SAILING-CLASSICS
… mehr als Segeln

Routenempfehlung KAIRÓS ab/an Trogir (7 Nächte)
Das besondere Erlebnis an Bord unserer Schiffe ist die Mischung aus entspanntem Segeln mit Zeit
zum Baden, für Landausflüge und Erholung. Die folgende Beispielroute beschreibt, wie eine Reise an
Bord ablaufen könnte. Der Kapitän wird bei jedem Törn das bestmögliche Routing für Sie auswählen.
Trogir - Makarska - Hvar - Korcula - Vis - Brac - Trogir

Kroatiens Küste verfügt über eine Länge von mehr als 6.200 km und insgesamt 1.244 Inselchen und
und Inseln. Um die gesamte Küste entlang zu segeln, wären wir Monate unterwegs. Hätten dann aber
noch nicht Halt gemacht, um die versteckten Buchten, romantischen Orte und das reiche Kulturerbe zu
entdecken. Auch dafür würden wir nochmals Monate brauchen. So viel Zeit haben wir diesmal leider
noch nicht. Aber immerhin werden wir in der kommenden Woche von Trogir aus Richtung Süden
segeln. Wir werden vor Drvenik ankern, Vis, Hvar, Brač und Korcula ansteuern, schwimmen,
schnorcheln, zauberhafte Orte entdecken und von Delfinen begleitet werden. Aber all das wissen wir
noch nicht, als unser Kapitän uns an Bord der KAIRÓS begrüßt. Ein festes Routing gibt es nämlich
nicht; wir segeln, wie Wind und Wetter – und auch unsere Lust – es zulassen.
Die KAIRÓS empfängt uns in Trogir, einer der am besten erhaltenen romanisch-gotischen Städte
Europas. Glücklich sind die, die bereits am Morgen angereist sind. Hatten sie doch schon Zeit, die
Stadt zu entdecken und in der St.-Nikolaus-Kirche die Kunstsammlung zu Ehren des Gottes KAIRÓS
zu bewundern. Das soll glückliche Augenblicke garantieren – und davon wird es in dieser Woche
hoffentlich viele geben. Wir suchen uns einen schönen, ruhigen Ankerplatz und noch vor dem Dinner
gehen wir das erste Mal schwimmen. Wunderbar, wie erfrischend das Meer nach der Anreise ist!
Nach der Sicherheitseinweisung geht es am nächsten Morgen Richtung Drvenik. Schon nach einer
Stunde machen wir die erste Badepause, danach geht es unter vollen Segeln Richtung Süden. Obwohl
die Sonne brennt, macht der Wind den Aufenthalt an Deck sehr angenehm. Wir reden, dösen, lassen
die Blicke über das Meer schweifen und genießen den ersten Tag auf See in vollen Zügen. Abends
erreichen wir Komiža auf Vis, verschieben unseren Landgang aber auf den nächsten Morgen, so sehr
genießen wir die Ruhe an Bord und die traumhafte Kulisse, die der kleine Hafenort bietet.
Den entdecken wir dann am nächsten Morgen – gemeinsam mit unserem Kapitän bummeln wir durch
die netten Gassen der Kleinstadt und genießen die Atmosphäre. Dann geht es weiter und nach der
obligatorischen Badepause erreichen wir am Nachmittag die Bucht von Bili Rat. Die KAIRÓS ist hier
schon bekannt; weil diese Bucht bei den Gästen und der Crew sehr beliebt ist, versucht unser Kapitän
jedes Mal hier vorbei zu kommen. Die Nacht verbringen wir vor Anker.
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Weiter geht es nach Hvar, wo wir die nächsten Stunden damit verbringen werden, durch die
Inselhauptstadt zu streifen und die schönsten Ecken zu entdecken. Von der Spitze der Spanischen
Festung aus sehen wir die KAIRÓS - und freuen uns darauf, bald wieder an Bord zu sein. Die Nacht
verbringen wir vor Scedro. Das kleine Inselchen ist als Naturpark geschützt und seine unberührte
Schönheit und die vielen versteckten Buchten machen es zu etwas ganz Besonderem.
Beim Frühstück haben wir den Duft der Macchia in der Nase und wollen gar nicht so recht weiter,
aber unser Kapitän verspricht uns, dass wir auch heute eine wunderbare Bucht für die Nacht ansteuern
werden. Und wirklich, die Bucht in Korčula ist unglaublich schön. Noch schöner aber ist, dass uns
heute für eine einige Zeit viele Delphine begleitet haben.
Noch beim Abendessen an Land sprechen wir von diesem Erlebnis und zeigen uns unsere Fotos.
Am nächsten Tag geht es für uns langsam wieder Richtung Norden, ein längerer Schlag unter Segeln
führt uns heute bis nach Brač. Wir möchten gern Zlatni Rat, den Traumstrand auf der Insel Brač sehen.
Aber als wir dort ankommen, ist dort viel zu viel Rummel und wir verzichten lieber auf den
Strandbesuch. Unser Kapitän findet auch heute wieder eine schöne Ankerbucht und wir genießen
einen wunderbaren Sonnenuntergang.
Von Brač aus bummeln wir weiter langsam unter Segeln Richtung Trogir. Morgen heißt es schon
abreisen. Wie schade nach dieser wunderbaren, entspannenden Woche! Aber heute genießen wir noch
einmal das entspannte Segeln von Bucht zu Bucht, die Badestopps, den tollen Service unserer
wunderbaren Crew und am Abend das großartige Captain‘s Dinner.
Nächstes Jahr werden wir wiederkommen. Von Trogir aus Richtung Norden segeln. Oder One-Way
bis nach Cavtat im Süden. Von den 6.200 km Küstenlinie gibt es ja noch viele Kilometer von uns zu
entdecken...
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