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Wie begann alles? 

Warum mache ich das alles?

Es begann mit der Kernaussage mit der „Besten aller Sozia“ im Jahre 2007 (in dem ich für 
uns eigentlich eine Motorradtour in den Alpen mal ausgearbeitet hatte) „Ich will mal weiter 
weg…du kannst es dir aussuchen..(gemeint war ein Urlaub), entweder nach Ägypten oder 
nach Südafrika oder eine Kreuzfahrt…“.

Da stand ich nun. Wie soll ich antworten?
Ägypten ist für ein s.g. „No Go“ Land, will auch nicht weiter begründen….,
dann ich auf einem Schiff, eingepfercht mit vielen Leuten auf dem Wasser und ich kann 
nicht weg…schwierig, also kam meine Zustimmung zu Südafrika.
Aufgrund meines Berufes habe ich ganz gute Verbindungen nach Südafrika, geplant war 
ein 4 Wochen Aufenthalt und dann selbstständig durchs Land mit einem Mietwagen. Als 
Zeitraum hatten wir uns den November/Dezember 2008 vorgenommen.

Zwischenzeitlich ist Christel dann mit mehreren Frauen im Frühling 2008 nach Ägypten 
gefahren und hat sich damit den einen Wunsch schon erfüllt. In der Zwischenzeit waren 
aber in Südafrika Unruhen aufgetreten, und da das Land nicht so wirklich sicher ist und 
mein Wohlfühlfaktor auf sehr niedrigem Level war bei der Vorstellung, immer auf der Hut 
zu sein, stellte sich mir nicht so prickelnd dar.
Also was tun??
Es kam eine schnelle Einigung: Ich schlug vor, im November 2008 dann eben nach Kuba 
zu fahren und ich wäre dann auch bereit, eine Kreuzfahrt mitzumachen.

Gesagt, getan, durch Zufall war eine Anzeige in der WAZ, Leserreise nach Kuba, mit einer 
Woche Rundreise und einer Woche relaxen. Schnell gebucht, alles klar.

Dann die Frage, wann wir denn dann die Kreuzfahrt machen würden?
Wir hatten schon durch Freunde gehört, wie schön es denn auf der Aida sein solle, in der 
Karibik und so weiter, was uns dann zu dem Ergebnis brachte, mal zu schauen, wie das 
denn da so aussieht, ist ja mit den heutigen Kommunikationsmitteln auch kein Thema 
mehr.

In der Zwischenzeit erfuhr ich, dass mein bester Freund Wolfgang und seine Frau Uli eine 
Kreuzfahrt gebucht haben mit der AIDA Anfang März 2009.

Nach mehreren intensiven Recherchen von Christel und mir entschlossen wir uns, dann 
im Frühjahr 2009 in der Karibik eine Kreuzfahrt mit der AIDA zu machen.
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(War mir schon ein bisschen komisch, zwei so weite Ziele innerhalb so kurzer Zeit, 
November bis April, dazwischen noch 2 Wochen Skiurlaub über Weihnachten und eine 
Woche Skifahren mit meinem Freund Wolfgang).

Alle Zweifel weggewischt, schnell entschlossen haben wir vor den Rechner gesetzt, 
nochmals die Termine abgecheckt (wir wollten alleine auf dem Schiff sein und haben 
deshalb die Seereise 14 Tage später als mein Freund Wolfgang), gebucht. Auch schon ein 
paar Ausflüge, einen Abend in dem Restaurant bestellt, alles Bestens.

Diese Route haben wir uns ausgesucht, die „Nördliche Karibik“

Und es kam wie kommen musste, wir waren bei unseren Freunden essen, erzählten dass 
wir auch mit der AIDA fahren, und auf die Aussage, aber 14 Tage später als ihr, meinte 
mein Freund, er wolle mal schauen, wann er denn gebucht hätte, wäre sich da gar nicht 
mehr so sicher, und richtig: Es war der gleiche Termin, wir fuhren zusammen! Was sich 
aber als kein Problem herausstellen sollte, man war doch autark im Urlaub.
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Samstag, den 21.03.2009 - Anreise

Heute ging es los. Inzwischen war meinen Skepsis verflogen, eine gewisse Freude hat 
sich eingestellt, so viel Leute können sich nicht irren, die schon mit der AIDA unterwegs 
waren, und vorher die Internet Recherchen mit Google Earth, Berichte etc.  eine sehr 
schöne Vorbereitung.
Der LTU Flieger von Düsseldorf noch La Romana in die Dominikanische Republik war 
problemlos, hat alles geklappt. (Unsere Freunde haben aus welchen Gründen auch immer 
ein Upgrade in die Business Klase bekommen), so dass wir während des Fluges unsere 
Ruhe hatten. Essen war o.k., ich hatte auch genug Platz (im Gegensatz zum Kubatrip mit 
CONDOR).
Nach der Landung ging es vom Flieger direkt bereit gestellte Busse, keine Passkontrolle 
(die im Flieger ausgefüllten Einreisezettel wollte keiner sehen), das Gepäck wurde direkt 
ans/ins Schiff gebracht, absolut super.

Der AIDA Check in gestaltete sich auch problemlos, schnell ein Bild, die Zahlung mit den 
Credit Card bestätigt, und dann hatte man seinen Ausweis, mehr brauchte man nicht.

Und nach ein paar Schritten sahen wir das Schiff in seiner Größe, hatte schon etwas 
Majestätisches für mich.

Abb. 1 AIDAvita im Hafen von La Romana
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Schnell fanden wir auch unsere Kabine, bisschen frisch machen, und dann erst mal etwas 
trinken, ein leckeres Bier an der Pool Bar.
Danach zum ersten Abendessen im Calypso Restaurant, sehr lecker, sehr variantenreich, 
super Bedienung, wirklich alles Bestens.

Ich erspare weitere Kommentare zum Essen, es war klasse.
Abends an Deck ein „Welcome Drink“, ein bisschen Showprogramm und dann schnell ins 
Bett. Die Koffer waren zwischenzeitlich auch schon da, auspacken, sich selbst 
organisieren, Dusche war auch groß genug, passte!

