
MeerMeerMeer---InfoInfoInfo   
 Yachtcharter—Mitsegeln—Flottillensegeln—Maritime Incentives & Events—weltweit 

D M CD M CD M C --- R E I S E NR E I S E NR E I S E N    
... ein Service von:  

DMC-Reisen Hans Mühlbauer—Keltenstr. 30a—86316 Friedberg 
+49 (0)821-711124  -  www.dmcreisen.com  —  info@dmcreisen.de 

Zwei Wochen und gute 300 Seemeilen Genuss  
Segeltörn zwischen Bodrum, Kusadasi und Cesme—Revierinfo 

schöner! — die  

So mancher Einhandsegler hat bei Hafenmanövern so 
seine Schwierigkeiten. Manchmal  ist auch das drau-
ßen auf See so tüchtige Schiff auf engem Raum nur 
schlecht oder gar nicht zu bändigen.  
Da kann man es sich auch einfach machen: Wenn z.B. 
mit dem Buganker und mit dem Heck zur Pier in einer 
Lücke zwischen anderen Yachten angelegt werden 
soll, dann kann man exakt vor dem beabsichtigten 
Anlegeplatz den Buganker fallen lassen. Es wird nur 
gerade so viel Kette gesteckt, wie sie das Boot für 
kurze Zeit halten kann.  
Anschließend fährt der Skipper mit dem Beiboot zu 
seinem avisierten Liegeplatz und macht dort eine 

lange Leine fest, deren anderes Ende mit zurück auf 
seine Yacht nimmt. Jetzt kann er sich ganz langsam an 
die Kaimauer verholen.  
Dieses Manöver klappt auch bei ungünstigem Wind. 
Allerdings muss auf das Ankergeschirr auch Verlass 
sein! Die lange Verholleine sollte aus ordentlichem 
Material hergestellt sein, das sich nicht so leicht ver-
törnt. Denn nichts ist doofer als wenn man bis auf 
wenige Meter an die Kaimauer heran gepaddelt ist 
und dann, wegen eines Knotens in der Leine, das 
Manöver schief geht. 
 
Noch Meer Skippertipps  finden Sie hier:    —>> Meer-Info  

Skippertipp:  Anlegen Einhand mit LandleineSkippertipp:  Anlegen Einhand mit LandleineSkippertipp:  Anlegen Einhand mit Landleine   

Vor einer Woche erst sind wir von unserem 
DMC-Disvoverytörn zurückgekehrt. 
An Bord einer geräumigen Nautitech 40, aus-
gestattet mit 4 Doppelkabinen, 2 Einzelkojen, 
einem gemütlichen Salon mit Sitzgruppe, 
Pantry, Eismaschine, 220-V-Inverter und an-
deren Annehmlichkeiten konnte unsere Crew 
es gut aushalten. 
Der Katamaran segelte angenehm und durch-
aus flott durch die östliche Ägäis, und die Ge-
tränke blieben sogar bei 4-5 Beaufort noch 
auf dem Tisch im riesigen Cockpit. 
 
Von Bodrum aus ging´s los! Generalrichtung 
Nord war unser Kurs.  Schon beim ersten 
Stopp in Gümüslük, einem etwas tricky An-
kerplatz, gab´s leckeren Fisch satt zu günsti-
gen Preisen, denn in dieser Region machen 
viele Türken Urlaub, so dass die Preise deut-
lich unter denen der Tourihochburgen liegen.  
Auch das Dinner auf der Terrasse bei Kaptan 

Han in Kazikli Isk ist lecker und preiswert. 
Weiter führte uns der Törn durch die Samos-
Straight nach Kusadasi—mit Ausflug zum anti-
ken Ephesus. Nördlichster Punkt war die 
mondäne Cesme-Marina. Auch auf dem Weg 
südwärts besuchen wir antike Orte, neue 
Yachthäfen, wirklich einsame Buchten, denn 
nur wenige Yachten segeln hier, und kleine 
ursprünglich-türkische Ortschaften. 
Fazit:  SEGELNSWERT!!! 
Ein klasse Revier, das nicht schon 
„ausgelutscht“ ist! Mit dem abgeschwächten 
Meltemi ist gut Segeln. Die Leute sind über-
aus freundlich, und sogar die Marinapreise 
sind recht moderat. 
Zuckerl obendrauf: 
Delphinherde eine halbe Stunde am Schiff 
und Gleich 3 fette Makrelen an einer einzigen 
Angelschnur—Ergab super Captain´s Dinner! 
Fotogalerie mit Impressionen der Segelreise  
Fragen Sie uns nach              —>> Meer-Info 

Rabatte und Angebote 
Weltweite Updates bei DMC-Reisen  
Grade haben wir druckfrische Charterange-
bote „reinbekommen“  würde ein Metzger 
sagen... 
Aber es stimmt  schon: 
Last-Minute, Kurzfrist-Angebote, und auch 
verfügbare Yachten in Sommer, Herbst und 
Winter haben wir auf unserer Spezialseite der 
„Rabatte und Angebote“ gelistet—und das 
sogar tagesaktuell! 
Es lohnt also sich diese Seite zu merken und 
immer mal wieder nachzukucken und nach 
Schnäppchen zu schmökern. 
Beispiele: 
Mittelmeer von West bis Ost: Kroatien, Tür-
kei, verschiedenste Basen in Griechenland, 
Sizilien, Frankreich... 
Bahamas 
BVÍ s, Martinique, Kuba, Guadeloupe, St. 
Martin,  
Madagaskar und Seychellen, 
Polynesien, Neukaledonien, Australien, 
Thailand, Malaysia, Tioman, Lankawi... 
Hier kriegen Sie  einfach    —>> Meer-Info 
 

Editorial: 
... Und tschüsss! Bin jetzt mal weg... 

Kucke mir die in den kommenden 
Tagen die Italienische Adriaküste an, 

wie sie sich für spannende Törns 
eignet. Ich werde berichten! 

Ihr Hans Mühlbauer  —>> Meer-Info 

Malerisch —  Fischer  

Sonnige Aussichten — Yachten zum guten Preis 
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