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Wandern im Pilion - im Land der Kentauren 

Sa. 1. – 15. Juni 2019 * 

Sa. 8. – 22. Juni 2019 * 
 

Die Heimat der Kentauren ist die Halbinsel Pilion, eine der grünsten Landschaften 

Griechenlands. Die Halbinsel ist ein Ausläufer des Olymps und erstreckt sich an der Ägäisseite bis zum 

Pagasitischen Golf.  Üppige, fast undurchdringliche Wälder, unzählige munter  sprudelnde Quellen, typische 

alte Piliondörfer mit stattlichen Herrschaftshäusern – ein Geheimtipp für Wanderer und Naturliebhaber. Der 

Pilion  wird in der  griechischen  Mythologie als der Berg erwähnt, von dem die Giganten die Götter auf dem 

Olymp  belagerten und der die Heimat des weisen König Cheiron war. Ebenso haben sich von hier die 

Argonauten auf den Weg gemacht um das goldene Vlies zu holen.    
 

Unser uriges und lebendiges Bergdorf Lafkos liegt 300 Meter hoch auf einem 

Bergrücken zwischen Ägäis und Pagasitischem Golf. Es hat einen der schönsten 

verkehrsfreien Dorfplätze und traumhafte Ausblicke auf das Meer.  
 

Von hier aus starten wir in der Regel am Vormittag unsere leichten Wanderungen auf 

kleinen, wieder instand gesetzten Pfaden durch die mediterrane Landschaft mit vielen 

Olivenhaine und landen immer an einem schönen Strand, wo wir das glasklare Wasser, 

eine der Tavernen und die erholsame Siesta genießen können. Um nach Hause zu 

kommen, nehmen wir den öffentlichen Bus. Einmal in der Woche besuchen wir einen 

Wochenmarkt und können uns dort mit frischen regionalen Ökoprodukten eindecken.  
 

Am südlichen Zipfel der Halbinsel liegt der Ort Trikeri, das einst hoch oben 

piratensicher angelegt wurde. Von hier wandern wir auf einem der Kalderimis 

(steingepflasterte Wege) runter zum malerischen Hafen Agia Kiriaki, mit einer kleinen 

Werft und einem schönen Badestrand. Einen Tagesausflug machen wir mit der 

Kleinspurbahn von Ano Leohonia nach Milies, das malerisch in den Bergen liegt. 
 

Unter Anleitung der Yogalehrerin Susanne Baumann gibt es morgens auf der schönen 

Terrasse eine kleine Yogastunde, die auch für Yoga-Neulinge geeignet ist. Da Susanne 

Baumann nur in der 1. Gruppe anwesend sein kann, ist Yoga für die 2. Gruppe nur in 

der 1. Urlaubswoche möglich. 
 

Leistungen: Transport ab und nach Volos (ohne Hin- und Rückreise), 14x 

Übernachtungen im Doppelzimmer, 14x Frühstück, 6 Wanderungen, Yoga  € 750.  

Einzelzimmer gegen Aufpreis € 200,-. Verlängerung je Tag € 35. Änderungen 

vorbehalten. Stand 15.11.2018  
 

*)Hin- und Rückreise nach und von Volos mit kombinierbaren Möglichkeiten:  
1. Flug von München  nach Volos  am 1.6. und retour am 15.6.2019, jeweils samstags 

2. bay. Pfingstferien: Flug von München nach Volos am 15.6. und retour am 22.6.2019, jeweils   

    samstags 

3. Flug von München nach Volos am 15.6. und retour mit dem Schiff und Ankunft in   

    München am Mittwoch, 26.6.2019 

4. Verlängerung um 1 Woche: Flug von München nach Volos am 1.6. (siehe 1.) und retour am 22.6.   

     mit Flugzeug (s.2.) oder mit dem Schiff (siehe 3.) 
 

Hinweise zum Flug:  Condor (www.condor.com) fliegt jeden Samstagvormittag von München direkt nach Volos. Von dort 

werden die Gäste abgeholt. Die Flugkosten vor und nach den bay. Pfingstferien sind wesentlich günstiger. Da die Condor 

nur samstags fliegt, kommt auch der Flughafen Thessaloniki in Frage, der täglich von München angeflogen wird. Von dort 

gibt es einen direkten Bus nach Volos (3 Std. Fahrzeit).   
 

Hinweise zur Zug- Schiffsvariante:  Wer nicht fliegen will, kann natürlich auch mit dem Zug über Venedig bzw. Ancona 

nach Igoumenitsa und von dort mit den Bus nach Volos anreisen (mit Umsteigen in Ioannina). Bei richtiger Schiffswahl 

(Ankunft am Morgen in Igoumenitsa) muß nicht zwischendurch noch übernachtet werden. Eine Übernachtung in Ioannina 

oder in Kalambaka (Meteoraklöster) ist allerdings sehr reizvoll. Die Rückfahrt beginnt in Volos mit einem öffentlichen Bus 

direkt nach Patras von dort mit dem Schiff nach Venedig und dann mit dem EC nach München. 

 

Bei der Buchung der Reisevariante können wir behilflich sein. 
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