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Donnerstag, 06.02. - Flug nach La Romana  

Unser Freund Wolfgang holte uns um 7:45 zu Hause ab, Transport zum Bahnhof 
Oberhausen. Die beste und schnellste Art der Fortbewegung zum Flughafen Düsseldorf 
ist mit der Bahn (16min. ) Der Eincheckvorgang sehr zügig, Sicherheitskontrolle innerhalb 
von 15 min., alles entspannt. Der Flieger A-300 w


ar voll, die Flugzeit betrug 9,5 Std., liess sich aber gut aushalten. An Bord gab es ein 
warmes Mittagessen, einen Snack kurz vor der Landung, nichts wildes, aber ok. 


Der Transfer vpm Flughafen zum Schiff, ohne Passkontrolle, lief gut, der Eincheckvorgang 
fürs Schiff super organisiert. So waren wir dann 17:30 in unserem Zimmer 9289, schön 
mit Balkon, achtern, unweit der Restaurants auf Deck 6+7. 


Das mit dem Gepäck, auch problemlos, wurde direkt vom Flieger bis zur Kabine 
gebracht. Hat zwar was gedauert, halb so schlimm. Nur mein Koffer war zuerst da, wo 
war Christels Koffer?Sie schaute draussen nach, kann aber die Kabinentür alleine nicht 
aufhalten, uns zack, stand sie draussen, und ich sass auf der Toilette...so ist das eben 
wnn man meint, Männer gucken nicht richtig. Mag ja tlw. stimmen, aber einen grossen 
Koffer übersehen ...? 
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Nach einem leckeren Abendessen kam noch die Seenotrettungsübung, anschliessend ein 
bisschen bummeln übers Schiff, es war nichts mehr los, war ja auch schon spät, unserer 
Zeit. 


Der Zeitunterschied zu Europa beträgt 5h. 


Freitag, 07.02.2020 - Seetag  

Ganz entspannter Seetag, Schiff erkunden, Seele baumeln lassen. Im Beachclub erste 
Bekanntschaft mit der Band „Wonderland“, aber die Musik mit Motown war nicht unsere. 


Samstag, 08.02.2020 - Aruba  

Zielinsel Aruba. Wir hatten kein Ziel, sind durch Oranjestadt gelaufen. 


Ein einziges Sammelsurium an hochpreisigen Shops aller weltweit bekannten 
Modemarken. Eigentlich schon ein bisschen zuviel. Hat sich aber gelohnt, ein bisschen 
Karibikflair. Wlan in Hafennähe, Zeitung konnte geladen werden. Abends im Nightfly, ein 
sehr gute Entertainerin, tolle Stimme. 
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Sonntag, 09.02.2020 - Curacao  

Insel Curacao, unser Ankerplatz war nicht im Haupthafen, denn in dem lag ein grosses 
Amerikaner. 
Eine Drehbrücke verbindet die Stadteile von Willemstadt, sehr zu empfehlen, macht einen 
sauberen Eindruck, auch mit den Läden wie Gucci, Prada usw.... Und wir sind auch 
abseits der üblichen Touriwege gegangen, auch lohnenswert. 





Auf dem Weg zurück zum Schiff zog ein „Karnevalsumzug“ an uns vorbei, bestehend aus 
Lautsprecherwagen und einer Lautstärke, die bei uns nie zulässig wäre. Egal, es war ein 
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Sammelsurium an Reiter/innen, sehr farbenprächtig. Die Pferde haben sich übrigens nicht 
an dem Krach gestört. Der Zug dauerte fast 1 Stunde, ein schönes Erlebnis.


 Dadurch haben wir auch unseren 1. Strandtag verpasst. 
Am frühen Abend ins Nightfly, tolle Sänger, Filmmelodien, sehr gut. Abends im 
Beachclub, Silentparty.?.... die Idee dahinter, jeder hat Kopfhörer auf, 3 unterschiedliche 
Kanäle, jeder gewählte Kanal wir auch optisch mit Farb - Leds dargestellt, so man sehen 
konnte, was der Nebenmann hörte, spannend, und so entstand ein wilde Mischung von 
Bewegung, absolut scharf. 


