, da an 

der Hafenpromenade und im Basar-Viertel viel Live-

Musik angeboten wurde, die bis in die Morgenstunden 

andauerte. Nach langem Suchen fanden wir ein Res-

taurant in der Altstadt, in dem - außer uns - keine Tou-

risten waren. Der Hausherr empfahl uns eine Vorspei-

senplatte, danach verschiedene gegrillte Fleischsorten 

mit Gemüseplatte und einen Nachtisch. Das alles zum Pauschalpreis für 8 Personen. Das Essen war 

gut und preisgünstig. 

Der Rückmarsch zur Marina verlief zügig, denn um Mitternacht gab es etwas zu feiern. 

 

Donnerstag, 04. Oktober 

DoGum gününüz kutlu olsun! (Alles Gute zum Geburtstag) 

Gabi war diejenige, die Geburtstag hatte. Mit Geburtstagsständchen und Kuchen gratulierte die 

Mannschaft. Am Nachmittag hatte uns Buddy, als kleines Trostpflaster für unsere Mühe mit dem 

Boot, eine Flasche deutschen Schnaps gebracht. Und so konnten wir, mit badischen Zibärtli (kein 

Mensch weiß‘, wie der den Weg nach Bodrum gefunden hatte), ausgiebig auf Gabi’s Wohl anstoßen. 

Die Nacht war dementsprechend kurz, denn wir hatten beschlossen, möglichst früh in Richtung 

Marmaris abzulegen. Geplant war eine Zwischenstation einzulegen. Wo die sein sollte, bestimmt der 

Wind und unser Etmal.  

Während die Servicemannschaft unsere Batterie austauschte, noch einiges Equipment ergänzte (Gas-

flasche, Verbandszeug, Schlauchbootreparaturset), waren wir unterwegs zum Einkaufen. Unweit vom 

Hafen gab es einen großen Supermarkt. 

Um 10 Uhr konnten wir ablegen. Zuerst noch zur Tankstelle, dann ging hinaus aus dem Hafen. Mit 

zunächst gutem Wind kamen wir zügig voran. 

Unterwegs gab es noch ein Geburtstagsgeschenk für Gabi: Drei Delphine begleiteten uns querab mit 

nahezu gleicher Geschwindigkeit. Als wir den Kurs in ihre Richtung änderten, kamen wir bis auf ca. 15 

Meter an sie heran, bevor sie abtauchten. Kurze Zeit später kamen sie wieder an die Oberfläche, im 

sicheren Abstand zu uns. 
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Am Nachmittag schlief der Wind wieder ein und wir fuhren mit Maschinenunterstützung weiter. So 

wurde es 18 Uhr bis wir in den Hafen von Palamut einliefen.  

Palamut, an der Südküste der Landzunge von Resadiye Yarimadasi gelegen, ist ein kleines verträum-

tes Städtchen. Ein paar Restaurants entlang der Uferpromenade. Alles sehr ruhig und malerisch.  

Abendessen gibt es heute an Bord. Jürgen und Eddie kochen Linsensuppe mit Kartoffel. Für die 

schwäbische Fraktion gibt es zusätzlich noch Spätzle zum Beimischen. Vor dem Schlafengehen besu-

chen wir noch ein Lokal, fast vor unserer „Schiffs-Haustür“. Wir wollen noch kurz etwas trinken und 

die „Pippi-Box“ besuchen 

Der Nachhauseweg ist kurz, aber für Eddie sehr beschwerlich, da seine Schmerzen im Fuß von Tag zu 

Tag zugenehmen haben. An Bord angekommen gibt es einen Schnapswickel (mit dem guten Zibärtli - 

so eine Verschwendung!!!) und eine kühlende Kompresse.  

Es war ein langer Tag und so gehen wir auch bald in die Kojen. Am nächsten Morgen soll es frühzeitig 

losgehen mit Kurs auf Marmaris. 

 

Freitag, 05. Oktober 

AllahaIsmarladIk! (Auf wiedersehn) 

In der Nacht werden die Schmerzen in Eddie’s Fußgelenk unerträglich. Die Entzündung und die An-

schwellung des Fußgelenkes sind so stark, dass keine kurzfristige Besserung zu erwarten ist. Ruth und 

Eddie beschließen deshalb den Törn abzubrechen und schnellstmöglich die Heimreise anzutreten.  

