
Ägäisküste vom Olymp bis zum Südpilion 
Di. 25.08. – Di. 15.09.2015  

                     mit der Möglichkeit den Olymp zu besteigen 
Eine absolute Traumstrecke – meist am Meer entlang und auf kleinen Straßen und Wegen - ein 

kontrolliertes Abenteuer. Wir beginnen die Fahrt südlich von Thessaloniki und radeln an der 

Ägäisküste nach Süden. Unterwegs wandern wir auch und besuchen Feste, baden in idyllischen 

Buchten und freuen uns, dass der Massentourismus diesen Flecken Erde noch nicht entdeckt hat. Der 

TAGWERK-Bus wird Gepäck, Räder und müde RadlerInnen transportieren.  

 

Di.-Do. Anreise mit dem Zug bzw. TAGWERK-Bus nach Venedig, mit dem Schiff nach 

Igoumenitsa und mit dem TAGWERK-Bus bzw. öffentlichen Bus nach Paralia (Katerini). Der 

TAGWERK-Bus nimmt die Räder mit. Alternativ kann auch nach Thessaloniki geflogen werden. 

Fr./Sa. Wir genießen das schöne Hotel und akklimatisieren uns auf den Hotelliegen am Sandstrand. 

Wer möchte, hat zwei Ausflugsziele zur Auswahl: 

- 2-Tagesausflug zum Olymp: Am Freitag Transfer mit dem TAGWERK-Bus zum Parkplatz und    

     anschließender Aufstieg zur Olymphütte. Am folgenden Tag Aufstieg auf einen der Gipfel und   

     Abstieg zum Parkplatz und anschl. Transfer zum Hotel. Auf Wunsch kann der deutsch   

     sprechende Wirt als Führer gebucht werden. 

- Halbtagesausflug nach Vergina, zu den makedonischen Königsgräbern 

So. Start der Radtour. Wir radeln in Küstennähe nach Platamonas.  

Mo.Nachdem wir den Pinios auf einer kleinen Brücke überquert haben, beginnt die Strecke, die uns 

an den Gebirgshängen der Olympausläufer (Ossa und Pilion) an der Ägäisküste entlangführt. Wir 

übernachten an dem langen Strand von Agiocampos. 

Di./Mi. Die Strecke wird immer einsamer und führt teilweise über Feldwege. In Veneton, wo wir 2 

Nächte bleiben, treffen wir dort ansässige Deutsche, die uns über Alfons Hochhauser erzählen, der 

sozusagen ein Vorläufer des Ökotourismus war. Am Mittwoch wandern wir auch zu einer 

versteckten Traumbucht.  

Do. Zunächst wandern wir auf Gebirgspfaden hinauf zum Kloster Flamouri und weiter zur Strasse, 

wo uns die dorthin transportieren Räder erwarten. Weiter geht es auf verschlungen Waldwegen zum 

Museumsdorf Makrinitsa – hoch über der Großstadt Volos. Ab hier wird uns Panos 

(www.bikeorhike.gr) für einige Tage führen.  

Fr. Weit oberhalb der Küste geht es auf der Westseite des Pilion nach Süden über Milies nach Kala 

Nera an den Pagasitischen Golf.  

Sa. Nach dem Morgenbad im Meer wandern wir hinauf nach Milies und radeln über Neochori auf 

die Ostseite des Pilion nach Siki.  

So. Auf Feldwegen geht es weiter über  Xinovrisi nach Paltsi, wo wir wieder auf der Ägäisseite 

sind.  

Mo. An der wilden Steilküste geht es weiter, bis wir bei Mourtias wieder auf eine Aspahltstrasse 

kommen. In Katigiorgi machen wir ausgiebige Siesta und radeln dann auf der neuen Teerstrasse 

nach Platania. 

Di./Mi. Wir radeln über Lafkos zur Südspitze der Halbinsel nach Trikeri, wo wir 2 Nächte bleiben. 

Am nächsten Tag wandern wir von Ag. Kiriaki nach Trikeri und zurück. Am Abend setzen wir mit 

http://www.bikeorhike.gr/


dem Taxiboot auf die Insel Trikeri über. Dort können wir dann im Kloster eine Feier miterleben und 

wer mag auch anschließend am Hafen ausgiebig tanzen. 

 

 

Do. Lafkos: Wir radeln an der Küstenstrasse nach Melina und verbringen zum Abschluß noch 3 

Nächte in dem Bergdorf Lafkos. Dort gibt es dann auch noch eine Panagiri, die bis spät in die 

Nacht dauert.   

Fr. / Sa. Aufenthalt in Lafkos mit Möglichkeiten zum Wandern oder Radeln 

So. Heimreise mit dem TAGWERK-Bus von Volos nach Patras und von dort am Abend nach 

Venedig. Von dort geht’s dann am Dienstag weiter mit dem TAGWERK-Bus nach München 

weiter. Oder alternativ Heimflug von Thessaloniki und zuvor mit dem öffentlichen Bus von Volos 

nach Thessaloniki. Der TAGWERK-Bus nimmt die Räder (max. 11) mit.   

 

Leistung für die Radtour: 15 Übernachtungen mit 8x Frühstück, Start und Ende der Tour ist in 

Katarini bzw. Volos. Die An- und Heimreise wird privat organisiert. Die Kosten werden gesondert 

auf die Teilnehmer umgelegt. Die Tour wird von dem TAGWERK-Kleinbus, der das Gepäck und 

ggf. auch Räder und müde RadlerInnen mitnimmt, begleitet. Ab Veneton wird uns Panos, ein 

einheimischer Biobauer und Wander- und Radführer, begleiten. Für Teilnehmer kann auf Wunsch 

auch die Anreise mit dem Flugzeug nach Thessaloniki organisiert werden.  Preis für die Radtour: € 

1.350 (VM 1.290). Hinzu kommen noch für die Anreise und Heimreise und 7 weitere 

Übernachtungen (3 Nächte auf der Fähre und 3 Nächte auf der Anreise und vor der Radtour) ca. € 

300 (bei mind. 6 Teilnehmer).  Für Teilnehmer, die mit dem Flugzeug reisen, fallen die Flugkosten, 

die Kosten für die Radtour und für den Radtransport noch € 50 je Rad an. Der Ausflug auf den 

Olymp kostet mit dem Transfer und der Übernachtung auf der Hütte ca. € 60 pro Person plus evtl. 

Führer. Der Ausflug zu den Königsgräbern kostet  pauschal für alle Teilnehmer € 30. 
 

Da diese Planung sehr von den Fährplänen und anderen Unwägbarkeiten abhängt, sind  Änderungen sehr 

wahrscheinlich. Der jeweils neueste Stand der Planung wird im Internet zur rechten Zeit bekannt gegeben.  

 

TAGWERK Ökoservice GmbH, Siemensstr. 2, 84405 Dorfen 

                                                Tel. 08081 9379-56, Fax – 55,  

oekoservice@tagwerk.net, 

www.tagwerk.info 
 

TAGWERK ist eine seit 30 Jahren bestehende Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaft, die Ökologie ins Leben 

umsetzen möchte. Dazu gehört auch der Ökotourismus. Die meisten unserer vergangen Reisen stehen auf 

unseren Internetseiten und könnten Anregungen für Ihre individuelle Reiseplanung sein. 

mailto:oekoservice@tagwerk.net
http://www.tagwerk.info/

