
Kraterrand und die weiteren kleinen Inseln des Archipels. Das Bergmassiv kann man auf schönen Touren
durchstreifen. Dafür perfekt geeignet sind die Wanderungen 4, 5, 6 und 7.

Sunset-Logenplätze

Kein Geheimtipp, aber bestechend schön ist der Sonnenuntergang in Oía vor der Kulisse des Lóntza-

Kastells. Gut zu wissen, dass man den Menschenmassen entgehen kann, indem man ein bisschen weiter
bei den Windmühlen oder am Hafen in Ammoúdi einen ähnlich schönen Sonnenuntergang erleben
kann.

Weitere attraktive Standorte liegen praktisch überall an exponierten Stellen am Kraterrand von Imerovígli
bis hinunter zum Fáros.



Schwarzer Sand, blaues Meer

Baden und Aktiv-Urlaub

Strandurlaub und Wassersport stehen auf Santoríni an erster Stelle. Die Strände der
Badeorte sind breit, gut erschlossen und bieten sauberes und klares Wasser. Die
Brandung ist selbst bei Meltémi mit höheren Windstärken nur schwach und die
Unterströmung im Sommer gering.

♦ Die Badesaison beginnt Ende April - zeitgleich mit den Charterflügen.

♦ Angenehm warm wird das Meer oft erst ab Juni. Dafür kann man meist bis in den
Dezember baden.

♦ Die Blaue Flagge wehte 2021 an den Stränden Kamári, Períssa, Perívolos, Ágios
Geórgios und Vlicháda.

♦ Giftige Quallen oder Blaualgen gibt es an den Küsten Santorínis nicht.

Die Strände

Der Sand ist fast überall schwarz, wie für eine Vulkaninsel üblich. An einigen Stellen ist der Eisengehalt

hoch, dann ist der Sand dunkelrot. Fast überall sind die Strände mit gelblich-weißen Bimskieseln

durchsetzt. Auch sie sind vulkanischen Ursprungs.

Der schwarze Sand heizt sich stark auf, was in der Mittagshitze leichte Verbrennungen an den Fußsohlen

verursachen kann - Badelatschen sind zu empfehlen. Auch ein Sonnenschirm ist mehr als sinnvoll, der

Sonnenschutz für die Haut obligatorisch.



Motorboote, Waverunner, Tretboote, Kanus, Kajaks, Stand-up-Paddle und Jet-Ski werden an allen

touristisch erschlossenen Stränden verliehen. Dort gibt es auch Anbieter für Wasser-Ski, Wind- und

Kitesurfen. Entsprechendes Material steht zur Verfügung und es werden Kurse für Anfänger und

Fortgeschrittene angeboten.

Kamári, Períssa und Monólithos an der Ostküste: Die großen Badestrände liegen fast alle an der sanft

ins Meer auslaufenden kraterabgewandten Seite. An allen werden Sonnenschirme und Strandliegen

verliehen, es gibt Kioske oder kleinere Supermärkte, Wasser, Duschen, Kabinen und Funsport-Angebote

(Tubes, Banana, Ringos und Wakeboard) sowie Beachvolleyballfelder. (Kamári), (Períssa) und

(Monólithos).

Bei Vlicháda und Akrotíri an der Südküste: Schöne Strände mit gehobener Infrastruktur gibt es

zwischen Vlicháda und Períssa. Besonders gut besucht ist der landschaftlich faszinierende Red Beach bei

Akrotíri, obwohl der Zugang wegen Steinschlaggefahr offiziell verboten ist. → S. 129 (Vlicháda) und S.

131 (Akrotíri).

Caldéra-Beach an der Westküste: Problemlos zugänglich und für einen ganzen Tag am Strand und im

Wasser geeignet ist auf der Caldéra-Seite nur dieser Strand bei Akrotíri.

Baxédes und Parádisos an der Nordküste: Wer es wilder und ursprünglicher will, findet an diesen

langen Stränden in der Nähe von Oía zwar wenig Infrastruktur, aber ruhige Stellen.

Nachbarinsel Thirassía: Die Strände an der sanft auslaufenden Westküste sind felsig und schwer

zugänglich. Die Míllo-Bucht am Hafen Ríva ist praktisch der einzige badetaugliche Sandstrand.

