Segel-Yacht-Reise

Die Kykladen

Schneeweiße Häuser, blaue Kuppeln und leuchschöne Motive: auf Mykonos beispielsweise die
tende, kleine Kapellen. Karge Hügel, bizarre
strahlend-weißen Windmühlen, auf Santorin der
Felsen, sandige Nischen und tierötlich-schimmernde Vulkankrater
fes Blau soweit das Auge reicht Mehr als 50 Inseln
und auf Delos die altertümlichen
– das ist die Kulisse, die einen
Säulen. Wer in den Kykladen von
zählen
zu
den
Kyklaauf einem Segeltörn in der InselInsel zu Insel segelt, weiß schnell,
welt der griechischen Kykladen den, nicht alle sind
dass er in einem der wahrscheinlich
umgibt. Rund 50 Eilande zähschönsten Reviere der Welt unterdauerhaft
bewohnt
len zu dieser Inselgruppe, die
wegs ist. Und der weiß wohl auch
im Kreis – im Kyklos – rund um
schnell um die Tatsache, dass ein
die einst heilige Insel Delos angeordnet liegen.
Törn in der Südägäis rau sein kann. Denn hier hat
Und auf jeder Insel finden sich neue postkartenmitunter der Meltemi das Sagen …
* Die genaue Route Ihrer Griechenlandreise legen wir jeweils individuell und abhängig von den Wetterbedingungen fest.

Törnbericht Kykladen

Griechenlands größte Trümpfe
Sicher – die Kykladen gelten als windige Ecke. Aber wo sonst auf der Welt wird man auf so
zauberhafte Inseln geweht wie hier im Ägäischen Meer?

A

ch, die Götter, warum nicht mit ihnen beginnen? Mit ihnen hat schließlich auch
alles angefangen, damals vor mehr als
dreitausend Jahren. „Sie waren es, die am
Anfang der Welt standen“, meint ein alter,
bärtiger Grieche, der an einem weiß getünchten Holztisch im Hafen von Chora auf der griechischen Insel Mykonos sitzt und aussieht wie der Pope aus
Alexis Sorbas. „Hier in Griechland hat alles seinen Ursprung“, brummt er und klopft trotzig mit seinem Stock
auf den Boden. „Lesen Sie Homers Odyssee. Da steht
alles geschrieben!“
Die Lektüre steht also. Ebenso wie die Reiseroute der
Segelketch RHEA, die ihre Kykladen-Törns allesamt
auf der Insel Mykonos beginnt, und
die dann in der Regel sechs Inseln
ansteuert – vorausgesetzt, der Meltemi
macht keinen Strich durch die Rechnung. Aber dazu später.

Bug durchteilt das azurblaue Meer. Zeit, sich an Deck auszubreiten oder auch das Schiff zu erkunden. Den Steuerstand, die Bar und das ganze, schöne Teakdeck.
Irgendwann liegt dann Patmos voraus. Über die kargen Hügel schweben Wölkchen, die nach Thymian und
Lavendel duften. Am Hafen finden sich Tavernen und
Bars. Lässt man die Blicke Patmos‘ Hügel hinaufklettern, schieben sich erst die weißen Häuser von Chora ins
Sichtfeld und dann das festungsähnliche Kloster des Johannes. Man spürt sofort: Hier könnte man Tage bleiben!
Doch der Kapitän der RHEA wirft die Leinen los. Ein
Stop auf dem Sporaden-Eiland Leros, auf dem sich abermals weiße Häuschen in die Hügel krallen, dann gehts
weiter auf die Dodekanes- und Schwammtaucher-Insel
Kalymnos. Hier sollten Sie direkt am Hafen
einen Schwamm für die heimische Dusche
erstehen.

Mykonos, Leros,
Patmos – Inseln
wie aus dem
Urlaubsprospekt

Mykonos. In Sichtweite der RHEA
werden bei Ihrer Ankunft ziemlich sicher einige Kreuzfahrtschiffe vor dem
Hafen ankern, denn Mykonos ist so schön wie legendär:
die schneeweißen Würfelhäuser von Mykonos-Stadt,
die in der Sonne leuchten, die Bilderbuchstrände (etwa
der Paraga-Strand im Süden von Mykonos-Stadt) und
auch die Nächte, die man auf diesem Inselchen mühelos
durchtanzen kann. Kein Wunder, dass es immer wieder
auch den internationalen Jetset auf das 10.000-Einwohner-Eiland zieht: Elyas M‘Barak und Lindsay Lohan beispielsweise und Sami Khedira und Katy Perry.

