
 

Yogaferien in der Türkei – einmal etwas anders 
 
Ein Erlebnisbericht von Simran Kaur Haller-Niemann 
 
mit hilfreichen Ergänzungen für Interessierte, die dort ebenfalls einen Yoga-Urlaub durchführen möchten 
 
Geboren wurde diese Idee – Yogaferien in der Türkei - während eines wunderschönen Urlaubs an der Lykischen 
Küste. 
Mit ihren einsamen Buchten und spektakulären Landschaften, mit traumhaft schönen Ausblicken und kleinen, 
verschlafenen Dörfern sowie den Überresten ihrer mehrtausendjährigen Geschichte zählt diese Gegend, zum 
großen Teil noch Naturschutzgebiet, zu den wohl abwechslungsreichsten und schönsten Küstenstreifen der Türkei 
und des gesamten Mittelmeerraums. 
 
Aus der Idee heraus entstand bald der Wunsch, hier, eingebettet in die Natur und umgeben von unbeschreiblich 
schönen Naturschauspielen, Yoga zu machen; und zwar mit meinen eigenen Yogaschülerinnen / Yogaschülern 
und noch einigen weiteren Interessierten. 
 
Mitte Mai war es dann soweit; es ergaben sich zwei Gruppen für je 1 Woche, mit denen ich meinen „kleinen Traum“ 
realisieren durfte - Yoga im Einklang mit der Natur, für uns Alle ein einmaliges, unvergessliches Erlebnis!  
  
Yoga morgens am Strand, abends bei Sonnenuntergang auf den Dünen, bei Vollmond in den Bergen oder auch auf 
der Dachterrasse des Hotels. Wunderbare, gemeinsam erlebte Tage, die wir abends mit chanten von Mantras 
ausklingen ließen. Unvergessliche Momente, die noch umrahmt wurden, von ganz besonderen privaten Touren. 
Zum Beispiel eine Jeep Safari durch die Berge mit Picknick an sonst unerreichbaren kleinen Stränden; eine 
Wanderung auf dem Lykischen Weg, hoch oben durch die Berge, wo alle möglichen Kräuter und Teesorten 
wachsen, umgeben von Olivenhainen.  
 
Mein ursprünglicher Gedanke war und ist, meine Erfahrungen dieser Art Yogaferien, meine dortigen Kontakte und 
Informationen an alle interessierten Kundalini Lehrkräfte weiter zu geben. 
 
Ein sehr nettes junges Paar (deutsch / türkisch), das wir während unseres Urlaubs kennenlernten und das uns nun 
während der Yogaferien ganz liebevoll und sehr persönlich betreut hat, würde auch allen Interessierten herzlich 
gern zur Verfügung stehen, was den Yogaferien dort vor Ort eine besondere persönliche Note verleiht.  
 

Ort: Patara, Türkei 
Hotel: Apollon 

Flughafen: Dalaman 
 
Vom Flughafen Dalaman bis Patara sind es circa knapp 2 Stunden Fahrt, die durch eine wunderschöne 
Landschaft führt, also fast wie eine „gebuchte Tour“ anzusehen ist.  
Das Hotel Apollon hat ungefähr 30 Zimmer (Einzel-, Doppel- und 3-Bett-Zimmer).  
Mahlzeiten: Gebucht war mit Frühstück, um die Planung vor Ort frei gestalten zu können. Drei Abende wurde im 
Hotel gegessen, wegen der phantastischen und vielseitigen Küche. Die anderen Mahlzeiten wurden im Ort 
eingenommen (auch sehr günstig). Das kann alles flexibel gestaltet werden.  
Kundalini Yoga haben wir meistens auf dem Dach des Hotels - mit herrlichem Blick auf die Berge - praktiziert, 
ansonsten direkt in der Natur, zum Beispiel am Strand.  
Kontakt vor Ort: Die Hotelbuchung, der Transfer vom und zum Flughafen und alle Möglichkeiten um das Yoga 
herum wurden mit dem deutsch-türkischen Paar abgesprochen und von ihnen durchgeführt. Obwohl es das 
Pilotprojekt war, hat alles super geklappt. 
Falls Interesse besteht, nehmt bitte direkt Kontakt auf: 
Selina Formella und Süha  

Selina ist Deutsche, ihr Freund Süha ist Türke und spricht zusätzlich englisch und ein wenig deutsch. 
Selina und Süha würden alles Weitere vor Ort organisieren, den Kontakt zum Hotel herstellen beziehungsweise die 
Reservierung vor Ort vornehmen, vor allem jedoch erst einmal alle weiteren erwünschten Auskünfte erteilen etc. 
Bei Kontaktaufnahme am besten einfach auf mich (Adelheid Simran Kaur Haller-Niemann) beziehen. 
Tel.: 00 90 – 53 96 74 78 49 
E-Mail: selinaformella@googlemail.com   
 
Zusätzlich meine Kontaktdaten, falls du noch Fragen an mich hast: 
Adelheid Adelheid Adelheid Adelheid Simran Kaur HallerSimran Kaur HallerSimran Kaur HallerSimran Kaur Haller----NiemannNiemannNiemannNiemann    

Ellernstrasse 30, 31832 Springe 
Telefon: 0 50 41 – 77 01 44, E-Mail: adelheid.niemann@t-online.de 
 
 

….und hier einige Fotos, die dir einen kleinen Einblick geben…    



 

 



 
 

 



 
 
 

 
 
 

 