Montag, 10.02.2020 - Bonaire  

Bonaire, ein karge Insel. 


Haben einen Ausflug gebucht ausserhalb des Hafens, mit einem Bus zu den Salzbergen 
im Süden. Englisch/Holländisch sprechender Guide. Sein Ziel war es, uns Flamingos zu 
zeigen. Hat dann auch geklappt, im Norden der Insel. Nach 3 Stunden für 30 USD, alles 
ok. Abends Rocknacht, mit der Band, und die haben den Laden echt gerockt, wieder bis 
2:00 Uhr morgens. 
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Dienstag, 11.02.2020 - Seetag  

Ein 2. Seetag zur Insel Grenada. Ein bisschen viel Wind, aber auszuhalten. Nachmittags 
haben Teil der Band Wonderland unplugged im Marktplatz gespielt, sehr, sehr gut. 
Abends war es ruhiger... 


Mittwoch, 12.02.2020 - Grenada 


Haben Ausflug mit Taxi gemacht, und 6 weiteren Wienern. Eine sehr schöne Tour, bergauf, 

bergab... allerdings war das Englisch des Fahrers sehr schlecht. Zu einem Wasserfall, das 
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muss wohl jede Tour hin, an einem Stand für Muskatnüsse und Gewürze ein kurzer Stopp, 
Muskatnüsse und Nelken erstanden. Spicy Island heisst Grenada. Es gab alles an 
Gewürzen. 


Durch den Regenwald zu einem Herrenhaus mit Blick auf eine Kraterseen, aber alles lag 
Wolken.... Besichtigung einer Muskatnussfabrik, dort bekamen wir Muskatnüsse 
geschenkt.....zum Schluss eine Besichtigung einer Schokoladenfabrik. Ein sehr junger 
Guide, aber hervorragendes Englisch. Gesehen hat man nicht so viel, aber man konnte 
Schokolade kaufen, mit 75-100% Schokoladenanteil, die 75gr. Tafel zu 5,-$, nicht 
schlecht, oder? Ein schöner Ausflug, 25 USD PP. 


Immer noch kein Strandtag.... 


Donnerstag, 13.02.2020 - Barbados  

In diesem Hafen gingen etliche Passagiere von Bord, neue kamen. Barbados ist ein 
Zustiegshafen neben La Romana in der DomRep., dort erfolgt auch die Versorgung der 
Schiffe mit Treibstoff und Nahrungsmitteln.


 
Und jetzt hatten wir unseren Strandtag, Carlisle Beach, konnten wir zu Fuss vom Schiff 
erreichen, wenn man sich denn nicht verläuft... :-( 


Ein wunderschöner Sand, tolles Wasser, für 2 Liegen und Sonnenschirm nur 14 $ bezahlt, 
es gab eine Bar, Sanitäranlagen (Zustand kann ich nichts sagen).
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Das Schärfste war allerdings, direkt neben der Bar, war eine überdachte Fläche, und es 
sassen mittags schon ältere Menschen, alle mit weissen Hosen, Röcken und roten 
Blusen/Hemden. Was die dort wollten, war nicht sofort zu erkennen, jedenfalls holten 
einige aus ihren Plastiktüten Getränke, die sie dann unter sich austeilten. Übrigens, ein DJ 
beschallte alle Leute bis zum Strand, entsprechend laut war es. Als wir uns so um 16:00 
Uhr zurück zum Schiff machten, habe ich das erst realisiert, dass auf der überdachten 
Fläche viele alte Leute tanzten, ein wunderschönes Bild, haben sich langsam zum 
Rhythmus bewegt, sah super aus. 


Freitag, 14.02.2020 - St. Vincent  
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Nicht berühmt für Strand, der Ort Kingstown, den muss man nicht haben. 





