Seekajaktour im Ionischen Meer
von Chris Pare & Monika Schäfers

Reise
22
Im Jahr 2012 hatten wir unser Seekajak-Schlüsselerlebnis. Wir saßen am
Hafen von Frikes auf Ithaka und ließen
die Seelen baumeln. Aus der Ferne
tauchte ein Seekajak mit zwei jungen
Griechen auf. Nach der Landung am
Strand kamen wir ins Gespräch. Sie
erzählten von ihrer Tour über die vorgelagerten Inseln und den einsamen Stränden. Unsere Begeisterung fürs Seekajak
war geboren! Wir fassten den Entschluss: Das machen wir auch! In den
darauffolgenden Jahren haben wir Seekajaks angeschafft und uns fleißig in die
Welt des Seekajakfahrens begeben.

September 2017 war es dann endlich
so weit. Eine Woche vor unserer Abfahrt haben wir einen Abstecher zur
SKW auf Aerø gemacht, um uns den
letzten Schliff zu holen(!). Dann ging es
los. Mit den Seekajaks auf unserem VW
-Bus starteten wir frühmorgens am
Sonntag, den 3. September von Mainz
zum Fährhafen Ancona für die Überfahrt nach Griechenland. Um ausgeruht
anzukommen, haben wir in Como am
Campingplatz „Camping Internazionale“ (praktisch: 8.00 bis 24.00 Uhr geöffnet und mit Pizzeria!) in unserem VWBus übernachtet. Von Como bis zum
Hafen in Ancona dauerte die Fahrt 5 ½

Stunden. Mittags erreichten wir pünktlich die sehr schöne Fähre „ANEK Superfast“ nach Igoumenitsa. Unser Plan,
romantisch auf Deck zu übernachten,
klappte nur bedingt: die helle Beleuchtung sowie die Geräusche vom Schiff
trugen nicht zu einem geruhsamen
Schlaf bei.
Am nächsten Morgen wurden wir aus
dem
unruhigen
Schlaf
gerissen
(Uhrumstellung vergessen, die Lautsprecherdurchsagen begannen um 4.30
Uhr mitteleuropäischer Zeit). Um 6.30
Uhr hatten wir wieder Land unter den
Füßen. Vom Hafen in Igoumenitsa brachen wir direkt zum Campingplatz Santa Maura in der Dessimi-Bucht auf der
Insel Lefkada auf. Nach zwei Stunden
erreichten wir unser Ziel. Santa Maura
ist einer von zwei in der Bucht gelegenen Campingplätzen, die auch von anderen Seekajakfahrern gerne als Ausgangspunkt für Touren im Ionischen
Meer aufgesucht werden. Der Campingplatz liegt direkt am Meer und ist in
Terrassen angelegt mit vielen schattenspendenden Olivenbäumen. Auch der
Preis (Zelt und Auto 20 € pro Nacht) ist
ganz in Ordnung.
Der erste Ausflug mit den Kajaks führte zum befreundeten Skipper Walter, der
auf seinem Segelboot in der nahegelegenen Bucht von Nidri lebt und arbeitet.
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Stattdessen starteten wir am Donnerstag, den 7. September, zu unserer Tour,
die uns über die Inseln Meganisi, Kalamos, Kastos, Atokos und Ithaka nach
Kefalonia führen sollte. Am ersten Tag
umfuhren wir bei traumhaft schönem
und ruhigem Wetter die Nordseite von
Meganisi. Beim Besuch im Hauptort
Váthi machten wir zum ersten Mal Bekanntschaft mit den sehr zahlreichen
Segeljachten. Vorteil der vielen Segler
ist eine ausgesprochen gute Infrastruktur (Restaurants, Minimärkte, Duschen,
Zimmer), selbst im kleinsten Hafenort.
Nachteilig ist leider die Präsenz der
Segler manchmal sogar in einsamen

