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Entspannung pur bietet eine „Blaue Reise“ auf einem traditionellen Motorsegler

Türk i s che  Ägä i s

Sonne, Wind und süßes Nichtstun

Reisen Not ie r t  und  zusammengeste l l t  von  KÖLNSPORT-Chefredakteur  Gerd  Huppertz       

� Die Türkische Ägäisküste ist be-
rühmt für die Vielzahl ihrer Buch-

ten, die bis ans Meer reichenden
Berghänge, kleine, einladende Ha-
fenstädtchen und vor allem – das
tiefe Blau ihres Wassers. Und darü-
ber hinaus scheint hier an rund 300
Tagen im Jahr die Sonne. Wie geschaf-
fen also, für kürzere oder längere Ausfahr-
ten per Schiff. 
„Blaue Reise“, so nennt sich eine ganz beson-
dere Form der Kreuzfahrt mit Vollpension: Auf
traditionellen Motorseglern, den so genann-
ten „Gülets“, die früher für Fischfang und Trans-
porte entlang der türkischen Küste benutzt
wurden, geht es hinaus aufs Meer.
Der Kapitän bestimmt die Route und die Ta-
gesetappen, je nach Wind- und Wetterver-
hältnissen, steuert er kleine Inseln, Fischer-

dörfer und antike Stätten an oder ankert ganz
einfach da, wo das Wasser am schönsten und der
Fisch vom Grill am verlockendsten ist. Unterwegs
widmen sich die Gäste ganz einfach der Sonne,
dem Meer, dem süßen Nichtstun oder vertrei-
ben sich die Zeit mit gesell igen Spielen. 
Besonders an den Küsten um Bodrum und Mar-

maris ist die „Blaue Reise“ bei
den Touristen sehr beliebt,
gelangen sie doch auf diese
Weise in besonders schöne
Buchten und zu Stränden,

die per Auto gar nicht er-
reichbar wären. Obendrein

können die Gäste bei kurzen
Wanderungen an Land das Leben

vor Ort und die unübertreffliche Gast-
freundschaft der Einheimischen noch ganz

unverfälscht erleben oder einige der zahlrei-
chen antiken Stätten besichtigen.
Ideal sind die Törns für Familien- oder Grup-
penreisen, aber auch einzeln oder zu zweit kön-
nen Urlauber eine solche Reise buchen. Je nach
Größe der anmutigen Schiffe (drei bis acht Ka-
binen) können sich bis zu 24 Gäste für eine 
Kreuzfahrt an Bord einquartieren. In der Grund-

ausstattung weichen die schnittigen Yachten
kaum voneinander ab. Die Gäste wohnen wäh-
rend der Reise in einer komfortablen Doppelka-
bine, ausgestattet mit Dusche und WC. Neuere
Boote bieten sogar eine Klimaanlage, im Salon
gibt es eine Bar, und an Bord werden allerlei Ge-
rätschaften fürs Radfahren, Schnorcheltauchen,
Surfen, Kanufahren oder Angeln mitgeführt. 
Besonders beliebt sind drei Segelabschnitte:
der landschaftlich schöne Gökova-Golf ab Bo-
drum, die Datca-Halbinsel um Marmaris mit
der nördlichen lykischen Küste bis Fethiye und
der Abschnitt von Fethihe bis Antalya mit den
malerischen Buchten rund um Kekova. Auf
Nachfrage werden auch die vorgelagerten grie-
chischen Inseln des Dodekanes angesteuert.
Bei der Buchung wird unterschieden zwischen
Kabinencharter oder Privatcharter (geschlos-
sene Gruppen). Die Preise liegen zwischen 290

und 400 Euro pro Person und Woche inklusi-
ve Vollpension bei beim Kabinencharter. Beim
Privatcharter sind die Preise abhängig von der
gewählten Bootsklasse und -ausstattung. 
Die Crew der Schiffe, die an der befahrenen
Ägäisküste jeden Meeresstrudel und jede Fels-
nase kennt, besteht meist aus dem Kapitän,
einem Matrosen und dem Schiffskoch. Letz-
terer ist für das leibliche Wohl der Passagiere
zuständig. Die gemeinsamen Abendmahlzei-
ten an Bord gehören zu den schönsten Erleb-
nissen bei einer „Blauen Reise“: An lauen Aben-
den ein exquisites Essen an Bord einer Gület
zu erleben, vielleicht noch bei Mondschein,
während das Schiff sich leicht in den Wellen
wiegt, lässt nicht nur das Herz von Romanti-
kern höher schlagen, und wird bei den Passa-
gieren die Erinnerung an ihren Türkeiurlaub
noch lange wachhalten. Gerd Huppertz

Flüge

Die beiden Flughäfen Bodrum und Dala-
man an der Südägäis werden von Köln/Bonn
aus fast täglich bedient. Preise: ab circa 200
Euro hin und zurück (z.B. Turkish Airlines
mit Zwischenstopp in Istanbul). 

INFO

Eine echte Perle an der Ägäis
ist die Hafenstadt Bodrum

So sieht Urlaub aus: ankern in einer stillen Bucht
Die Crew einer typischen

Gület: ein Kapitän (Mitte), 
ein Koch (r.) und ein Matrose

Viel Platz und Zeit fürs Sonnenbaden – 
besonders wenn die anderen auf Landgang sind

Blick in eine Standard-Kabine mit Doppelbett Abwechslung vom Bordleben: 
ein Landgang für die Passagiere

Ein erfahrener Anbieter vor Ort ist das in
Bodrum ansässige deutsch-türkische Unter-
nehmen „Blue Cruise“ ( www.bluecruise.org ).
Hier können rund 40 verschiedene Boots-
typen gebucht werden.

Ein traditionelle 
Gület liegt vor Anker


