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Bodrum – Türkei

Samstag, 1.September 2007, Theo’s 62. Geburtstag. Theo hatte schon in Leros Jürg und 
Trudi von SHOGUN mitgeteilt, dass er sie zum Essen an seinem Geburtstag einladen 
möchte. SHOGUN war inzwischen in Kalymnos, aber sie wollten auch nach Bodrum 
kommen. Die Marina war bumsvoll, aber ich habe mich beim Manager stark gemacht, um für 
SHOGUN einen Platz für 2 Nächte zu reservieren. Bodrum Marina ist sensationell. Alle 
Mitarbeiter sind überfreundlich, von der Effizienz brauche ich gar nicht zu erwähnen, die 
Sanitäranlagen sind klimatisiert und ständig wird drinnen geputzt, die Papierkörbe sind 
immer leer, an den Stegen geht ständig ein Mitarbeiter auf und ab, es hat Swimmingpool, 
Fitness-Center und Sauna gratis zur Verfügung, Internetverbindung und und und. Billig ist es 

nicht, aber für all das und mehr zahlten wir nur 30 Euro 
pro Tag. Wenn wir an Kalamata zurückdenken, zahlten 
wir dort ca 26 Euro in der Hochsaison, wobei Kalamata 
Marina eine der günstigsten in Griechenland ist, aber 
niemals kann man sie mit Bodrum Marina vergleichen. 
Das Preisleistungsverhältnis in Bodrum Marina ist sehr 
gut, wobei diese eine der teureren Marina sein soll.
Abends sind wir zu viert in einem Restaurant essen 
gegangen und haben Theo’s Geburtstag sehr schön 
und nett gefeiert.
Bodrum „ist EU“, d.h. hat EU Standard und die 

Restaurants haben Schweizer Preise. 
Am Sonntag sind wir zu Migros MMM für den Grosseinkauf gelaufen und zurück mit Taxi. Ja, 
in der Türkei gibt es die Schweizer Migros! Wir besichtigten auch die St. Peter 
Kreuzritterburg, die sehr gross und interessant ist und liefen noch durch die Touristenstadt. 
Die ganzen Tage in Bodrum war eine unheimliche Hitze. Wir brauchen ja nur in einem Hafen 
zu sein und dann haben wir keinen Wind. Wir waren alle von früh bis spät immer in Schweiss 
gebadet.

Am Montag, 3. September sind wir schliesslich aus Bodrum ausgelaufen und fuhren noch 
mal zu „unserer“ Bucht Pabuç ( 36°58'700 N/27°34 E) zurück und diesmal hatten wir nun 
Wind aus W 3-4 Bft. Da ankerten und machten wir genau am selben Ort, d.h. Fels mit 
Landleine fest. Es geht immer flotter bei uns, jedes Mal findet man eine 
Verbesserungsmöglichkeit zur Vereinfachung dieses Manövers. Die Anzahl Schiffe hat 
schon abgenommen.

Knidos - Türkei

Jetzt haben wir viel mehr Auswahl, dadurch dass wir 
zwischen der Türkei und Griechenland segeln können. 
Je nach Wind sucht man sich die best mögliche 
Ankerbucht. Am Dienstag wehte der Wind aus WSW mit 
3-5 Bft, wir liefen schön mit 6 kn im Schnitt und liessen 
den Anker fallen in Knidos (36°41’ N/27°24'500 E), eine 
ehemalige griechische Stadt. Heute sieht man dort 2 alte 
griechische Theater und einige Säulenruinen. Ansonsten 
gibt es da ein Restaurant, das einen langen Steg für 
Yachties zur Verfügung stellt mit Strom und Wasser 
nach Bedarf.