kleinen Buchten. An der Nordostseite
der Insel hatten wir unseren ersten
Übernachtungsplatz nahe dem Kap Langada. Die romantische Nacht mit Vollmond wurde von lauten Geräuschen und
Angriffen auf unser Zelt unterbrochen.
Mutig verließen wir das Zelt, um den
vermeintlichen Angreifer in die Flucht
zu schlagen. Wie es sich herausstellte,
hatte die Salami in unserer Provianttasche den Appetit eines fuchsähnlichen
Tieres geweckt, das uns im Vollmond
von weitem anstarrte (Anfängerfehler:
Lebensmittel gehören nicht offen neben
das Zelt, sondern ins Kajak mit geschlossenem Lukendeckel!).
Trotz des nächtlichen ungebetenen
Besuchs starteten wir guter Dinge am
nächsten Tag zur Südostspitze von Meganisi. Vor der Überfahrt nach Kalamos
rasteten wir in einer wunderschönen
Bucht mit hellen Kalksteinfelsen und
glasklarem türkisfarbenen Wasser. Da
schlechtes Wetter erst für den Morgen
des folgenden Tages angesagt wurde,
beschlossen wir, unsere erste längere
Überfahrt (6 km) zu wagen. Am späten

Nachmittag erreichten wir die Südspitze
der schönen Insel Kalamos, wo wir an
einem verhältnismäßig flachen Strand
Halt machten. In Hinsicht auf das vorausgesagte Gewitter am nächsten Morgen haben wir die Zeltleinen mit schweren Steinen gesichert (an den dortigen
Kieselstränden sind Heringe nicht verwendbar und große Steine zahlreich
vorhanden!). In der Nacht war jedoch an
Schlafen nicht zu denken, da das Gewitter mit vorausgehendem starkem Sturm
schon um Mitternacht losbrach. Zum
Glück waren wir nicht im Zentrum des
Sturms, der ausgerechnet bei Walter in
der Bucht von Nidri mit voller Gewalt
wütete. Dort herrschten Windgeschwindigkeiten von bis zu 60 Knoten, was
dazu führte, dass mehrere Jachten beschädigt wurden. Es ist eine Besonderheit dieser Region, dass Stürme und
Gewitter sich sehr lokal entfalten – die
verschiedenen Wetter-Apps helfen hier
oft nicht weiter.
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Beim leckeren Essen in einer schönen
Taverne bekamen wir hilfreiche Tipps
über das Wetter und die Tourenplanung.
Dies führte dazu, dass wir nicht – wie
ursprünglich geplant – über die einsame
Felseninsel Arkoudi nach Ithaka aufbrechen sollten. Auf Arkoudi gibt es zum
einen keine Landungsmöglichkeiten, und
zum zweiten ist aufgrund der exponierten
Lage mit höherem Wellengang und stärkerem Wind zu rechnen.
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Nach dem Gewitter kam Regen, der
bis zum nächsten Morgen andauerte. Da
es weiterhin schön warm war, trocknete
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das Zelt doch schnell und wir brachen
Richtung Inselhauptstadt bzw. -dorf auf.
Dort kamen wir durchnässt an, ließen
die Boote am Hafen und nahmen windund regengeschützt ein opulentes Frühstück in der netten Kneipe „George“
ein. Der hilfsbereite Kellner half uns
beim Finden eines Übernachtungsquartiers, gegen Mittag bezogen wir direkt
am Hafen ein komfortables Zimmer und

den. Unser Plan war, dort die Nacht zu
bleiben und am nächsten Morgen nach
Ithaka weiterzufahren. Das Robinson
Crusoe-Gefühl wurde leider durch das
Auftauchen einer Mega-Luxus-Jacht
(mit Hubschrauber auf dem Deck) gestört. Aber es kam noch schlimmer: Bei
der Wetter-App-Kontrolle stellte Monika fest, dass der vorausgesagte Starkwind schon am nächsten Morgen auf-

lassener Ausrüstung – inklusive zwei
Sesseln – vorfanden. Ein Luxus, den wir
zu einem faulen Lesetag nutzten.
Abends wurde der Wind allerdings so
stark, dass an Lesen nicht mehr zu denken war. Also früh schlafen!

