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Informationen  für  die  Haushaltsplanung  von  Fortbildungsreisen nach 

Sifnos (Stand 11-2017):  
  

Hier  erhalten  Sie  nachfolgend  Informationen  für  die  Haushaltsplanung  einer Fortbildungsreise 

nach Sifnos, die ich nach dem derzeitigen Wissensstand und unter Berücksichtigung der dortigen 

wirtschaftlichen Situation mache:  

  

1. Günstigste Anreise und Tipps zur Terminplanung:  

Die günstigste Art der Reise ist die Reise mit dem Flugzeug. Der Zielflughafen Athen ist von vielen 

deutschen Flughäfen aus schnell zu erreichen, allerdings nur von Berlin und  Frankfurt  und  

Düsseldorf  und  München  direkt, ab Hamburg nur mit Aegean Airlines und Ryanairt (3,25 Std. Flug). 

Ansonsten ist ab  Hamburg  beispielsweise eine  Zwischenlandung  in  den  v.g.  Städten  oder  bei  

Flügen  mit  Swiss-Air  z.B.  in Zürich  notwendig, mit Lufthansa auch in Wien.   In  der  Regel  sind  Sie  

in  5-5,5  Stunden  (mit  Zwischenlandung)  in Athen.  

Um die Aufenthaltskosten im teureren Athen bzw. Piräus möglichst kurz  zu halten, empfiehlt  es  

sich, auf der  Hinreise  die früheste  Morgenmaschine  (gegen  6  Uhr)  zu nehmen, um möglichst bis 

ca. 13.00 Uhr am Athener Flughafen anzukommen. Dann besteht die Möglichkeit, mit dem Bus , Linie 

X96 (Fahrzeit ca. 1,5 Std., Kosten 6€ pro Ticket)  ,  noch  den  Hafen  Piräus  so  rechtzeitig  zu  

erreichen,  dass  man  das Schnellschiff,  den  Speedrunner  der  Aegean  Seaways,  um  16  Uhr  

(i.d.R.) zu  erreichen.  

Anderenfalls  ist  ein  Taxi  (tags  rd.  35-40€, nachts  ca.  60-70€)  ratsamer,  das  ca.  ¼ Std.  eher  am  

Hafen  sein  dürfte.  Um  zum  Seminarbeginn  Montag  rechtzeitig anzureisen, ist ein Flug am Freitag 

oder Samstag notwendig.  

Für die Rückreise berücksichtigen Sie bitte, dass in den Monaten bis ca. April und ab Ende  

September  i.d.R.  nur dienstags, donnerstags und sonntags  Fähren  nach  Athen  fahren. Es ist 

außerdem sehr empfehlenswert, wenn Sie das Schnellschiff gebucht haben,  einen  Rückfahrtstag  zu  

wählen,  an  dem  auch  ein  langsames  Schiff  der Zante Ferries fährt (i.d.R. dienstags, donnerstags, 

sonntags) , denn bei sehr hohem Wellengang fährt das Schnellschiff (ein Katamaran) nicht und man  

kann  die  Tickets  auf  ein  langsames  Schiff  umbuchen  und  sichert  sich  damit seine Rückreise, um 

das Flugzeug zu erreichen! Sonntags fährt auf alle Fälle auch ein langsames Schiff, weshalb sich auch 

aus diesem Grunde ein Rückflug an einem Montag  als  wesentlich  günstiger  erweist, auch aus 

preislicher Sicht!  Wollen  Sie  am  Montag  wieder  arbeiten, muss ggf. ein Schiff am Freitagabend 

genommen werden, da manchmal samstags kein Schiff fährt.  

Daher empfiehlt sich ein Rückflug am Montag und eine Schiffsrückfahrt am Sonntag, zudem können 

Sie so auch noch diese wunderschöne Insel genießen. Auf alle Fälle  benötigen Sie, wenn Sie keinen 
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Rückflug spätabends haben sollten, dann in Piräus eine  Unterkunft  (Kosten  ab  um  25-35€  pro  

Einzel-  oder  Doppelzimmer  ohne Frühstück (ab 5€ Zuschlag/Person)) .  

