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Bericht AQ vom 28.10.2018 zu Häfen und Buchten in Sizilien und Umgebung 

Erfahrungen aus 2018 mit ausgewählten  Buchten und Häfen in und um Sizilien 

Unterwegs waren wir (Ehepaar > 60 J.) Mai und September mit einer SY (14 m x 4,25 m x 2,05 m).  

In unserem Kielwasser liegen nach 20 Jahren Törns mehr als 16.000 nM und 7 Anrainerstaaten im 

Mittelmeer. 

Vorab eine erfreuliche generelle Beobachtung: 

Bei den Marineros in Süditalien konnten wir meist deutlich mehr Kompetenz, Hilfsbereitschaft und 

Freundlichkeit feststellen als wir etwa aus Kroatien oder Griechenland gewohnt waren. 

A. Sizilien, Nordküste 

1. Porto turistico di Capo d'Orlando 

Obwohl die Belegung dieser neue eröffneten Marina seit Mai deutlich zugenommen hat, waren Anfang 

Oktober noch viele Plätze frei. Die Wasserqualität im Hafen ist meistens gut. 

Die Marina ist großzügig bis luxuriös konzipiert. Etwas zu kurz geraten ist leider die hohe Außenmole 

(Nordseite) im Bereich der östlich gelegenen Einfahrt. Daher gibt es selbst im Sommer bemerkenswert 

viel Schwell, sogar bei nur mäßigem Wind aus NW. Möglichst starke Ruckdämpfer sind sinnvoll. 

Die (im Bereich für Yachten bis 50 ft.) mit einem Durchmesser von 18 mm eher schlanken Moorings 

lassen sich gut auf den Klampen belegen und sind noch sauber. 

Wasser und Strom sind verbrauchsabhängig zu bezahlen (Wertchips).  

Die Sanitäranlagen sind zentral platziert, sehr gepflegt und so dimensioniert, dass selbst bei guter 

Belegung der Marina keine Warteschlangen zu erwarten sind. Jeder einzelne dieser drei Aspekte 

verdient, im Vergleich zu vielen anderen Marinas in Italien, lobende Erwähnung.  

Gleiches gilt für die außerordentlich freundlichen und hilfsbereiten Damen in der Rezeption und die 

Marineros von Capo d‘Orlando. 

Die große Tankstelle auf der Pier kurz hinter der Einfahrt wird bei Bedarf von den Marineros bedient. 

Diese kommen schnell, wenn man sie über das Marinabüro anfunkt. Die Damen in der Rezeption ver-

mitteln ferner Gasflaschentausch, Mietautos, Taxis, Transfers von und zu Flughäfen sowie weiteres. 

1 gut sortierter Supermarkt und 1 Geschäft für Bootsbedarf, beide mit akzeptablen Preisen. Weitere 

Läden und Restaurants waren allenfalls abends und an Wochenenden geöffnet.  

Der Ort Capo d'Orlando liegt rund 4 km entfernt. Der Weg dorthin, überwiegend entlang der Küsten-

straße, lädt nicht unbedingt zu Spaziergängen ein. In der Marina kann man Fahrräder ausleihen. 

Je 2 Waschmaschinen und Trockner erfordern passende Euromünzen. Auch hier haben die Damen 

der Rezeption selbst bei größerem Bedarf an Wechselgeld stets freundlich geholfen. 

2. Cefalu 

2.1 

Die in der Literatur verschiedentlich als nutzbar erwähnte Mole westlich der Altstadt ist für Sport-

boote kaum geeignet, weil zu hoch; Anlegen und Festmachen würden Kletterkünste erfordern. 

Außerdem findet dort Badebetrieb statt. Mit Blick auf die Regelung, wonach Sportboote von Bade-

stränden mindestens 300 m Abstand halten müssen, sollte man dieser Mole nicht zu nahe kommen. 

2.2 

Vor der offenen Badebucht westlich der erwähnten Mole kann man mit dem gebotenen Abstand zum 

Ufer auf Sand in ca. 8 - 12 m Tiefe gut ankern. Allerdings fehlt jeder Schutz gegen Schwell aus den N-

Quadranten. So ist wohl oft mit der N und S von Sizilien typischen alten Dünung aus NW zu rechnen. 

2.3 

Der Porto nuovo E der Altstadt bietet einigen Gastliegern Platz und guten Schutz gegen Schwell bei 

Wind aus NW (und natürlich aus den S-Quadranten);  Schwell bei Wind aus dem NE-Quadranten. 

