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Bozburun – Türkei

Als wir die griechische Insel Alimnia am 
28. September verließen, wußten wir 
noch nicht so recht, wohin wir eigentlich 
wollten bzw. ich wußte noch nicht, wo ich 
an meinem Geburtstag am nächsten Tag 
sein wollte. Theo kam dann mit der 
glänzenden Idee wieder nach Bozburun 
zu fahren, weil es mir dort das erste Mal 
so gefiel. Wir hatten leichten W-Wind  
und konnten schön mit diesem 
Raumwind nach NE segeln. Nach 36 Sm 
erreichen wir endlich Bozburun, wo wir 
uns längsseits anlegten und uns der 
Hafenmeister die Leinen in Empfang 
nahm. Wir entschieden gleich 2 Tage zu 

bleiben, wenn schon denn schon. Ich brachte gleich 
die schmutzige Wäsche zum Yachtclub zum Waschen 
und später aßen wir an Bord. 
Und schon hatten wir zu meiner Freude eine schöne 
rote Katze an Bord! Ein liebenswerter Kater, der sich 
beschmusen ließ und sich bei uns so wohl fühlte. Wir 
nannten ihn Bozi. Er schlief die ganze Nacht auf Deck 
bei uns!
Am 29. September war mein Geburtstag und der Tag 
fing schon schön an, Theo deckte den Frühstückstisch 
mit süßen Servietten auf denen ein Katzenbild war, Bozi kam zu uns und frühstückte mit.
Wir verbrachten einen sehr gemütlichen Tag und abends gingen wir zu unserer Beiz 
„Cumali“, die wir vom letzten Mal kannten und wo wir hervorragend gegessen hatten. Der 
Wirt wußte, daß ich Geburtstag hatte und hatte nur auf unseren Tisch ein Vase mit Blumen 
gestellt. Dann bestellten wir das Essen und er schlug uns noch vor als Vorspeise ein 
Oktopus zu nehmen. Mensch, das war unvergeßlich! Es war nicht ein Arm des Oktopusses, 
sondern ein ganzes, kleines und der wurde so speziell gewürzt und gekocht, das kann ich 
gar nicht mit Worten beschreiben. Zu dieser Vorspeise kamen noch Tellerchen mit Meze 
(wie die spanischen Tapas). Eigentlich waren wir schon satt, aber die Hauptspeise kam 
noch: geschnetzelte Kalbsleber am Tisch direkt an einer Pfanne gebraten mit Zwiebeln und 
Peterli. Hmmm, fantastisch! Wir tranken Wein dazu und ließen uns gut gehen. Und zum 
Schluß, als Überraschung, brachte mir der Wirt eine kleine Torte mit Kerzen drauf und alle 
sangen Happy Birthday. Das hat nicht Theo organisiert sondern der Wirt von sich aus! Und 
die Rechnung war dann sehr bescheiden! Es war mein schönster Geburtstag seit Jahren!

Den Sonntag verbrachten wir noch in Bozburun, Ruhetag, kauften Lammfleisch schön 
präpariert vom Metzger, das wir später gebraten haben. 

Pedi (Symi) – Griechenland

1. Oktober, Theo wollte noch mal schnell nach Symi, um voll zu tanken, denn dort gibt es 
eine Tankstelle direkt am Quai. Unser Transitlog war schon abgelaufen, also durften wir nicht 
von der Port Police erwischt werden. Wir segelten rüber, tankten und Theos Wunsch war 
noch eine Nacht an der Bucht nebendran zu bleiben, in Pedi (36°36’800N /27°51’400E). Ich 
hatte etwas Angst davor, weil im Hafenbuch von Andrea Horn gewarnt wurde, nicht mit 
ungültigen Papieren dort zu ankern, da regelmäßige Kontrollen stattfanden. Wir riskierten es 



trotzdem. Eine friedliche und schöne Bucht und wir verbrachten eine ruhige Nacht und keine 
Kontrolle.

Bozuk Bükü – Türkei

Nun haben wir wirklich endgültig Griechenland dieses Jahr verlassen. Am 2. Oktober fuhren 
wir leider unter Motor 10 Sm nach SE, nach Bozuk Büku, wo wir schon mal waren, bevor wir 
nach Rhodos fuhren. Hier wieder eine Landleine an einem Fels ausgebracht, die sich am 
späten Nachmittag löste. Wir ankerten neu und brachten sie wieder aus. In der Nacht kam 
unerwartet ein fürchterlicher Wind aus NE mit bis zu 30Kn und unser Heck schaute nach 
NW, denn so war der Wind, als wir hier ankamen. Also, lagen wir ziemlich quer zum Wind 
und wir schliefen keine Minute bis es vorbei war. Wir sahen andere Schiffe, sogar Gulets, 
neu ankern. 

