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Kaštela-Kaštela 
Süd Route

KAŠTELA – MILNA (BRAČ) – PALMIŽANA – KOMIŽA (VIS) – BIŠEVO – VELA LUKA (KORČULA) –
ZAKLOPATICA (LASTOVO) – POLAČE (MLJET) – DUBROVNIK – OKUKLJE (MLJET) – KORČULA

(KORCULA) – JELSA (HVAR) – LUČICE (BRAČ) – MASLINICA (ŠOLTA) – TROGIR - KAŠTELA

TAG 1: KAŠTELA - MILNA (BRAČ)
Milna ist der am besten geschützte sowie der schönste Hafen der Insel Brač. Geschützt vor stärke-
ren Winden und erfrischt durch den Maestralwind der Sommernachmittage, ist es die ideale Zu-
flucht für Menschen und Boote. Milna liegt am Ende einer weitläufigen Bucht an der Westküste
von Brač. Kristallblaues Meer, Schatten hunderter Kiefernwälder, sonnendurchflutete Fassaden aus
Brač-Stein, ideale Tauchbedingungen, häusliches und gesundes Essen - alles Gründe, um in diese
wunderschöne Mittelmeerstadt zu kommen. In Milna, in unmittelbarer Nähe des Meeres, gibt es
eine große Auswahl an ausgezeichneten Fischrestaurants,  Pizzerien und vielen Cafés. Der ACI-
Jachthafen Milna befindet sich im südöstlichen Teil der Bucht von Milna neben der Stadt.

TAG 2: MILNA - PALMIŽANA
Vor der südwestlichen Küste der Insel Hvar liegt eine Gruppe von etwa 20 Inseln und Riffen, die
als Pakleni Otoci (Infernal Islands) bekannt ist. Pakleni otoci sind eine einzigartige und unverkenn-
bare natürliche Schönheit von Hvar. Bewaldete Inseln inmitten kristallklarem blauen Meeres, un-
zählige einsame Strände und wunderschöne einsame Buchten bilden das weithin bekannte sonnige
Arcadia von Hvar. Der beste Schutz auf Pakleni otoci ist die ACI-Marina Palmižana an der nordöst-
lichen Küste der Insel St. Klement, die vor allen Winden abgeschirmt ist. Bei starkem Südwestwind
können jedoch einige Flutwellen auftreten. Palmižana ist der älteste und bekannteste Ort auf Hvar.
Es ist umgeben von dichten Kiefernwäldern und verschiedenen anderen exotischen Pflanzen.

TAG 3: PALMIŽANA - KOMIŽA (VIS)
Komiža, der Hafen und die Stadt, liegt an der Westküste der Insel Vis, an der nordöstlichen Seite
der weitläufigen Bucht von Komiža. Der Hafen ist von Ost- und Nordostwind geschützt, aber den
West- und Südwestwinden ausgesetzt. Komiža gilt als Wiege des Fischens in der Adria, was das Fi-
schermuseum in der Stadt beweist. Einzigartig in Kroatien befindet es sich im alten venezianischen
Turm an der Stadt Riva. Der Bau von Holzschiffen hat im Laufe der Jahrhunderte das "falkuša" her-
vorgebracht, ein Fischereischiff, das in Komiža endemisch ist und aufgrund seiner besonderen Bau-
art und seiner einzigartigen Segel, weltweit einzigartig ist.

TAG 4: KOMIŽA - BIŠEVO - VELA LUKA (KORČULA)
Nicht weit von der Insel Vis erhebt sich eine kleine paradiesische Insel - Biševo. Sie ist bekannt we-
gen der schönen Sandstrände, der farbenfrohen Unterwasserwelt und ungewöhnliche Naturerschei-
nungen. An der Küste von Biševo befinden sich viele Höhlen, von denen die Blaue Höhle in der
Bucht von Balun die berühmteste ist. An sonnigen Tagen um Mittag dringt das Sonnenlicht durch
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seinen Unterwassereingang ein, wird vom weißen Felsboden reflektiert und beleuchtet die Höhle in
erstaunlichen Blautönen und in allen Silbertönen untergetauchten Gegenständen. Der Eintritt in die
Blaue Grotte ist nur mit kleinen Ruderbooten gestattet und nur bei ruhigem, wellenlosem Wetter.
Das Gebiet von Vela Luka auf der Insel Korčula weist bereits in der Altsteinzeit - 20.000 v.Chr. -
archäologische Beweise auf. Bis heute haben die Illyrer, Römer und Slawen ihre Spuren auf diesem
Boden hinterlassen. Die Stadt Vela Luka liegt am Ende einer 9,2 km langen Bucht und bietet her-
vorragenden Schutz vor den Elementen. Von hier aus werden mehrmals täglich Ausflüge zu den
vielen umliegenden Inseln, einschließlich der bekannten Inseln Proizd und Ošjak, organisiert.

TAG 5: VELA LUKA - ZAKLOPATICA (LASTOVO)
Zaklopatica ist eine Bucht an der Nordseite von Lastovo, nur 2 km von der Stadt Lastovo entfernt.
Es ist möglich, kleinere Boote an seinem bescheidenen Riva oder in der Mitte der Bucht bis zu 15
m tief anzulegen. Nahezu geschlossen von der gleichnamigen Insel, sind die Eingänge zur Bucht 1
bis 7 Meter tief. Zaklopatica ist ein idealer Ausgangspunkt, um die wunderschöne Natur von Lasto-
vo zu erkunden, sei es über Land, Segeln oder Tauchen.

TAG 6: ZAKLOPATICA - POLAČE (MLJET)
Polače ist eine Bucht auf der Nordseite der Insel Mljet, die natürlichen schütz vor allen Winden an-
bietet. Es bietet Liegeplätze von 2 bis 5 m Tiefe an mehreren Stellen in der Bucht und größere
Schiffsliegeplätze an mehreren Stellen an der Mündung an. Vorsicht ist beim Betreten der Bucht
aufgrund der vielen flachen Bereiche gebeten.

