
Am 5. Mai hat es bis mittags dauernd geregnet, aber danach holten wir den Anker und verlegten uns 
3sm zurück, wo wir vor dem Strand in Marmaris wieder ankerten. Fili war etwas nervös und traute 
sich nicht raus ans Cockpit, aber sie blieb ruhig. Theo fuhr mit dem Dingi an Land, um Einkäufe zu 
machen.
Die Nacht zum 6. war es höllisch laut, da am Strand alle Bars auf Hochtouren liefen - Marmaris ist 
schon mitten in der Saison. Engländer sind da überall zu sehen.
Fili weckte Leslie schon um 5h und wollte spielen – immerhin hat sie noch nicht ganz den Mut 
verloren. Bald frühstückten wir bei strahlendem Himmel und um 8:40h holten wir den Anker und 
gingen unter Segel aus der Bucht heraus bei Wind aus NW3-4. Ohne Motor gefällt es Fili besser, doch 
trotzdem ist sie noch nicht rausgegangen.
Ein ganz toller Segeltag wurde es, aber auch mit einer sehr bewegten See, doch zwischen Rhodos und 
dem nördlichen türkischen Festland ist es fast immer so. Nach 30sm und teilweise mit 24kn Wind 
erreichten wir Bozuk Bükü (Loryma-Festung) - wie immer war es auch diesmal sehr böig in dieser 
Bucht. Wir ankerten frei, aber erst nach dem 4. Versuch hat der Anker richtig gehalten. Fili ist 
während der Segelfahrt die ganze Zeit unter dem Tisch in der Mitte vom Schiff gelegen und hat 
geschlafen. Clever wie sie ist, hat sie bald einmal herausgefunden, dass es dort am wenigsten 
schaukelt. 
Die ganze Nacht vom 6. zum 7. Mai war es sehr windig und Fili war unruhig. Sie muss etwas psychisch 
angeschlagen sein, denn sie hat im Cockpit vor dem Niedergang wieder ein Böhnchen gemacht. Das 
ist einfach nicht normal. Darum entschliessen wir uns am 7. einen Hafen anzulaufen, damit sie die 
Gelegenheit wieder hat, mal raus an den Steg zu gehen. Wir segelten 22sm nach Selimiye und 
machten Carioca fest an der Mooringleine vom neuen Gemeindesteg (36°42‘480N/28°05‘570E), in 
dem Wasser und Strom vorhanden sind und auch Toilette und Dusche. Theo spritzte gleich das Schiff 
ab, Leslie machte eine kleine Handwäsche, doch Fili schlief immer noch und auch später, als sie 
aufwachte, wollte sie nicht mal ins Cockpit raus. So apathisch, komisch. Man macht sich als 
kinderloses Ehepaar nun mal Sorgen um das Tierchen.

In Selimiye waren wir letztes Jahr, allerdings nicht 
am Gemeindesteg, da dieser noch nicht fertig war, sondern an einem Restaurant-Steg „Aurora“, wo 
wir das teuerste Essen jemals in der Türkei hatten und darum nie wieder vorhatten hierher zu
kommen. Aber am Gemeindesteg ist es sehr angenehm, sehr gut geschützt, dass sogar 2 Schweizer 
Familien hier überwintert haben und man zahlt nur 15 Türkische Lira pro Tag (ca. 7,5 Euro).
Abends sind wir zu Osman’s Place essen gegangen, der mit den Goldzähnen. Das Essen war ok und 
preislich auch noch. Als wir zum Schiff zurückkamen, kam Fili endlich aus ihrem Loch heraus und, zu 
unserer Freude, spring sie zum Nachbarschiff und dann zum Steg. Schreckhaft ist sie dennoch –
sobald Leute kommen, rennt sie zu uns zurück. Nachts hatte sie dann Männerbesuch und es wurde 
gekämpft, bis Theo den Kater mit Wasser verjagte. Hauptsache sie ist wieder munter.
Am Freitag, den 8. Mai verbrachten wir auch gemütlich noch hier. Das Wetter soll noch so ein paar 
Tage bleiben, d.h. bei NW-Winden 3-5 und sonnig, so dass wir am Samstag evtl. zu unserer 
Lieblingsbucht an der Datça-Halbinsel segeln werden: Kuruca.