Sonntag, den 22.03.2009 - Seetag

Morgens aufstehen kein Problem, Frühstück auch hervorragend (ist jetzt aber wirklich das 
letzte Mal dass ich mich zum Essen äußere). 
Anschließend die Seenotrettungsübung, danach ging’s aufs Sonnendeck, Liege suchen, 
und wir hatten Glück,4 Liegen zu bekommen im Schattenbereich, es war doch schon 
merklich warm. Auch hatten wir den strategischen Vorteil (wurde uns allerdings erst später 
bewusst) in der Nähe der Getränkeausgabe zu liegen, die bei jedem Seetag um 11:30 
zum Freibier einlud, wie schön!
Zum ersten Mal zum Mittagessen gegangen, war total voll.
Danach wieder relaxen, einfach traumhaft.
Dann eine Durchsage des Kapitäns, dass eine Kursänderung nach Kingston erforderlich 
sei, da ein medizinischer Notfall vorläge und ein Hubschraubertransport organisiert 
werden müsse.
Klar, Rettung hat natürlich Priorität.
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Abb. 2  Getränke Ausgabe

Den Tag haben wir dann mit faulenzen, ein paar Bierchen an der Poolbar ausklingen 
lassen.
Abends hatten wir, mein Freund auch, einen Tisch im Rossini Restaurant gebucht, ich 
wollte nicht mehr übers Essen reden, nur noch einmal, es war klasse!
Ganz kurz das Menü:

Paprika Schaumsüppchen
Irgendwas mit Fisch
Gebratene Dorade auf Auberginenscheibe mit Süßerbsen
Kalbsfilet
Verschiedene Käse mit Feigen/Senf Füllung

Abends dann die Info vom Kapitän, dass man doch Kurs auf Montego Bay nehme, weil der 
Hubschrauber Probleme habe.

Montag, den 23.03.2009  -  Jamaica

Wir sind in Jamaica angekommen, im Hafen von Montego Bay.
Wir hatten, auch wieder alle zusammen, noch ein Zufall, einen Ausflug gebucht zu den 
„Dunn River Falls“ und anschließendem Delphinschwimmen.
Das interessante an den Wasserfällen ist, dass man diese hochlaufen kann.

Nach dem Frühstück versammelten sich die Leute, die diese Reise auch gebucht hatten, 
und gingen gemeinsam vom Schiff. Ich war erstaunt, wie problemlos man in das Land 
einreisen  konnte, man brauchte nur seinen Schiffsausweis, das wars. 
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(Warum ich das erwähne, ich hatte schon etliche Aufenthalte in anderen Ländern, und fast 
immer war eine intensive Überprüfung der Papiere unumgänglich, das nur am Rande)

Wir kamen in einen Bus mit ca. 20 Leuten und einer Englsich sprechenden Reiseleiterin, 
genannt „Mama Charmi“, dunkelhäutig und ein bisschen, sagen wir mal, adipös, karibisch 
halt, aber sehr lustig.
Wir fuhren zu den Wasserfällen an der Küste entlang, mit vielen grossen Hotels und 
Golfplätzen, (ein Hotel hatte 1.700 Zimmer!!!)die Zielgruppe scheinen die reichen Golfer 
aus den USA zu sein. Aber sonst sah es recht gut aus, wenn man sich die Häuser und 
auch die Felder betrachtete, wobei wir immer den Vergleich mit den katastrophalen 
Zuständen in Kuba gezogen haben.

Angekommen bei den Wasserfällen konnte man den Eindruck haben, man wäre auf der 
Kirmes in Crange, viele Leute wollte wohl die Wasserfälle hochlaufen. Nur mit Badesachen 
am Körper ging’s zu den Fällen, da wo die ins Meer stürzen. 
Wir hatten unseren speziellen Guide, der wohl „Gruppendynamische Therapie“ im 
Nebenfach belegt hatte, jedenfalls wurden Stimmungsmachende Übungen gemacht, war 
gut. Und dann war da ja noch unser eigener Videomann, der den ganzen Aufstieg die 
Gruppe begleiten sollte.
Jedenfalls ging es los mit unserer Menschenkette, man hielt sich an den Händen, und wie 
sich herausstellte, war die Kette auch gut, denn man hatte ein besseres Gleichgewicht und 
wurde nicht gleich weggespült, denn es herrschte eine ganz schön starke Strömung.

 
Abb. 3 Wasserfälle Dunn Hill

Leider musste Christel schon nach wenigen Metern aufhören, ihre Schmerzen im Knie 
waren doch zu heftig bei den teilweise großen Schritthöhen.
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Man muss sagen, man musste sich ganz schön konzentrieren, auf Löcher unter Wasser, 
die man nicht so wahrnahm, schnelle Strömungen, hohe Felsen, zum Glück war es nicht 
rutschig.
Unterwegs meinte dann unser Videomann, wir sollten „Männekes“ machen, die er dann 
aufnahm, immer mit dem Hinweis, man könne danach die DVD kaufen (zu einem Preis 
von 30,- USD). Mir hat jedenfalls riesig Spass gemacht, man kam schnell in Kontakt mit 
den anderen Leuten der Gruppe, und man hat es geschafft. (Gehört ja eigentlich nicht 
hierhin, aber mein Freund Wolfgang, genannt auch Duffy, hat nach der Hälfte aufgegeben, 
das Weichei!

Richtung Ausgang ging wurde man „zwangsgeführt“ an den Souvenirständen vorbei, 
allerdings gab es keine heftige Anmache der Verkäufer.
Unser Guide, der uns die Wasserfälle hoch geführt hat, blieb auch noch bei uns in 
Erwartung eine Trinkgeldes, aber wo soll man das Geld herholen, wenn man nur einen 
Badehose an hat? Also ging er mit zum Bus, ich habe ihm glaub ich 2,- USD gegeben.

Für den Weg zu den Delphinen brauchten wir uns nicht wieder anzuziehen, es war nur ein 
ganz kurzer Transfer.

