
 

 

 

 

 

Reiseinformation 
Kalymnos 
 
 
Generell: 
Kalymnos ist eine gebirgige Insel in der griechischen Ägäis. Die Insel hat 16.000 Einwohner, 
der Verwaltungssitz und Haupthafen der Insel ist Pothia. Die nächste größere Insel mit 
einem internationalen Flughafen ist die bekannt Urlaubsinsel Kos, sie liegt ca. eine halbe 
Bootsstunde von Kalymnos enfernt. 
 
Anreise: 
Es gibt zwei sinnvolle Anreisemöglichkeiten nach Kalymnos:  
 
 a.) via Kos: 

Vom Flughafen Kos nimmt man ein Taxi oder den öffentlichen Bus zum 
kleinen Hafen Mastichari (7km). Von hier gibt es Fährverbindungen nach 
Pothia – Kalymnos. Eine Buchung im Voraus ist nicht notwendig, die Boote 
fahren ca. alle 2 Stunden. Von Pothia kommt man per Taxi leicht nach 
Masouri (8km), wo wir empfehlen eine Unterkunft zu buchen.  
 

 b.) via Athen: 
Je nach Saison existieren Direktflüge von Athen nach Kalymnos. 
Informationen dazu findest du unter auf der Hompage der Airline Olympic Air - 
www.olympicair.com.  
Außerdem gibt es die Möglichkeit per Fähre vom Athener Hafen Piräus 
Kalymnos zu erreichen (Fahrzeit ca.9-14h). Informationen dazu unter 
www.bluestarferries.com. 

 
Unterkunft: 
Kalymnos bietet eine Vielzahl von Unterkünften jeden Geschmacks. Auch wenn es durchaus 
möglich ist in allen Dörfern der Insel zu wohnen, empfehlen wir eine Unterkunft in Masouri. 
Hier spielt sich das Kletterleben ab und die meisten Klettergärten sind von hier aus am 
leichtesten zu erreichen. Auf Nachfrage empfehlen wir gerne konkrete Unterkünfte.  
 
Transport: 
Viele Kletterspots sind von Masouri gut zu Fuß zu erreichen. Für viele andere empfiehlt sich 
aber ein Miet-Scooter. Auch um tolle Strände zu erreichen oder um etwas Insel-Sightseeing 
zu betreiben ist ein Scooter hilfreich. Verleih Shops findet man auf der Insel zu genüge, aber 
auch hier empfiehlt es sich einen in Masouri zu wählen. Es gibt auch Mietautos, die sind auf 
der Insel aber unpraktikabel. Ein Scooter reicht um 2 Kletterer mit Ausrüstung zu 
transportieren. (https://www.scooterfun.gr/, http://kalymnos-scooter-rental.gr/, https://www.margaritis-automoto.gr/, etc.) 
 
Es steht den Teilnehmern natürlich frei, noch vor Beginn des Kurses anzureisen und auch 
noch länger zu bleiben. Wir empfehlen dies sogar ausdrücklich!  
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