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MILOS – SIFNOS – SERIFOS – SYROS
16. Juni bis 2. Juli 2022

Abflug mit Aegean Airlines von Wien nach Athen. Erstmalig sind wir danach gleich
weitergeflogen,  weil  wir  eine  gute  Verbindung  mit  Olympic  Airways  auf  die
südlichste Kykladeninsel Milos gefunden haben. Dieser kurze Flight dauert etwa 25
Minuten, mit dem Schiff brauchst zumindest drei Stunden, dann sollte es aber
schon ein Speedboot sein, sonst noch länger …

Gleich vorweg: Vorgabe war diesesmal,
dass  neben  Top-Gastronomie  auch  neue
Inseln dabei sind und nur Hotels der
Zwei-Sterne-Klasse gewählt werden! Bis
auf  die  Insel  Syros  waren  wir  jeden
Tag  in  einem  anderen
(Gourmet)Restaurant  oder  Taverne,  um
die „Aegean Cuisine“ abzuarbeiten, die
zweifelsohne  hervorragend  ist.  Damit
war gesichert, dem Massentourismus zu
entgehen. In Milos ausgestiegen bringt
uns ein Taxi in das Zwei-Sterne-Hotel
„Aeolis“. Und gleich am ersten Abend
geht´s  in  ein  Top-Lokal  namens
„Nostos“  direkt  am  Wasser.  In  den
nächsten  Tagen  findet  man  uns  am
Papikinou  Beach  (mit  Taverne
„Ohamos“),  besichtigen  die  farbigen

Sirmatas  (Bootsgaragen)  in  „Klima“,  Ortschaft  „Mandrakia“  mit  der  Taverne
„Medusa“,  die  Mondlandschaft  „Sarakiniko“  oder  den  Ort  „Pollonia“  mit
Fährmöglichkeit  zur  Nachbarinsel  Kimolos.  Anspruchsvoll  ist  die  Anfahrt  zur
Taverne  „Ebourios“  aufgrund  einer  holprigen  Schotterstraße.  Empfehlenswert  im
Hafen Milos ist das Cafe Luigi aufgrund freundlicher Bedienung. Wenn es nicht
sehr windig ist, bietet sich der Strand Plathiena zum Baden an und am Abend
sollte  man  das  gehobene  Restaurant  „Barriello“  in  der  Ortschaft  Tripyti
aufsuchen.

Fazit Milos: Mitte Juni doch schon sehr viele Touristen auf der Insel. Meidet die
klassischen  Lokale,  wo  draußen  versucht  wird,  euch  zum  Restaurantbesuch  zu
überreden. Geht lieber in die oben angeführten Gaststätten!

Nach vier Tagen setzen wir per Speedboot (Seajet Championjet 2) nach Sifnos über,
dauert etwa 40 Minuten. Wir setzen uns in einen örtlichen Bus, der uns um 2,40 in
das Dorf Platis Gialos bringt. Diese Insel sowie das Zwei-Sterne-Hotel „Efrosini“
kennen wir bereits aus dem Vorjahr, dort sind wir volle vier Nächte und bewegen
uns nicht von der Stelle, außer um zu essen und zu baden. In dieser wundervollen
Bucht gibt es mehrere tolle Restaurants und Tavernen, ihr könnt jede aufsuchen,
aber  ruft  vorher  an,  schickt  eine  Mail  oder  geht  kurz  mal  vorbei  um  zu
reservieren. Da kann es schon mal vorkommen, dass ein Promi seine Yacht in der
Bucht anlegt. Als da wären: „Maiolica“, „Misso Misso“ (hier wählst du unbedingt
die  Vorspeise  Strapatsada!),  „Cyclades“  oder  „NUS“.  Das  „Omega  3“  ist  ein
Schicki-Micki-Lokal aufgrund o.a. Promiankünfte. Essen kannst woanders.

Fazit: im Hotel „Efrosini“ solltet ihr versuchen, die Zimmer 18, 19 oder 20 zu
bekommen. Sie liegen im Obergeschoss mit traumhaften Blick über die Bucht! Wer
auf Sifnos mehr besichtigen will, den verweisen wir auf den Reisebericht aus
2021. Um 2,40 geht´s auch wieder zurück zum Hafen Kamara, wir setzen über nach …



