The Liycian Way 2022 vom 9.10. bis 19.10.2022
Day 01 Fly with Lufthansa from Frankfurt to Antalya, LH 9594, Dep. 08:00, Arrr 12:30 Uhr, Price per end of December 2021 was ca. 330,00 Euro
09.10. We are visiting Phaselis, Myra and the holy church of St. Nikolaus, Lunch on the way at a fish-restaurant
Su
overnight and dinner in Kas, if enouhg time we'll visit the city
Day 02 our Bus will bring us to the start of the first hiking day to the village of Saribelen, Lunch on the way at a shepard's house
10.10. we pas the ancient city of Seroia and hike to Gökceören. The bus will pick us up and bring us to Sisla. Our Hotel in Sisla has
Mo
a nice garden and a refreshing pool.

ca. 14 km
ca. 301 m ascend
ca. 288 m descend

Day 03 3from the Hotel we hike up hill to the ancient city of Apollonia with good view. On an old route we continue till another ancient
11.10. city, Aperlai. From there we leave by boat to Simena our next place. On the way we have Lunch and see the sunken City of Kekova.
We should have enough time for an refreshing bath in the blue water.
Tu

ca. 15 km
ca. 100 m ascend
ca. 400 m descend

Day 04 we pass by of Simona Castle and walking along the coastline, detour to unknown lycian city of Istlada, having Lunch with a nice
12.10. a nice family in Kapakli, further on we reach the untouched beach of Cakil with bright peppels. Who want can take a swim in this
We
colourful water. From here you can see Cayagzi our final walking destination for today. By boat we come back to Simena

ca. 17 km
ca. 100 m ascend
ca. 100 m descend

Day 05 a short bus transfer will bring us close to the beautiful ruins of Hoyran. Further on our way we're passing small villages, farmland
13.10. and have fascinating views of Kekova. In a 40 meters deep sikhole we'll see sculpted Lycian tombs on interior walls before we reach
Th
Davazlar for lunch. Later on we climb up to the ruins of Trysa before the bus will pick us up back to our Hotel in Sinema. Sunset on
the castle and lunch at the hotel.

ca. 15 km
ca. 280 m ascend
ca. 100 m descend

Day 06 the way to Adrasan via Gelidonya is one of the highlights of the Lycian Way. After a break at the lighthouse we follow a truly
14.10. untouched coastel section. We will hike above the blue sea and thick red pine foret. After a pass we decend to an abandoned camel
Fr
farm, follow a forrest road an arrive to peacefull beach resort in Adresan.

ca. 19 km
ca. 925 m ascend
ca. 930 m descend

Day 07 Today we have a relaxing day with a boat trip from Adrasan to Suluada island and a few more coasts and bays. Sluada island is
15.10. called deht Maledives of Turkey because of ist color and beach. Lunch will be on the boat. Boat returns to our beach hotel in
Sa
Adrasan
Day 08 our last hiking day will be the kings stage. We are hiking through thick forests of pine, oak dann fascinating sandalwood trees.
16.10. Decending from the highest point of the tour we passing the necropolis of Olympos, one of the main Lycian cities. After arriving our
Su
Hotel in Cirali we have dinner. In the dark (flashlights and good shoes neccessary) we visiting hte eternal flames of ancient Chimaera.
Day 09 The Hiking shoes are packed and after breakfast our bus will bring us to our accomodation in the Old Town of Antalya. So we have
17.10. enough time to visit Antalya, having a rest or make some souvenir shopping. At night we will have our farewell dinner in the old
Mo
town at a beautiful Restaurant.
Day 10 After breakfast we still have some time before our bus transfer to the airport (45 min.). Lufthansa is departing with LH 4801 at
18. 1 0 15:50, arriving in Frankfurt 18:35, Individual drive back home ore with collectively shuttle to wertheim

ca. 19 km
ca. 795 m ascend
ca. 810 m descend

Lykischer Weg 2022 vom 9.10. bis 18.10.2022
Tag 1
09.10.
So

Flug mit Lufthansa LH 9594, Abflug 08:00 Uhr, Ankunft 12:30 Uhr. Der Preis für den Flug lag Ende 21 bei EUR 330,00. Unser türkischer
Guide Altug holt uns ab und wir fahren nach Kas. Unterwegs besichtigen wir Phaselis, Myra und die Kirche des Heligen Nikolaus.
Lunch in einem Fischrestaurant auf dem Weg. Übernachtung und Abendessen in Kas, evtl. noch kleiner Stadrundgang

