Törnbericht vom 26.6.-1.7.2016 mit der
Segelyacht „ That´s Life „ Typ Sun Odyssey 41 DS (Jeanneau)
Yachtdaten:
Länge 12,34 m

Tiefgang 2,10 m

Kabinen 2; Kojen 4

Baujahr 2013

Wassertank 330,00 l

Motorleistung 40 kW

Verdrängung 8,00 t
Ankerkette 60,00 m
Dieseltank 200,00 l

Besegelung 70 m2

Revier Lykische Küste, Türkei :
Ausgangsbasis „Göcek“ Club Marina bis Kas Türkei
Boarding 26.6.2016
Crew:

Rolf ( Skipper ), Petra und Roman als ( Co-Skipper

1. Tag Sonntag 26.6.2016
Bei Wind aus SSO mit 2-3 Bft legen wir um 10:00 Ortszeit ab, nach Erreichen des
offenen Wassers setzen wir sogleich die Segel und kreuzen im Golf von Fethiye
Richtung SSO bis zum Kap Dokukbasi, nach 16 sm holen wir mangels Wind die
Segel ein und mit „Dieselwind“ geht es in östlicher Richtung zur Gemiler Bucht, die
durch zahllose Untiefen gespickt durchquert wird.

In der Cold Water Bay, genannt nach ihrem kalten unterirdischen Zufluss von Quellwasser lassen wir den Haken fallen und mit Hilfe des Restaurantbesitzers in seinem

Beiboot verbringen wir 2 Heckleinen zum felsigen Ufer. Um 1600 Uhr und 27 sm geht´s
zum Baden ins kühle Nass, Urlaub und Natur pur. Nach Anlegerbierchen und 3
Cornetto, vom Fischerboot erstanden, erste Lektion gelernt, die Cornetto´s waren mit 45
türkischen Lira ca. 15 € nicht ganz billig, man sollte vorher nach dem Preis fragen!!!
Dafür wurde morgens ein frischgebackenes Brot ( 3 € ) zum Boot gebracht, man
rechnet sich die Sache schön.

Für 1900 Uhr reservieren wir einen Tisch im Restaurant, das malerisch am Hang der
Bucht inmitten von schattenspendenden Pinien liegt. Pünktlich holt der Sohn des
Restaurantbesitzers uns mit dem Dingi ab und bringt uns zum Anlegersteg, nach
kurzem Weg saßen wir mit Panoramablick auf die Bucht am Tisch.

Blick vom Restaurant auf die Bucht, oberhalb des Viererpäckchens unser Boot.

Nach Lammgoulasch und nem Gläschen Wein, lud uns der Wirt in fließendem
Deutsch persönlich zum Frühstück am anderen Morgen ab 0830 ein, dies war im
Preis für das Abendessen inclusive, erfreut über diese Geste machten wir uns auf
zum Boot. Kaputt schlüpften wir in die Kojen , nicht ohne vorher den
Sternenhimmel zu bewundern und einige Sternenbilder zu erraten.
3. Tag 27.6.2016
Am Morgen ging es mit dem Dingi zum Anleger und von da zum Frühstück nochmal
ins Gartenlokal, verwöhnt wurden wir mit türkischem Kaffee, Konfitüre, Rührei und
allem was sonst noch dazugehört.

Nach dem Frühstück zurück auf´s Boot, wo wir sogleich alles seeklar machten, Dingi
verzurren, alle Klamotten in den Decks festlaschen usw. Mit dem Einholen der Heckleinen
und dem Ankeraufmanöver verlassen wir wehmütig diese schöne Bucht, unser Tagesziel
ist Kalkan, 30 sm Richtung SO entlang der wilden lykischen Küste.
N

Vorbei am Butterfly Valley südl. der Gemiler Bucht, beliebt bei den Tagesausflüglern.
Noch unter Motor passieren wir Kap Kotu, jetzt geht´s los, mit 5-6 Bft aus NW geht es
mit 8 Kn unter Vollzeug Richtung Kalkan, entlang des 6,5 sm langen Strandes von
Patara in dessen Mitte der Gelbe Fluß mündet.

Nach 18 sm nähern wir uns der Bucht von Kalkan und ändern unseren Kurs auf 070
hinein Richtung Stadthafen, da der Wind nachlässt holen wir die Segel ein und tuckern
in den Hafen, südlich hinter der Mole legen wir mit Buganker rückwärts zur Pier an,
neben uns ne 55 Fuss Motoryacht. Kaum festgemacht taucht schon der Hafenmeister
auf und kassiert die Liegegebühr in Höhe von 115 TL, duschen ( 8TL ) und
Toilettenbenutzung ( 3TL )kosten extra ???
Tagesmeilen 38sm.

An der nördlichen Mole reihen sich nach und nach die Gulletts, die von den
Tagesausflügen zurückkehren, auf , ein Anker nach dem anderen plumpst in das
Hafenbecken, die Ketten legen sich übereinander, Ankersalat am folgenden Morgen ist
Programm.

