
Reisereportage

Total entspannt  
in einer Woche

Für Reisende, die Fernweh mit Sinnsuche unter einen Hut bringen möchten,  
ist ein Yoga-Retreat perfekt. Das Gäste- und Seminarhaus Lykia in Adrasan 

in der Südtürkei bietet alles für eine Auszeit vom hektischen Alltag.
Text: Anne-Sophie Keller Bilder: Lea Meienberg
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N ach drei Flugstunden 
geht das Abenteuer 
los: In einem Kleinbus 
rumpeln wir vom 

Flughafen Antalya direkt Rich-
tung Paradies. Es ist 35 Grad, mit 
glühenden Gesichtern schauen 
wir aus dem Fenster. Der Motor 
surrt; ab und zu knistert ein 
PET-Wasserfläschchen. Sobald 
sich das grossstädtische Chaos 
Antalyas lichtet, erblicken wir 
das Meer; am Ufer reihen sich 
Campingplätze an Strandrestau-
rants. Wir passieren den Touris-
tenort Kemer und fahren weiter 
dorthin, wo der Massentouris-
mus noch nicht hingefunden 
hat: nach Adrasan. 

Wir, das ist eine Ladung 
gestresster Grossstädter, die 
unter der türkischen Sonne 
Entspannung suchen. Die meis-
ten Gäste kommen aus Deutsch-
land, manche aus Österreich und 
in dieser Woche nur zwei aus der 
Schweiz: Michel Keller und ich, 
mit dem ich zwar den Nachna-
men, aber nicht die Familie teile. 
Zwei Stunden später nimmt der 
vollbepackte Kleinbus das 
schmale Natursträsschen hoch 
zum  Gäste- und Seminarhaus 
Lykia. Zwischen den Granat-
apfel  bäumen, die hier so zahl-
reich wie Apfel bäume in der Ost-
schweiz wachsen und auch etwa 
so aussehen, sind 33 Bungalows 
versteckt. Mittendrin stehen das 
Haupthaus, ein grosser Pool 
mit glasklarem Wasser und eine 

Terrasse mit Meersicht. Hier 
kann das ja nicht so schwer sein, 
«zen» zu werden. 

Aller Anfang ist schwer
Und dennoch bin ich skeptisch. 
Vor einigen Jahren habe ich re-
gelmässig Power Yoga gemacht. 
Seither ist die Bezeichnung 
 «bewegungsresistent» wohl 
 passender für mich. Ganz allein 
bin ich damit nicht. Michel Kel-
ler (42) ist mit seiner Freundin 
Csilla (42) aus Zürich angereist. 
Der selbständig erwerbende 
LKW-Fahrer hat letzten Herbst 
nach einem Rückenvorfall zum 
Yoga gefunden. «Das hat mir 
enorm geholfen. Csilla zeigte mir 
dann einen Prospekt des ‹Lykia›, 
und ich war sofort  begeistert. Die 
 Ferien mal anders verbringen, 

Atemberaubende Natur: Bei der morgendlichen Stillewanderung, die im 
Dunkeln losgeht, geht es einen schmalen Ziegenpfad der Küste entlang. 

Innere und äussere 
Ruhe am Strand 
des türkischen Küs-
tenorts Adrasan.

Nina Meissner (40) und Ismail 
 Güngör (34) leiten das Gäste- und 
Seminarhaus Lykia gemeinsam.
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Informationen

Eine Woche 
Auszeit  
in Adrasan

Anreise: Mit Sun Ex-
press, Air Berlin oder 
Edelweiss Air reisen Sie 
nach Antalya. An- und 
Abreisetag ist jeweils am 
Sonntag. Mit einem 
 Gratistransfer gehts in 
rund zwei Stunden zum 
90 Kilometer entfernten 
«Lykia» in der Nähe des 
Küstenorts von Adra-
san. Der Anbieter Del-
solar Reisen in Zürich 
hat unter dem Motto 
«Inspiration – Reisen der 
Achtsamkeit» eine Aus-
wahl an Yogareisen im 
Programm und ist die 
Schweizer Vertretung 
des Gästehauses Lykia. 

Preise und Angebote: 
Eine Woche «Aktive 
Auszeit» im Bungalow 
mit Privatterrasse kostet 
870 Franken inklusive 
vegetarischer Vollpen-
sion, ohne Flug. Der 
Ausflug nach Olympos 
und die stille Wande-
rung sind im Paket ent-
halten. Die Reise eignet 
sich für Personen jeden 
Alters, auf spezielle 
 Beschwerden oder 
 Bedürfnisse nehmen die 
Yogalehrerinnen 
 Rücksicht. Die Stunden 
sind in zwei Klassen 
 unterteilt und werden 
dem Leistungsniveau 
der Teilnehmenden 
 angepasst. 

Alternative Yoga-
desti nationen: Beliebt 
in Europa sind Apulien 
(I), Aquitanien (F), die 
 griechischen Inseln, 
Anda lusien (E) oder die 
Algarve (P). Wer etwas 
weiter reisen will, ist  
im indischen Goa, auf 
Bali (RI) oder auf Hawaii 
(USA) bestens aufge-
hoben. Auch  Marokko 
gilt als beliebte  
Yogadestination. 

ein neues Land  entdecken und 
Ausflüge machen schien mir 
 interessant.» 