Çiftlick Limani – Türkei

Am Mittwoch, den 3. Oktober, 
verließen wir Bozuk Büku bei wenig 
Wind und fuhren weiter schon in 
Richtung Marmaris und kamen nach 
17sm in Çiftlick Limani (36°43N / 
28°15E). Dort waren bedürftliche 
Holzstege mit Mooringleinen, die 
dem kleinen Restaurant von 
Mehmet gehört. Einige Schiffe 
waren schon da und gerade noch 
die letzte Lücke haben wir 
bekommen. Wurden sehr herzlich 
von Mehmet auf Deutsch begrüßt 
und auch von Deutschen und 
Schweizern, die auch da mit ihren 
Schiffen waren. Sie waren alle von 
Yacht Marina in Marmaris und kannten sich untereinander. Wir wurden gleich integriert, 
tranken und aßen zusammen bei Mehmet und bekamen viele Tipps von ihnen bezüglich der 
Marina. Es war ein sehr schöner Einstieg in das kommende Winterquartier. Sehr nette Leute.

Yalanci Bogaz, Marmaris - Yacht Marina - Türkei

Donnerstag, 4. Oktober, der Himmel ist 
im Osten schwarz, über uns ist alles 
bedeckt und Theo sagte, wir müssen 
hier bald weg, da die Bucht voll nach 
Osten offen ist. Wenn es hier stürmt, 
kann es sehr gefährlich werden. Das 
war sehr weise, haben wir nachher 
festgestellt. Alle anderen sagten, sie 
würden noch eine Nacht bleiben. Also, 
Carioca machte die Leinen los und wir 
starteten nach Marmaris, das nur 12 
Sm von hier entfernt war. Wir hatten 
schönen Wind, zwar auf die Nase wie 
immer, aber das kümmerte uns nicht, 
denn wir kreuzten bis in die große 

Bucht von Marmaris als Abschied zur Saison 2007. 
Wir kommen in die große Yacht Marina an, funken, um einen Platz zugewiesen zu 
bekommen und schon waren die Marineros mit dem Schlauchboot da, die uns zum Steg 



„Juliet“ führten. Jacques und Annick von PETREL begrüßten uns am Steg und es war für uns 
alle eine große Freude nach so langer Zeit uns wiederzusehen. Wir sind ja extra früh nach 
Marmaris wegen ihnen, denn wir hatten ihnen versprochen, auf die Hündin Minie 
aufzupassen, wenn sie nach Frankreich für 2 Wochen fliegen.
Wir meldeten uns im Büro an und entschieden nun einen Jahresvertrag abzuschließen, denn 
der Preis ist absolut konkurrenzfähig. Wir zahlen nun für unser 11m Schiff EUR 1612,-
inklusive 1x Aus- und 1x  Einwassern. Strom und Wasser werden separat verrechnet. Aber 
der Clou ist, daß dieser Preis in Wirklichkeit nicht für 12 Monate ist sondern für 16 Monate! 
Wenn man nämlich bis zu 4 Monate mit dem Boot von der Marina wegbleibt, werden diese 
Monate dazugerechnet. Und mindestens 4 Monate bleiben wir nächsten Jahr sicher weg. Es 
ist sensationell. Und die Marina hat alles, was man sich vorstellen und sich nicht vorstellen 
kann. 2 grosse Travellifte, die bis spät nachts arbeiten, einen Mast zum Segelwaschen und 
trocknen, diverse Technische Büros und Werkstätte, Supermarkt, Swimmingpool und Fitneß 
Center zur freien Verfügung, Wäscherei, Bankautomaten, Bar, Restaurant und eine Kantine, 
bei der man für 3 Euro ein komplettes Essen haben kann, free WiFi, 3 eigene Feuerwehr 
LKWs, eigene Ambulanz und medizinische Betreuung, Coiffeur, einige Zimmer zum 
Vermieten und und und. Wir sind total begeistert von diesem Preisleistungsverhältnis und 
vom Management, das von einer Frau geleitet wird!
Am späten Nachmittag sahen wir eine schwarze Wand zu uns kommen und der Wind aus 
SE mit 32 Knoten blaßte durch die Marina und der Regen platzte. Der erste richtige Regen 
nach 6 Monaten! Wir dachten besorgt an unsere zurückgeblieben Kollegen in Çiftlik Limani 
und hofften, sie seien alle rechtzeitig aus der Bucht gekommen.