Ormos Panormitis (Symi) – Griechenland

Am 5. September wollten wir eigentlich noch in der 
Türkei bleiben und segelten in Richtung Datça, doch 
wir waren so platt vor dem Wind, dass wir nach 
wenigen Meilen entschlossen zur griechischen Insel 
Symi zu fahren. Wir wechselten wieder die 
Gastlandflagge und nach 25 Seemeilen liessen wir 
den Anker fallen in Ormos Panormitis (36°33’ N/ 
27°50'800 E). Die Bucht wird dominiert von einem 
grossen Kloster, das täglich mehrmals von Fähren-
Touristen besucht wird. Oben am Eingang der Bucht 
steht eine alte Windmühle, wohin ich oft ging, um 
meine absolute Ruhe zu haben. Für uns ist diese 
Bucht eine der geschütztesten, schönsten und 
angenehmsten Griechenlands. Kein Auto-
/Töffverkehr, keine Cafés mit Disco-Musik. Nur 2 
Tavernen, eine sehr gute Bäckerei, ein kleines 
Lebensmittelgeschäft und saubere öffentliche 
Toiletten! Wir blieben hier 5 Tage – eine absoluter 
Rekord am Anker!

Der 1. Tag war allerdings schrecklich, weil am 
Abend eine Flotille von 15 Jachten mit britischer 
Crew in die Bucht kam und sie ankerten überall 
kreuz und quer nah und vor anderen Jachten. Doch 
am nächsten Morgen fuhren sie alle weg und es 
herrschte wieder Ruhe. Tagsüber an den nächsten 
Tagen waren wir doch etwas unter Spannung, weil 
ständig Jachten hereinkamen und sie suchten 
immer ausgerechnet den Platz vor uns zum Ankern, 
obwohl es so viel Platz hinten und neben dran war. 
Wir mussten oft einige wegweisen, die ihren Anker 
genau auf unsere Kette fallen lassen wollten. 
In einer der letzten Nächte legte der Wind zu und da 
wir keinen Ankeralarm mehr haben, da unser GPS-

Plotter seit 2 Monaten nicht mehr funktioniert, hat Theo auf Deck gedöst und ab und zu 
schaute er um sich herum. Um 2h nachts sah er die eine Sun Odyssey 40 von Holländern 
vor uns näher kommen. Ihr Anker war ausgerissen! Sie schliefen – wie kann man sie 
wecken? Ich hatte die Idee mit dem Horn. Theo leuchtete die Jacht mit einer starken Lampe. 
Ich hornte und hornte und hornte. Alle Jachties wurden wach, das halbe Dorf wurde wach, 
aber die Holländer pennten! Sie rutschte zwischen uns und einer Amel Santorin eines 
Österreichers, der zum Glück auch wach wurde, denn die Holländer hätten ihn um ein Haar 
gerammt. Ich hornte weiter und sie pennten weiter. Unglaublich! Doch im letzten Augenblick, 
kurz bevor sie auf Grund rutschten, schauten die Holländer raus und konnten grad noch 
reagieren. Die Gefahr für uns und die Amel war auch noch, dass die Holländer unser Anker 
ausreisst, aber es ist alles gut gegangen. Sie holten ihren Anker und ankerten Gott sei Dank 
woanders, aber ein „Dankeschön“, dass wir sie und ihr Schiff gerettet haben, haben wir nicht 
gehört. Ihr Schiff heisst „Double Happiness“, doch fast wäre es zu „Double Unhappiness“ 
geworden, aber scheinbar haben sie es nicht realisiert.
Am nächsten Tag hat ein Deutscher an der selben Stelle der Holländer vorher, den Anker 
geworfen und ist dann später mit dem Dingi zu Besuch in ein anderes Schiff gegangen. Und 
genau das Gleiche passierte ihm, nur war es Tag und er reagierte sofort, in dem er schnell 
zurück ruderte.



Von dem her, ist Ormos Panormitis für uns nicht sehr erholsam gewesen, doch bleibt sie für 
uns immer noch eines der schönsten Bucht.

Kizil Ada – Türkei

Montag, 10. September – Anker frei in Ormos Panormitis – Snif. Ziel Symi Haupthafen vor 
allem zum Tanken, aber wie immer entschliesst sich Theo kurzfristig ein anderes Ziel 
anzulaufen, so wechselten wir wieder die Flagge und segelten 17 Seemeilen in den Golf von 
Yesilova, bereiteten eine Landleine an einem Fels und liessen danach den Anker fallen in 
Kizil Ada (36°40’ N/ 28°02’ E), eine felsige Bucht, klares Wasser, wie gehabt und absolut 
ruhig zum Schlafen. Wir mussten unser Schlaf nachholen, so blieben wir grad 2 Nächte.
Hier kommen die Türken mit ihren kleinen Schiffen zu uns und anderer Jachten, um Fisch, 
Gemüse, Früchte oder Brot zu verkaufen. Sie sind nicht aufdringlich, wenn man von weitem 
Nein sagt, dann drehen sie um. Von einem alten Herrn haben wir ein Kilo Trauben 
abgekauft.