Sie wollen mit dem Bus zurück nach Bodrum zum Flughafen.  

Gepackt ist schnell und - welch ein Glück -, direkt an der Pier hält eine Dolmusch, die über Marmaris 

und Mugla nach Bodrum fährt. 

 

Ruth & Eddie 
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Noch Freitag, 05.10.12  

Edmund und Ruth verlassen in Palamut um 07:30 Uhr das Schiff. Vero und Jürgen sind zu diesem 

Zeitpunkt noch beim Spazierengehen und bekommen von der Katastrophe nichts mit. Edmund‘s 

kranker Fuß machte in der Nacht so starke Probleme. Er kann jetzt den Fuß gar nicht mehr belasten 

und entscheidet sich für die Heimreise, um dort den Fuß untersuchen und behandeln zu lassen. Wir 

sind traurig und hoffen gleichzeitig, dass der Fuß bald wieder ok ist.  

Vero & Jürgen ziehen in Ruth und Eddys „Zimmer“. Dieter zieht bei Winny aus und geht ins Stock-

bettzimmer von Vero & Jürgen. 

Der Rest bleibt wo er war. Den ganzen Tag war Trauerstimmung und das Gefühl, dass etwas fehlt. 

Abends in der Bucht Serce Limani an Boje fest, gehen alle baden. In Strandnähe gab es Seeigel. Am 

Strand hoch überm Gebirge kamen zwei große und zwei kleine Ziegen vorüber, die offensichtlich auf 

dem Nachhauseweg waren.  

Mit dem Dingi ging‘s zum Abendessen zum einzigen 

Restaurant. Unser selbstausgesuchter Fisch wurde 

frisch und lecker zubereitet. Der Gastwirt war ein 

Charmeur erster Güte und gaukelte Vero und Gabi vor, 

dass er verliebt sei. Nach dem leckeren Essen bei netter 

Unterhaltung ging`s im Mondschein zurück an Bord.  

Wir genossen alle die Stille und den wunder schönen 

Sternenhimmel. Bis auf einmal Veronika von einem 

Geräusch im Wasser aufmerksam wurde. Sie nahm die 

Taschenlampe und leuchtete aufs Meer hinaus. Sie erschrak, denn sie sah genau in ein Gesicht. Vor 

lauter Schreck löschte sie die Lampe. Nach kurzer Beruhigung machten wir alle die Taschenlampen 

an und suchten nach dem Nachtschwimmer. Als wir den hochroten Kopf sahen lachten wir alle, denn 

es war eine Festmachboje. Wir hatten genug gelacht und gingen zu Bett.  

gez. Gabi 
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Samstag, 06.10.12 

 Frühschwimmen 

 Unter Segel laufen wir aus, dann mit Motor weiter bis Marmaris 

 Gemeinsames Frühstück auf hoher See 

 15 Uhr Einlauf in Marmaris 

 Luxusdusche, herrlich. 

 Stadtbesichtigung war angesagt.  

Vero wollte dem Schild „ Höchster Punkt“ folgen. 

Durch viele kleine Gassen und Windungen ging sie 

hurtig voran. Leider hat uns Jürgen dabei verloren, 

weshalb er die tolle Aussicht über Marmaris und den 

Hafen verpasste. Auf dem Rückweg ging uns Spürhund 

Dieter verloren. Michael machte sich auf die Suche. 

Während dessen kam Dieter um die Ecke, nun war 

aber Michael weg. Doch dann große Erleichterung, als 

Michael um die Ecke fetzte. Da kam die Trinkanimation 

(5,- TL fürs Efes) gerade recht. 

Auf dem türkischen Basar kam „Jude“ Vero so richtig in Fahrt (2 Gürtel statt 70 nur 40 TL) zum Leid-

wesen von Jürgen. Denn ihm war das peinlich und unangenehm. 

Suche nach einem passenden Restaurant. Es soll mal etwas einfaches, wie bspw. Pizza sein. Kaum 

gesagt stand schon ein Pizzaanimateur vor uns und versicherte, dass seine Pizza original italienisch 

sei. Nur gezuckerte Pizza kannten wir bisher nicht. 

