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Auf dem Hippokrates-Airport lan-
den die Maschinen nicht so zahl-
reich wie vor der Pandemie. Die
Clubs in Kos Stadt bleiben verrie-
gelt, die Amüsiermeilen fast leer.
Es ist ruhig geworden auf der frü-
heren Partyinsel Kos.

Und dennoch kehrt Hoffnung
auf das 42 Kilometer lange Eiland
in der östlichen Ägäis zurück: Zu-
mindest die höherklassigen Hotels
melden für August und Septem-
ber hervorragende Buchungszah-
len. Drei Tourismus-Profis geben
Einblick in ihren Alltag.

HasanHatzisouleiman,
Beach-Club-Besitzer
Die Fähre nach Piräus gleitet aus
dem Hafen von Kos Stadt, in der
Ferne erahnt man die Konturen
der Bodrum-Halbinsel.

Von drüben, aus der Türkei,
stammen Hasans Vorfahren. Ge-
gen Ende der 400-jährigen osma-
nischen Herrschaft waren sie nach
Kos gekommen. «Wir haben zwar
unsere Religion behalten und spre-
chen in der Familie meist Türkisch,
aber wir sind Griechen» beteuert
Hasan Hatzisouleiman.

Der 44-Jährige ist Besitzer und
unübersehbar Taktgeber des
Strandcafés Nissi Beach am An-
fang des Lambi-Strandes von Kos
Stadt. Vor sieben Jahren kaufte sei-
ne Familie, die in der Nähe des Ha-
fens das Restaurant Ali betreibt,
das Grundstück. Hasan nahm die
Chance wahr, den schönsten
Beach-Club von Kos zu eröffnen,

nach dem Vorbild von St. Tropez
oder Mykonos.

«Ich habe früher im Winter als
Schreiner gearbeitet, konnte des-
halb vieles selber machen», sagt Ha-
san und deutet auf die Konstrukti-
on aus weissen Holzbalken, die eine
Bambus-Pergola trägt, und das mit
blauen Buchstaben – «Nissi Beach»
– geschmückte Eingangstor zum
Strand. Auf der einen Seite der
Strasse die Oase auf Rasen mit be-
quemen Sofas, Tischen und der Bar,
auf der anderen Seite 98 im Duett
angeordnete Strandliegen. Hasan
hat im Frühling 5000Euro in neue
Matratzen investiert.

In kleinen Safes, fixiert an den
Sonnenschirmen, verstauen die
Gäste Wertsachen und Handys.
«So können sie unbesorgt baden
oder schlafen», sagt der Unterneh-
mer, «ich verlange weder für Lie-

gen noch Safes Geld.» Zwei Kell-
ner wieseln über den 30 Meter
breiten Sandstreifen und versor-
gen die Sonnenhungrigen mit
Speis und Trank. «Am Ende des
Tages verdiene ich gutes Geld», ge-
steht Hasan, «mit unserem Ange-
bot heben wir uns von der Konkur-
renz ab.»

Kein Zufall, dass sein Laden
schon Mitte Mai voll war, obwohl
auf Kos noch nicht viel ging. Auf
der Insel dauert die Saison knapp
sechs Monate. «Im Winter bleibt
uns dann genug Zeit zur Erho-
lung», sagt Hatzisouleiman, «kein
Problem, täglich 17 Stunden zu ar-
beiten.»

EffieSidiropoulou,
GeneralManager IkosAria
In der Morgensonne steht die Che-
fin auf der Terrasse und blickt über

ihr Reich. 19 Hektaren umfasst die
All-inclusive-Anlage des Ikos Aria
im Südwesten von Kos: ein Hotel-
dorf für 1100Gäste, acht Restau-
rants, üppige Poollandschaften und
der 850 Meter lange Privatstrand.

«Dieses Jahr ist auf Kos alles an-
ders», sagt die General-Managerin.
Das Ikos wurde zwar 2019 eröff-
net, verpasste aber wegen der Pan-
demie die gesamte letzte Saison.

Ankömmlingen wird am Ein-
gang die Temperatur gemessen; sie
weisen sich beim Check-in als ge-
impft, getestet oder genesen aus.
Einmal im gelobten Alles-inbegrif-
fen-Land spürte der Gast nicht
mehr viel von Covid-19 und er-
schwerten Bedingungen, bis vor
zehn Tagen die Weisung der grie-
chischen Regierung erfolgte, dass
sich nur Geimpfte in Innenräumen
von Restaurants aufhalten dürfen.

«Hinter den Kulissen müssen wir
2021 vieles umstellen», konstatiert
Sidiropoulou. So werden die Zim-
mer anders gereinigt, und statt
Speisekarten gibts nüchterne QR-
Codes und Infos ab Smartphone.

