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Griechenland 
 
War es das schlechte Wetter oder war es die Finanzkrise. Im Juni war auf der wunderschönen 
Halbinsel Pilion ziemlich wenig los. Dort gibt es keine großen Hotels und keine Clubanlagen mit all- 
inclusive. Dafür gibt es viel zu entdecken. Herrliche Buchten mit Traumstränden, hohe Berge mit 
vielen Schluchten, idyllisch gelegene Dörfer am Meer oder in den Bergen, Wanderwege meistens 
durch dunkle Wälder, kleine Hotels und Gästezimmer, wo man auch gut für 1 Nacht bleiben kann 
und Tavernen, die nicht nur das griechische 08/15 Essen anbieten.   
 
Auch wenn Griechenland nicht mehr billig ist, es ist immer noch unvergleichlich schön und bietet  
Individualreisenden und kleinen Gruppen viele Möglichkeiten für einen etwas anderen Urlaub an.  
 
In diesem Sinne bietet TAGWERK auch diesen Herbst folgende Wanderungen an:    
 
26.8. – 12.9.2010   Wandern und Tanzen im Land der Aphrodite – nur für Frauen 
Wir wohnen auf der Halbinsel Pilion in einem traditionellen Gebirgsort mit einem sehr schönen 
Dorfplatz - nicht weit vom Meer. Diese Reise ist für Frauen gedacht, die eintauchen wollen in die 
Mythologie der griechischen Pflanzenwelt, gerne Wandern, Tanzen, Lachen und für Überraschungen 
offen sind.   

 
26.8. – 12.9.2010   Wandern an den Küsten der Ägäis –  
                               Pilion mit den Sporadeninseln Alonissos und Skopellos 
Wir wandern in einer herrlichen Gebirgslandschaft auf fast vergessenen und zum Teil 
steingepflasterten und schattigen Wegen – meistens am Meer entlang.    
 
Pilion – die Heimat  der  Kentauren 
Üppige, fast undurchdringliche Wälder, unzählige munter  sprudelnde Quellen, typische alte 
Piliondörfer mit stattlichen Herrschaftshäusern – ein Geheimtipp für Wanderer  und  
Giechenlandfans. Der Pilion  wird in der  griechischen  Mythologie erwähnt als der Berg, auf den die 
Giganten den Ossa türmten, um die Götter auf dem Olymp  belagern zu können. Vielleicht 
begegnen wir ja ihren weisen König Cheiron, der Lehrer vieler griechischer Fürstensöhne war.          
 
  
  9. – 26. 9. 2010    Wandern in griechischen Nationalparks (Vikos und Olymp) -  
                               mit  Meteoraklöster und Pilion 
Diese Reise ist besonders für echte Bergwanderer und Naturliebhaber geeignet, die abseits von 
Touristenpfaden ein noch weitgehend unverfälschtes Griechenland kennen lernen wollen.  Im Vikos-
Nationalpark wandern wir durch eine der tiefsten Schluchten der Welt und auf 2500 Meter hohe 
Berge, wir besichtigen 2 Meteoraklöster, besteigen den Olymp - den Thron der Götter und erholen 
uns im Pilion  durch kleine Wanderungen zum Meer.   
 
     



Die Italien Radtour kann – so wie sie ausgeschrieben ist – nicht stattfinden. Stattdessen gibt es 
vom 17.9. – 26.9.2010 eine Radtour, die in Venedig und über Chioggia, Ravenna, Ferrara, Este 
nach Padua führt. Die Strecke ist vom Profil und von der Etappenlänge leicht. Unser 
Reiseleiter Michael Alff kann aber erst ca. 2 Wochen vorher Bescheid geben, ob die Reise 
zustande kommt.  
 
Die Radtour von Budapest nach Wien kommt auf jeden Fall – so wie ausgeschrieben – zustande. Für 
schnell Entschlossene gibt es noch 2 Plätze. 
 
Unsere Reisen mit den Details sind über www.tagwerk.info oder über das Büro zu erfahren. 
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