Was auch stimmte, raus aus dem Bus, diesmal mit Sachen, es gab etwas zu essen, aber 
vorher ein kaltes Bierchen bei einer etwas langsamen, aber sehr freundlichen Bedienung 
bestellt, wunderbar. Wir saßen inmitten der Delphinbecken, die vom Meer abgetrennt 
waren. Während des Essen gab es eine Modenschau von örtlichen Grazien (also mit 
typisch karibischer Figur) bei entsetzlich lauter Musik, was aber nicht wirklich störte.

Und nach einer kurzen Einweisung, wie wir uns im Wasser mit den Delphinen verhalten 
sollten, bekamen wir alle Schwimmwesten und dann ging’s los. Man konnte das Tier 
berühren, man konnte förmlich die Kraft dieser Tiere spüren, jeder wurde einmal vom dem 
Fisch gezogen durchs Wasser, das wahr schon sehr beeindruckend. Sicher gab es auch 
die üblichen Küsschen vom Delphin, damit die unermüdlichen lokalen Medienmitarbeiter 
auch zu den entsprechenden Fotos bzw. Filmen kamen. Christel und Uli waren nicht mit 
im Wasser und haben dann einige Photos gemacht, bis ihnen bedeutet wurde, das es 
absolutes Fotografierverbot sei…klar, geschäftsschädigend!!!

Gut fand ich, dass der Delphindompteur das Tier dazu brachte, auf den Steg zu springen 
und liegen zu bleiben, so dass die beiden das Tier berühren durften, fand ich toll. Das 
ganze Schwimmen hat ca. 20 Minuten gedauert, aber das war es wert.
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Abb.4 Schwimmen mit den Delphinen

Danach konnte man ein Plätzchen suchen und sich trockene Sachen anziehen, und ich 
wurde endlich die Hose von Duffy los, die ich am Sonntag  am Pool eingepackt hatte, weil 
mein Freund diese vergessen hatte (zu viel Sonne und Bier???).
Man hatte noch genügend Freizeit bis der Bus abfuhr, es gab in der Anlage noch Souvenir 
Shops, man konnte natürlich auch die Bilder und Filme unseres Delphinschwimmens 
käuflich erwerben, da waren die verdammt geschickt drin.
Aber für einen Preis von 16,- USD haben wir dann doch Abstand davon genommen, und 
ein Bierchen trinken gegangen, das war auch schön.

Übrigens, das Bier kostet fast überall 4,- USD, allerdings für 0,33 ltr., nur so zur Info.

Auf der Fahrt zum Hafen wurde gesungen, Mama Charmi sang Reggae, man scherzte mit 
den Reisenden, war sehr schön. Kurz vor dem Hafen meinte Mama Charmi, wir sollte alle 
unsere AIDA Ausweise bereit halten, war auch kein Problem für alle, bis auf eine 
Ausnahme, mein Freund Duffy. Er sagte, er habe keinen Ausweis.
Was bei Mama Charmi leichtes Entsetzen auslöste. Und tatsächlich, bei der Einfahrt kam 
eine Grenzerin und wollte die Ausweise sehen.
Jedenfalls hat Duffy es zusammen mit Mama Charmi und nach etlicher Diskussion 
geschafft, wieder an Bord zu kommen.

Leider haben wir das Auslaufen verpasst, hörten nur die Musik, aber wir waren zu spät.

Der Abend verlief wie immer, wenn ein Seetag am nächsten Tag angesagt war, Poolparty.
Es wurde von dem Personal eine Theke aufgebaut, der DJ hatte seine Anlage installiert, 
und vorher gab es dann die obligatorische Lasershow vorgeführt, was uns schon 
beeindruckt hat, hat halt was, zusammen mit der Musik…
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Danach dann Tanz, trinken so bis 24.00 Uhr, anschließend geht es dann weiter in die 
„Anytime Bar“ auf einen Absacker, wobei ich der Meinung war, das es wohl mehr als ein 
Absacker war. War ja auch kein Problem, am nächsten Tag war ja auch Seetag.

Dienstag, den 24.04.2009  -  Seetag

Wir sind auf der Fahrt von Jamaika zur Insel Cozumel, Mexico. Beim Frühstück trafen wir 
unsere Freunde, wobei Duffy uns erklärte, er habe im Zuge seiner Joggingrunden am 
frühen Morgen (??????) schon mal 4 Liegen reserviert, da wo wir vorher auch gelegen 
hatten, also wieder strategisch günstig, denn Seetag war gleichbedeutend mit Freibier. 
Man muss sagen es gab auch immer ein Themenbüffet am Pooldeck, also nicht nur zu 
trinken. Wobei man sich schon wundert, wie man um 9:00 frühstücken kann und dann um 
11:30 Uhr schon wieder etwas warmes essen kann? Aber es geht, bei mir nicht, aber bei 
vielen anderen.
Und dann war da noch das Pool Radio Team. Eine junge Truppe von 4 Leute, 2 Jungs und 
2 Mädels, die dann 2 Stunden lang für Stimmung gesorgt haben, nicht aufdringlich, wir 
fanden sehr professionell.
Die See war heute ein bisschen rauer, Windstärke 4-5, aber ganz gut auszuhalten. Das 
Schiff schwankte schon, (muss ja auch, ist halt Physik) 
Nebenbei: Einer österreichischen Dame haben die tatsächlich in ihrem österreichischen 
Reisebüro erzählt, da das Schiff so groß sei, könne dies gar nicht schwanken…???
Ich muss sagen, dass ich mich inzwischen sauwohl fühle, die ganze Atmosphäre sehr 
positiv ist, (fast) alle haben gute Laune, man ist freundlich. Toll finde ich, dass es viel 
grosse Tische zum Essen gibt, und man kommt unweigerlich ins Gespräch, was haben wir 
nicht für nette Leute kennen gelernt, haben gelacht, auch dann am nächsten Tag ein 
freundliches Wort, wir fanden das toll, muss ja auch mal gesagt werden.
Sonst ist zu dem Tag nicht viel zu sagen, früh ins Bett, denn am nächste Tag war früh 
aufstehen angesagt, wir hatten eine Reise zur Maya Gedenkstätte „Chichen Itza“ gebucht.