Piers und Schwimmstege mit Moorings, Strom und Wasser. Keine Sanitäranlagen. 
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Eine Tankstelle liegt an der südöstlichen Pier. 

In der Nebensaison kann es lohnen, über den Preis für den Liegeplatz zu verhandeln. Wir haben 60 € 

für eine Nacht gezahlt.  Alternativ kann man im Schutz der Außenmole ankern. 

B. Isola Favignana 

Die Cala Rotonda (Westseite dieser westlich von Sizilien gelegenen Insel) ist eine in alle Richtungen 

(außer WSW) gut geschützte Ankerbucht. Sie wird ab ca. 11 Uhr stark von Badefreunden frequentiert. 

Kurz vor Sonnenuntergang wurde es (Ende Sept.) wieder ruhig. Ankermöglichkeit auf 4 - 12 m über 

Sand oder Seegras. Tiefe Löcher im Grund können jedes Slippen des Ankers verhindern, aber auch 

sein Aufholen zu einer Herausforderung werden lassen. 

C. Sizilien, Südküste 

1. Marsala 

In der Marina Polaris Cantiere Nautico liegt man an der Innenseite der Südmole auch bei frischem 

Wind aus SE gut geschützt. Moorings, Strom und Wasser sind vorhanden. (75 €/Nacht, alles inklusiv). 

Der Hafen ist bei manchen Windrichtungen für sensible Nasen weniger geeignet. 

Sanitäranlage (für Frauen und Männer je 1 Dusche und 1 WC) in jeder Hinsicht bescheiden. 

Wer beim Einlaufen Glück hat, wird von einem anderen Marinero in Empfang genommen als jenem, 

der meint, pausenlos und schnell auf ausländische Gäste einreden zu müssen, gleich, ob sie die 

italienische Sprache beherrschen und egal, ob sie seine Meinung (zu was auch immer) hören wollen. 

Sein jüngerer Kollege, der im Wechsel Dienst hat, ist freundlich, ruhig und fragt sogar von sich aus, ob 

er beim Ablegen behilflich sein kann. 

Für den langen und – wie aus Hinweisen eines Einheimischen ableitbar – für Touristen wohl nicht 

überall gefahrlos passierbaren Weg zwischen der Marina und der sehenswerten Altstadt von Marsala 

liegt es nahe, sich ein Taxi zu gönnen. Allerdings sollte man damit rechnen, dass unter der Rufnum-

mer des angeblich rund um die Uhr einsatzbereiten Funktaxis abends niemand reagiert.  

Ein Mitarbeiter der Osteria San Lorenzo, in der wir gut gespeist hatten, war nach seinen vergeblichen 

Anrufversuchen so freundlich, uns um 23 Uhr den Transfer zur Marina mit seinem Auto anzubieten. 

2. Sciacca 

U.a. die Lega Navale Italiana Sciacca bietet einigen Gastliegern Platz am Kopf des Schwimmstegs. 

Moorings, Strom, Wasser, ordentliche Sanitäranlage. (45 € / Nacht, alles inklusiv). 

Der Marinero arbeitet effizient und zieht sich schnell zurück. Die Rezeptionistin ist umso freundlicher 

und hilfsbereiter, auch mit Anregungen für den Besuch der am Hang gelegenen Altstadt. 

Schwell, wenn einer der zahlreichen Fischer aus dem benachbarten Hafenteil dynamisch ein- oder 

ausläuft. Das Wasser des Hafens war ab Beginn der Hafeneinfahrt auffällig stark verschmutzt. 

3. Marina di Ragusa 

Die neue, im maritimen Bereich großzügig angelegte Marina hatte Ende September viele freie Plätze. 

Von allen Häfen, von denen wir hier berichten, bietet sie den besten Schutz gegen Schwell. Die 

Wasserqualität im Hafen ist gut. 

Für die wegen Sandbänken nicht ganz unproblematische Ein- und Ausfahrt bieten die Marineros 

Lotsendienste, anzufordern über Funk in der Rezeption. 

Breite Schwimmstege, Strom, Wasser; gut platzierte Tankstelle auf der Pier an der Einfahrt. 

Kurzzeitgäste werden leider an den Steg direkt gegenüber der Werft gelegt, auch wenn viele wesent-

lich ruhiger und näher zum Ufer gelegene Liegeplätze frei sind. 
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Die Sanitärräume sind sehr weit vom Zentralsteg entfernt, im Verhältnis zur Größe der Marina eher 

bescheiden dimensioniert und ähnlich bescheiden gepflegt. Für die weiten Wege zu Sanitärräumen, 

Rezeption und sonstigen Einrichtungen sind Fahrräder zweckmäßig. 

