Sonderreise „Türkei mit Griechenlandabstecher“
Tauchkreuzfahrt auf einer Gulet mit J-Dive
Termin: 16.05. – 30.05.2011

Reiseplan
16.05.2011 - Montag
Anreisetag, je nach Ankunft aller Gäste Übernachtung in Orhaniye oder bereits "draussen" bei der
Insel Kameriye.
17.05.2011 - Dienstag
Start von Orhaniye oder - falls wir bereits am Vorabend bei Kameriye übernachtet haben Frühstück und danach der erste Tauchgang an der kleinen vorgelagerten Felseninsel Kameriye
Kayalığı. Nach dem Mittagessen Landgang und Besuch der Kameriye-Insel mit der alten
Kirchenruine inmitten herrlicher Natur (Wunsch-Olivenbaum inklusive). Nachmittags ein weiterer
Tauchgang an der Steilwand der Halbinsel und anschliessende Weiterfahrt zum
Übernachtungsplatz in die İnniyit Bükü. Hier ist ein weiterer Landgang möglich (zerklüftete Natur
mit herrlichen Fotomotiven, Canyon-Wanderung etc.). Oder einfach relaxen an Bord!
18.05.2011 - Mittwoch
Nach dem Frühstück erfolgt der erste Tauchgang an der Kargı Insel. Danach segeln wir weiter in
Richtung Datça-Halbinsel in die Bozan-Koyu. Nachmittags betauchen wir Bozan Burnu und fahren
dann zur Übernachtung rüber in die geschützte Bucht von Aktur.
19.05.2011 - Donnerstag
Der erste Tauchgang führt uns an den Tauchplatz "Aktur Çiftlik Köse", danach setzen wir die Segel
und fahren mit Windkraft in die Nähe des kleinen Städtchens Datça. Der Nachmittagstauchgang ist
bei Kargı 7 Taslar geplant. Anschliessend fahren wir an die Pier von Datça, wo wir auch
überbernachten werden. Wir nutzen die Möglichkeit zum "Bunkern" frischer Lebensmittel und
Wasser. Ebenso lohnt sicherlich ein Landgang durch das "Hafenviertel".
20.05.2011 - Freitag
Heute bleiben wir den ganzen Tag in der wunderschönen "Akvaryum-Bucht" und übernachten
sogar hier. Denn neben den beiden Tagtauchgängen haben wir spätabends einen
Nachttauchgang geplant. Der lohnt sich hier nämlich ganz besonders - perfekte Bedingungen und
"richtig was zu sehen"! Tagsüber können wir zwischendurch relaxen, schwimmen, an Land tolle
Fotomotive aufspüren, ...
21.05.2011 - Samstag
Heute ist ein tauchfreier Tag. Früh lichten wir den Anker (Frühstück auf See!) und fahren weiter
westwärts, immer an der Küste entlang zur antiken Stadt Knidos. Hier haben wir eine Führung
durch die Ruinen organisiert. Zugegeben - für den einen sind es nur alte Steine, für den anderen
jedoch wertvolle Relikte alter Zeit. Wir gehören eher zur zweiten Fraktion. Knidos hat eine sehr
bedeutungsvolle Geschichte und war eine wichtige und wehrhafte Handelsstadt. Die Knider
hatten Freihandelsstatus und kontrollierten damals die Handelswege von Rom nach Ägypten bzw.
umgekehrt. Viele wichtige und berühmte Persönlichkeiten der damaligen Zeit gingen hier ein und
aus. Nachmittags fahren wir dann weiter Richtung Bodrum bis zur Insel Karaada.
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22.05.2011 - Sonntag
Wir betauchen zwei Tauchplätze in der Nähe von Bodrum und geniessen die Sonne, Seeluft und
Ruhe ausserhalb dieser grossen Partymetropole.
23.05.2011 - Montag
Wieder etwas Besonderes: wir wollen mal "Early Morning" tauchen, vor dem Mittagessen einen
zweiten Tauchgang absolvieren und anschliessend in den Hafen von Bodrum "einkehren". Wir
nutzen wiederum die Möglichkeit zum Bunkern frischer Lebensmittel und Wasser. Hier in Bodrum
laden wir Euch zu einem besonderen Highlight ein. Stolz thront direkt an der Hafeneinfahrt die alte
Kreuzritterburg und Hafenfestung. Darin befindet sich auch das einzigartige unterwasserarchäologische Museum mit allen Schätzen der Region. Hier haben wir für Euch exklusiv eine
Führung organisiert - megainteressant mit Fotomotiven der Extraklasse! Da wir geplant haben, im
Hafen zu übernachten, ist jetzt der Zeitpunkt für's Nachtleben gekommen. Ihr könnt in die
Zanztempel der Moderne "eintauchen" oder durch die unzähligen Hafenkneipen bummeln.
24.05.2011 - Dienstag
Relaxt und entspannt Euch in gewohnter ruhiger Umgebung an Deck. Wir bleiben weiterhin in der
Region und nutzen die Möglichkeit, hier die Tauchplätze ausgiebig zu erkunden. Wir möchten
heute zu den zwei Tagtauchgängen auch gerne einen Nachttauchgang anbieten - damit das
Tauchen auf dieser Tauchkreuzfahrt keinesfalls zu kurz kommt.