genossen nach den zwei Tagen Übernachtung im Zelt eine heiße Dusche und
einen Erholungsschlaf im bequemen
Doppelbett. Nach einem wohlverdienten
faulen Nachmittag genehmigten wir uns
ein hervorragendes Abendessen wieder
bei George. Kalamos war einer der
schönsten Orten, die wir auf unserer
Tour besucht haben.

kommen sollte. Sofortiges Aufbrechen,
da die Alternative ein tagelanger Aufenthalt ohne ausreichende Wasserreserven am heißen Strand gewesen wäre.
Um 16.00 Uhr paddelten wir los. Nach
insgesamt 33 km erreichten wir um
18.30 Uhr unser Ziel auf Ithaka, eine
wunderschöne Bucht knapp nördlich
vom Hafenort Frikes. Als Resultat des
langen Paddelns wurden wir am Land
ein wenig seekrank: Beim Abendessen
in Frikes hörte der Boden nicht auf zu
schwanken! Mit Kopflampe schafften
wir es mit den Kajaks gerade noch zurück zu unserem Zelt.

einem Zimmer übernachteten. Beim
Abendspaziergang am Hafen staunten
wir über die Luxusjachten und die dazu
passenden Restaurants. Am nächsten
Tag ging es weiter in südlicher Richtung die Ostküste von Ithaka entlang.

Am nächsten Morgen sind wir trotz
starker Böen nach Kioni gepaddelt, wo
wir nach der unruhigen Nacht wieder in
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Am nächsten Morgen brachen wir
zeitig um 7.30 Uhr auf mit dem Ziel, die
benachbarte Insel Kastos die kleine
Insel Atokos zu erreichen. Vor der
Überfahrt haben wir uns in einem stilvollen Café in Kastos gestärkt. Die Entfernung von der Südspitze der Insel
nach Atokos beträgt 8 km, die wir bei
schönem Wetter problemlos bewältigten. Bei Atokos handelt es sich um eine
unbewohnte Felseninsel mit zwei StränSK 153

Am nächsten Morgen brach – wie
vorausgesagt – der starke Südwind um
6.00 Uhr aus. Aber die Bucht entpuppte
sich als wahres Paradies, da wir ein
verlassenes Hippie-Camp mit zurückge-

Am Donnerstag, den 14. September
erreichten wir bei anspruchsvollerem
Wellengang die Südspitze von Ithaka.
Kurz danach fanden wir die schön gelegene Bucht Ay. Andreou. Wir suchten
uns einen Übernachtungsplatz oberhalb
vom Strand in der Nähe einer malerischen Burgruine. Einzig störend war am
Abend ein Barbecue unten am Strand
mit betrunkenen Seglern (Holländern,
Bayern und Japanern).
Da unsere Wasserreserven wieder
dem Ende entgegengingen, planten wir