Nach obligatem Anlegerbierchen geht es zum Duschen. Landfein machen wir uns auf den
Weg ins Städtchen, quirliges Treiben in den schmalen Gassen und die ein wenig zu
aufdringlichen Kellner wollen uns in die Lokale locken.

Die Wahl fällt auf ein kleines Lokal, zu Fisch und Lammspießchen trinken wir einen
trockenen Weißwein. Satt und zufrieden machen wir uns auf den Rückweg, auf dem
Boot genießen Roman und ich noch einen Laphroaig Single Malt und Petra ein Glas
Rotwein, gegen 0100 Uhr Licht aus und alle Geister auf Station.

3.Tag 28.6.2016
Aufstehen so um 0800 Uhr, schon klettert die Sonne über die Berge und es wird
sofort warm. Gefrühstückt wird wie immer an Deck, danach Backschaft und
Morgentoilette. Schnell noch ein paar Lebensmittel besorgt und Leinen los um 10
Uhr. Gegenüber machen sich die Leute auf den Gulletts mit den ersten
Tagesausflüglern zu schaffen, das Klackern der Ankerwinschen signalisiert Anker
auf, jedoch nicht ohne Ankersalat, einer zieht gleich 3 fremde Ankerketten mit
seinem Stockanker hoch, aber alle bleiben cool und ohne Meckern wird klariert.

Unser Tagesziel ist die Bayindir Bucht ca 17 sm nach Osten südl. der Hafenstadt Kas.

Da kein Wind, geht´s mit dem Jockel und 1800 min -1 aus dem Hafen und kurz darauf
auf Kurs 100 Grad Richtung Kas, entlang des Kaputa Strandes.

Vorbei an unzähligen kleinen Inseln tuckern wir mit 4 Knoten dahin und lassen die
Seele baumeln.

Fünf Stunden später öffnet sich die Bucht und wir suchen uns einen sicheren
Ankerplatz, Roman fährt sein erstes Ankermanöver, beim zweiten Anlauf sitzt der
Haken, eine Heckleine zum Ufer und das Boot liegt sicher.

Verdienter Manöverschluck. Rechts zu erkennen die Heckleine zum Land. Direkt
gegenüber ein Ressort, das aus Restaurant und im Pinienwäldchen versteckten kleinen
Appartements besteht. S.u.

Jetzt baden, chillen und ( grillen ), nicht zu vergessen das EFES ( blaue Dose ).
Zum Abendessen gibt´s eine Gemüsepfanne a lá Rolf, mmh, lecker.
So trödeln wir in den Abend hinein und planen den nächsten Tag, der uns zur Umkehr
zwingt, aber das hat Zeit bis morgen.

4. Tag 29.6.2016

Heute stehen wir schon um 0700 Uhr auf, da vor uns 60 sm Rückweg in Richtung Golf von
Fethiye liegen, bei 5 kn Speed bedeutet das ca 12 Stden auf See. Anker auf nach dem
Frühstück um 0800 Uhr, Jockel an und ab in Richtung Stadthafen Kas, den wollen wir uns
noch anschauen, gut zu wissen wie es dort aussieht, falls man da nochmal hinkommt.

Nach der Platzrunde geht es auf Kurs 245° Richtung Kastellhorizon, die östlichste Insel
der Dodekanes, eine Meile vor der türkischen Küste.

Katelhorizon gehört zu Griechenland, sodass wir dort nicht anlegen können, ohne
einzuklarieren, wir sparen uns die Gebühr von 100 € und halten Kurs. Wind = 0,

Nach 10 sm neuer Kurs 300°. Ab 1100 Uhr Wind mit 5 Bft aus West, zum kreuzen zu weit,
brächte unseren Plan durcheinander, haben noch 15 sm bis wir 330° gehen könnten, um zu
segeln, als wir soweit sind schläft der Wind wieder ein, wär ja zu schön gewesen, also
weitertuckern, zehrt an den Nerven.
Nach endlosem motoren erreichen wir den Golf von Göcek, auf Nordkurs frischt plötzlich
der Wind mit 3-4 Bft aus SW, Lappen raus und mit 6,5 kn geht es endlich ab.

Noch 4 Meilen bis nach Fethiye, wir segeln bis kurz vor der YES-Marina, der Hafenmiester
winkt uns schon zum freien Liegeplatz, nach 11 Stunden endlich Leinen fest, geschafft.

Keine 30m bis zum Restaurant, der Chef kommt uns persönlich begrüssen, nicht ohne uns
die Speisekarte in die Hand zu drücken, mit dem Hinweis, für uns beträgt der Tagesrabatt
20%, ein Blick in die Karte lässt unsere Herzen höher schlagen.
Jetzt aber erst zum Duschen, halt, natürlich erst das Ritual, unser Anleger.
Bei Kerzenschein geniessen wir Speis und Trank, die Gastfreundschaft ist einfach herzlich
und kaum zu übertreffen.