Waschmaschinen und Trockner für Münzbetrieb (4 €) sind vorhanden. Passende Geldmünzen muss 

man unbedingt selber mitbringen. In der Rezeption fehlt (anders z.B. als in Capo d'Orlando) jede 

Bereitschaft, auch nur einen kleinen Geldschein in Münzen zu wechseln. 

Das Personal im benachbarten Café erlebten wir als eher desinteressiert an Gästen. 

Die Marineros dagegen sind kompetent und sehr hilfsbereit; sie bieten von sich aus Unterstützung an, 

sogar beim Ablegen unter Idealbedingungen. 

Am letzten Tag des kalendarischen Sommers veranstaltet die Marina ein auch bei der einheimischen 

Bevölkerung beliebtes Fest mit großem Feuerwerk. Wenn man es von seinem Schiff aus genießen 

will, aber nicht genau weiß, wann die Show beginnt, ist man stundenlang lauter Musik (einschließlich 

Karaoke) ausgesetzt, die aus großen, auf dem Zentralsteg aufgestellten Lautsprechern dröhnt.  

D. Sizilien, Ostküste 

1. Siracusa 

1.1 

Im Porto Grande westlich der Altstadt findet man eine Ankermöglichkeit über Schlick auf 4 – 9 m. 

Viel Vorsicht ist beim Einlaufen nachts geboten: Nicht wenige Ankerlieger scheinen dem Irrtum zu 

erliegen, sie seien wegen etwas Lichtschein aus der Stadt auch ohne Ankerlicht gut erkennbar. 

Die Wasserqualität ist schlecht. 

Im Norden der Bucht wird jetzt eine (für diese Stelle relativ große) neue Pier gebaut. 

1.2 

Die Ortigia Porta Marina im Nordosten des Porto Grande bietet guten Schutz bei Winden aus N bis E 

sowie Schwimmstege mit Moorings, Strom, Wasser und ordentliche Sanitäranlagen.  

Schwell gibt es infolge der Motorboote, die tagsüber intensiv den angrenzenden Kanal zwischen Stadt 

und Altstadt nutzen, sowie bei mäßigen oder stärkeren Winden aus W bis S. 

Regelmäßig scheint nur ein Marinero Dienst zu haben; er muss zugleich die Rezeption betreuen. 

Daher kann es eine Weile dauern, bis man an die Reihe kommt, sei es mit dem Anlegen, dem Erhalt 

von Schlüssel/Chipkarte oder auch mit dem Bezahlen (80 € / Nacht plus Strom und Wasser).  

Die Tankstelle für Yachten liegt jetzt innerhalb der Marina, dort an der südlichen Pier. 

2. Riposto 

2.1 

Die nördliche Marina hinter der großen Mole im Osten wurde aufgegeben und dürfte unsicher sein: 

Die Vertäuung von zumindest einigen der Schwimmstege ist offensichtlich gebrochen. 

2.2 

Südlich grenzt die Marina dell Etna an. Nach unseren Erfahrungen dort ist jeder Skipper gut beraten, 

sich genauestens zu überlegen, ob er diese Marina wirklich anlaufen muss. 

Die Hoffnungen, die manche Autoren in die Verlängerung der E - Mole zur Reduzierung des Schwells 

gesetzt hatten, konnten nicht eingelöst werden. Der dünungsbedingte Schwell war so heftig, dass 

Fenderbezüge von Yachten der Größe 40 m – 60 m zwischen Yacht und Kai zerrieben worden sind. 

Selbst vor dem Bistro del Porto im innersten Winkel der Marina erinnerten Bewegungen einer schönen 

alten, mit gutem Spielraum in den Leinen befestigten 50-Fuß-Yacht zeitweilig an Bocksprünge. 

Bei Kompetenz und Verhalten des Personals, allen voran der Rezeptionistin, besteht jede Menge 

Steigerungspotenzial nach oben. Diese Bewertung beruht auf folgenden Fakten: 
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Wir hatten uns in der Marina per E-Mail angemeldet und dabei alle relevanten Maße unserer SY mit-

geteilt, auch die Schiffsbreite von 4,25 m (plus Fender). Trotzdem wurde uns zunächst ein offensicht-

lich zu enger Platz zugewiesen. (Dieser Platz war später mit einem kleineren, ca. 3,5 m breiten 

Motorboot plus Fender vollständig ausgefüllt.) 

Daraufhin wurden wir angewiesen, an einem extrem tief liegenden Schwimmsteg längsseits zu gehen. 