Auf dem ersten Blick waren wir von
Ay. Efemia nicht sonderlich begeistert,
da der Ort von Busladungen von Touristen frequentiert wird. Trotzdem fanden
wir das einfache und sympathische Hotel „Moustakis“, welches ein Doppelzimmer mit Frühstück für nur 40 € für
uns frei hatte. Am nächsten Tag trafen
wir uns mit unseren Freunden Doris und
Spiros – einem deutsch-griechischen
Paar –, die auf Kefalonia leben und
arbeiten. Gemeinsam starteten wir zu
einem Ausflug zur Burg Assos an der
Westseite der Insel und besichtigten auf
der Fahrt oberhalb der Myrtos-Bucht die
Folgen des großen Erdbebens von 2014.
Ein Erdrutsch hatte die Straße weggerissen und eine tiefe Spalte im Berg hinterlassen. Inzwischen ist dieser Ort zu einer Touristenattraktion geworden, aber
Achtung! Der Straßenrand ist nicht gesichert. Spiros erzählte uns, dass beim
Selfie-Machen ein Pärchen rückwärts in
die Spalte gestürzt war und nicht überlebt hatte.
Am folgenden Sonntag starteten wir
nach Fiskárdho. Wir waren von der
schönen Küste mit den vielen anlockenden kleinen Buchten begeistert. Die
Fahrt beträgt nur 19 km, allerdings war
der starke Gegenwind des Tages eine
echten Herausforderung unseres Durchhaltevermögens. Wir übernachteten in
der Foki-Bucht ca. 1 km südlich von
Fiskárdho. Hier befinden sich interessante Überreste von Stollen, die der
Gewinnung von Gips (Gypsum) dienten.
Am Montagmorgen Aufbruch zum
letzten langen Paddeltag, der Überfahrt
von Kefalonia über den Felsvorsprung
an der Nordspitze von Ithaka nach Lefkada. Die Strecke von Ithaka führt an
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am nächsten Tag am Hafen von Piso
Aetos Halt zu machen. Es stellte sich
heraus, dass dieser Hafen nur aus einer
Fähranlegestelle bestand, ohne jegliche
Infrastruktur. Es blieb uns keine Wahl:
wir mussten die Überfahrt nach Kefalonia antreten. Nach 10 km Paddeln erreichten wir Ay. Efemia. Kurz vor der
Einfahrt in den Hafen entdeckten wir an
der Oberfläche eine fast 1 m große Meeresschildkröte (Caretta caretta). Nach
kurzem Augenkontakt holte sie tief Luft
und verschwand in dem türkisklaren
Wasser.
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Arkoudi vorbei nach Lefkada und beträgt 8 km. An der Südküste von Lefkada fanden wir den Touristenstrand Afliki, wo wir uns mit einem „Chocolate
Pie“ für die letzten Kilometer stärkten.
Nach insgesamt 32 km sind wir schließlich am Campingplatz Santa Maura
angekommen.
Wir legten bei unserer Tour im Ionischen Meer insgesamt ca. 175 km zurück. Danach genossen wir zwei ruhige
Tage im Zelt am Campingplatz. Dort
trafen wir auf zwei sehr sympathische
Gruppen von Kajakfahrern aus Bulgarien und Russland. Über die vor kurzem
neu fertiggestellte Autobahn via Egnatia
quer durch die Balkanhalbinsel ist Griechenland zu einem beliebten, gut zu
erreichenden Ferienziel für Menschen
aus Südosteuropa geworden. Auf der
Fähre zurück nach Ancona begegneten
wir dann noch Kajakfahrern aus Frankreich, die ebenfalls mit P&H-Kajaks
unterwegs waren und sogar eine ähnliche Route gepaddelt sind.
Das Ionische Meer ist ein hervorragendes Paddelrevier. Zwischen den
Inseln ist man zumeist vor Wind und
Wetter geschützt. Wie wir von den anderen Paddlern gehört haben, herrschen
an den Westseiten von Kefalonia und

Zakynthos rauere Bedingungen. Die
Landschaft ist wunderschön, grün und
wechselhaft, die Strände und das Wasser erstaunlich sauber. Last but not
least: die Griechen sind trotz Krise fast
immer gastfreundlich und hilfreich. Wir
planen schon unsere nächste Tour in
2018.
Tipps:
 Fähren: ANEK und Minoan Lines von










Venedig oder Ancona nach Igoumenitsa.
Camping Santa Maura, DessimiBucht, Lefkada:
www.campingsantamaura.com
Nach Zimmer oder Hotel im Café
oder in Geschäften fragen, Doppelzimmer ca. 40 € - 50 €.
Seekarte: Imray G12 / South Ionian
Islands (1:190.000).
Wetter-Apps: die Segler verwenden
WeatherPro, Windfinder, meteo.gr
und Windguru. Aber die StandardApp wetter.com lieferte oft die besten
Ergebnisse.
Ohne eine gute Matratze wäre das
Übernachten auf dem steinigen Boden
eine Qual. Wir können die (leider
recht teuren) Luftmatratzen von Exped (Downmat 7 LW) sehr empfehlen.
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