Smalltalk rundet den Abend ab und gegen Mitternacht rufen die Kojen.

5. Tag 30.6.2016

Morgentliche Ruhe und Neugier ziehen mich um 0700 Uhr an Deck, mit nem Kaffee
studiere ich den Revierführer, um das heutige Tagesziel schon mal festzulegen. Petra und
Roman träumen noch, aber gegen 0800 Uhr kriechen auch se aus den Kojen. Heute müssen
wir einkaufen.
Frisch geduscht und satt vom Frühstück geht es ins Städtchen Fethiye, auf dem Basar gibt
es einiges zu erkunden. Alles liebevoll dekoriert, man kann erahnen wie es duftet.

Der Morgen ist zu kurz, hier könnte man endlos stöbern.

Auf dem Rückweg zur Marina kaufen wir noch die Vorräte für die nächsten Tage ein, alles
wird per Roller zum Boot gebracht, perfekter Service.
Nach dem seeklarmachen legen wir um 1130 Uhr ab, bei gutem 4er ziehen wir sofort die
Segel und kreuzen im Golf in West-Ostrichtung hin und her, nach 25 sm entschliessen wir
uns, eine Ankerbucht für die Nacht auf der Insel Tersane anzusteuern.

Einfahrt in die Tersane Bucht, wie üblich Anker raus, Heckleine an Land und baden im
herlichen Nass. Heute gibt es Knoblauchspagetti alá, dazu einen trockenen Roten, lecker
lecker. Nach dem Essen mächtig Durst. Auf den Hügeln rund um die Bucht grasen wilde
Ziegen, deren Gemecker nach Sonnenuntergang verstummt und einzig das leise Plätschern
unterm Boot die Stille unterbricht. Mit Erzählungen über bereits erlebtes und Pläne für die
Zukunft bricht die Nacht mit dem schon erwähnten Sternenhimmel herein, irgendwann
geht es zufrieden in die Kojen.

6. und letzter Segeltag Tag 1.7. 2016
Nach einem erfrischenden Bad in der Bucht und dem Frühstück bricht unser letzter Tag an,
unter Segeln verlassen wir die Bucht, die sich langsam mit den Tagesgästen auf der Suche
nach dem besten Ankerplatz füllt. Bei frischem SSW und 3 Bft verschaffen wir uns einen
Überblick über die unzähligen Ankerpätze im Golf von Göcek an, ( schon mal für´s nächste
Jahr ). Gegen Mittag gibt es einen Snack an Deck, mit back stehender Fock liegen wir
gemütlich bei und stärken uns.

Ein Blick auf die Uhr holt uns aus unseren Träumen, ob wir wollen oder nicht, wir müssen
zurück zur Basis. Kurz vor der Tanke holen wir die Segel ein und reihen uns in die
Wartenden ein, nur 2 vor uns. Vollgetankt und mit enleertem Fäkalientank legen wir am
Steg an.
Geert alias Cem, der Basisleiter, empfängt uns freundlich und kommt sofort zum Check
Out an Bord, nach kurzer Inspektion und dem Abtauchen des Unterwasserschiffs gibt er
sein Okay, später gibt es den Kautionscheck zurück. Wir lehnen uns zurück und erst jetzt
trinken wir die letzten kühlen EFES. Da wir morgen um 0800 Uhr von Bord müssen
beschliessen wir die Taschen zu packen, kein Vergnügen bei der Hitze unter Deck, doch
watt mutt datt mutt. Nachdem das Reisegepäck fertig ist geht es zum Duschen und in
luftuger Robe begeben wir uns zum Anleger des Shuttlebootes, das regelmässig in der
Bucht zwischen der Club Marina und der Scopea Marina in Göcek pendelt.
Das Shuttle Boot unten.

In einem gemütlichen Restaurant geniessen wir unser letzte gemeinsames Abendessen,
die Gedanken sind schon beim Morgen.
2.7.2016 Tag der Abreise
Schon um 0630 Uhr stehen wir auf, Romans Taxi ist für 0800 Uhr bestellt, noch ne Tasse
Kaffee und ein kleines Frühstück und es heisst Abschied nehmen, das Taxi steht schon auf
der Pier und Tschüss.
Petra und ich haben noch Zeit, mit unserem Gepäck geht es mit dem Shuttle nochmals
hinüber zur Skopea Marina. In dem zur Marina gehörenden Pool chillen wir bis 1600 Uhr,
ist noch ein schöner Urlaubstag, dann geht es zum Flughafen. Am Flughafen wird wegen
eines Anschlages in Istambul akribisch kontrolliert, höchste Sicherheitstufe, doch es geht
alles glatt.

Hier verbrachten wir die letzten Stunden, ein angemessener Ausklang unserer schönen
Woche auf der „ That´s Lfie“,
Solong Rolf, Petra und Roman

Für die etwas sportlicheren unter uns .