Hierzu habe ich weitergehende Tipps auf meiner Website eingestellt unter „Fragen“. 

http://www.markner-seminare.de/Bildungsurlaub/Fragen/fragen.html  

  

2. Kostenansätze:  

Je  eher  der  Flug  gebucht  wird,  umso  günstiger  sind  die  Flüge  i.d.R.  erhältlich, zumindest bei 

Lufthansa sowie Aegean Airlines. Ansonsten variieren die Flugpreise von 200-450 € für Spätbucher 

und für Frühbucher (ca. 4-5 Monate vorher) ab ca. 200 € - 250 € für Linienflüge.  

Die Wahl des Schiffes ist entscheidend für die Kosten:   

Die Schnellschiffe, d.h. der Speedrunner von Aegean Speedlines oder der Seajet , kosten pro Fahrt in 

der Economyklasse rd 52 €, ein langsames Schiff 36 €.  Allerdings ist der Seajet nur eine 

Personenfähre und kann bei bereits etwas mehr Wind mehr als ungemütlich sein! 

Die  Kosten  des  Tagungshotels,  in  dem  ich  ein  Zimmerkontingent  reserviert  habe, betragen  ab  

20-35€  je  DZ  (es  gibt  keinen  EZ-Zuschlag,  ohne  Frühstück)  je  nach Ausstattung (mit/ohne 

Küchenzeile, Balkon) und Lage (Meerblick), in der Nebensaison. 

  

Die  genannten  Kosten  der  Seminare  sind  reine  Seminarkosten.  Hinzu  kommt  ggf. die Literatur,  

die  Sie  mitbringen  müssen.  Verpflegung  und  andere  Kostenpunkte  sind nur,  soweit  sie  in  der  

Seminarbeschreibung  aufgeführt  sind,  in  den  Seminarkosten enthalten. D.h. dass alle Reisekosten 

sowie Kosten für Unterkunft, Verpflegung und ggf. Fahrzeuge und Eintrittsgelder (je nach 

Seminarinhalt) noch auf Sie zukommen.  

Auch  bei  der  günstigen  Autoanmietung  (oder  Motorroller  oder  Quad)  bin  ich  gerne behilflich, 

so dass Sie ab ca. 25-30 € ein vollkaskoversichertes bis zu 5 Jahre altes einwandfreies Mietauto 

erhalten können.  

Die Lebenshaltungskosten sind etwa mit unseren zu vergleichen, ein Essen in den Tavernen ist ab rd. 

8 € erhältlich. Frühstück auf der Insel ist für 5€ über das Hotel buchbar oder im Ort erhältlich, 

genauso gut aber auch wegen der Zimmerausstattung (Kühlschrank und Geschirr) auch als 

Selbstversorger möglich.  

  

Als Überblick fallen somit für eine Reise mit Anreise an einem Freitag (nach Athen) und  Abreise  an  

einem  Montag  (von  Athen)  folgende  Kosten  neben  den Seminarkosten an:  

  

Flug                     ab  180,00 €     bis 250 € bei rechtzeitiger Buchung  

Schiffstickets                               72,00 €     mit Schnellschiff hin/rück rd. 104€  

2 Bustickets zu/von Hafen         12,00 €     alternativ Taxi, tags 35 € pro Tour  

Hotel Sifnos Sa-So, 8Tg.     ab  160,00 €     bis 280,00 €     

Hotel Piräus 1 Nacht                  30,00 €     ggf. auch auf Hintour (Zulage 30 €)  

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

Gesamtreisekosten rd.  ab  454,00 €     für 10 Tage (Fr.-Mo)  

Plus Seminarkosten und Verpflegung, ggf. PKW oder Bus.   