Mir scheint vor allem die 
 Vorstellung von zwei Stunden 
Yoga pro Tag «interessant». 
Denn die finden noch vor dem 
Frühstück statt. Inwiefern mich 
das frühe Aufstehen entspannen 
soll, ist mir schleierhaft.  
Glücklicherweise sind die Yoga- 
stunden diese Woche in zwei 
Klassen unterteilt. Anfänger 
und solche, die es etwas 
 gemächlicher mögen, besuchen 
das Yoga Soft von Nina. Wer es 
etwas dynamischer mag, ist bei 
Jana gut aufgehoben. In ihrem 
Kurs wechseln sich Entspan-
nungs- mit Dehnungssequenzen 
ab. Bei keinem der Kurse muss 
man besonders flexibel oder 
 gelenkig sein. «Es geht um 
 Achtsamkeit. Jeder kann Yoga 
praktizieren», sagt Nina. Positive 
 Aus wirkungen gibt es viele: Yoga 
hilft bei Rückenbeschwerden, 
stärkt die Muskeln, sorgt für 
 einen ruhigen Schlaf, kurbelt die 
Verdauung an und verbessert die 
Konzentration.

So esoterisch, wie ich mir das 
vorgestellt habe, ist das also 
gar nicht. Auf die abendlichen 

Meditationsstunden bin ich ge-
spannt. Bei der Tanzmeditation 
stehe ich zuerst etwas ratlos im 
Raum, während meine Co-Yogis 
mit geschlossenen Augen trance- 
artig ihren Bewegungen nachge-
hen. Nach einer halben Stunde 
steige auch ich ein. 

Wasser und Feuer
Die Woche im «Lykia» heisst 
nicht umsonst «aktive Auszeit». 
 Während der sieben Tage kön-
nen zahlreiche Ausflüge separat 
 gebucht werden. Besonders 
 beliebt ist der in die antike Stadt 
Olympos. Ein Besuch in Adrasan 
empfiehlt sich ebenso: Die Bevöl-
kerung ist aufgeschlossen, gast-
freundlich und unabhängig vom 
ausländischen Tourismus – am 

Strand trifft man hauptsächlich 
einheimische Touristen. Die 
 Region hat sich seit Langem dem 
Naturschutz verschrieben. 
 Lilien, Oleander, Orangen, Maul-
beeren, Granatäpfel und Feigen 
verströmen ihren lieblichen 
Duft, je nach Saison. 

Während der zwei Bootstou-
ren, die wöchentlich stattfinden, 
geht es die Küste entlang hinaus 
ins Blaue. Beim ersten 
 Zwischen stopp schwimmt man 
mit  Führer Ilhan in eine Höhle 
 hinein, die am hinteren Ende 
stock dunkel ist. An einem 
 anderen Stopp können sich die 
Besucher mit  einem mineral-
haltigen Schlamm einreiben und 
danach mit  seidiger Haut wieder 
ins Boot klettern. Zwischen-
durch serviert der Kapitän 
Fisch, direkt aus dem Meer.

Mitte der Woche melde ich 
mich für die Stillewanderung an, 
bei der es im Dunkeln losgeht. 
Auf einem schmalen Ziegenpfad 
marschiert unsere Gruppe an 
würzig duftenden Sträuchern 
und steilen Klippen vorbei  
dem Gipfel entgegen – ich 
tschumple gähnend hinterher. 
Der Sonnenaufgang macht je-
doch alles wett. So langsam 
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1 Glasklares Was-
ser im Pool und 
Blick auf die um-
liegenden Berge.

2 Die Yogastunden 
sorgen für einen 
energievollen  
Start in den Tag. 

3 Der Zürcher  
Michel Keller (42) 
ist mit Freundin 
angereist. 

4 Das Essen: vege-
tarisch, mediterran 
und schön leicht. 

✈

Adrasan

Cirali

Kemer

Olympus

Antalya

3000 km

Türkei

10 km
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freunde ich mich mit dem 
Konzept der Aktivferien an. 

Am nächsten Tag fahre ich 
mit einer Gruppe nach Çıralı.  
Am Rand des Dorfs führt ein 
 steiler Weg hoch zu den ewi-
gen Feuern der Chimära. Seit 
Jahrtausenden brennen dort 
auf den Hügeln Gase, die aus 
Felsrissen austreten. Über-
lieferungen zufolge sollen die 
Flammen in der Antike See-
fahrern bei der Orientierung 
geholfen haben. In Zweierrei-
hen und mit je einer Taschen-
lampe ausgestattet, stolpern 
wir in der Dunkelheit hinunter 
zum Meer. Schweissgebadet 
springen wir im Sternenlicht 
in die schwarzen Fluten, bevor 
wir den Tag im Restaurant Ikiz 
bei gutem Essen und einer 
Runde Raki beenden. 

