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Ausflugsziele an der Türkischen Riviera 

 

Stausee Oymapinar 

 

 

Die Oymapinar-Talsperre am Manavgat-Fluss liegt landeinwärts, etwa 25 km von der Küste entfernt. In 
der reizvollen Bergwelt des Taurusgebirges gelegen, stellt sie ein lohnendendes Ausflugsziel für 

interessierte Besucher der türkischen Riviera dar. Neben einem phantastischen Ausblick von der 

Staumauer bietet eine Bootsfahrt auf dem See eine willkommene Abwechslung vom Strandleben. 

Schon der Weg dorthin, durch Pinienwälder, vorbei an einer antiken Brücke und Ruinen des in römischer 

Zeit für die Trinkwasserversorgung Sides erbauten Aquäduktes und einem idyllisch gelegenen Untersee 

lohnt die Fahrt zum Stausee. Zu empfehlen auch die Bootsfahrt mit Mittagessen auf dem See. 

 

Lohnend auch eine kurze Stippvisite auf die betonierte Aussichtsplattform. Der Blick von der 185 Meter 

hohen Staumauer ins Tal und zur anderen Seite auf den Stausee ist eindrucksvoll. 
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Um zum Stausee Oymapinar zu kommen, fahren Sie in Manavgat am künstlichen Wasserfall (Foto) 

nicht in den Ortskern hinein, sondern biegen Sie, von Side kommend, links ab. (Auf dem Foto rechts) 

Ausgeschildert mit braunem Schild. 
 

 

Die Straße führt am kleinen und großen Wasserfall (Şelale) vorbei. Kurz hinter Manavgat sind auf der 

linken Seite eine alte, römische Brücke, und etwas weiter die Reste eines Aquäduktes zu besichtigen. 

Über diesen Aquädukt wurde das alte Side mit Trinkwasser aus dem Taurusgebirge versorgt.  

 

Folgt man der Straße, erreicht man nach ca. 18 km den Zugang zum unteren Stausee. Es lohnt sich 

rechts abzubiegen und ggf. eine Bootstour auf dem unteren Stausee zu unternehmen. 
 

 

Die Talsperre erreicht man, wenn man der 

bisherigen Straße weiter folgt, bis man an einen 
Schlagbaum mit Wartehäuschen gelangt. Dort 

erhält man nach Zahlung einer geringen Summe 

(im Juni 2007 waren es 50 Eurocent) die Erlaubnis, 

die Talsperre und den oberen Stausee zu 

besichtigen. 

 

Nach dem Überqueren einer Brücke, von der aus 

bereits die Staumauer zu sehen ist, endet die 

asphaltierte Straße und geht von nun an als 
Schotterpiste in Serpentinen den Berg hinauf. Die 

Piste nimmt sich zwar abenteuerlich aus, wird 

aber selbst von Touristenbussen befahren.  

 



 

Wegbeschreibungen von www.reiseinfo-tuerkei.de -  copyright 2014 by @chim 

 
 
 

Seite 3 

Am höchsten Punkt der Piste befindet sich eine betonierte Plattform, von der man einen herrlichen 

Ausblick sowohl auf die Staumauer, das unten liegende Tal wie auch den oberen Stausee hat. 
 

Ca. 200 Meter vor dem höchsten Punkt der Straße zweigt eine weitere Piste nach rechts in einen Tunnel 

ab. Kurz hinter dem Tunnel gelangt man links an einer Abzweigung zu einem Restaurant direkt am See. 

Von hier aus werden täglich 6-stündige Bootstouren mit Mittagessen und Badepausen angeboten. 

Abfahrt 10:00 Uhr. 
 
Die Bootsfahrten auf dem Oymapinar Stausee 

(auch Manavgat Stausee genannt) werden von 

so gut wie allen örtlichen Reisebüros an der 

Küste, aber auch in den Hotels angeboten. 

In diesen Fällen brauchen Sie sich natürlich 

nicht um die Anfahrt zu kümmern. Sie werden 

vom Hotel abgeholt und auch wieder gebracht. 

 

Wir empfehlen aber die individuelle Anfahrt 
per Leihwagen oder Taxi (Preis aushandeln), da 

die Busse die wirklich schönen Stellen nicht 

anfahren.  
 
 
Die Straße führt noch ca. 5 km am oberen Stausee entlang bis zu einem Restaurant, von wo aus man 
ebenfalls eine Bootstour über den oberen Stausee unternehmen kann.  

 

Stand: April 2014 
 

Beachten Sie auch die Wegbeschreibungen zu den anderen Ausflugszielen an der türkischen Riviera 

 

 

 

 

 