Mittwoch, den 25.05.2009 - Chichen Itza, Mexiko

Wie gesagt, frühes Aufstehen war angesagt, um 5:00 Uhr nach dem Frühstück Treffen um 
06:00 Uhr morgens, und es war ein Transfer zum Festland mit einer Fähre angesagt. Die 
See war ein bisschen rauer und es schaukelte ganz schön, war aber auszuhalten.
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Abb. 5 Landung in Mexiko, zusammen mit Amerikanern

An Land wurde wir weiter auf Busse verteilt, die uns dann nach „Chichen Itza“ fuhren.
Wir hatten ein Riesenglück, einen wirklichen guten Reiseleiter zu haben, der 8 Jahre in 
Deutschland gelebt hatte, mit einer Deutschen verheiratet ist, in Mexico Geologie und 
Geschichte studiert hat, sich also sehr gut mit der Geschichte der Maya auskannte. Eines 
seiner ersten Aussagen war, dass er sehr gerne rede, und wie recht er hatte. Man muss 
aber fairer weise sagen, es war (fast) alles sehr interessant, die Erklärungen zu dem Land, 
zur der Art der Häuser, was den Leuten wichtig ist (ein Kühlschrank wird dazu benutzt, um 
Coca Cola zu kühlen, Coca Cola hat einen sehr hohen sozialen Stellenwert, deshalb 
teilweise Riesenberge von leeren Flaschen hinter den Häusern).

Nach 3 Stunden Busfahrt sind wir dann in „Chichen Itza“ angekommen, es waren natürlich 
auch noch mehrere Busse da, also ziemlich voll.
Die Tour durch das Gelände war schon anstrengend in der Hitze, auch die Gruppe von 40 
Leuten zusammen zu halten, man konnte dann natürlich auch nicht alles verstehen, was 
der Guide sagte, aber trotzdem sehr beeindruckend dieses Areal, muss ich sagen.
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Abb 6 Ein Tempel

Dann gab es noch etwas zu essen, lokale Küche als Büffet, mit Tanzeinlagen, war ganz 
nett anzusehen. Und am Ausgang das typische Handaufhalten für ein Trinkgeld, das muss 
wohl so sein. War allerdings nicht aufdringlich.

Die Rückfahrt war entsprechend ruhiger, es wurde eine DVD gezeigt, und der Guide hat 
tatsächlich mal für längere Zeit den Mund gehalten.
Wobei ich nochmals sagen muss, der Junge war wirklich gut, der hatte Spass am Job, er 
wollte die Maya Kultur uns näher bringen, das hat er geschafft.

Bevor es dann mit der Fähre wieder zum Schiff ging, noch ein schnelles Bierchen in einer 
total verrückten Kneipe getrunken, mit blöden Sprüchen, kreischenden Kellnern/innen, 
einfach durchgeknallt, war aber auch schön.
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Abb 7 Bestuhlung in der verrückten Kneipe

Wir waren erst kurz vor 20:00 Uhr an Bord, schnell umziehen und sehen, dass man noch 
etwas zu Essen bekommt, und was zu trinken. Das mit dem Bier selbst zapfen ist schon 
eine feine Sache. Wir saßen abends immer im Übergangsbereich vom Fitnessbereich zum 
Calypsorestaurant, und da war in der Nähe eine Getränkestation, die nicht so viele 
kannten. Und der Service von den 2 Philippinos war auch super, muss man sagen. Und es 
wurde immer kurz vor 9:00 Uhr gefragt, ab man noch Wein wolle, und damit konnte man 
noch sitzen bleiben und in Ruhe was trinken. 

Und dann ging es erstmals ins Theater, ich weiß nicht was gezeigt wurde, nur es war 
schon äußerst beeindruckend, die tänzerische und auch sängerische Leistung dieser 
internationalen Truppe, ich glaube insgesamt 14 Leute.
Nach der wirklich guten Show diesmal ein Absacker in der Aida Bar, die Bar war voll o.k., 
aber die Live Band hatte doch so einige Schwierigkeiten, mit dem Gesang etc. oder die 
Anlage war schlecht ausgesteuert. Jedenfalls war die Performance dieser Gruppe nicht 
besonders hoch.
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Donnerstag, den 26.03.2009  - Altun Ha, Belize

An diesem Morgen waren wir rechtzeitig auf und verfolgten den Zickzack Kurs unseres 
Schiffes, um seinen Platz im Ankerbereich zu finden. Vor uns waren schon drei andere 
Kreuzfahrtschiffe vor Anker, es war sehr beeindruckend.
Das Schiff kann fast 90° Kurven fahren mit den modernen Bugstrahlrudern und man merkt 
es kaum, Wahnsinn.
Mit dem Frühstück konnten wir uns Zeit lassen, denn der Ausflug zu den Mayastätten in 
Altun Ha  begann erst um 11:30 Uhr.
Wieder wurde getendert, allerdings bei ruhiger See, alles war perfekt, ab in den Bus dann 
kam die Reiseleiterin des Grauens.
Ich traue mich mal das so zu sagen, speziell nach den positiven Erlebnissen des Vortages.
Vielleicht sollte man voraus schicken: Belize ist so gross wie Hessen und hat ca. 300.000 
Einwohner, also sehr klein.
Und auch sehr arm, das sieht man an der Hauptstadt Belize.
Jedenfalls die Reiseleiterin des Grauens war jung, was eigentlich kein Problem ist, aber 
trotz des ganz guten Englisch merkte man, dass diese Person leider keine Ahnung hat und 
auch gar kein Interesse an dem Job hat, tut mir leid, aber es ist.
Na gut, wir waren nun mal da.
Ich hatte den Eindruck, irgendjemand hat da ein bisschen gebuddelt, es war sehr viel 
wieder eingefallen, alles so lieblos und unaufgeräumt, meiner Meinung nur ein Haufen 
Steine.

