Türkei-„Trainingslager“ 2011
Unser diesjähriges Trainingslager in der Türkei war diesmal mit zwei
wesentlichen Änderungen gegenüber den letzten Jahren geplant:

1.) nicht mehr im „Touristik-Industrie-Gebiet“ östlich von Antalya, sondern
an der landschaftlich sehr reizvollen lykischen Küste, südwestlich von
Antalya
2.) inklusive „professioneller“ Trainingsunterstützung á la Greif

Allerdings war nach wenigen Minuten „Greifscher“ Einführung für die halbe
SG-Gruppe klar, dass nur Punkt 1 wirklich „greift“ und der Punkt 2 eher
unprofessionell (Klartext: grottenschlecht!!) und daher sehr verzichtbar war,
so dass wir uns (Ellen, Conny, Annette und Harry) aus diesem Programmpunkt
verabschiedet und stattdessen lauftechnisch im wahrsten Sinne des Wortes
auf „Abwege“ in die Berge begeben haben.
Dort haben wir dann allerdings traumhafte Trail-Lauf-Bedingungen
vorgefunden - in wunderschöner Landschaft und auf herrlichen Pfaden

entlang der Küste, an einsamen Stränden, durch Altertümer, entlang
brennender Steine und auf schneebedeckte Gipfel.
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Doch immer der Reihe nach:

Tour 1: Nach Cirali (Ellen, Conny und Harry)

Unseren ersten Versuch starten wir direkt vom Hotel aus am Sonntag morgen

entlang der Küstenvariante des „Lykian Yolu“. Das ist ein insgesamt 509 km
langer Trekkingpfad von Fethiya bis nach Antalya und gilt als einer der
reizvollsten Treckingwege der Welt. Von Tekirova aus Richtung Cirali fängt es
jedenfalls schon mal sehr schön an.
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Auf gut laufbarem Schotterweg geht es kurven- und hügelreich immer in

Sichtweite zur nächsten Bucht nach Süden. Leider sind wir aber nach
Gymnastik, Morgenlauf und ausgiebigem Frühstück zu spät unterwegs, um es
bis nach Cirali und den Erdfeuern zu schaffen.

So laufen wir
vorsichtshalber nur bis
zur letzten und höchsten
Passhöhe dieser Etappe,
werfen einen Blick auf
den noch 8 km fernen
Ort, kehren um und
freuen uns auf das
Abendbuffet und das
verdiente Bier im Hotel.
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Unterwegs gibt’s – auch sehr lecker – ein
paar Brunnen an denen wir unsere
Trinkrucksäcke auffüllen und „baden“
können, aber ansonsten keine
Einkehrmöglichkeit.

Tour 2: Phaselis (Conny , Ellen, Annette &Harry)

Am nächsten Tag wollen wir natürlich
den Lykian Yolu in die andere Richtung
testen. Dazu müssen wir zwar zunächst
erst einmal durch das reizlose Tekirovo,
aber nach nur 3 km geht’s dann wieder
aus dem Ort heraus. Hier führt der Weg
durch landwirtschaftlich genutzte
Gegend, an Obstplantagen,
Ziegenherden,
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einer Reptilienfarm (die aber leider noch geschlossen
hat) vorbei Richtung Strand und Steilküste. Hier
kommen wir auch an einer der eher kleineren
türkischen Hotelanlagen vorbei, die nicht mit „all-andeverything-inklusive“ Angeboten tausende von
Deutschen und Russen beherbergen. Entspannte Ruhe
könnte man hier vielleicht besser finden, als in unserer
„Dawei-Dawei“-Animationsfabrik. Nach dem
überwinden der die nächste Bucht einschließenden
Aussichtsfelsen, haben wir freien Blick auf den antiken
Südhafen von Phaselis. Dieser Ort hatte vor mehr als
2000 Jahren seine Blüte unter Persern und Griechen,
verfiel dann nach dem Aufstieg von Antalya an Seeräuber – und davon können
wir heute die Reste besichtigen. Über die alte Hauptstrasse gelangen wir ins
Amphitheater, wo heute ein vermutlich auch schon uraltes
Schildkrötenpärchen

….sein Liebesspiel aufführt.
Was
guckst Du
?
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Tour 3: Olympos und die ewigen Feuer (Annette, Conne, Ellen & Harry)

Unser dritter Laufausflug führt
uns dann wieder nach Süden.
Zunächst auf der Hauptstrasse
– allerdings mit dem Dolmus –
bis oberhalb von Olympos. Von
dort wollen wir uns den ErdFeuern und Cirali, diesmal von
Süden nähern.