Die Menschen im «Lykia»
Verantwortlich für die gelun-
gene Kombination aus türki-
scher Gastfreundschaft und 
deutscher Organisation ist das 
Betreiberpaar Nina Meissner 
(40) und Ismail Güngör (34). 
Güngör, dessen Mutter aus 
 Adrasan stammt, hat einige 
Jahre in München gelebt und 

spricht Deutsch. 2007 eröffnete 
er das «Lykia» – damals noch 
als einziger Anbieter von 
 Yogaferien in der Umgebung. 
«Die Lage hier bietet so viel 
mehr als Badeurlaub. Ich habe 
schon einige Jahre Yoga 
 gemacht. Schliesslich wurde 
das auch der Schwerpunkt des 
Gäste- und Seminar hauses», 
sagt er. Heute bieten in der 
 Gegend auch  andere Betreiber 
Yogaferien an. Indische Selbst-
erfahrung in der Türkei? 

Es scheint zu funktionieren. 
Nina Meissner reiste 2010 als 
Gast nach Adrasan und verlieb-
te sich nicht nur in den Ort, 
sondern auch in  Ismail. Im 
 Februar 2011 kündigte sie ihren 
Job und zog aus dem Ruhr-
gebiet unter die Sonne von 
 Adrasan. Seither leitet das Paar 
das «Lykia». Im Haus küm-
mern sich 15 türkische und 2 
deutsche Mitarbeiter elf Mona-
te im Jahr um die Gäste. Das 
Essen ist reichhaltig, auf 
Wunsch glutenfrei und vegeta-
risch. Erst am letzten Abend 
kommt ein Stück Fleisch auf 
den Grill. Morgens gibt es vega-
ne  Pancakes, wür zige Gemüse- 
Omelettes oder süssen Milch-

reis aus Ziegenmilch. In Erin-
nerung bleiben die  Yogastun- 
den, in  denen man enorm mit 
sich  selber konfrontiert wird. 

Das Fazit nach einer Woche
Beim einen oder anderen Gast 
kommen noch während der 
Stunden Emotionen hoch – 
auch bei mir. Natürlich liegt  
das an der schönen Umgebung. 
Natürlich liegt das auch an den 
 Gesprächen mit anderen 
 Reisenden. Natürlich liegt das 
auch an der Pause von der 
 Aussenwelt – Wi-Fi sucht man 
in den Bungalows vergeblich. 
Doch ich glaube mittlerweile an 
die Wirkung von Yoga. Meinem 
Landsmann Michel gehts ähn-
lich: «Nach einer Woche sehe 
ich vieles gelassener und mit 
anderen Augen. Und ich bin 
 offener geworden. Yoga ist kei-
neswegs bloss ein Frauending. 
Mann muss das einfach auspro-
bieren.» Der Philosoph Ralph 
Waldo Emerson sagte einst: 
«Nicht in die Ferne, sondern in 
die Tiefe sollst du reisen.» Sie 
wollen beides? Dann ab in die 
Yogaferien. MM

Die Reise wurde unterstützt von Del solar. 
Mehr Infos: Inspiration-reisen.ch

1 Der Ausflug an 
die antike Stätte 
Olympos ist im 
 Paket inbegriffen.

2 Vorstellungs-
runde: Zu Beginn 
der Woche stellt 
das «Lykia»-Team 
den Ort, die 
 Mit arbeiter und die 
Angebote vor.

3 Die Zimmer sind 
simpel eingerich-
tet, bieten aber 
 allen Komfort, den 
man sich wünscht. 
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SÜDTÜRKEI

Gratis-Buchungs-Nummer 

0800 88 88 12
migros-ferien.ch

Sea Planet Resort  
& Spa MMMMd

SIDE ab 459.–
inkl. Flug, Transfer, All inclusive, 8.4.16 
www.migros-ferien.ch/h-284863

Alba Resort MMMMd

SIDE ab 477.–
inkl. Flug, All inclusive, 13.4.16 
www.migros-ferien.ch/h-7246

Lyra Resort  
& Spa MMMM

SIDE ab 499.–
inkl. Flug, Transfer, All inclusive+, 25.5.16
www.migros-ferien.ch/h-63320

Preise pro Person im Doppelzimmer. Gültig für 1 Woche  
inkl. Flug ab Zürich. Preisänderungen vorbehalten.
Preisstand: 7.1.16

Weitläufige Sandstrände, abenteu-
erliche Poollandschaften und super 
Hotels lassen nicht nur Kinderherzen 
höher schlagen! Geniessen Sie von 
Frühling bis Spätherbst das mediter-
rane Klima der Südtürkei in vollen 
Zügen. 

Die angenehmen Wassertemperaturen  
locken Strand- und Wassersportler  
aller Disziplinen in die südliche Küsten-
region. 

Mehr Informationen:
www.migros-ferien.ch/r-21

ÄGÄIS

SIDE

ANTALYA

TÜRKEI

UNSERE EMPFEHLUNG

BIS 3. FEBRUAR 2016
AUF DAS GESAMTE
MIGROS FERIEN-SORTIMENT: 5x

PUNKTE
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