Anschließend gemütliches Beisammensein mit Schischa (Ski-

Schuh)-Pfeife. Geschmacksrichtung „Grüner Apfel“. Dieter 

als alter Hase, schon eingeweiht in die Schischa-Zeromonie, 

demonstrierte eindrucksvoll wie man das macht. Es glucker-

te und dampfte und die Stimmung wurde immer besser.  

 

 

Da sie Asthma hat, bestellte sich Gabi dafür einen lecke-

ren Cocktail. Oder waren es zwei…? 

Dass man von „Grünem Apfel“ so „high“ werden kann – 

einfach unglaublich!!! 

Schön war dieser Abend. An Bord angekommen ein 

gebührenden Abschluss mit einem NaH? Efes. 

gez. Vero
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Sonntag, 07.10.12 

 Dieter putzt das Deck fein 

 9 Uhr lecker Essen einkaufen 

 10:30 Uhr Goodbye Marmaris. Schön war‘s  

 11 Uhr Frühstück mit aufgebackenem Vortagbrot- das frisch eingekaufte - musste leider unter 

Deck bleiben 

 SMS von Eddy: 12° und Regen in Deutschland, da-

für aber Schwarzbrot!!! 

 Heute gehen die Seemannsherzen auf! Endlich der 

ersehnte Wind -Schräglage bis zum Limit und das 5 

Stunden lang!! Bei allen leuchten die Augen. Mi-

chael in Hochform. Dieter am Ruder hält sich wa-

cker. Wegen Seekrankheit liegt Gabi leider unter 

Deck und kann den heutigen Segeltag nicht genie-

ßen. 

 18:30 Dieter und Gabi mit Leine zum Festland (erneut Serce Limani) geschwommen. Die Länge 

des Seils gesichert, indem wir es um einen Felsen gelegt haben, so weit so gut, aber welchen 

Knoten braucht man um das Boot fest zu machen? Palsteg ok??. „Den kann ich“ sagte Dieter; 

doch mit dem dicken Tau sieht alles anders aus. Auge um den Baum in den Teich—wie weiter? 

Um den Baum in den Teich aus dem Teich…sieht komisch aus? Vom Boot ein platsch, Hilfe naht, 

Jürgen kommt mit einem Musterknoten im Mund auf uns zu geschwommen. Doch leider ohne 

Schuhe, überall Seeigel. Wir navigieren in sicher an Land, dann spuckt er den Musterknoten aus 

mit den Worten „So sieht der Palsteg-Knoten aus“. 

Dieter und Jürgen geben wirklich alles…Seil drüber 

und drunter, Auge, Baum, See…der Knoten sieht ir-

gendwie anders aus, als das Muster aus Jürgens 

„Maul“. Noch einen Sicherungsknoten und geboren 

wurde somit der „Speyerer-Bretzelknoten“. Dann be-

schließen wir zum Boot zurück zu kehren. Veronika 

und Jürgen kümmern sich jetzt ums verdiente Abend-

essen. Micha, Winny und Dieter decken den Tisch, ich 

schrieb das Logbuch. Es gibt Spagetti, Tomatensoße 

mit Gemüse, dazu Schafskäse. 

 Küche fein durch Micha und Dieter 

 Abendliche „SMS-Controlling“ durch Vero an Eddy & Ruth 

 Jürgen dreht lecker Hobelkäs zu Rotwein 

gez. Gabi & Vero 



Törnbericht_Gesamt.docx Seite 13 
 

Montag, 08.10.12 

 8 Uhr Frühschwimmen 

 9 Uhr Frühstücken in der Bucht 

Serce Linami, oder so 

 10 Uhr ablegen, es menschelt auf 

dem Boot… 

 13 Uhr Insel Symi passiert 

 14 Uhr Imbiss von Jürgen 

 Hurra, der Wind ist wieder da, wir 

schaffen 14 Knoten 

 15:45 Uhr Anlegen in Datca 

 17 Uhr Schwimmen und Schnor-

cheln. Dieter sichtet am Anker ei-

nen Octopus. 

gez. Vero 
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Dienstag, 09.10.12 

 8 Uhr Jürgen und Michael mit Dingi zum Brot einkaufen. Kurz vor der Rückkehr geht jedoch 

das Benzin aus. Gabi wollte schon ins Wasser springen, um das Dingi zu bergen, doch Winny 

nimmt ganz cool das rettende Tau , wirft es aus der Hüfte raus zu Micha und zieht die beiden 

zu uns rüber; willkommen an Bord. 