Effie Sidiropoulou ist als weib-
liche Hoteldirektorin auf dem Ma-
cho-Terrain Griechenland zwar
keine Ausnahmeerscheinung, ge-
hört aber zu einer Minderheit. Sie
hatte sich das Rüstzeug auch auf
Kreuzfahrtschiffen geholt: «Sonst
könnte ich mit 35 Jahren einen so
grossen Betrieb samt 600 Mitar-
beitenden unmöglich führen.»
Ständig ist sie unterwegs zwischen
Spa und spanischem Spezialitäten-
lokal, Gym und Gelateria.

«Effie» steht schlicht auf ihrem
Namensschild. «Ich bin hier zwar
der Boss», sagt die Frau aus Thes-
saloniki, «aber die Ziele können
wir nur erreichen, wenn das ganze
Team meinen Träumen folgt, das
Ikos zu einem der besten All-inclu-
sive-Resorts der Welt zu machen.»

SebastianHarresen,
Wassersport-Lehrer
«Kos ist wie ein Virus», sagt Sebas-
tian Harresen und schmunzelt sel-
ber über die etwas abgedroschene
Wendung. Eigentlich wollte der
Deutsche, der in Warnemünde an
der Ostsee Koch gelernt hatte, ma-
ximal fünf Jahre auf der Dodeka-
nes-Insel bleiben, nun sind es
14 Jahre geworden.

Harresen leitet das Surf- und Se-
gelzentrum des Neptune-Hotels,
«als wenns meine eigene Firma
wäre». Nur knapp vier Monate un-
terrichtete er im ersten Corona-Jahr

Wassersportler – vom sechsjähri-
gen Kind bis zum Fortgeschritte-
nen, 2021 läuft es besser: «Die Sai-
son kommt allmählich in Fahrt.»

Der 42-jährige Windsurf- und
Segellehrer verrichtet auf den ers-
ten Blick einen Traumjob – den
ganzen Tag Sonne, Strand und
Meer, lauter Menschen in Ferien-
stimmung um sich. Die Aufgabe
ist aber nicht zu unterschätzen.
«Wir müssen uns intensiv um je-
den Gast kümmern, die äusseren
Verhältnisse sind nicht einfach.»

Das Gros der Besucherinnen
und Besucher kommt zum Kata-
maransegeln an die Nordküste von
Kos, wo Harresen sieben Boote be-
reithält. Vom meist auflandigen
Wind getrieben, erreichen diese
eine Spitzengeschwindigkeit von
bis zu 35 Stundenkilometern.

«Weil die beiden Rümpfe mit
wenig Wasserverdrängung unter-
wegs sind, werden Katamarane ver-
gleichsweise schnell», begründet
Sebastian. «Dank des Windes eig-
net sich unser Revier auch gut für
Surfer. Kiten darf man hingegen
aus Platzgründen hier nicht.»

Das Neptune-Wassersportzen-
trum hat einen guten Ruf. «Sogar
Gäste von der Nachbarinsel Ka-
lymnos kommen zu uns», sagt Har-
resen stolz. Drei Monate noch dau-
ert die Saison. Harresen freut sich
auf die ruhige Winterzeit mit per-
sönlichen Windsurfabenteuern.
«Ein Genuss, bei Südwind und ge-
fühlten 20 Grad Celsius übers Was-
ser vor Kos zu flitzen.»

Die Reise wurde unterstützt
von Kuoni

«Dieses Jahr ist auf Kos alles anders»
Spass am Strand statt beim Party-Feiern: Die griechische Insel gibt alles für den perfekten Sommer. Begegnungenmit Ferienmachern

Anreise: Swiss, Chair, Edelweiss
undCondor fliegenvonZürichnach
Kos. FlügeauchabBasel undGenf.
Einreise:Übliche3-G-Regel gültig,
Nichtgeimpfte müssen sich auch
vor demRückflugodervor derRei-
se auf eine andere Insel testen las-
sen. Einen Tag vor der Reise nach
Griechenlandmussmanonline ein
Einreiseformular ausfüllen.
Hotels: Ikos Aria, all-inclusive auf
hohem Niveau, sehr schöner
Strand, grosszügigerSpa. EineWo-
che, Flug, all-inclusive, DZ, ab
2421Fr. p. P. (ab 28. August). Nep-
tuneHotels Resorts &Spa, riesige

Anlage, neues asiatischesRestau-
rant, Wassersportzentrum, gutes
Preis-Leistungs-Verhältnis. Eine
Woche, Flug, HP, DZ ab 1182 Fr. p.
P. (ab 3. September).
Buchen:Kuoni, Tel. 0587027272,
kuoni.ch
Besonderes: Seit 12. Juli dürfen
sich nur nochGeimpfte in Restau-
rant-Innenräumen aufhalten.
Beste Reisezeit: Im August ist es
sehr heiss – ideal für reine Bade-
ferien. FürAusflügeund Insel-Hop-
pingeignensichSeptember/Okto-
ber besser.
Allgemeine Infos: visitgreece.gr

In Griechenland dürfen nur Geimpfte in Restaurants
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