25.05.2011 - Mittwoch
Nach dem Vormittagstauchgang verabschieden wir uns aus der Region Bodrum, melden uns beim
Zoll ab und fahren (möglichst viel unter Segeln) bis zur griechischen Insel Simi. Dort übernachten
wir im Hafen des kleinen Ortes Simi. Uns erwartet eine komplett andere Kultur und Lebensweise.
Nicht nur dass wir für eine Nacht in der EU sind und die Zeche in den Hafenkneipen in EUR
bezahlen können - dieser Besuch lohnt sich wirklich. Der Ort ist in den Hang hineingebaut und wird
oben auf dem Kamm von alten Windmühlen begrenzt. Diese werden zur Zeit renoviert und als
private Wohnungen hergerichtet. Traumhaft schön! In Simi treffen Altertum und Neuzeit
aufeinander. Das Resultat: eine tolle Vermischung alter Bausubstanz mit neuen bzw. renovierten
Gebäuden, durchzogen von kopfsteingepflasterten engen Gassen! Ein sehr grosser, optischer
und kultureller Gegensatz zur in Sichtweite gelegenen türkischen Küste.
26.05.2011 - Donnerstag
Nach dem Frühstück verlassen wir Simi und segeln rüber (an Atabol vorbei) nach Bozburun. Seit
April 2010 ist in diesem kleinen Ort auch eine Zollstation, denn wir müssen zunächst mal wieder in
die Türkei "einreisen" / einklarieren. Wir nutzen die Gelegenheit wieder zum Bunkern und können
uns zwischendurch die Fortschritte des Bootsbauhandwerks anschauen. Am späten Nachmittag
verlassen wir Bozburun und fahren raus zu unserem Platz für die Nacht "Çanak Koyu".
27.05.2011 - Freitag
Keine Tour ohne Atabol - unserem unbestrittenen Highlight! Die beiden Tauchgänge an diesem
exponierten Tauchplatz wollen wir abends mit einem Nachttauchgang in der Çanak Koyu krönen.
28.05.2011 - Samstag
Nach dem Frühstück betauchen wir nochmals Atabol und segeln dann durch die Meerenge
zwischen Simi und der türkischen Loryma-Halbinsel bis nach Bozukkale. Hier ruhen die
behauenen Steinquader der alten Befestigungsmauern wie eh und je über der geschützten Bucht.
Wir laden Euch ein, oben auf dem Gipfel mit einem gepflegten Gläschen Rotwein den Sundowner
mit Blick auf die Insel Rhodos zu geniessen. Womöglich entwickelt sich ja ein "türkischer Abend"
an Bord?!?
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29.05.2011 - Sonntag
Nach dem Frühstück verlassen wir die Bucht von Bozukkale und segeln - immer Küste linke
Schulter - in Richtung Marmaris. Die Mittagspause legen wir in Gebekise ein. Hier besteht
nochmals Gelegenheit zum Schwimmen im glasklaren Wasser und - wer noch nicht die Nase voll
hat von Natur und Kultur - es lockt ein Landgang in wunderschöner Kulisse mit altgriechischen
Ruinen. Wir setzen dann unseren Törn fort und werden am Nachmittag in den Hafen von Marmaris
einlaufen. Hier könnt Ihr wieder die Annehmlichkeiten der Zivilisation geniessen - nach dieser Tour
vielleicht ein Hamambesuch und abends noch ein bisschen bummeln / shoppen?! Wir
beschliessen diese zweiwöchige Sondertour mit einem exklusiven Captainsdinner und einem
feucht-fröhlichen Abend bei uns an Bord.
30.05.2011 - Montag
Je nach Abflugzeit bringen wir Euch wie gewohnt pünktlich zum Airport Dalaman. Auschecken ist
bis 10:00 Uhr. Wer einen Abendflug gebucht hat, kann in Tagesform nochmals Marmaris
erkunden.

Dieses ist unser wohldurchdachter Reiseplan. Wind und Wetter können natürlich jederzeit
dafür sorgen, dass wir von unserem Plan abweichen müssen und Alternativen aufstellen.
Reisepreis pro Person: 1.495,00 EUR ab / bis Airport Dalaman
- 21 Tauchgänge (inkl. Nachttauchgänge)
- leckere türkische Küche als Vollpension, Trinkwasser rund um die Uhr frei sowie Nescafé
und Tee zum Frühstück und nach den Tauchgängen (ausser Nachttauchgängen)
- inklusive Eintrittsgebühren und Führungen in Knidos und Bodrum Museum, Ein- und
Ausreisegebühren für den Besuch der Insel Simi, Hafengebühren in Datça, Bodrum, Simi,
Bozburun und Marmaris, Reiseleitung und -begleitung durch Ahmet Durmaz und Jürgen
Janning.
Die Tour ist auf 12 Teilnehmer begrenzt. Die Plätze werden in Reihenfolge der Festanmeldungen
vergeben.
Nähere Informationen und Buchungen:
SUB AQUA Tauchreisen GmbH
Ansprechpartner: Uwe Doermann
Telefon: 089/384769-45
E-Mail: uwe.doermann@sub-aqua.de