 08:35 Vero schnippelt Gemüse und Co-

Schnippler Dieter merkt wie immer grin-

send an: „ GESUND“ 

 12 Uhr Eddies und Ruths Abschiedsbucht 

passiert. L(R)udergänger war Vroni.  

 15 Uhr Wind lässt nach, Dieter auch. Er 

hält sich am Ruder wach. 

 15:30 Jürgen schält Kartoffeln für eine 

Zwischenmahlzeit. Gabi schläft. 

 17:15 Ankunft in der schönen Bucht 

Mersincik. 

Landleine mit Hilfe eines türkischen Landmanns festgemacht, danach Einladung in „seine Bucht“ 

(„sein Lokal“). Jürgen und Gabi schwammen an den Strand und schauten sich seinen idyllischen 

Strand mit Pavillon-Restaurant und Erdlochküche an und entschieden sich dieses Abendteuer anzu-

nehmen. Dieter und Vero schauten sich ebenfalls die Idylle auch an und stimmten begeistert zu. 

Von 19 bis 19.30 warteten wir bei einem Glas Raki und einem guten Kamasotri-Weißwein auf unse-

ren Abholer. Um 19:30 kamen wir dann am Strand, mit teilweise nassen Füßen oder Po, an. Es war 

eine lustige Runde mit 2 Flaschen weißem Kamersotri ( = kamer so trinken). 

Es gab türkische Vorspeisen (Seegras, eingelegtes Gemüse u.v.m.) mit Weißbrot. Um 21 Uhr kamen 

dann die türkischen Landsmänner und nahmen uns mit zum Erdloch. Das Erdloch war mit Backstei-

nen ausgebaut, wo zwei schöne große Lammkeulen hingen. Sie nahmen die beiden Keulen raus und 

servierten sie auf unseren Tellern. Das Fleisch war unbeschreiblich gut. Um 22 Uhr kamen wir wieder 

auf unserem Boot an und tranken zum Abschluss noch in lustiger Runde eine Flasche Weißwein und 

einen Raki. 

gez. Dieter & Vero 
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Mittwoch, 10.10.12 

07:30-10 Uhr aufgestanden, gebadet, gefrühstückt, aufgeräumt 

10 Uhr abgelegt und Frauen sicher unter Deck verstaut. 

Zeit und Raum für gemütliche Männerrunde. Bei stabilem Wind volle Segel gesetzt (13-15 Wind). 

Dieter am Ruder. Wind frischt auf über 20 Wind. High Speed Dieter in extrem Schräglage. Die Segel 

gerefft. Schlagartig verliert Dieter sein Grinsen auf dem Gesicht. Trotzdem läuft Dieter in Höchstform 

auf. Jürgen muss das Reffen erst mal noch raffen lernen. Stärkung: Trockenkekse mussten mit Wod-

ka-Mandarin und Kirsch aufgeweicht werden. Frauen kommen erst spät an Deck, uff, der Wind ist 

weg. Vero meldet Schildkröte an Backbordseite, sie sah ein aufmunterndes Lächeln und war hin und 

weg. Der Tag war gerettet, egal was da kommen mag. Kommentare der Crew: „Die schrappte Gott 

sei Dank am Suppentopf (Quirl) vorbei“ oder „hättest du nicht früher rufen können!?“. 

Unter Motor wird die grüne Bucht Degirtmen Bükü von Winny angesteuert. Im „Englischen Hafen“ 

hat die Crew die Anweisungen auf Englisch leider nicht komplett ausgeführt. Rudergänger bleibt 

durch den noch nicht fest geankerte Anker im 

Kreisverkehr hängen. „Arsch wollte nicht 

durch den Wind“, so Winny. Alle lachten, 

auch die Nachbarn. Nach Erreichen der An-

kerstelle wurde die große Parklücke rückwärts 

angelaufen. Rettungstaucher Dieter hat bei 

waghalsigem Sprungmanöver in 3 Fuß tiefem 

Wasser(Bauchnabelhöhe) sich in den Schlick 

gerammt. Dieter konnte stehenden Fußes uns 

sicher an die Bäume knoten. „Super-Speyrer-

Bretzelknoten“ nicht gebraucht aufgrund der 

guten Bedingungen.  

