
 

                                                                                                                               

  

    
                              Boot & Bike an der Lykischen Küste 

                                                An dieser Küste hat sich die Natur selbst übertroffen. 
Wir fahren mit unserem Boot in einsame Buchten mit glasklarem Wasser, vorbei an kleinen Inseln, 
herrlichen Ankerplätzen, dichtem Kiefernwald bis zum Ufer, Olivenhainen auf sanften Hügeln und 

Felsengräbern in Steilwänden. 
Unser Boot ist auch unser Hotel. 

Nach dem Frühstück starten wir unsere MTB – touren. Bei diesen Touren steht  der Genuss im 
Vordergrund. Wir legen ca. 30 – 50 Km und  300 – 800 hm / Tour zurück, kehren ein in kleine Restaurants 

oder Cafes, oder gehen baden an einsamen Buchten. 
 

Wir erkunden gemeinsam eine Woche lang diese einmalig schöne Küste. 
Abends treffen wir unser Schiff wieder, unser Hotel. 

Wir relaxen an Bord, gehen bummeln und genießen den Sonnenuntergang oder springen von unserem 
Boot ins glasklare Wasser, ehe wir von unserem Koch an Bord verwöhnt werden. 

 
In unseren Kabinen ist Platz für 2 Pers. incl. Toilette und Dusche. Es kann auch gegen Aufpreis eine Kabine 

alleine gebucht werden. 
Viel Platz erwartet uns an Deck. Wer mag, kann auch nachts auf dem Deck schlafen und den 

wunderschönen Sternenhimmel betrachten und träumen. 
 

Wir fahren mit den Bikes in die Geisterstadt Kayaköy, gehen in ein traditionelles Hamam,  besuchen den 
Fischmarkt in Fethiye, suchen unseren Fisch selbst aus und lassen uns den Fisch von einem Restaurant 

zubereiten. 
 

So gestärkt, kehren wir noch auf einen Absacker in ein Musik -  Cafe  ein, wer möchte, kann mal eine 
Shisha probieren. 



 

 
Danach gehen wir zum Hafen, wo unser Schiff liegt, und genießen die letzte Nacht an Bord unseres 

Schiffes. 
 Wir nehmen die ganzen Eindrücke, die wir die Woche gesammelt haben, mit. 

 
Start Fethiye 
1 Tag. 
Flug von Deutschland nach Dalaman,  Transfer zum Boot, Abendessen an Bord im Hafen von Fethiye 
 
2 Tag. Fethiye (45 km / 50 hm): Unsere erste Tour beginnt und endet im Hafen von Fethiye. Wir folgen der 
Uferpromenade und fahren durch Vororte, die idyllisch am Fuße der Berge liegen. Auf dem Weg zurück 
zum Hafen fahren wir entlang des  Strandes. Am Nachmittag geht es mit unserem Schiff zur Boynuzbükü 
Koyu (Bucht). 
 
3 Tag.  Günlüklü Koyu - Göcek (22 km / 550 hm) Von der Günlüklü Koyu geht es auf Schotterwegen die 
Berge hinauf. Oben haben wir traumhafte Aussichten auf Fethiye und die schönen Buchten. Es geht weiter 
bis nach Göcek. Dort kann gebummelt werden oder noch eine extra Runde (20 km / 800 hm) gefahren 
werden. Die Nacht verbringen wir im Hafen von Göcek. 
 
4 Tag.  Saklikent Schlucht - Per Bustransfer  geht es bis zur Saklikent Schlucht und begeben uns auf eine 
abenteuerliche Wanderung durch den Canyon. Danach fahren wir zu den Ruinen der alten Lykischen Stadt 
Tlos. In einem kleinen Restaurant werden wir Mittagessen. Der Transferbus bringt uns zurück nach Göcek, 
wo unser Schiff auf uns wartet. 
                