Erst einmal geht’s durch urwüchsigen Wald an und durch Flussläufe

auf die Passhöhe und
anschließend Richtung Meer
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hinunter zu den „ewigen Feuern der Chimäre“: durch Risse und Spalte aus der
Erde austretendes Gas, das dort seit Jahrtausenden mit offener Flamme
brennt.

Anschließend geht’s hinunter an den, wegen dort brütender
Meeresschildkröten komplett unter Naturschutz stehenden Strand
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und weiter über Maden wieder auf dem Küstenweg zurück nach Tekirova.
Hier stellt
sich heraus,
dass der bei
unserem
ersten
Ausflug
„eingesparte“
Pfad zurück
allerdings deutlich anspruchsvoller
ist als der bekannte Rest. Hin und
zurück hätten wir den Weg vor dem
Abendessen kaum geschafft. Das
prophezeit uns an diesem späten
Nachmittag dann allerdings für
den heutigen Rückweg auch der
einzige Wanderer, den wir an
diesem Tag treffen. „ Bis
Tekirova? Heute? Nicht zu
schaffen!“ Nur gut, dass wir den
Weg vom Sonntag her schon
kennen und uns also vom gut
gemeinten Rat nicht ins Boxhorn
jagen lassen.
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Tour 4: Canyon von Günyük (Conny & Harry)

Eine weitere Tour unternehmen wir
in den Canyon von Günyük.
Zunächst wieder mit dem Dolmus
bis nach Günyük, ab dort laufen wir
ins Landesinnere und später in die
Schlucht hinein. Hier wird offenbar
mehr gewandert, jedenfalls haben
sich rechts und links des Weges
allerhand nett aussehende kleine Hotels
und Pensionen ganz offensichtlich auf
Wanderer spezialisiert.
Der Canyon ist spektakulär, trotzdem
begegnet uns kein einziger weiterer
Besucher. Am Ende der Schlucht mündet
der Weg direkt im Wasser.
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Ich versuche
weiterzukommen, aber
das Wasser fühlt sich
danach an, als ob es noch
vor wenigen Minuten als
Schnee tiefgefroren auf
dem Tahtali gelegen hat.

Nachdem ich bald meine
Füße nicht mehr recht
spüre, gebe ich auf – noch
spektakulärer muß es
vielleicht auch nicht
unbedingt sein.
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Tour 5: Der Gipfel vom Tahtali (2366 m) (Ellen & Harry)
Nachdem ich nun also den Schnee in geschmolzener Form schon mal
ausreichend genossen habe, wollen wir am letzten Tag auch das
dazugehörende „Original“ kennenlernen. Wieder geht es zunächst mit dem
Dolmus, dann per Anhalter zum Ausgangspunkt der Tour. Wie bisher immer,
hält der erste oder zweite vorbeifahrende Fahrer und nimmt uns mit. Der
freundliche Agraringenieur aus Antalya bringt uns nicht nur bis zum
gewünschten Abzweig, einer kleinen Landstrasse, die in die Berge führt,
sondern macht noch einen Umweg und fährt uns weiter bis nach Beycik, dem