Abendessen an Bord und SMS-Gedenken an Eddy &Ruth. Beim Kamasotri-Wein Prosten stellt Vero 

die Frage, wie oft die Gläser klingen, wenn jeder mit jedem anstoßt.  

Rechengenie Winny hat mit der Fakultät die Denksportaufgabe als einziger richtig gelöst. Ergebnis bei 

6 Leuten klingelt es 15 Mal. 

gez. Jürgen & Vero  
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Donnerstag, 11.10.12 

8 Uhr Jürgen und Dieter mit Dingi Frühstücksbrot einkaufen. Wartezeit wird in der schönen Bucht im 

Restaurant mit einem Nescafe überbrückt. Crew wartet hungrig auf frisches Brot. 

Villeroy&Boch-Keramik-Ausstellung besucht. 

08:45 -10 Uhr Frühschwimmen, anschließend Beseitigung der Abendspuren durch Vero, danach 

Frühstück. 

10 Uhr volle Segel gesetzt. Winny wird die Vorfahrt vom Motor-Segler genommen. Winny droht mit 

Versenken, hat sich aber rechtzeitig auf den Stinkefinger besonnen. Verkehrssünder winken freund-

lich zurück. 

Wind konstant 20 – ab 15 Uhr bis 25 mit Böen. 

High-Speed-Dieter knallt in großes Schlagloch und 

spritzt die gesamte Crew nass. Vero wollte nach Toi-

lettengang schweißgebadet sterben. Sie wurde beim 

Wendemanöver von Männercrew kalt erwischt. Vero 

frägt nach Wellenhöhe „2 Meter - > einer hoch und 

einer runter<“. 

Alarmstufe: Wind kurz vor Rettungswestenpflicht. 

Crew meldet Effes-Patent für Rettungsweste an, mit 

Dosenhalter. 

Letzte Wende ein wenig zu früh ausgeführt, da Crew wegen „Durst“ den Skipper Winny drängte. 

Mist, die Höhe nicht erreicht. Zur Strafe muss die Crew den Quirl früher anwerfen als vorgesehen. 

Beim Einlaufen ist die Crew unsicher bei der Restaurantauswahl, weil uns gleich 3 Muringwinker „in 

Ketten legen„ wollen. Da Winny schon einmal in der Bucht Salzfisch genoss, steuert er direkt Restau-

rant Nr. 3 an.  

16:45 Einlauf Cökertme Koyo. Jürgens „Bord-Restaurant“ tischt noch eine Zwischenmahlzeit auf. 

Als die Küche wieder sauber war, gingen wir noch schwimmen und anschließend duschen. 

Rechtzeitig Sundowner-Vodka-Kirsch genossen. 

gez. Jürgen 
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Freitag, 12.10.12 

09:45 Frühstück anschl. Auslaufen nach Bodrum. 

Geplant ist heute noch ein letztes Mal baden. 

Rudergänger ist Vroni. 

13:30 Resteessen: Spagetti mit Tomaten-Currysoße (Curry leider für Gabi zu scharf). 

14:30 Badebucht mit Schnorchel-Erlebnis (Seezunge) und Oberwassererlebnis (Eisverkäufer kommt 

mit Boot vorbei). 

15:40 Action beim Tanken. Viele Boote kreisen um die Tankstelle herum. Ruderführer Winny bereitet 

intensiv das Rückwärtseinparken vor, wird aber spontan zum Vorwärtseinparken eingewiesen, scha-

de eigentlich. Tankuhr läuft auf 340 TL hoch. 

Anlegen routinemäßig mit Erfolg sicher erledigt.  

Hoppla neben uns macht eine Frauencrew fest. 