Tag 2
10.10.
Mo

der Bus bringt uns zum Startpunkt der ersten Etappe in das Bergdorf Saribelen, Mittagspause auf einer einsamen Ziegenfarm,
vorbei an den Ruinen von Seroia bis nach Gökceören. Hier wartet der Bus und bringt uns zu unserem Hotel in Sisla. Das Hotel hat
einen kleien Garten und einen erfrischenden Pool

ca. 14 km
ca. 300 m auf
ca. 290 m ab

Tag 3
11.10.
Di

vom Hotel laufen wir bergauf zur Ruinenstadt Apollonia mit grandiosen Ausblicken, nach ca. 5 Stunden erreichen wir Aperlei mit
weiteren Ruinen einer alten lykischen Stadt. Lunch nehmen wir bei einer Familie im Purple House ein. Von hier ist es noch ein kurzer
Weg zum Ende der Bucht wo uns ein Boot zu der versunkenen Stadt und unser heutigen Übernachtung nach Simena bringt,

ca. 15 km
ca. 100 m auf
ca. 400 m ab

Tag 4
12.10.
Mi

Heute folgen wir der Küstenlinie bis zum Smugglers Inn für eine kurze Teepause. Von hier ein kurzer steiler Anstieg zu Ruinenstadt
Istlada mit trutzigen Wachtürmen und beeindruckenden Sarkophagen. In Kapakli ist Lunchtime mit köstlichem Gözleme. Badestopp
am Beach mit weißen Kieselsteinen und türkisfarbenem Meer. Schlußhocke am hafen von Adriake, Rückfahrt mit Boot nach Simena

ca. 17 km
ca. 100 m auf
ca. 100m ab

Tag 5
13.10.
Do

wir fahren mit dem Bus nahe dem kleinen Bergdorf Hoyan, wandern zu der besterhaltenen Nekropole und weiter in das Örtchen
Davazlar. Eine nette Familie zelebriert die türkische Gastfreundschaft in ihrer Garage. Ein kurzer Anstieg zu den Ruinen von Trysa
ehe uns der Bus abholt und zurück nach Sinema bringt. Wir besichtigen die Burg und erleben einen fantastischen Sonnenuntergang

ca. 15 km
ca. 280 m auf
ca. 100 m ab

Tag 6
14.10.
Fr

Die Königsetappe steht bevor. Der Bus bringt uns in die Näche von Karaoz, Wanderung zum Leuchtturm von Gelidonia mit fantast.
Ausblicken auf das Meer. Picknick mit unserer Lunchbox auf einem Sattel, anschließend schattiger Abstieg durch dicken Pinienwald.
An einer verlassenen Kamelfarm vorbei erreichen wir den Beach von Adresan und unser Hotel für die nächsten zwei Tage

ca. 19 km
ca. 925 m auf
ca. 930 m ab

Tag 7
15.10.
Sa

Heute relaxen wir, keine Wanderung sondern eine Bootsfahrt von Adresan aus. Das Boot bringt uns zur Insel Suluada und einigen
anderen Küsten und Strände. Suluada wird wegen ihrem Wasser und sandigem Strand auch die Malediven der Türkei genannt.
Lunch wird auf dem Boot serviert bevor der Rückweg nach Adresan zumHotel angetreten wird.

Tag 8
16.10.
So

Der letzte Wandertag steht an. Da die Etappe recht lang ist werden wir zum Einstieg der Tour gefahren. Nach drei Stunden wird der
höchste Punkt der heutigen Wanderung erreicht (700m) mit herrlicher Aussicht. Jetzt geht es nur noch bergab und nach sechs Stunden
wird die antike Stätte von Olympus ereicht. Unser Hotel leigt in Cirali und bei Dunkelheit besichtigen wir die eweigen Flammen.

Tag 9
17.10.
Mo

Die Wanderschuhe sind verpackt. Nach dem Frühstück bringt uns unser Bus zu unserem Hotel in der Altstadt von Antalya mit einem
kleinen Pool. Bis zum gemeinsamen Abschieds-Abendessen in einen schönen Restaurant bleibt genügend Zeit für eine Besichtigung,
oder eine kleine Shopping-Tour.

Tag 10
18.10.
Di

Lufthansa LH 4801 fliegt um 15:30 Uhr. So haben wir noch etwas Zeit für letzte Einkäufe oder Besichtigung, letzter Drink am Pool, ehe
uns der Bus zum GFlughafen bringt. Ankunft um 18:35 in Frankfurt. Individuelle Heimfahrt oder aber gemeinsame Rückfahrt mit
dem Shuttlebus nach Wertheim
Die Reise kann mit der Tour Kappadokien vom 1.10 bis 8.10.2022 kombiniert werden

ca. 19 km
ca. 795 m auf
ca. 810 m ab