Bozburun – Türkei

Nun waren wir wieder mal lange am Anker und ich wollte einen Hafen anlaufen. Bozburun 
(36°41'500 N/28°02’00 E) liegt nur 1,5 Sm entfernt und da wir wussten, dass dieser Hafen oft 
sehr belegt ist, sind wir vor 12h eingelaufen. Der Hafen war total leer, wunderbar. Der 
Hafenmeister/Port Police kommt und weist dir einen Platz zu, so dass Ordnung geschafft 
wird, und nimmt dir noch die Leine ab! Sie sind sich nicht zu schade dafür! Und es sind 
mehrere in diesem kleinen Hafen. Sie sprechen Englisch, lassen dich willkommen, sagen dir, 
dass es Strom hat und Wasser nur zeitweise und der Tarif sei 35 Türkische Lira pro Nacht 
(ca. 20 Euro/35 Schw. Franken), für 2 Nächte gibt es Rabatt = 60 TRL. Wir entschieden uns 
gleich 2 Nächte zu bleiben. Es gibt WC und Duschen überall, in jedem Restaurant wird das 
offeriert, im Jachtclub, aber auch öffentliche Sanitäranlagen gibt es und immer super sauber. 
In Griechenland kostet es normalerweise nichts in den Gemeindehäfen, aber man bekommt 
auch selten etwas. In der Türkei zahlt man nicht sehr günstig, aber der Gegenwert ist sehr 
lohnend. Und die Freundlichkeit ist überall nicht zu überbieten. Sie leben vom Tourismus und 
sie wissen, dass sie die Touristen brauchen und weil sie sehr geschäftstüchtig sind, geben 
sie sich auch grösste Mühe, den Aufenthalt der Touris so angenehm zu gestalten wie 
möglich. Finde ich super. 
Dann haben wir etwas Spezielles, vor allem für mich, entdeckt: 
die Katzen hier sind so zutraulich, sie lassen sich streicheln 

und sind sogar frech! In 
Griechenland habe ich so 
selten erlebt, dass sich 
eine Katze von mir 
streicheln liess. 
Wir haben richtig türkisch und WUNDERBAR gegessen!
Am nächsten Tag lag auch noch eine Schweizer Jacht im 
Hafen, ehemalige Wirte aus Münsigen/Bern, Ruth und 
Ueli. Sie luden uns zum Apéro ein und wir haben uns von 
Anhieb sehr gut verstanden. Sehr nette Leute, die wir 
hoffen wiederzutreffen.

Agil Koyu – Türkei

Wir verliessen Bozburun am 14. September, ich 
mit fast tränenenden Auge, weil es mir dort so 
gefiel. Ein ruhiges Dorf ohne dämliche Töfffahrer, 
ohne Disco-Musik bis 5h morgens.
Wir segelten nur 10 Sm nach NW zu einer sehr 
schönen Ankerbucht. In Agil Koyu/Dirsek Bükü 



(36°41 N/27°59E) haben wir geankert und wie üblich in der Türkei, eine Landleine 
ausgebracht. Wir haben uns schon dran gewöhnt und es macht auch Sinn für alle so zu 
ankern, denn man schläft besser ohne die Sorge zu haben „hält der Anker oder nicht? Driftet 
der einer vor uns oder nicht?“ Man ankert mit dem Wind und somit hängt man an der Leine. 
Nur die muss natürlich gut und fest sein.
Am nächsten Morgen war das Wasser spiegelglatt und die Bucht sah aus wie ein 
Europäischer See! Abgesehen vom klaren Wasser, was selbstverständlich ist.