Vero nimmt Jürgen an die Sicherungsleine, vor-

beugend. Dieter ist leider schwer vermittelbar, da 

er zu hohe Ansprüche anmeldet. Michael und 

Winny beobachten das Szenarium und schmun-

zeln. Gabi hat schnell noch eine Katamaran- Be-

sichtigung organisiert, bei unserem Buddy. Kabi-

nen sind mit viel Stauraum ausgestattet, Liegeflä-

che ausreichend. Salon schön groß, was zum ge-

mütlichen Zusammenhocken einlädt. Auf Deck 

außerdem tolles Sonnenliegenetz. Schnuffel-Vero 

beanstandet allerdings die WC Gerüche und ist außerdem enttäuscht, dass man mit dem Katamaran 

kaum in Schräglage segeln kann; langweilig. 

Unser letzter Landgang ist in Bodrum angesagt. Nach ausgiebigem Shoppen haben sich Jürgen und 

Vero im Laden Dschungel verlaufen und sind 15 Minuten zu spät eingelaufen. 

Winny hat ein super Riecher bewiesen und das richtige Lokal mit Blick auf Festung und Hafen ausge-

sucht. 

Die Frauen mussten allerdings zuerst eingefangen werden, da sie im Redewasserfall nichts mehr 

wahrnehmen konnten. Abendessen war super lecker. Jürgen wurde beim Flambieren des Salzfisches 

fast abgefackelt. Danach ging es zurück zum Boot. Letzte Drinks wurden vor dem Schlafengehen noch 

vernichtet. 

gez. Jürgen 
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Samstag, 13.10.12 –Rückreise 

07:00 Uhr Besuch bei Villeroy-Boch Keramik Ausstellung. 

Los geht’s die restlichen Sachen packen, Das Boot nach verlorenem Gegenstände durchsuchen. 

08:30 Uhr auswärts frühstücken. Es wird zu unserer Überraschung richtig gut aufgetischt. Die Crew 

ist sich diese Mal einig, es ist fast so gut, wie wir es auf dem Boot gewohnt waren, nur Früchte fehl-

ten. Die Orangen-Marmelade war ein Gedicht! Spiegeleier u. Oliven, sehr lecker.  

Am Flughafen in Bodrum sind wir am falschen Terminal abgesetzt worden. Glück im Unglück, dass 

der Busfahrer noch da war. Also alles Gepäck zurück in den Bus und schnell zum Schalter zum Einche-

cken. Wir sind fast die letzten beim Check in. Schock; Zwei sollen, wegen Überbuchung, in den nächs-

ten Flieger. Winny und Gabi setzen energisch durch, dass die Crew doch noch zusammen fliegen 

kann. Micha & Gabi haben Platz in der Business-Class bekommen. Weiter geht’s mit Platztausch in 

Istanbul: Vero wollte mit Jürgen zusammen sitzen und tauscht mit Winny den Platz für F23; Chaos 

Gabi sitzt auf dem Platz. Gibt es wirklich 2x die gleiche Platzkarte? Nein, Vero hat die Platzkarte vom 

Innlandflug vertauscht.  

Als Wiedergutmachung darf Winny Vero‘s Fensterplatz einnehmen, alles gut.  

 

 

AllahaIsmarladIk Türkei!  

 

 

 

Dafür ging der Flug glatt, mit leichten Turbolenzen. 

Letztes Abendteuer „Passkontrolle“: Zuerst wurde Winny und dann Vero & Jürgen rausgeholt. Was 

ist los? Wurde etwas in der Zollkontrolle entdeckt? Jürgen wird nervös. Er hat immerhin 2 Gürtel, 2 

Parfüm und 2 Hosen „geschmuggelt“. Kurz vor einem drohenden Herzinfarkt endlich Entwarnung. 

Die Bordingkarten hatten nicht die vollständigen Namensangaben. Hektik beim Einchecken in 

Bodrum. Kopien hat der freundliche Zollbeamte gemacht und nun war die „Bahn frei“ für die ersehn-

te Heimfahrt. 

Erwähnenswert wäre noch eine Besonderheit auf der Fahrt nach Karlsbad: Unsere Busfahrerin und 

Gabi hatten sich so angeregt unterhalten, dass wir fast den Park & Ride Parkplatz verpasst hätten. 

Dann die Verabschiedung, auch Dieter ist extra ausgestiegen. 

 

gez. Veronika 