Tauchen und Schnorcheln

Durch den vulkanischen Ursprung gibt es vor der Küste Santorínis zahllose Riffe, bizarre Felsen,

Lavabögen und Höhlen unter Wasser. Wegen der großen Meerestiefe kann man viele Fische beobachten.

Santoríni hat mehrere Tauchbasen sowohl auf der Caldéra- als auch auf der flach auslaufenden Seite der

Insel. Angeboten werden ein- und mehrtägige Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene (Scuba) sowie

Tauchgänge zu Schiffswracks und Grotten, Schnorchelausflüge und Leihmaterial. Tauchen in Eigenregie

ist rund um Santoríni verboten, Schnorcheln hingegen überall erlaubt.

Segeln

Die Kykladen sind ein fantastisches Segelrevier, und auch auf Santoríni werden Segelboote mit und ohne

Skipper verchartert. Vor allem im Frühjahr und Herbst kreuzen viele Jachten durch die Gewässer der

Inseln. Im Hochsommer können die Meltémi-Winde das Segeln oft für Tage unmöglich machen.

Wenn das Wetter mitspielt, gibt es kaum ein schöneres Segelrevier, aber wehe, wenn Wind und Meer sich

von ihrer unangenehmen Seite zeigen. Zudem gilt wegen der besonderen geologischen Gegebenheiten

eine Sondersituation: In der Caldéra existiert praktisch kein Ankergrund, und an der Ostküste Thíras (wo

Ankern möglich ist) stellt der oft auflandige Wind eine Gefahr dar.

Klettern und Biken

Beides steckt noch in den Kinderschuhen. In der Felswand oberhalb von Kamári wurden Klettertrails

markiert. Mountainbiken ist zwar möglich, doch es gibt keine ausgewiesenen Tracks, und die dicht

befahrenen schmalen Straßen der Insel sind kein Vergnügen.

Wandern auf dem Vulkan



Thíra und Thirassía sind zwar keine idealen Wanderinseln, aber es gibt einige schöne Wanderwege. Durch

die Topografie der Inseln - der Caldéra-Wand auf der einen und tief eingeschnittenen Erosionstälern auf

der anderen Seite -, sind die Touren landschaftlich eindrucksvoll und abwechslungsreich. Alte

Maultierpfade und Treppenwege führen oft über Terrassenhänge und entlang der Weinfelder. In unserem

Wanderführer am Ende des Buchs finden Sie acht Wanderungen auf Thíra und zwei Wanderungen auf

Thirassía.



Unterwegs auf Santoríni

Firá (Thíra-Stadt)
Die pittoreske Hauptstadt von Santoríni liegt direkt an der beeindruckenden

Abbruchkante des Kraters mit überwältigenden Panoramablicken über den ganzen

Archipel. Eine sympathische Inselmetropole im bunten Farbenrausch, voller Leben

und mit üppigem Kulturangebot.

◊ Die Stadt wurde 1806 durch ehemalige Bewohner des Skáros-Felsens gegründet.

◊ Ihr offizieller Name ist „Thíra“, von den Bewohnern wird sie Firá genannt.

◊ Etwa 9000 Menschen (die Hälfte der Inselbevölkerung) leben ganzjährig in Firá

und den Vororten Firostefáni und Kontochóri.

◊ Firá liegt in der Inselmitte und ist infrastrukturelles Zentrum mit Busbahnhof und

guten Einkaufsmöglichkeiten.

Firá ist ein im Zentrum autofreies Labyrinth von Restaurants, Cafés, Shops und teils sündhaft teuren
Hotels. Der Kraterhang zeigt sich als farbenberauschter Irrgarten aus Terrassen, Mauern, Treppen und
Kirchenkuppeln.

Auf der fahrzeugfreien Caldéra-Seite sind die Häuser in Stufen in die steile Kraterwand hineingegraben, so
entstanden die berühmten santorinischen Wohnhöhlen - heute die teuersten Unterkünfte der Insel, aber
auch ein unvergleichliches Erlebnis.

Jenseits der Kraterrandgasse fällt das Gelände weniger steil ab. Hier liegen der größte Teil des
Basarviertels, die zentrale Platía, der Busbahnhof, weitere Hotels und Tavernen. Mit den Vororten


