
Tag 1 - Ankunft in Bodrum, …  
…als erstes schnell die Unterkunft gecheckt und bewundert (ein super schöner 24 m-Zweimaster), kurz orientiert, den Koffer 
in die Kajüte gestellt, und schon ist was los in Bodrum. Zum Beine vertreten nach der Anreise zu einer sehr schönen 
Tanzveranstaltung direkt am Hafen, wenige Gehminuten von unserem Schiff entfernt.  

    
 

Tag 2 
Auf zur Bucht nach Knidos. Räder aufgeladen und entspannt in unsere gemeinsame Woche… 
die erste Schifffahrt - und direkt Genuss pur … eine wirklich blaue Reise 

    
 
 
Kaum in der Bucht von Knidos angekommen, mussten wir das glasklare Wasser natürlich direkt testen… 

       
 
 
Erfrischt entdecken wir die antiken Stätten von Knidos … 
Jede Menge Erstaunliches und Wissenswertes vermittelt uns Gürçan, unser Reiseleiter, plakativ mit seinen zahlreichen 
kleinen Anekdoten … „oder so“ 

    
 
 
 
 
 
 



Tag 3 
Nach meiner ersten Übernachtung an Deck - Ca. die Hälfte der Reisenden hat im Schlafsack unter freiem Himmel geschlafen. 
Dieser klare Sternenhimmel und die abgeschiedene Stille unserer Bucht waren einfach unbeschreiblich schön.  
Wir genießen die Gegend rund um Knidos auf nahezu verkehrlosen Strecken mit einem immer wieder überwältigenden 
Panorama… … und natürlich auch die Pausen 

    
 
 
Bei unserer Radtour begegnen wir nur unglaublich freundlichen Einheimischen.  

          
 

 
Tag 4 
Auf unseren Mountainbikes fahren wir entspannt nach Datça und verbringen eine gute Stunde in diesem schönen kleinen Ort. 
Einige Reisenden gehen bummeln und kaufen regionaltypische Lebensmittel ein. In den zahlreichen kleinen und gemütlichen 
Läden gibt es in zahllosen Varianten schmackhafte Oliven, Tee oder Honig, wohlduftende Kräuter und saftige Feigen (mein 
persönlicher Tipp: Feigen mit Mandeln - aber frisch verzehren, sonst werden sie zu trocken).  
Andere trinken im Schatten einer Konditorei einfach nur einen schwarzen Tee oder türkischen Mokka, erfrischen sich mit 
einem Eis oder schlendern nur am sehr schön angelegten Hafen entlang. 

    
 
 
Wieder mit den Rädern am Schiff angekommen und auf dem sonnigen Deck gemütlich gemacht, navigiert uns unser stolzer 
Kapitän Ünsal auf unserer „Cevri II“ zur nächsten einsamen Bucht und zu unserem nächsten Badestopp.. 

    
 



 
…während Gürçan mit seiner Angelschnur (das Fischen ist seine große Leidenschaft) für das Abendessen zu sorgen 
versucht. Es soll abends schließlich direkt an Bord, super frisch und knusprig gegrillt, den Weg auf unsere Tafel finden … 

      
…diese köstlichen Fische für insgesamt 15 Personen stammten dieses Mal dann aber doch von einem Fischer aus Datça ;-) 
 

 
Tag 5 
Unsere heutige Radtour führt uns zur Abwechslung durch das Landesinnere. Sie ist allerdings ebenso schön, abgelegen und 
ruhig wie die Strecken entlang der Küste, über ein paar knackige Anstiege vom „Englischen Hafen“ nach Karacasögut.   
 

 
Tag 6  
Eine sehr abwechslungsreiche Radstrecke, viel Sehenswertes und eine etwas andere „Schweinebucht“ 
Auf dem Weg zur antiken Stadt Keramos (ca. 100 n.Chr.) fahren wir entlang der Küste über Stock und Stein, durch kleine 
Wasserläufe und moderate Anstiege. 

    
Gerade angekommen, gehen wir an Land und entdecken unweit der antiken Stadt, ca. 10 m vom Strand entfernt, eine 
Süßwasserstelle mit einigen Wildschwein-Hufspuren. Gesehen haben wir die grauschwarzen und oft ungemütlichen Gesellen 
allerdings nicht - auch nicht abends oder in der Nacht von Bord aus. Auch die folgende Nacht an Deck wird wieder 
sternenklar, sehr still und erholsam. Ein Erlebnis übrigens, das ich jedem nur nahelegen möchte… 
 

 
Tag 7 
Ein weiterer interessanter Tag erwartet uns. Nach einer lockeren Tour nach Cöcertme pausieren wir dort für ein kühles 
Getränk in einem kleinen Café. Anschließend besichtigen wir die kleine Moschee im Ort. Gürçan erklärt uns dabei jedes 
Detail. Wie man sich reinigt und welche elementaren Rituale und Bräuche des islamischen Gebets es zu beachten gilt.  

    
 
 
 
 
 
 



Nach dem Moscheebesuch wieder zurück im Café, bekommen wir einen Exkurs in türkischer „Koch“kunst - unser Reiseleiter 
zaubert einen türkischen Salat inkl. Knoblauchsauce, bevor wir uns auf den Rückweg zum Schiff machen.  

 
 
 
Unserer letzten Fahrt auf der „Cevri II“ (zurück nach Bodrum) folgt am Abend dann auch noch das Captain´s Dinner 

 
Was für ein (vor)letzter Tag…  
 

 
Tag 8 - Abreisetag  (und Shoppingtag) 
Zum Teil sind Reisende bereits unterwegs nach Hause, einige packen ihre Koffer für die Rückreise, aber ich genieße noch 
einmal allein das Flair von Bodrum, schlendere durch die zahlreichen Boutiquen und kleinen Läden und besuche die sehr 
sehenswerte und gut erhaltene Festung, das St Peter Kastell. 
Dabei lasse ich unwillkürlich die Woche, die blaue Reise, noch einmal gedanklich Revue passieren… 
…mit vielen unglaublich angenehmen Eindrücken. Ich erinnere mich an das überaus freundlich-türkische Flair, die einsamen 
Buchten mit ihrem glasklarem Wasser, und 6 von 7 Nächten hatte ich bei einem faszinierenden Sternenhimmel an Deck tief 
und fest geschlafen. Es war eine Woche mit wunderschönen Radtouren, einer höchst aufmerksamen Schiffs-Crew, 
ausgesprochen leckerer türkischer Küche und einem tollen Reiseleiter mit viel Wissen. 
Dass dabei innerhalb einer Woche ein zusammengewürfelter Haufen Reisender fast zu einer kleinen Familie zusammen 
wuchs, war sicherlich auch ein wenig glücklich. Wir hatten wirklich sehr viel Spaß und festen Zusammenhalt. Aber ich bin fest 
davon überzeugt, dass dafür elementar auch die blaue Reise verantwortlich war, denn ausnahmslos alle haben diese Reise 
genossen als „eine der schönsten Reisen, die ich je mitgemacht habe“ 
 

 


