
 

 

 
Segelrevier Südsardinien 

Entspanntes Segeln von Bucht zu Bucht entlang der imposanten Küstenformationen Südsardiniens. Felsige Steilküsten, grüne 
Macchia und geschützte Buchten mit feinsandigen Stränden wechseln sich ab. Die Kombination mit türkisfarbenen Wasser 
weckt Südsee-Impressionen. 

Immer wieder zieren Wehrtürme die Landzungen, die einst zum Schutz vor Piratenschiffen erbaut wurden. Unsere Yoga-and-Sail 
Törns finden im Segelrevier Sardinien auf einem komfortablen Katamaran statt und starten und enden in Cagliari, einer 
der schönsten Hafenstädte im gesamten Mittelmeerraum. 

Südsardinien besticht durch die Fülle landschaftlich überaus reizvoller Ankerbuchten mit paradiesischen Stränden. Im Gegensatz 
zu den mondänen Feriensiedlungen an der Costa Smeralda im Norden der Insel, begegnet man hier noch dem ursprünglichen 
Italien. Sobald die quirlige  Hauptstadt Cagliari achteraus liegt, führt der Törn zu entlegenen Buchten, wo wir nachts auch 
wunderbar ankern können. Kurze Distanzen und meist moderate Windverhältnisse machen dieses Revier besonders für 
Einsteiger interessant. Aber auch Segelerfahrene kommen auf ihre Kosten. 

Wir starten in der Marina von Cagliari, nur wenige Autominuten vom Flughafen entfernt. Von hier aus führt unser Törn je nach 
Wetterlage in den Südwesten oder Südosten Sardiniens. 

Im Südwesten lockt die Costa del Sud mit ihren tief einschneidenden Buchten und feinsandigen Stränden sowie die 
vorgelagerten Inseln Sant´Antioco und San Pietro mit der Hafenstadt Carloforte. 

Auch ein Törn nach Osten zu den traumhaften Stränden bei Villasimius, dem Capo Carbonara und der anschließenden Costa Rei 
hat seinen Reiz. 

Den genauen Törnverlauf bestimmt die Crew gemeinsam mit dem Skipper, wobei uns Windrichtung- und stärke jeden Tag aufs 
Neue beeinflussen und das nächste Etappenziel definieren. Hier führen uns die Elemente an den richtigen Ort. Den Tag an sich 
beginnen wir in Stille und wir lassen uns von unserer Yoga-Lehrenden mit achtsamen Übungen und einer Mediation in den Tag 
hineinführen, in den späteren Nachmittagsstunden praktizieren wir entweder in einer ausgewählten ruhigen Bucht an Land oder 
aber, da unser Katamaran eine herrlich große Fläche mitbringt auch an Bord. Selbstverständlich bleibt je nach gesegelten 
Distanzen auch genügend Zeit zum Baden und Relaxen. 

Jeder Mitsegler ist Teil der Crew und bringt seine Fähigkeiten aktiv ins Bordleben ein, Segelerfahrung wird aber nicht 
vorausgesetzt. Der Skipper erklärt die wichtigsten Manöver und schon bald stehen Sie selber am Ruder, ziehen an den Schoten 
oder navigieren mit der Seekarte. 

Wenn unser Katamaran dann vor Anker liegt, bringt uns das Beiboot an Land. Hier praktizieren wir intensiv Yoga, oder wer 
möchte unternimmt einen kleinen Spaziergang ins Dorf oder auch nur auf den nächsten Hügel - der feste Boden unter den 
Füßen erdet uns in jedem Fall wieder. Das gemeinsame Kochen und Essen an Bord ist immer ein gelungener Ausklang des Tages. 
Natürlich gehört auch der ein oder andere Restaurantbesuch dazu, um die landestypische Küche zu genießen. 

   

 