Dies wurde trotz sofortiger Reklamation als die angeblich einzige Position im Hafen, die frei sei, 

bezeichnet, war aber lupenreine Schikane: Zum einen waren durchgängig, auch 5 Nächte später, 

noch mehrere besser geschützte und hinreichend große Liegeplätze frei. Zum anderen wäre es ohne 

weiteres möglich und zur optimalen Nutzung der Marina auch vernünftiger gewesen, uns das übliche 

Anlegen mit Heck zum Steg zu gestatten. Unser Boot hätte damit keine Fahrtrinne verengt; denn 

nebenan lag eine um 1,5 m längere SY als größtes Schiff auf dieser Stegseite.  

Höflich darauf angesprochen, dass wir unser Schiff besser umlegen sollten, antwortete die Rezeptio-

nistin, wir hätten halt den ersten uns zugewiesenen Platz nehmen sollen, der laut Plan mit einer Nenn-

breite von 4 m ausreichend gewesen wäre. Wie das bei einer Schiffsbreite von 4,25 m funktionieren 

soll, konnte die Dame nicht erklären. Sie stellte uns vor die Alternative, entweder das Schiff längsseits 

liegen zu lassen oder die Marina zu verlassen; wohl wissend, dass letzteres wegen der Wettervorher-

sage (Sturm) keine vernünftige Option sein konnte.  

Die stark verbesserungswürdige Einstellung der Rezeptionistin zu Gästen wird schon durch die 

falsche Angabe der Öffnungszeiten ihres Büros indiziert: Angezeigt war für morgens 7:30 Uhr. 

Tatsächlich kommt die Dame, wie den Wartenden von einem Marinero erzählt, erst um 8:30 Uhr. 

Pech für jeden, der im Vertrauen auf korrekte Angaben einen früheren Aufbruch geplant hatte, um die 

Straße von Messina vor Einsetzen des Südstroms passieren zu können. 

Die nur bescheiden ausgelegte und ebenso gereinigte Sanitäranlage kann die generell überhöhten 

Preise dieser Marina (105 € / Nacht plus Strom, Wasser etc.) gleichfalls nicht rechtfertigen. Den Gipfel 

der Dreistigkeit bildete allerdings die Abrechnung des angeblichen Stromverbrauchs: 

Strom (und Wasser) sollen nach Verbrauch zusätzlich zum Liegepreis bezahlt werden. Während der 

Landausflüge hatten wir den Strom jeweils mit unserer Chipkarte abgestellt. Nach 5 Nächten zeigte 

das Display am Stromkasten unseren Stromverbrauch mit rund 8 € an. Dieser Wert liegt noch in jener 

Größenordnung, die wir aus anderen Marinas kennen. Nach Rückgabe des Chips behauptete die 

Rezeptionistin allerdings, wir hätten Strom für 125 € verbraucht, setzte diesen Betrag auf die 

Rechnung und bestand trotz begründeter Reklamation auf kompletter Zahlung. Auf Nutzung einer 

Kreditkarte angewiesen, kamen wir nicht umhin, den Gesamtbetrag zu bezahlen. 

E. Liparische Inseln  

1. Lipari 

1.1 

Auf der Ostseite vor dem Capo Rosso großer und schöner, wenn auch ungeschützter Ankerplatz auf 

Sand in 4 - 8 m Tiefe. Tagsüber Schwell durch viele Fähren, die (z.T. auf Tragflügeln) vorbeibrausen. 

1.2 

Die Marina Eol Mare im Porto Pignataro gilt als sicherster und ruhigster Liegeplatz von Lipari.  

Die wirklich gut geschützten Liegeplätze im östlichen Becken sind aber allem Anschein nach den 

Dauerliegern vorbehalten. Tagesgäste werden von den Marineros an den Schwimmsteg unmittelbar 

vor der nach S offenen Hafeneinfahrt geleitet. Trotz des Schwells dort durch viele in kurzer Distanz 

nach Lipari Stadt eilende Fähren sowie Ausflugsboote und selbst bei Seitenwind ist Anlegen aber kein 

Problem. Routiniert (und ungefragt) hält ein Marinero mit seinem Schlauchboot von Lee die Yachten 

im rechten Winkel zum Steg. Zwei weitere umsichtige Marineros stehen für Leinenarbeit parat. 

Die Sanitäranlagen, die man ebenso wie die Rezeption nach kurzem Weg, Treppe und Überqueren 

einer Nebenstraße erreicht, sind angemessen dimensioniert und gut gepflegt.  