Im Anschluss daran hatten wir eine Flussfahrt gebucht, wir kamen auch eine Kneipe am 
Fluss. Wir holten uns etwas zu trinken, und versuchten, die Reiseleiterin zu finden mit dem 
Hintergrund zu erfahren, wann es denn weitergehen solle. Da hatten wir kein Glück. Es 
saßen ein paar Einheimische unmotiviert herum, alles unorganisiert.
Nach einiger Zeit bequemte sich dann mal eine Gruppe von Männern auf die Schiffe zu 
und es gelang doch etlichen Anläufen, die Boote zu füllen und los zu fahren. Anfangs wars 
ja noch gemächlich, man konnte kleine Krokodile am Ufer sehen oder auch Leguane, war 
interessant.
Aber zwischendurch haben die Schiffsführer so viel Gas gegeben und meinten, sie 
befänden sich auf einer Rennstrecke. Der Höhepunkt war, wo dies Idioten versucht haben, 
mit der gleichen Geschwindigkeit übers Meer zum Hafen zu fahren. Da hat man doch 
ziemlich hart aufgesetzt. Und wir waren freoh, wieder Land unter den Füssen zu haben. 
Es gab natürlich auch kein Trinkgeld, weder für die Wahnsinnsfahrer noch für die 
Reiseleiterin des Grauens.
An Land wurde uns bedeutet, wenn man denn in die Stadt möchte, doch auf seine 
Wertsachen zu achten, allerdings habe die Stadt auch nichts zu bieten.
Christel und ich entschlossen uns, am Hafen ein Bierchen zu trinken und auf den nächsten 
Tender zu warten. Wir hatten Glück, die Kneipe war dabei zu schliessen und das um 17:00 
Uhr. Es waren da zwei total unmotivierte junge Burschen, unfreundlich, ganz komisch.
Ich hatte den Eindruck, dass das ganze Land unter einer Lethargie leidet oder ähnliches.
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Das ganze Land erinnerte doch stark an kubanische Verhältnisse, ein bisschen 
besser….vielleicht
Jedenfalls waren wir wieder froh, an Bord zu sein, nette Leute, gute Stimmung, was willst 
du mehr.
An diesem Abend sind wir beim Ablegen dabei gewesen und sind in einen wunderbaren 
Sonnenuntergang gefahren. Und das kombiniert mit der Musik hat schon was prickelndes 
gehabt.

Abb. 8 Ein wunderschöner Sonnenuntergang

Und da am nächsten Tag wieder Seetag war, wieder Lasershow mit Poolparty und 
anschleißendem Schlummertrunk in der „Anytime Bar“.

Freitag, den 27.03.2009 - Seetag

Brauch man nicht mehr viel zu sagen.
Doch: ein ganz wichtiges Ereignis. Wie vorher schon erwähnt, hat das Poolradio fürs 
Entertainment zu sorgen, und täglich gab es ein Quiz. Die heutige Frage lautete:
Wieviel Minuten hat die Sendung „Wetten das“ insgesamt überzogen?
Schnell überschlagen, 25 Jahre läuft die Sendung, 6 x im Jahr, erst mit Elstner, dann mit 
Gottschalk und dann kamen wir mit dem „good Guess“ auf 2.619 min.
Und die richtige Antwort war: 2.678 min., und damit hatte ich die Flasche Sekt gewonnen, 
die wir dann natürlich sofort geleert haben, wegen der Wärme und so…..

Und die Sauna ausprobiert, weil Duffy schwärmte immer so davon, von dem Aufguss, den 
es um „fünfnachfünf“ und um „sechsnachsechs“ gab. Ich sass auf der ersten Stufe, weil 
unten alles voll war. Und ich weiss warum, der Aufguss dauerte ca. 15 min. und es wurde 
höllisch heiß. Da stand mein Entschluss fest, wenn es draussen auch so warm ist, geht 
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man nicht in die Sauna! Obwohl die Duschen und die Eiswand zum Abkühlen, der Blick 
aufs Meer, das hat schon was. Aber nicht in dieser Hitze!

Samstag, den 28.03.2009  Cayman Islands  -  Georgetown

Endlich sind wir da, an dem fünft größten Finanzplatz der Welt. Ich bin gespannt was uns 
erwartet.
Wir hatten für heute keinen Ausflug gebucht, denn aus Recherchen im Internet gab es 
genug Transportmöglichkeiten, um zum bekannten 7 Miles Beach zu gelangen.
Es wurde wieder getendert bis zum Hafen, allerdings nur eine kleine Strecke.
Mein Ziel war es, im Hard Rock Cafe Shirts für unsere Jungs zu kaufen.

Abb 9 Hard Rock Cafe im Hintergrund

Also erst mal zu Fuss entlang der Hauptstrasse zum Hard Rock Cafe, vorbei an Häusern 
im Kolonialstil gebaut, bunt, einfach beeindruckend.
Und wahnsinnig viel „große“ Autos, SUV in jeder Ausführung.

So haben wir dann auch die gewünschten Shirts erstanden, sind noch weiter in der Stadt 
geblieben. Und vorbei an unendlich vielen Schmuckgeschäften, und alle „Riesengroß“, 
und keine Leute drin. Hat uns aber weiter nicht interessiert, da uns die Preise von zu 
Hause nicht bekannt sind und daher nicht vergleichen können.
Wir nahmen uns vor, ein bisschen in Richtung Strand zu laufen, denn es bleib nicht mehr 
viel Zeit, das Schiff sollte um 14:00 Uhr ablegen.
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Und dann kamen wir an einem Friedhof vorbei, auf dem fast alle aus Bodden Familie 
stammte. Noch verblüffender war in welchem Alter die Leute gestorben sind. Fast keiner 
war jünger als 80 Jahre, und etliche waren über hundert Jahre. Welch eine 
Lebenserwartung, unglaublich! Vielleicht liegt´s ja am Klima, Ernährung, stressfrei……
Jedenfalls war der Trip auf die Insel sehr lohnenswert, waren dann auch zeitig an Bord, 
um einen schönes Plätzchen wieder am Pool zu ergattern, konnte auch zwei Liegen für 
unsere Freunde belegen, die waren auf einem Ausflug, zu schwarzen Steinen oder so.

