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Bodrum
Zwischen Bodrum und Marmaris liegt der vielleicht schönste Abschnitt der türkischen Küste. Die Region
rund um den beliebten Badeort Bodrum lockt mit einer herrlichen Landschaft, vielen verträumten Buchten,
sauberen Stränden und schönen Tageszielen für Segler. Es gibt kleine Häfen für die Übernachtung und viele
Fischerdörfer, die darauf warten, erkundet zu werden.
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Der Hafen von Bodrum
Bodrum ist neben Marmaris der größte Hafen für Segler an der türkischen Südwestküste. Bodrum war lange
Zeit ein beliebter Ferienort für gut betuchte Türken, die dort eine Sommerresidenz hatten. Heute ist Bodrum
auch ein touristisches Zentrum mit einer großen Auswahl an Restaurants, Bars, Boutiquen und Geschäften.
Auf den zweiten Blick ist Bodrum aber das verträumte Hafenstädtchen geblieben. Wunderschön sind die
alten Häuser in den kleinen Gassen, die mit duftendem Oleander und blühenden Bougainvillea in allen
Farben bewachsen sind. Modern ist die Marina von Bodrum, die 450 Booten einen sicheren Platz bietet.

Die schönsten Buchten
Rund um den Hafen von Bodrum gibt eine Vielzahl von Buchten, die für einen Tagesausflug optimal sind.
Von Olivenbäumen umgeben ist die stille Bucht von Kargili. Es gibt einen kleinen Kieselstrand und das
Tauchen lohnt sich in dieser Bucht ganz besonders. Direkt daneben liegt die nicht minder reizvolle Bucht
von Cökertme, die einen Hafen für die Nacht bietet. Im kleinen Hafen gibt es einen Minimarkt, einige
Restaurants, Duschen und WCs. Wenn Sie möchten, können Sie einem Teppichknüpfer bei der Arbeit über

die Schulter sehen oder auch auf einem Kamel an der Strandpromenade entlang reiten. Wunderschön ist
auch Akbük, denn die kleine Bucht ist rundherum von bewaldeten Bergen umgeben.

Die Insel der Kleopatra
Die Inselgruppe von Sehir Adalari, auch die Inseln der Kleopatra genannt, sind ein absolutes Highlight für
alle, die vor der Küste von Bodrum segeln wollen. Der Legende nach soll der römische Feldherr Marcus
Antonius den seltenen Korallenstrand aus Ägypten für seine Geliebte Kleopatra als Geschenk zur Hochzeit
angelegt haben. Heute ist der Strand eine Sehenswürdigkeit an der südwestlichen Küste, und auch sein
Geheimnis wurde inzwischen entzaubert. Die runden weißen Sandkörner, die den Strand so besonders
machen, entstanden durch das warme, sehr kalkhaltige Wasser vor der Küste. Für einen erholsamen
Sommertag ist der legendäre Strand aber genau richtig.

Infos
Eine Reise in die Vergangenheit - Yachtcharter Bodrum
Die türkische Ägäis gilt als eines der schönsten und unberührtesten Segelreviere der Welt – und dies nicht
nur bei privaten Besitzern einer Segelyacht. Der Küstenstreifen ist nämlich dicht gesät mit Charter-Basen,
die segelbegeisterten Türkei-Besuchern Boote aller Größen und unterschiedlichster Komfort-Stufen anbieten.
So zum Beispiel auch in Bodrum – einem ausgesprochen schönen Städtchen mit eigenem Flughafen, von
dem aus sich das Revier in Richtung Norden wie auch im Süden wunderbar erkunden lässt.

Ein antiker Ort in modernem Gewand
Bodrum selbst ist ein Ort, der echte Ferienatmosphäre verströmt. Genau dort gelegen, wo die türkische
Ägäis-Küste nicht mehr von Norden nach Süden verläuft, sondern mit einem leichten Knick nach Osten
abschwenkt und dabei eine lang gestreckte Bucht bildet, zeigt sich Bodrum als eiförmiger Hafen voller
bunter Boote, deren Farbigkeit sehr malerisch mit den weißen Häusern, Weinbergen, Palmenhainen und
blühenden Gärten kontrastiert. Am Hafen wie auch in den Seitenstraßen finden sich viele Restaurants, die
zusammen mit Souvenir-Läden und kleinen Boutiquen, Tee- und Kaffeestuben oder auch Tavernen ein
touristisches Gitternetz bilden, das keine Wünsche offen lässt.
Was so modern wirkt, hat jedoch auch Vergangenheit: Der Ort war bereits in der Antike bekannt, hieß
damals aber Halikarnassos. Er beherbergte das Grabmal des Mausolos und damit eines der sieben antiken
Weltwunder, welches leider jedoch im Lauf der Jahrhunderte abgetragen wurde und dessen Steine wohl zum
Bau des Kreuzritter-Kastells St. Peter verwendet wurden. Jene wuchtige Festung überragt Bodrum bis heute
und kündigt herannahenden Seglern an, dass sie ihr Ziel bald erreicht haben.

Auch das Umland ist sehenswert
Wer segelt, der schwimmt und surft meist auch sehr gern. Bodrum ist für seine idealen Surfbedingungen
bekannt, verfügt leider aber über keinen sehr empfehlenswerten Badestrand. In den kleinen Buchten
außerhalb des Ortes jedoch sind viele schöne Strände zu finden. Es lohnt sich also, einen kleinen Ausflug zu
machen, der sich überdies mit einem Besuch der nahe liegenden und sehr orientalisch anmutenden
Kleinstadt Milas verbinden lässt.
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