Die Sonne brennt vom Himmel, der Meltemi pustet über das Deck der RHEA. Jetzt,
am Morgen, ist der Wind noch schwächer,
doch später am Tag wird er zunehmen. „So
ist das bei Meltemi!“, wird der Kapitän dann
den Gästen erläutern. Der warme Sommerwind briest
durchaus mal auf sieben Windstärken auf – und treibt
die RHEA dann eilig auf das nächste Eiland. Zunächst
nach Astypalea mit seinen Windmühlen und den weißen
Dörfern – dann nach Santorin.

Der Abschied von dieser Bilderbuch-Insel fällt schwer,
doch der Törnplan ruft zum Aufbruch. Ein sanfter Wind
füllt die Segel. Der nach einer griechischen Göttin
benannte Zweimaster neigt sich sanft zur Seite, der

Routenoption
Alternativ zur hier vorgestellten Route fährt die RHEA
auf einigen Törns auch andere Kykladeninseln an. Auch
die Alternativ-Route nimmt ihren Anfang auf der Bilderbuch-Insel Mykonos, führt dann aber über Delos nach
Santorin und weiter über Milos (auf der im Südwesten der
Kykladen gelegenen Insel gibt es reichlich Bodenschätze,
darunter angeblich auch große Mengen Gold!) nach Serifos und Syros zurück nach Mykonos.
Santorins Städtchen kleben an der Caldera, am Kraterrand der Insel

Alte Säulen, weiße Häuser mit Fensterläden in den Farben von Himmel und Meer und tiefblaues Wasser – das ist die Kulisse, die einen hier umgibt

I

nsgesamt 28 Gäste können an Bord der RHEA
die Kykladen erkunden. Sie nächtigen in klimatisierten Doppel- oder Deluxe-Kabinen (bei
Bedarf mit Familienbett), genießen das gute
Essen, das der Koch täglich frisch zubereitet und
vergnügen sich in den Buchten – auf einem Wakeboard beispielsweise, in Wellenkajaks oder im Segeldinghy. Oder sie lassen sich auf Wasserskiern oder im
Bananaboat durch das azurblaue Wasser des Ägäischen
Meeres ziehen.
Santorin – diese Kykladeninsel soll die Schönste aller
griechischen Inseln sein, heißt es. Sie ist das Ziel von
Honeymoonern, von Träumern und Romantikern. Vor
rund 3500 Jahren wurde sie aus einem Vulkan heraus
geboren, seither ragt das kleine Eiland als dunkler Tuffsteinfelsen senkrecht und bis zu 300 Meter hoch aus dem
Merr heraus. Ganz oben auf der Caldera, dem Kraterrand, liegen die Inselorte: Zum Beispiel die Hauptstadt
Santorins, Thira, deren Häuschen sich an den steilen
Kraterrand klammern, allesamt weiß gekalkt und mit
hellblauen Fensterläden.
Sollte Ihnen Zeit bleiben, könnten Sie von hier aus zehn
Kilometer lang die Caldera entlang wandern – bis nach
Oia, in das wahrscheinlich schönste Städtchen weit und
breit (Dauer der Wanderung: etwa zwei bis drei Stunden).
Und in Oia müssen Sie dann unbedingt den Sonnenuntergang bestaunen, denn Einheimische wie Urlauber behaupten gleichermaßen: Nirgendwo auf der ganzen Welt
ist der Sonnenuntergang auch nur annähernd so atemberaubend wie hier!
Doch spätestens am kommenden Tag ist die Zeit reif für
die nächsten Seemeilen an Bord der RHEA. Im Kiel-

Der Meltemi kann gut und gerne sieben bis acht Windstärken erreichen

Paros: früher Geheimtipp, heute Kult
wasser bleibt Santorin zurück. Das nächste Ziel: Paros –
wieder so ein Inselchen mit weißen Häuschen und Fensterläden in den Farben von Himmel und Meer.
Noch Anfang der 70er Jahre war Paros ein Geheimtipp
unter Rucksackreisenden, heute liegt die Insel auf der
Route eines jeden Kykladen-Reisenden. Kein Wunder:
Schließlich zählen Parikia, der Hauptort, und Naoussa,
der Bilderbuchhafen im Norden der Insel, zu den schönsten Kykladensiedlungen überhaupt. Und an jeder Inselecke verzaubern schöne, kleine Strände.