Und da am nächsten Tag wieder Seetag war, wieder Lasershow mit Poolparty unter dem 
Motto“Piratenabend“. Das muss wohl ein Zeichen für die Crew gewesen sein, denn die 
sind fast völlig ausgetickt und haben auch reichlich getrunken, aber nicht unangenehm. 
Und anschließend wieder Schlummertrunk in der „Anytime Bar“. Da haben wir dann 
erfahren, das dieses Fest das Highlight für die Crew, keiner weiss warum, aber alle 
machen mit.
Kurz dazu: Bei den Poolpartys generell mischte sich immer Crew Personal, das deutsche 
personal, mit unter das Volk, auch Offiziere. Das war wirklich belebend.

Sonntag, den 29.03.2009 - Seetag

Kein Kommentar

Montag, den 30.03.2009  - Santo Domingo, Dominikanische 
Republik

Wir liegen im Hafen, haben nichts gebucht, wollen auf eigene Faust in die Stadt. 
Zwischenzeitlich haben wir erfahren, dass es eine Bus Shuttle vom Hafen bis zur Stadt 
gibt, ich glaube für 10,- USD. Und unsere Liegezeit im Hafen war nur bis 12:30 Uhr, dann 
sollte es weiter gehen.
Der Bus hielt dann in der Nähe der Altstadt, alle raus, in die Altstadt, irgend wie ein 
trostloses Bild.
Gut, es erst 10:00 Uhr, aber irgendwie noch tot, auffällig waren die vielen Polizisten auf 
der Strasse. Wie wir das so machen, laufen wir auch durch kleinere Strassen abseits der 
Hauptstrasse, da gab es nicht so viel Sehenswertes, doch, die abenteuerliche 
Elektroinstallation. Ich hatte für mich ein bisschen komische Gefühl, fühlte mich nicht so 
sicher, weiß allerdings nicht warum.

Auf dem Weg zurück über die Hauptstrasse waren mehr Leute da. Geschäfte und, 
Souvenirstände öffneten, aber alles war irgendwie Ramsch. Es gab eine Unmenge von 
Läden a la „Bijoux Brigitte“, und auch Schuhläden, aber sonst kaum etwas. An den 
Ausgängen aus den Geschäften standen nochmals Sicherheitsleute, die kontrollierten, ob 
das, was gekauft auch bezahlt wurde. Komisch.
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Jedenfalls kamen wir wieder an einem Hard Rock Cafe vorbei, und da haben wir natürlich 
wieder Shirts für unsere Jungs erworben, und ein Bier für 5,- USD haben wir getrunken.

Aber ansonsten braucht man diese Stadt nicht, wobei uns abends dann ein Pärchen 
erzählte, sie wollte auch abseits der Hauptstraße laufen, so wie wir, wurden aber von 
Polizisten wieder auf die Hauptstrasse zurück geholt, sei sicherer. Mehr braucht man wohl 
nicht zu sagen.

Dienstag, den 31.03.2009  -  Tortola  British Virgin Islands

Welch ein Unterschied zu gestern, gut, es war sehr bewölkt, aber der Blick vom Schiff auf 
den Hafen, welch ein Unterschied zum Tag vorher!

Alles macht einen sauberen Eindruck, nicht vergammelt, einfach schön!
Und wir hatten für heute einen Segeltörn mit einem Katamaran gebucht. Der Transfer kein 
Thema, nur es ist schon ein bisschen ungewohnt, dass fast alle Autos trotz Linksverkehr 
das Steuer auf der linken Seite haben, so wie bei uns.

Auf dem Katamaran haben wir ein schönes Plätzchen gefunden, und wirklich, es wurde 
gesegelt. Ein schönes Gefühl, diese Ruhe, dieses Dahingleiten, fantastisch.
Wie gesagt, dass Wetter war nicht besonders, bewölkt, und nicht ganz so warm.
Der Captain hielt in einer Bucht zum Schnorcheln, für ein halbe Stunde, aber mir war nicht 
so danach, weiß nicht warum.

Dann ging es weiter zu einer Bucht, eine Kneipe und einige Liegen. Dort bin dann auch ins 
Wasser und habe aus eigener Ungeschicklichkeit mir eine Schwimmflosse zerstört, 
einfach doof.
Na ja, und dann fing es auch noch an zu regnen, ein Bierchen wurde getrunken und weiter 
ging es zu einer weiteren Bucht, wo wir etwas zu essen bekamen, war absolut o.k., auch 
konnte man auf einer Liege auch ein Nickerchen machen, bis zur Rückfahrt, wieder unter 
Segeln, vorbei an dem Wohnsitz von Bill Gates, natürlich in respektvollem Abstand. Es 
sollen auch Robbie Williams und Rubens Barichello ein Anwesen besitzen….

Zurück an Bord erst mal ausgepackt, dann wieder raus zu den Souvenirständen, wollte 
mal schauen nach so typischen bunten Shirts, die hatten es mir wirklich angetan.
Leider waren die meisten Stände schon geschlossen, so dass wir ohne Beute wieder aufs 
Schiff mussten. 

Über die Abende schreibe ich nicht mehr, waren immer abwechslungsreich durch die 
Theateraufführungen, mal gab es Motto Parties in der „Anytime Bar“, es wurde nie 
langweilig.
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Mittwoch, den 01.04.2009  - Antigua

Auch für diesen Tag war kein Programm angesagt, wir wollten zu einem Strand, der nicht 
überlaufen ist, ein Restaurant hat und einen Restroom hat, wobei Restroom Toilette 
bedeutet.

Wir lagen im Hafen neben der „Carnival Freedom“, ein Schiff mit bis zu 3.800 Leuten, voll 
mit Amerikanern.
Auf dem Weg vom Schiff in die Stadt,, vorbei an einer Steeldrum Band, wurden wir von 
einem Taxifahrer angesprochen, was wir wollten. Ich erklärte ihm unseren Wunsch 
erweitert um Bitte, nicht mit den Amerikanern zusammen.

