
Anreisebeschreibung vom Flughafen Athen "Venizelos" zur Marina Kalamaki, Athen
Die Ankunftsebene am Flughafen Athen liegt im Erdgeschoss. Auf dieser Ebene f�hrt u.a. 
die X 96 nach Pir�us, mit der f�hrst Du.
Die Aufschrift auf den Bussen wechselt zwischen der griechischen und der bei uns �bli-
chen lateinischen Schreibweise hin und her. Du musst also den Express-Bus – daf�r steht 
das X - nach Pir�us nehmen. Er f�hrt auch in der Nacht mindestens zweimal in der Stun-
de.
Das Ticket kaufst Du in der N�he der Bushaltestelle in einem kleinen wei�en Kiosk. Es 
kostet 5 Euro. Wie bei uns musst Du es an einem Automaten im Bus entwerten.
Wenn Du in den Bus eingestiegen bist, kommt das n�chste Problem: Die Haltestelle, an 
der Du aussteigen musst. Sie heisst "Edem". Bei Dunkelheit ist sie am besten daran zu 
erkennen, dass kurz vor der Haltestelle auf der linken Seite eine gro�es beleuchtetes 
Schild auf die "Kitchen Bar" hinweist. Am besten fragst Du den Busfahrer nach der Halte-
stelle "Edem"! Der Yachthafen selbst ist von der Strasse aus nicht zu sehen. Je nach Ver-
kehr und Tempo des Busfahrers betr�gt die Fahrtzeit etwa 40 Minuten.
Wenn Du den Busfahrer nach der Haltestelle der Marina Kalamaki fragst, l�sst er Dich an 
der ersten Haltestelle aussteigen, dann musst Du quer durch den ganzen Hafen laufen. 
Also erst an der Haltestelle "Edem" aussteigen!
Nach dem Aussteigen gehst Du etwa 10 Meter gegen die Fahrtrichtung aus der Du ge-

kommen bist, zur�ck und 
�berquerst die sechsspurige 
Stra�e an der n�chsten Ampel. 
Auf der gegen�berliegenden 
Stra�enseite gehst Du zun�chst 
etwa 100 Meter in die Richtung 
aus der der Bus gekommen ist 
zur�ck. Dann biegst Du die 
Stra�e halb rechts ab in den 
Hafen hinunter. Diese Stra�e 
f�hrt nach einer Links- und einer 
weiteren Rechtskurve direkt auf 
das Hafenbecken zu. Du gehst 
bis zum Hafenbecken und l�ufst 
dann rechts am Hafenbecken 
entlang. Die n�chste M�glichkeit 
biegst Du links ab. Das ist die Pier 
III. An dieser Pier liegt die "Myrto", 
etwa an zehnter Stelle auf der 
rechten Seite.
Der Name "Myrto" steht auf der 
Segelpersenning f�r das 
Gro�segel, wenn sie aufgezogen 
ist. Du findest den Namen auch 
am Heck. Die "Myrto" ist unter 
anderem daran zu erkennen, 
dass sie am Heck auf der 
Steuerbordseite einen Radarmast 
hat. Davon gibt es nicht so viele.
Viel Erfolg