Serifos:  neu  für  uns.  Vom  Hafen  können  wir  zu  Fuß  zum  Zwei-Sterne-Hotel
„Alexandros Beach Resort“ gehen. Am Abend genießen wir im Fischrestaurant „Tikas“
einen  Red  Snapper  für  zwei  Personen,  welcher  vom  Kellner  sehr  professionell
zubereitet wird. Das Lokal liegt direkt an der Promenade am Wasser. Dazu gibt´s
ein Kurzvideo auf unserem Youtube-Channel! Auf Sifnos findet ihr einen kleinen
feinen Keramikhersteller hoch oben in der Chora, fährt mit dem Auto oder Bus hin,
bei 30 Grad ist der Aufstieg ziemlich anstrengend! Am Abend findet man uns in der
griechischen  Tapasbar  „Sfina“.  Tapas  sind  kleine  spanische  Happen,  münzt  das
einfach um auf griechische Spezialitäten (Mezze). Herrlich! Den gesamten nächsten
Tag verbringen wir am Strand unseres Hotels, ehe wir um 17.45 h unsere längste
Schiffstour in Angriff nehmen: Serifos via Paros nach Syros. Dauert vier Stunden,
bedeutet neben einem langsameren Schiff aber auch einen Sonnenuntergang über der
Ägäis!

Syros: da gab es keine Frage, wo wir Unterkunft nehmen werden. Das Zwei-Sterne-
Hotel „Kamelo“ im Süden der Insel in der Vari Bucht beherbergt uns mittlerweile
zum vierten Mal. Wir haben das Zimmer 227 und blicken wie immer von oben auf eine
schöne Bucht samt türkisblauem Meer! Auf Syros wollen wir neben den uns bekannten
Restaurants  auch  Neues  probieren,  deshalb  nutzen  wir  einen  Mietwagen  zur
ausführlichen Erkundung. Wo sind wir überall gewesen?:
Delfini Beach, Azolimnos Beach, Kinikas oder Kini. Heuer haben wir zwei neue
gehobene  Restaurants  gefunden,  das  „Mazi“  sowie  „AvantGarden“,  beide  in  der
Inselhauptstadt Ermoupoli. Beide kann man zur Kategorie Gourmet zählen, in beiden
Lokalen ist das Ambiente wirklich schön, da kannst die volle Punktezahl geben.
Und das Essen: ein Traum! Beide Küchenchefs sind Vertreter der gehobenen „Aegean
Cuisine“, werft einfach einen Blick auf die Websites der Restaurants. Bitte aber
vorher reservieren! Am besten stellt ihr euer Auto am Parkplatz in der Nähe des
Restaurants „San Michali“ ab, ebenfalls sehr zu empfehlen, zusätzlich eine tolle
Cocktailbar und ein direkt kitschiger Blick über die Ägäis bis nach Mykonos oder
Tinos!
Auf  Syros  waren  wir  fünf  Nächte,  die  Tage  haben  wir  am  hauseigenen  Strand
verbracht, wenn wir nicht unterwegs waren haben uns die Eigentümer Sofia & Alexis
mit  sehr  gutem  griechischem  Hauswein,  regionalem  Ouzo  oder  gefüllten  Oktopos
verwöhnt. Das Restaurant Bolas ist ein Anziehungspunkt Einheimischer in der Bucht
von Vari Beach.

Nach 15 Tagen setzen wir uns wieder in den derzeit schnellsten Katamaran, den
„Worldchampion Jet“, welcher uns mit 75 km/h binnen zwei Stunden nach Piräus
bringt. Nur fünf Gehminuten später sind wir im Zwei-Sterne-Hotel „Piräus City
Hotel“, eine halbe Stunde später sitzen wir in der uns bekannten Taverne „To
Steki“, lauschen griechischer Live-Musik und erfreuen uns letztmalig für diese
Reise an ausgezeichneter griechischer Küche. Ein Taxi bringt uns frühmorgens zum
Athener Flughafen, wo wir in eine Maschine von Aegean klettern und zwei Stunden
später wieder in Österreich sind.

Diese Reise ist zur Nachahmung geeignet wie empfohlen, die Organisation ist etwas
anspruchsvoller, aber merkt euch: bucht die hier genannten Hotels, nehmt euch
Mietfahrzeuge  zur Erkundung  der Inseln,  aber vor  allem: ladet  euch die  Apps
„Vesselfinder“ und „Ferryhopper“ runter. Ihr könnt alle Schiffspassagen online
buchen,  ihr  werden  ausführlich  informiert  (zB  Verspätungen)  und  durch
Vesselfinder wisst ihr immer, wo sich euer Schiff gerade befindet. Mit diesem
Wissen könnt ihr euren Zeitplan sehr gut timen!

Abschließend: sämtliche genannte Restaurants und Tavernen werden unentgeltlich
beworben, weil sie sehr gut waren! Schlechte schaffen es nicht hierher, dafür
sind wir mittlerweile bekannt. Und weil es noch immer viele griechische Inseln
gibt, die wir noch nicht kennen, haben wir fürs nächste Mal bereits eine neue
Route mit völlig fremden Inseln für uns gefunden! Viel Spaß beim Nachmachen,
schönen Urlaub, kali orexi & jamaz!

Gabi & Gerhard
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