letzten Bergdorf vor dem eigentlichen Anstieg zum Tahtali . An den unteren
Serpentinen steht Franz, einer der Teilnehmer des Trainingslagers, der heute
auch keine Lust auf „Greif-Training“ hat und stattdessen auf den Berg will.
Auch ihn nimmt unser „Taxi“ bereitwillig mit. Franz wundert sich, aber freut
sich über die eingesparten Höhenmetern auf der Strasse.
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Der Anstieg bis zum Pass auf 1800 m ist kaum irgendwo laufbar, vom GipfelAnstieg ganz zu schweigen, aber statt in den angegebenen 3 ½ Std. erreichen
wir nach etwas weniger als 2 Std die Passhöhe.
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Ab hier beginnt der schwierigste Teil des Aufstieges über wenig ausgiebig
markierte Geröll- und Schneefelder. Häufige Kontrolle des eingeschlagenen
Pfades mit GPS-Hilfe ist bei
der guten Sicht nicht
zwingend, aber recht
hilfreich. An windreichen
Graden des Anstieges wird
es inzwischen auch recht
ungemütlich kalt. Oben an
der Gipfelstation ist es
drinnen zwar wieder
angenehm warm, dafür aber
mit der Ruhe vorbei. Auf der
unübertrefflich hässlichen
Seilbahnstation sind wir die
einzigen Besucher, die zu
Fuß hinauf gekommen sind.
Alle anderen sind ganz
offensichtlich mit der Bahn
gekommen, und offenbar
kommen auch nicht allzu
viele ohne Seilbahn hier an.
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Jedenfalls gibt sich der Kontrolleur sehr überrascht, so als sei ihm das noch
nicht untergekommen. Die meisten Besucher genießen nur kurz die grandiose
Aussicht, machen ihre Fotos und verschwinden wieder in der Kabine, um
möglichst schnell wieder
an den warmen Strand zu
kommen. Auch Franz
verlässt uns hier mit der
Kabinenbahn.
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Der weitere Weg beinhaltet zwar
keine wirklichen bergsteigerischen
Schwierigkeiten, ist aber sehr einsam.
Wie lange man eventuell auf den
nächsten Wanderer warten muß ist
sehr ungewiss. Das bedeutet, dass
auch Kleinigkeiten, die einem hier
zustoßen könnten, und sei es nur ein
umgeknickter Fuß, schon mal sehr
unangenehme Folgen haben könnten.
So können wir den Abstieg
sinnvollerweise nur gemeinsam oder
gar nicht machen. In die Seilbahn will
ich natürlich nicht und bin daher froh,
dass Ellen noch frisch und munter ist
und wir uns damit zu zweit wieder auf
den Abstieg über die Schneefelder
begeben können.
Eine lohnende Entscheidung, den der Rückweg geht wieder durch
urwüchsigste Landschaft, entlang von zerklüfteten Bach- und Flussläufen,
bizarren Felsformationen,
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herrlichen abwechselnden Ausblicken zurück auf die schneebedeckten
Berggipfel, die weiter im Taurusgebirge bis auf über 3000 m hinaufführen
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und dann wieder hinunter bis zu den tief unten liegenden Strandbuchten. Der
Weg ist gesäumt mit uraltem Baumbestand – wie hier eine der
eindrucksvollsten Platanen:

Allerdings zieht sich der schöne Pfad in die Länge! Je später, umso mehr! Und
die fast 2400 m Höhenmeter die es nun in einem Stück bis auf Meereshöhe
hinabgeht, spüren wir schon nach 1800 Hm stärker als vorher hinauf! Als wir
nach ca 30 km endlich in der ersten Siedlung Gedelme ankommen, müssen wir
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uns entscheiden, ob wir, den direkten, und voraussichtlich schöneren, aber
unbekannten Weg, oder den etwas längeren, aber sicher hindernissfreien Weg
wählen, bei dem wir ggfs. sogar eine Mitnahmemöglichkeit hinunter an die
Küste finden. Da es bereits 18:00 ist, unsere 3 Proviant-Bananen schon
verdaut sind und wir daher bald Kalorien-Nachschub benötigen, entscheiden
wir uns für die sicherer erscheinende Variante. Nur wenige km später erweist
sich das als der direkte Weg zu unserem Abendessen! Von hinten kommt ein
Wagen mit türkischen Waldarbeitern, die uns wieder bereitwillig mitnehmen.
Der vermeintliche Waldarbeiter spricht allerdings verblüffend perfekt Deutsch
mit uns, er hat Germanistik studiert und betreibt in Kemer ein Hotel. Die Dinge
sind halt nicht immer so eindeutig wie sie zunächst erscheinen. Auch nicht in
den „verlassenen“ Bergdörfern der Türkei.
So kommen wir, unserm Hunger und Durst entsprechend noch passend um
19:00 zu unserm Bier und Abendessen. Vom Hotel aus sieht der Tahteli dann
schon wieder so aus, als wenn man ihm mit einem kleinen Abendspaziergang
mal eben einen Besuch abstatten könnte.
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Das Höhenprofil des Tahtali-Laufes und die Laufstrecke

Gipfel auf 2354 m

unser Hotel
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Mit den 5 Touren haben wir nur einen kleinen Auschnitt der vielfältigen
Traillauf-Möglichkeiten kennengelernt. 400 km Lykian Yolu und viele weitere
Strecken warten noch auf uns...

Tour 4

Tour 5
Tour 2

Tour 1

Tour 3
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