Kein Problem, für 8,- USD einfache Fahrt würde er uns fahren, bräuchten erst bei 
Abholung bezahlen usw. haben wir dann auch gemacht. Wir wurden zum Taxi gebracht, 
und welche Überraschung, der Bus war bis auf 4 Plätze besetzt, und alles AIDA Gäste. 
Munter gings zum Strand, zum „Turner Beach“ im Südwesten der Insel, Fahrzeit ca. 20 
min. Eine sehr schöne Bucht, Restauration war auch entsprechend, wir haben ein 
Plätzchen unter einer Palme ergattert. Was will man mehr!
Schnell noch Liegestühle besorgt (2 Stück kosten 10,- USD, ein Bier 5,- USD), faulenzen, 
schnorcheln, in die Gegend schauen, wunderbar.

Christel und ich sind dann rüber zu einer anderen Bucht, die nicht so windgeschützt liegt, 
Muscheln am Strand gefunden, rote Seeigel gesehen, einfach traumhaft, muss ich sagen.

Abb 10 Turner Beach
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Um 15:00 Uhr wurden wir wieder abgeholt, kein Problem, allerdings meinte der Fahrer 
seine Fahrkünste unter Beweis zu stellen, was doch zu etlichen Unmutsäußerungen 
unsererseits führte, er allerdings nur die Bemerkung machte, ob einer von uns fahren 
wolle. Es war halb so schlimm.

In der Stadt angekommen mussten Christel und ich natürlich noch durch die Gassen 
ziehen, schauen, und so stellt man sich die Karibik vor. Alles freundlich, bunt, stressfrei, 
ein wunderschönes Ambiente.
Kurz vor dem Hafen natürlich wieder die Souvenirshops und wir waren auf der Suche nach 
Shirts um unseren Fundus an bunten Shirts zu vergrößern. Es war teilweise so eng, dass 
nicht einmal zwei Leute nebeneinander passten, so eng waren die Stände gestellt.
Man muss mit den Rucksäcken dann schon aufpassen, was man macht und wie man sich 
dreht, ich trage schon länger einen Rucksack, aber meine Christel nicht. Ich war auch so 
frei ihr zu sagen, sie solle bitte mit dem Rucksack bei möglichen Drehungen ein wenig 
vorsichtig sein. 
Und es musste so kommen. Bei einem innigen Verkaufsgespräch mit einer lokalen 
Verkäufern hat Christel es geschafft, mit dem Rucksack drei Schautafeln, jede ca. 1,5 x 1 
m, mit dem Rucksack auf die vorbeilaufende Fahrbahn umzuschmeißen, was nicht gerade 
Fröhlichkeit bei der Verkäuferin auslöste, nur die Aussage, dass es Stunden daure, die 
Kettchen und Ringe wieder aufzuhängen. Sie hat Christel sogar noch an eine andere 
Verkäuferin vermittelt. Dann haben wir aber gemacht, dass wir Land gewinnen und sind 
zurück aufs Schiff.

Wir haben uns vorgenommen, heute das Ablegen vom Bug aus zu beobachten. Nach dem 
obligatorischen nachmittags Bierchen hörte man über die Bordanlage, dass sich bitte doch 
einige Personen bei der Rezeption melden sollten, was eigentlich nur bedeuten konnte, 
dass diese noch nicht an Bord an waren. 
Auf einmal brandete ein Applaus auf, und dieser galt einem rennenden Passagier, der 
wohl der letzte fehlende Gast an Board war. Unglaublich!
Unser Ablegen wurde begleitet mit Winken, Klatschen, Gesängen beider Schiffe, es war 
wirklich nicht zu fassen, das machte schon Gänsehaut, die Musik und dieses Gleiten in 
einen wunderschönen Sonnenuntergang, so als krönenden Abschluss eines 
wunderschönen Tages.
Auch zum Abendessen gab es keinen Stress, da mein Freund Duffy den ersten aktiven 
Tag seiner Altersteilzeit im Rossini feierte. (Hat uns auch eingeladen, haben wir nicht 
angenommen, hätte mich immer daran erinnert, dass in meiner Firma es keine 
Altersteilzeit mehr gibt, und dann könnte ich ihn immer umschmieren……☺))

 von 21 26



Donnerstag, den 02.04.2009  - St. Maartens

Zuerst, diese kleine Insel besteht aus einem französischen Teil und einem 
niederländischen Teil. Aufgrund der Lage ist diese Insel eine Freihandelszone, also ohne 
Zölle und Steuern, komme ich aber noch mal zurück.

Wir hatten am Abend vorher von einem bekannten Pärchen erfahren, dass die Landebahn 
des Flughafens fast bis an den Strand von der „Silent Beach“ reicht und die Flugzeuge nur 
knapp über deinem Kopf landen.
Wir lagen heute morgen neben der „Carnival Triumph“, 

Das wollten wir uns nicht entgehen lassen, zumal wir keinen Ausflug gebucht hatten. Also 
einen Taxifahrer gefragt, dass wir zu dem Strand mit dem Flughafen möchten. Wir haben 
einen Preis festgemacht, nur einfache Fahrt, weil wir vorhatten dort länger zu bleiben und 
nachmittags wieder zurück.
Die Strasse dahin war fast nur voll, und unser Fahrer erzählte immer was, was ich nicht so 
richtig verstanden haben, schien auch schlecht gelaunt, aber ich habe dann 
herausgefunden, dass auf dem Weg zu dem Strand eine Zugbrücke sei, hallo, wie in 
Holland, und diese immer regelmäßig lange oben bliebe, was natürlich zu einem Stau 
führen würde und damit auch dazu, dass Passagiere ihr Schiff nicht mehr erreichen 
würden oder nur sehr knapp.