Tempel und Statuen aus Marmor
Am nächsten Tag liegt nach ein paar Stunden Delos voraus, die kleinste aller Kykladeninseln. Heute leben hier
nur einige Archäologen und Museumswärter, früher hingegen war Delos dicht besiedelt: Rund 30.000 Menschen
sollen hier zeitweise gewohnt haben. Damals war Delos
ein Ort der Verehrung, denn hier soll Göttin Letho ihren
Sohn Apollon zur Welt gebracht haben. Noch heute kann
man auf der Insel Prächtiges entdecken: den ApollonTempel, 2000 Jahre alte Statuen und die Terrasse der Löwen mit riesigen Marmorlöwen.
Die Crew der RHEA setzt die Segel, das Meer gurgelt
im Kielwasser, hinter Ihnen liegen Tage auf verschiedenen Kykladeninseln und auf der tiefblauen Ägäis, voraus
liegt wieder Mykonos. Um Milos, Serifos, Syros und Co
kennenzulernen, müssen Sie wiederkommen. Und auch
um zu sehen, welches Wetter Poseidon, der Gott des
Meeres, beim nächsten Mal für Sie bereithält. n
Jeden Tag aufs Neue: weiße Häuser, weiße Segel und die blaue See

„Es die Mischung, die Paros ausmacht“, resümiert Elena, eine Touristin aus Hamburg, die in den letzten Jahren zum eingefleischten Paros-Fan geworden ist. Strände. Dazu eine Kulisse wie gemalt. „Und abends“, sagt
die Mittvierzigerin und blinzelt in die Sonne, „gehe ich
durch Naoussa. An den getrockneten Fischen vorbei, die
hier und da an Leinen hängen und trocknen, durch die
verwinkelten Gassen und in die netten kleinen Boutiquen. Einmal habe ich auch schon gemalt. Das tun hier
alle“, erzählt die Urlauberin. „Weil Paros so unglaublich
schön ist!“
Die Crew der RHEA hat immer das nächste Ziel im Blick

Info
Route*:
Mykonos – Patmos – Leros – Kalymnos – Astypalea –
– Santorin – Paros – Delos – Mykonos

und in den späten Nachmittagsstunden am stärksten. In
der Nebensaison ist das Revier, von Wettereinbrüchen
abgesehen, windärmer und mild.

Anreise:
Viele Flüge führen über Athen nach Mykonos, es gibt aber
auch günstige Direktverbindungen. Transfer bis zum Liegeplatz der RHEA durch Sailing-Classics.

Tipps:
Auf Mykonos den direkt ans Wasser gebauten Stadtteil
Klein Venedig besichtigen, auf Delos die antiken Stätten
anschauen und auf Kalymnos das Gebäude der Schwammfischergenossenschaft (hier werden die Schwämme gelagert und geschnitten) – es gibt viele Programmpunkte,
die zum Pflichtprogramm gehören auf den Kykladen.
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* Die genaue Route wird auf jeder Reise individuell und
abhängig von den Wetterbedingungen gestaltet

Wetter:
Der berühmt-berüchtigte lokale Wind in der Ägäis, der
Meltemi, bläst in den Hochsommermonaten mit 4 bis 5
Beaufort aus nördlicher Richtung, kann aber durchaus
auch 7 bis 8 Windstärken erreichen und länger als die
üblichen drei Tage wehen. Normalerweise ist er von Juni
bis September in den Morgenstunden am schwächsten

Kontakt:
Persönliche Beratung und Buchung für
durch
das Team der
die Schweiz
Sailing-Classics GmbH: info@sailing-classics.com
Nautic Travel AG, Engelplatz 1, CH 8640 Rapperswil

Tel.
+49 (0) 711 674 96 00
Mail: info@nautictravel.ch

Tel: +41 Informationen:
(0)55 220 80 30www.sailing-classics.com
Weitere

Sailing-Classics GmbH • Kirchheimer Straße 60 • D-70619 Stuttgart