Wir sind bei Jacques und Annick zum Essen eingeladen worden und am nächsten Morgen, 
sind Theo und ich zusammen mit Jacques mit der Hündin spazieren gegangen und bekamen 
eine Einführung. 
Wir trafen dann auch plötzlich die Kollegen aus Çiftlik und jeder erzählte eine verblüffende 
Story, denn fast alle hatten Motorenprobleme gehabt. Die Schweizer junge Familie (Barbara, 
Röbi, Mara und Gian) mit ihrer Bavaria 39 Caribbean, konnten den Motor nicht starten. Röbi 
brauchte 40 Min. Zeit, um ihn in Gang zu bringen und waren schlußendlich die Letzten, die 
wegkamen. Die anderen Schweizer, Angelika und Heinz, mit ihrem 22 Tonnen schweren 
Taiwan Clipper, starteten problemlos, doch als sich am Ausgang der Bucht waren, zwischen 
einer kleinen Insel und dem Festland, versagte der Motor und unter Segel kamen sie nicht 
weiter, da zu der Zeit zu wenig Wind und zuviel Wellen waren. Sie waren in einer sehr 
gefährlichen Lage, als dann der Deutsche Lothar mit Frau Ella mit der ebenfalls Bavaria 39 
Caribbean in der Nähe war und ihnen nichts anderes übrig blieben, den Schweizer zu 
schleppen. Die Bavaria mit einem 41 PS Motor schleppte die 22 Tonnen schwere Schweizer 
Jacht mit 0,8 Kn Speed! Ihr Motor rauchte schwarz! Sie brauchten 7 Stunden bis Marmaris!
Dann war noch ein Deutscher mit seiner Frau und Hund in einer Stahljacht, dem sein Motor 
auch den Geist aufgab und ein Vorsegel riß bei einer starken Bö. Er rief die Marina an und 
bat um ein Schleppdienst. Die Marina verweigerte die Hilfe, weil sie nur von zu einem 
bestimmten Punkt schleppen durfte und außerdem war der Spritt an diesem Tag in der 
Marina ausgegangen! Unglaublich! Dann rief der Deutsche Herrmann per Handy den 
Kollegen Paul um Hilfe an, der auch in Çiftlik mit seinem Katamaran allein war. Aber Paul 
war schon in Marmaris, nicht in der Marina, sondern vor ihr am Anker. Er konnte Herrmann 
leider nicht helfen, aber er rief die Coast Guard an. Diese teilte mit, daß die Crew ihr Schiff 
verlassen sollte, sie würde die Crew retten, aber das Schiff nicht! Allerhand! Das bedeutet 
gleich viel wie 10% des Schiffs Neuwertes zu kassieren. Nee, sagte Herrmann, kommt nicht 
in Frage. Wo er grad war, war noch möglich zu ankern, was er auch tat. Das war aber schon 
mitten in der Nacht!
Da können wir nur sagen, daß Theo und Leslie mit ihrer Carioca sehr gescheit waren, als sie 
rechtzeitig Çiftlik verliessen und Glück hatten.

Die ersten 2 Tage in Marmaris verbrachten wir nur am Schwatzen, auch die Kalamata 
Kollegen waren da, wir lernen das große Gelände kennen. Erst dann fingen wir an am Schiff 



zu arbeiten. Gründlich putzen, Dingi versorgen, Segel waschen und versorgen, die 
Chromstahteil am Schiff glanzpolieren, Öl- und Ölfilter wechseln usw. 

Am Freitag, 12. Oktober, gab die Schweizerin 
Barbara ein Geburtstag-Apéro und wir verbrachten 
einen lustigen Abend zusammen mit den anderen 
Schweizern und den Deutschen.

Annick und Jacques sind verreist und wir kümmern 
uns um Minie. Theo geht 2x mit ihr lange spazieren 
und ich füttere sie am Abend. Sie bleibt den 
ganzen Tag und die ganze Nacht bei Petrel, nicht bei Carioca. Eine süße Hündin ist sie, eine 
die nie bellt. Ich glaube, sie kann nicht bellen.

Wir sind oft zur Stadt Marmaris gefahren, man kann entweder die eigene kleine Fähre der 
Marina gratis nehmen oder mit dem Dolmus, ein Minibus, fahren. Es sind nur 25 Min zu 
fahren durch einen schönen Wald direkt an der Küste. 

Marmaris gefällt uns sehr! Sie ist sehr angenehm, grün, sauber, die Autofahrer sind hier 
normal, keine Huperei, keine quietschenden Reifen, keine lauten Töffs, Katzen, die auf uns 
zulaufen, wenn wir sie rufen, und die Stadt mit 30 Tausend Einwohnern bietet alles, was man 
haben möchte. Man findet alles Mögliche hier. Sie ist sehr touristisch, sie ist nicht die wahre 
Türkei, aber der Deutsche Paul hat uns auch schon den Teil der Stadt gezeigt, wo die Türkei 
noch die Türkei ist. Wir aßen zum Beispiel am Handwerkerviertel, Sanayi,  ein komplettes, 
sehr schmackhaftes und appetitliches Mittagessen  für nicht mal 2 Euro! Sehr sauberes 
Lokal und viel besser und netter als unsere Kantine. Sagenhaft. 

So beenden wir die Saison 2007 – genau 6 Monate waren wir unterwegs, 2300 Sm 
gefahren, wovon 60 % unter Motor. Besser als letztes Jahr.