Nachdem wir an der Brücke entlang gefahren waren, der Verkehr nicht weniger wurde, 
und ich mir vorstellen kann, wie voll es dann erst wird, bei Brücke hoch, habe ich den 
Taxler gefragt, was denn die Rückfahrt kosten würde. Aber wir waren schon da, bevor wir 
das ausdiskutiert hatte. Und es waren noch einige mehr von der AIDA da. Und es hieß, 
eine große Maschine kommt die nächste halbe Stunde, nochmals mit dem Taxler geredet, 
30 min. Wartezeit, so haben wir uns dann auf insgesamt 75,- USD für die Tour geeinigt. 
Und dann wurde er freundlicher, sagte in einem wunderschönen holländisch, dass wir 
Deutsche seien und er einiges unsere Unterhaltung verstanden hätte.l

Klar, das sind ja alles Holländer, die Amtssprache ist holländisch.
Ach ja, dann kamen zuerst kleine Maschinen, war schon beeindruckend wie die über 
einem hinweg sausten. Und wie versprochen, es kam eine größere Maschine herein, das 
war schon was, muss ich sagen, muss man mal gemacht haben, aber einmal reicht.
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Ab. 11  Anflug einer Maschine

Zurück zur Hauptstadt ließ uns der Taxler an einem schönen Strand in der Nähe des 
Hafens raus, durch ein Hotel zum Strand, und erst mal ein kleines kühles Bier an der 
Strandbar. Dort wurden von einem älteren Paar angesprochen, Deutsche usw., die 
machten wirklich auf dieser sehr kleinen Insel eine 14 Tage All-Inclusive Urlaub, und das 
zu einem Preis von 2.800,- € pro Person, ganz schön heftig.

Wir sind dann weiter am Strand Richtung Innenstadt, haben dann auch en schönes 
Plätzchen gefunden mit Sonnenschirm und Liegen (für 10,- USD), hinter uns eine Kneipe, 
schöner Sandstrand, Sonne, blaues Meer, Karibik.
Und das Bier kostet nur 2,- USD die Flasche, das billigste was wir in all den Tagen 
getrunken habe, das sind die Auswirkungen wie anfangs geschrieben, keine Steuern, kein 
Zoll…
Und mein Freund Duffy und ich haben eine Fotosession mit unseren kleinen Maskottchen 
gemacht, Duffy mit seine Ente und ich mit meine Tiger von Nicci, wunderbar.
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Und so haben wir fast den ganzen Rest des Tages verbracht, und sind zum „Shoppen“ auf 
die Hauptstraße, die parallel zum Strand verläuft.
Häuser wie in Holland, die Straßennamen holländisch, und ein Laden neben dem 
anderen, mit Shirts (4 for 10, auf den anderen Inseln haben die Shirts schon mal 10,- USD 
für 1 Shirt verlangt), Zigaretten, Alkohol (Wodka, Whiskey in 2 Liter Flaschen, zu einem 
Spottpreis).
Wenn man noch mal einen Trip in die Karibik macht, sollte man zusehen, dass man zuerst 
St. Maarten anläuft, sich mit Shirts und Spirituosen eindeckt, zu den Preisen, unglaublich.

Und es war auch wieder einer dieser wunderschönen Tage.

Wir wussten, dass die „Carnival Triumph“ vor uns auslaufen sollte und haben uns dann 
rechtzeitig aufs Oberdeck begeben. Auch wurde der letzte Passagier, der an Bord ging, 
auch mit Applaus bedacht, das muss wohl so sein. 

Das Ablegen der „Carnival Triumph“ wurde begleitet wie am Tage vorher, einfach toll.

Und wieder ging es in den Sonnenuntergang, ein irres Gefühl.
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Freitag, den 03.04.2009 -  Letzter Seetag

Der letzte Tag an Bord stand an, mit ein bisschen Wehmut.
Man wurde eingewiesen in die Abläufe bei der Abfahrt, die Koffer sollten bis 02:00 Uhr 
morgens auf dem Flur stehen, diese würden dann abgeholt.
Die Kabine habe man um 10:00 spätestens zu verlassen, dann würden die Karten 
gesperrt, kann aber noch weiter drauf trinken usw.
Was natürlich zu einer Logistik Herausforderung wurde, was brauche ich noch am 
nächsten Tag, Flüssigkeiten und Handgepäck, viel ins Handgepäck, weil Shirts ab eine 
gewissen Menge auch etwas wiegen usw.

Wir haben trotzdem einen ruhigen Tag verbracht.

Samstag, den 04.04.2009 - Rückreise

Abschied nehmen, wir sind wieder in La Romana, die Passausgabe überhaupt kein 
Thema, alles super organisiert. Uns wurde vorher bedeutet, dass wir am Hafen 
einchecken werden und die Bordkarten erhalten, dazu wurde uns ein Zeitfenster eingeteilt.

Die Koffer standen bereit, wurden von identifiziert, aber es wurde nichts verwogen, so ein 
Mist!!! Unser Handgepäck ist doch relativ schwer, was soll’s.

Zurück an Bord waren schon die ersten neuen Gäste da, die die Atlantik Überquerung 
gebucht hatten, viele Kinder und Jugendliche, klar, Ferienanfang richtig Trubel.

Ach so, wir hätten auch die Möglichkeit gehabt, für zusätzliche 500,- € die 
Atlantiküberquerung mitzumachen. Ein verlockender Gedanke, oder? Wäre mir aber bei 
der Aussicht auf 400 Kinder an Bord (so hieß es) und dem damit verbundenen Stress, bei 
5 Seetagen während der Überquerung des Atlantik, doch zu anstrengend gewesen, man 
wollte es schon ein bisschen ruhiger haben.

Noch mittags lecker Essen gewesen, nachmittags Transfer zum Flughafen, der Flieger 
ging pünktlich ab, was will man mehr.
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Fazit:
Mir hat es super gefallen, total begeistert, wenn man es nicht mitgemacht hat, kann man 
es auch schwer rüberbringen.
Es war so beeindruckend, der Service, die (nicht gespielte) gute Laune der Besatzung, 
passte einfach!
Wir sind wild entschlossen, eine weitere Reise zu unternehmen, wobei evtl. die 
Einbeziehung von Brasilien mit dem Amazonas doch einen gewissen Reiz ausübt.
Wir haben uns auch schon die Kataloge für 2010/2011 besorgt…….
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