Strom und Wasser sind im Liegepreis (90 € / Nacht) inbegriffen. Gleiches gilt für je eine Taxifahrt pro 

Yacht und Übernachtung von der Marina nach Lipari Stadt und zurück (Wert 20 €).  Nach Anrufen 

mussten wir immer nur kurz auf die gleichfalls sehr gastfreundliche und flexible Taxifahrerin warten.  
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Kehrt man nachts zur Yacht zurück, eilt ein am Steg Wache haltender Marinero herbei, um zumindest 

den Damen über die Passarella zu helfen. Wenn tagsüber wenig zu tun ist und ein interessantes Boot, 

z.B. der Fünfmaster Royal Clipper, vor Lipari ankert, bietet ein Marinero an, seine Gäste mit dem 

Schlauchboot in eine günstige Position zum Fotografieren zu bringen. Auch beim Ablegen wird jede 

erdenkliche Hilfe angeboten. So viel gastfreundliche Aufmerksamkeit von Marineros wie in der Marina 

Eol Mare haben wir in 20 Jahren am Mittelmeer sonst nicht erlebt. 

2. Panarea 

Die nach S offene Bucht Caletta dei Zimmari, NE des Capo Milazzese, bietet Ankerliegern Sand-

grund und guten Schutz gegen die übliche Dünung aus NW. Schwell durch einige Fähren. 

Von der Caletta dei Zimmari aus sind es nur 12 nM zur NW-Flanke des Stromboli, auf der vom Boot 

aus in sicherem Abstand die Eruptionen gut zu beobachten sind, besonders eindrucksvoll bei Nacht. 

3. Salina 

In der Marina turistica Salina liegt man an der Innenseite der östlichen Pier relativ gut geschützt 

gegen Schwell. Moorings, Strom, Wasser und bescheidene Sanitäranlagen sind vorhanden.  

Spitze (für die von uns bisher besuchten Häfen auf den Liparischen Inseln) war nur der Liegepreis von 

110 € / Nacht. 

4. Vulcano 

4.1 

Wer ohne Tender an Land gelangen will, steuert den Porto de Levante an. Er ist nach E offen und 

besteht im südlichen Bereich für Yachten aus Schwimmstegen mit Strom und Wasser (60 € / Nacht). 

Keine Sanitäranlagen. 

Die zentrale Lage unmittelbar südlich der Fähranleger hat ihren Preis: Die Tragflächenboote bremsen 

erst kurz vor dem Anlegen. Ablegen unter Vollgas scheint für Fährenkapitäne hier zum guten Ton zu 

gehören. Daher ist tags mit viel und teilweise üblem Schwell zu rechnen, der selbst den Schwimmsteg 

manchmal tanzen lässt. Die Passarella sollte immer gut hochgebunden sein, wenn sie nicht gerade 

zwingend benötigt wird. 

Je nach Windrichtung kann man an die nahe Schwefelsuhle erinnert werden. 

In NW-Bereich der Baja bietet eine weitere kleine Marina neuerdings Gastliegeplätze an.  

4.2 

Wer etwas geschützter im Norden von Vulcano ankern will, wählt den Porto de Ponente, eine nach 

NW offene Bucht vor der spiagga sabbie nere mit gut haltendem Sandgrund, aber auch Untiefen in 

den seitlichen Randbereichen. Schwell selbst bei Ostwind infolge alter Dünung aus NW. „Duftfahnen“ 

der Schwefelsuhle können auch hier vorbeiziehen. Dafür grandiose Aussicht auf den Gran Cratere. 

4.3 

Im Süden von Vulcano liegen 2 Ankerbuchten, die eine W und die andere NE von Punta dell Asino, 

offen nach S bzw. SE.  Sie werden tagsüber sowohl von Yachties als auch von Passagieren der 

Ausflugsboote gerne für Badestopps genutzt. Der sandige Ankergrund hält ordentlich.  

Etwas Schwell durch die regelmäßigen Fähren ab und nach Milazzo sowie durch Frachter auf dem 

Weg zur bzw. von der Straße von Messina, die jeweils in größerer Entfernung passieren. 

----- 

Natürlich gibt es in und um Sizilien mehr Buchten, Häfen und Marinas als oben erwähnt. Doch von 

diesen können wir aus eigener Erfahrung (noch) nichts berichten. 

Über die zahlreichen kulturellen und natürlichen Sehenswürdigkeiten der Region sowie über kulina-

rische Highlights und ausgezeichnete Restaurants kann jeder Interessierte anderweit viele und gute 

Informationen finden.  

------------ 