TAG 7: POLAČE - DUBROVNIK
Die Stadt Dubrovnik, einst das  Zentrum  der Republik Dubrovnik, ist heute eines der wichtigsten
touristischen und historischen Zentren der Adria sowie des Mittelmeers. Bei weitem der beste Weg,
um das riesige kulturelle und historische Erbe von Dubrovnik zu erleben, is zu Fuss. Ein Spazier-
gang über den berühmten Stradun und die 25 km hohe, 2 km lange Stadtmauer führt Sie an zahlrei-
chen Palästen, Kirchen und verschiedenen Orten vorbei,  deren geringere Bedeutung den großen
Ruhm von Dubrovnik ausmacht. Sein Name ist ein Synonym für Kroatien in den entlegensten Win-
keln der Welt, und je mehr Sie von Dubrovnik erfahren, desto weniger überrascht ist es, dass Sie
wissen, dass sich die Einwohnerzahl während des Höhepunkts der Touristensaison verzehnfacht.

TAG 8: DUBROVNIK - OKUKLJE (MLJET)
Okuklje ist die am besten geschützte Bucht der Insel Mljet, abgeschirmt von allen Winden. Es er-
laubt Liegeplätze an mehreren Stellen innerhalb von 2 bis 4 m Tiefe. Denken Sie an das Riff im
südwestlichen Teil der Bucht, das mit einem Eisenpfahl markiert ist.

TAG 9: OKUKLJE - KORČULA (KORČULA)
Die Insel Korčula ist das Juwel der Adria-Inselgruppe. Die Insel ist mit einer Reihe von Inseln und
kleinen Buchten eingerückt, die durch ihre üppige Vegetation mit einem besonderen Zeichen verse-
hen werden. In der Umgebung können Sie an vielen Stränden schwimmen und in einer Unterwas-
serwelt mit aufregender Flora und Fauna tauchen. Die Stadt Korčula ist ein historisches und touris-
tisches Zentrum der Insel. Es ist eine der am besten erhaltenen mittelalterlichen Städte im Mittel-
meerraum. Moreška, getanzt in Korčula, ist einer von drei Rittertänzen, die Sie nur auf dieser wun-
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derschönen Insel erleben können. Die Stadt Korčula gilt auch als Geburtsort des größten Reisenden
der Welt, Marco Polo, dessen Geburtshaus sich im Zentrum der Altstadt befindet. ACI Marina Kor-
čula liegt in einer kleinen Bucht östlich der Stadt. Seine Nordseite ist mit einem Wellenbrecher ge-
schützt.

TAG 10: KORČULA - JELSA (HVAR)
Jelsa is a quiet little town on Hvar, close enough to the main tourist resorts for all the benefits; but
still far enough to maintain some of the peace and quiet that traditionally envelops Adriatic islands.
The port of Jelsa offers berths up to 12m deep, and is exposed on the north side; as such it is not
recommended for berthing in strong bura.

TAG 11: JELSA - UVALA LUČICE (BRAČ)
Jelsa ist ein ruhiges Städtchen auf Hvar, nah genug an den wichtigsten touristischen Orten für alle
Vorteile, aber immer noch weit genug, um etwas Ruhe und Frieden zu bewahren, die traditionell die
Adria-Inseln umgibt. Der Hafen von Jelsa bietet  bis zu 12 m tiefe Liegeplätze und liegt an der
Nordseite. Als solches ist es nicht empfehlenswert für das Anlegen in starker Bura.

TAG 12: UVALA LUČICE - MASLINICA (ŠOLTA)
Maslinica ist die einzige Siedlung auf der Westküste der Insel Šolta. Maslinica ist mit seinen vielen
exquisiten,  windgeschützten  Buchten  und seinem Mini-Archipel  aus  sieben Inseln  ein  außerge-
wöhnliches Ziel für Nautik, Tauchen und Unterwasserfischen. Die am meisten besuchte Bucht ist
die Bucht von Šešula, die aufgrund ihrer hervorragenden Lage und ihres Schutzes sehr gut ist.

TAG 13: MASLINICA - TROGIR
Trogir ist ein Stadtmuseum im wahrsten Sinne des Wortes. In ganz Mitteleuropa gilt sie als die am
besten erhaltene romanisch-gotische Stadt. Das von Steinmauern umgebene Schloss und der Turm
enthalten den alten Kern von Trogir. Das bedeutendste Kulturdenkmal ist die Kathedrale von Tro-
gir. Ihr westliches Torportal, das von Meister Radovan erbaut wurde, steht für das monumentalste
Stück romanisch-gotischer Skulptur in Kroatien. Trogir begeistert seine Besucher mit seinen zahl-
reichen kulturhistorischen Denkmälern und engen Gassen sowie seinen zahlreichen Kunstsammlun-
gen mit zahlreichen Meisterwerken. Die Stadt Trogir liegt an der Küste der Kaštelanski-Bucht auf
einer Insel, die durch Steinbrücken mit Čiovo und dem Festland verbunden ist. Der ACI-Yachtha-
fen Trogir befindet sich auf der Nordseite von Čiovo zwischen der Brücke von Trogir und dem Kap
Čubrijan gegenüber der Stadt Trogir. Die Riviera von Trogir ist geprägt von einer üppigen mediter-
ranen Vegetation,  Olivenhainen wie Weinbergen, zahlreichen Inseln und kleinen Buchten, Kies-
und Sandstränden. Gut gegliederte, unberührte Küste ist für Segler sehr günstig.

TAG 14: TROGIR - KAŠTELA
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