
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Möchtest du dem Weihnachtsstress entfliehen? Brauchst du noch Meilen für deinen 
Segelschein? Hast du Lust auf ein Abenteuer? Dann bist du bei uns genau richtig! 
 
Wir überführen eine voll ausgestattete Bavaria Cruiser 46, Baujahr 2015 von Trogir (Kroatien) über 
Griechenland nach Fethiye (Türkei).  
 
Törnablauf – Teil 1: 
 
Abfahrt:   Trogir, Kroatien 
Datum:   23. Dezember 2022 
Ankunft:   Korfu, Griechenland 
Datum:   29. Dezember 2022 
Meilen:   ca. 430 nm 
Kosten:   560,- EUR/Person (Doppelkabine) 
   840,-EUR/Person (Einzelkabine) 
 
Wir starten am 23. Dezember 2022 ab Trogir, nur einen Steinwurf vom Flughafen Split entfernt. Und damit 
du in Ruhe ankommen kannst, wurde die Proviantierung bereits erledigt. Nach einem gemütlichen 
Kennenlernen bei einem Abendessen in der wunderschönen Altstadt von Trogir geht es auch schon los in 
Richtung nächster Stopp. Dubrovnik, die wohl schönste Hafenstadt der Welt und bekannt durch Serien wie 
„Games of Throns“ wartet auf uns und wird unser Hafen für eine Nacht werden. 
 
Nach einer Nachtfahrt über die Adria werden wir in dem hübschen verträumten Ort Trani in 
Apulien/Italien anlanden. Die Uhren ticken hier gänzlich anders wahrscheinlich um die Hälfte langsamer 
als anderswo. 
 
 



Nachdem wir fast einen ganzen Tag in Trani verbacht haben, werden wir nach dem Abendessen wieder 
Fahrt aufnehmen und unseren nächsten italienischen Hafen Brindisi anlaufen. In Brindisi bleibt ebenfalls 
etwas Zeit, mal an Land zu gehen und sich ein gutes italienisches Essen und einen guten Wein zu gönnen. 
 
Am nächsten Tag geht es bereits früh los. Nach einem frühen Frühstück werden wir gegen 0700 auslaufen 
um unser Ziel Korfu rechtzeitig am 29.12.2022 früh zu erreichen. Damit steht Silvester zu Hause nichts im 
Wege. Von Korfu aus sollten alle grossen Flughäfen in Europa in wenigen Stunden gut erreichbar sein. 
 
Das ist noch nicht genug? Dann komm doch einfach noch weiter mit uns auf den 2. Teil unseres 
Meilentörns… Du profitierst dabei nicht nur von noch mehr Segelerfahrung, noch mehr verschiedenen 

Revieren, noch mehr Spass… Nein, auch noch von satten 300,- EUR Rabatt!     
 
Törnablauf – Teil 2: 
 
Abfahrt:   Korfu, Griechenland 
Datum:   30. Dezember 2022 
Ankunft:   Fethiye, Türkei 
Datum:   7. Januar 2023 
Meilen:   ca. 670 nm 
Kosten:   720,- EUR/Person (Doppelkabine) 
   1‘080,-EUR/Person (Einzelkabine) 
 
Von Korfu aus werden wir am 30.12.2022 um ca. 19.00 Uhr nach einem Abendessen aufbrechen in 
Richtung Zakynthos, wo wir unseren Silvester Abend verbringen werden.  
 
Von Zakynthos geht es dann weiter in Richtung Pelopones mit Methani als Ankerplatz vom 1. auf den 2. 
Januar. Von Methani aus geht es dann weiter in Richtung Kap Tenaro welches wir tagsüber passieren 
werden zu unserem nächsten Stopp bevor wir die Ägäis erreichen. Neapolis! 
 
Von Neapolis fahren wir östlich Richtung Syrna, einer kleinen unbewohnten Insel mitten in der Ägäsis die 
wir nach einer 36h Fahrt erreichen sollten, vorbei an Santorin und anderen wunderschönen Inseln. 
 
Von Syrna aus werden wir Chalki kurz vor Rhodos anlaufen, in Chalki werden wir die Nacht verbringen um 
unser letztes Teilstück in Griechenland entlang Rhodos zu segeln. Rhodos werden wir gegen Nachmittag 
erreichen.  
 
Nach einem kräftigen Abendessen in Rhodos und einigen Stunden Schlaf werden wir gegen 02.00 Uhr 
Rhodos verlassen in Richtung Türkei für unsere letzten 45 Seemeilen nach Fethiye.  
 
 
Der gesamte Törn wird durch einen deutschsprachigen Profiskipper mit jahrelanger Erfahrung geleitet, 
der euch gerne seine Tipps & Tricks weitergibt. Ihr braucht für die Teilnahme keine Lizenz. Etwas 
Segelerfahrung ist jedoch erwünscht. Selbstverständlich wird euch am Ende des Törns eine 
Seemeilenbestätigung ausgestellt. 
 
 
 