Symi Hafen – Griechenland

Wir verliessen die Bucht gleich nach den 
Wetternachrichten und segelten bei sehr schönem 
NW Wind 3-4 Bft nur 9 Sm nach Symi Hafen. Mein 
Gott, ist das eine schöne Ankunft! 
Symi ist spektakulär, anders kann man das gar nicht 
beschreiben.
Zum Glück waren wir sehr früh dran, nämlich schon 
vor 12h, denn ab 14h ist der Hafen bumsvoll. 
Wir blieben 2 Tage in diesem Ort, der unter 
Denkmalschutz steht und haben ihn zu Fuss 
erkundet. Wir sind bis oben zur Burgruine und auch 
bis zur höchsten Kirche durch die labyrinthischen 

Gässchen gelaufen und konnten nicht satt werden vom herrlichen Ausblick. Was uns 
aufgefallen hat, ist dass die Menschen hier generell freundlicher sind. 

Ormos Panormitis (Symi) – Griechenland

Am Montag, 17. September liefen wir von Symi aus und unser Ziel war, zur Insel Nisiros zu 
segeln, denn Segelfreunde aus unserem „Heimathafen“ Pichette, Christian Bugnard und 
Regula, waren mit einer Charterjacht unterwegs und wir wollten sie treffen. Sie waren in Kos 
an diesem Tag und nachdem wir ¼ der Distanz schon hinter uns gegenan hatten, weil der 
Wind aus WNW kam, haben wir sie telefonisch kontaktiert und sie änderten ihre Pläne, 
nämlich, sie würden am Folgetag nach Ormos Panormitis fahren. Tja, da Panormitis unsere 
Lieblingsbucht sowieso ist, ist es uns nicht schwer gefallen zurückzusegeln!
Am nächsten Nachmittag kamen sie dann an und Regula schwamm schon sofort zu uns und 
das Wiedersehen war für uns eine riesige Freude! Nach einem Bierchen brachten wir sie mit 
dem Dingi zurück und nun auch das freudige Wiedersehen mit Christian, der uns einen Sack 
voll mit Schocki beschenkte – hmmm! Wir nahmen ein Apéro bei ihnen und der Crew und 
schwatzten ein wenig. Leider war es ein sehr kurzer Aufenthalt, denn am nächsten Morgen 
würden sie weiter und wir auch, aber Christian kam noch kurz vor dem Ablegen zu uns, um 
ciao zu sagen. Wir verabredeten uns in Rhodos wiederzutreffen.

Bozu Bükü (Bozukkale) – Türkei 

Mittwoch, 19. September, beide Schiffe liefen 
praktisch zusammen aus, sie nach Symi und wir 
nach Osten unter Motor bis zu einer 
wunderschönen felsigen Bucht, Bozu Bükü 
(36°34'400 N/28°00'600 E), wo am Eingang oben 
eine schöne Zitadelle zu sehen ist. In der grossen 
Bucht gibt es ca. 3 Restaurants und alle verfügen 
über Stege mit Mooringleinen! Ein Türke winkte 
uns schon mit der Boje – sie tun alles, um Geld 
zu verdienen und um uns Seglern zu gefallen. Es 



ist unglaublich wie tüchtig. Das sind einfache Menschen, sie sind arbeitswillig und eben 
geschäftstüchtig.
Wir verzichteten auf einen Platz, denn wir hatten genug zu essen und wollten selber kochen. 
So warfen wir den Anker am Nordende der Bucht und machten am Heck eine Landleine fest. 
Wir lagen perfekt und ruhig. 
Am nächsten Tag legten wir hier einen Ruhetag ein, gingen an Land und wanderten durch 
felsige Wege bis zur Zitadelle. Sehr mühsam doch lohnend! Abends lösten wir die Landleine, 
weil wir am nächsten Morgen sehr früh nach Rhodos auslaufen wollten, da alle uns gewarnt 
hatten, sehr schwierig zu sein, dort einen Platz zu bekommen. So wollten wir damit keine 
Zeit verlieren, aber es war ein Fehler, denn wir hatten dann die ganze Nacht viel Schwell 
quer zum Schiff, so dass wir beide keine Minute schlafen konnten. He nu, einmal mehr.
Also dann, ab nach Rhodos.