5 Tag. Göcek - Boynuzbükü Koyu (kurz: l6 km / 425 ltm - lang: 32 km / 73A hm) 
Wir beginnen die Tour mit einem anspruchsvollen Anstieg auf Schotter. Oben angekommen belohnen uns 
außergewöhnliche schöne Ausblicke auf die Buchten der Umgebung. Weiter geht es  bis in die 
Boynuzbükü Koyu. Am Nachmittag wollen wir Segel setzen und mit dem Schiff bis zur Hamam Koyu 
fahren, wo wir noch zu einer kleinen Wanderung aufbrechen können. 
 
6. Tag: Sarsala Koyu - Kile Koyu. Auf Asphalt erklimmen wir die Serpentinen der Sarsala Koyu. Weiter geht 
unsere Tour durch kleine 0rtschaften und Plantagen. Langsam schrauben wir uns durch ein bewaldetes Tal 
nach oben bis zur Abfahrt nach Kile Koyu. Mit dem Schiff geht es am Nachmittag bis zur Gemiler Insel 26 
km/450 Hm. 
 
7. Tag: Gemiler Insel - Fethiye. Unsere letzte Tour führt uns durch die Geisterstadt Kayaköy. ln Fethiye 
werden wir noch das alte Hamam besuchen und abends bei einem schönen Essen am Fischmarkt die 
Woche ausklingen lassen 25 km / 450 hm 
 
8. Tag: Abreise : Transfer nach Dalaman zum Flughafen. Abreise am Nachmittag oder später: das Gepäck 
kann bei unserer Agentur am Hafen sicher aufbewahrt werden. Zeit für einen letzten Bummel durch 
Fethiye.   
 
Verlängerung in einem Hotel möglich.  
Änderungen des Reiseverlaufs vorbehalten. Fast alle Touren können wir nach Lust und Elan der Gruppe 
um einige Kilometer und Höhenmeter erweitern. 
 
Termin: ab Mai bis Mitte  Juni und September – Mitte November   
 
Einzelkabinen-Zuschlag   auf Anfrage.   
 



 

Leistungen 

Im Preis inbegriffen sind: 
- 8  tägige Schifffahrt inkl. Hafengebühren, Treibstoff 
- 7  Übernachtungen in Doppelkabinen mit Du/WC 
- Vollpension 
- Wasser während der gesamten Tour 
- alle Transfers laut Programm  
- Deutschsprachiger Guide 
- Eintrittskosten für die Saklikent Schlucht  
 
Im Preis nicht inbegriffen sind: 
- Mountainbike Miete / Tag 18,- € . Man kann sein eigenes MTB mitbringen. 
- Softgetränke, alkoholische Getränke 
- Trinkgelder 
 
Programmänderungen 
Bei dieser Reise kann trotz sorgfältiger Vorbereitung mit Programmänderungen durch unvorhersehbare 
Ereignisse gerechnet werden. Diese können wetterbedingt oder durch kurzfristige Änderungen infolge 
gesetzlicher Bestimmungen, politischer Entscheidungen oder gesundheitlicher Probleme von 
Teilnehmenden usw. entstehen. In jedem Fall versuchen wir, das Reiseprogramm im Rahmen des 
Verantwortbaren durchzuführen oder, wenn nicht möglich, ein gleichwertiges Ersatzprogramm zu 
organisieren. 
 
Wir freuen uns, Sie mit dabei zu haben! 
Diese Reise wird Ihnen viele unvergessliche Erlebnisse und Eindrücke einer grandiosen, 
außergewöhnlichen Natur- und Kulturwelt bieten. Wenn Sie sich von dieser Reise angesprochen fühlen,  
freuen wir uns, Sie in unserer Gruppe zu begrüßen 
Anforderungen: 
Tagesetappen von ca. 30 – 50 Km. Auch längere Steigungen sind zu bewältigen. Wir fahren überwiegend 
auf Asphalt. Keine Bike Tour ist Pflicht. Man kann auch ganz individuell den Tag gestalten 