Samstag, 15.02.2020 - St. Lucia  

Eine tottraurige Stadt, hatten vor, eine Inselrundfahrt zu machen, aber vor den 
Taxiständen ein Gewusel, laut... und auf einmal saßen wir mit noch einem Pärchen im 
Taxi, zu 25$ p.P. Und wurden zu einem Aussichtspunkt gefahren, 


zu einer Holzschnitzerei, aber die berühmten Picos, Wahrzeichen der Insel, haben wir 
nicht gesehen. Das war nicht Teil unserer Tour, obwohl am Taxistand versprochen....wir 
sind eine Strecke hin, und die gleiche wieder zurück...da hat man uns übers Ohr gehauen, 
kann passieren....der Gang über den naheliegenden Markt, na ja. 
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Sonntag, 16.02.2020 - Dominica  

Nach den traurigen Erfahrungen auf den beiden vorherigen Inseln, hatten wir die Idee, wir 
bleiben an Bord, die anderen machen Ausflüge, wir haben Platz am Pool....hurra 
Nicht ganz so, denn es war ein regnerischer Tag, abwechselnd mit Sonne, und die 
Kombination aus Regen und Sonnenschutz, nicht so einfach zu realisieren, aber es ging, 
auch mal schön. 


Nachmittags beim obligatorischen Bierchen an der Lanaibar hatten wir noch eine schöne 
Begegnung...es war mir vorher schon ein Mann aufgefallen, der mich an Hans Peter 
Briegel erinnerte, dem Fußballer, die Walz aus der Pfalz. Dieser Mann nahm bei uns Platz, 
und wir kamen ins Gespräch. Und es war Hans Peter Briegel, ein bisschen geplauscht, 
ein Selfie, alles gut. 
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Montag, 17.02.2020 - Guadeloupe  

Welch ein Unterschied zu den vorherigen Inseln. Gehört noch zu Frankreich, also EU, was 
Internet usw. betrifft. Und alles geordnet, sauber....toller Eindruck.


 
Haben uns ein Taxi gesucht, zur ....Beach, Plage de Sainte Anne. Schöner Sand, ein 
bisschen voll, aber für 10 € noch Liegen bekommen. Zum Glück hatte der morgendliche 
Regen aufgehört, und wir hatten einen schönen Tag. 


Dienstag, 18.02.2020 - Antigua  

Mit uns lagen noch 3 weitere Schiffe im Hafen, Aida Prima, Schwesterschiff der AidaPerla, 
ein Amerikaner und ein Italiener der Costa Gruppe, fast 10.000 Leute... 
Wir hatten uns den Strand „Jolly Beach“ ausgesucht, auch schnell ein Taxi gefunden, 
alles gut. Am Strand kein Eintritt, Teilabschnitte gehörten zu einer amerikanischen 
Hotelgruppe. 


Wir haben uns bis zum Ende der Bucht bewegt, mein Holde wollte einen Platz unter 
einem Baum wie am Tag zuvor, haben wir dann auch gemacht. Liegen des Hotels 
vereinnahmt, hat aber keinen gestört. Und so verbrachten wir einen tollen Tag. Nur die 
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Suche nach einem Getränk gestaltete sich schwieriger, das Hotel war ein all-inklusive, 
und da kann man kein Bier käuflich erwerben, dachten wir. Mit ein paar Dollars gings 
dann. 


Zurück im Hafen stellte sich die Stadt nicht als so romantisch dar, wie wir es wohl auf 
dem Schirm hatten von einer vorherigen Kreuzfahrt.....vielleicht haben wir auch die Häfen 
verwechselt. 
Es war ein Supertag. 


Mittwoch, 19.02.2020 - Seetag  

Heute lag ein Seetag vor uns, Fahrt nach La Romana. 
Was macht man, liefen ein bisschen auf dem Schiff herum, eine Liege am Pool zu 
ergattern bzw. zu erkämpfen lag nicht in unserer Absicht. 
Im Atrium folgten wir tlw. einer Fragestunde mit dem Kapitän, war sehr interessant. Man 
muss sagen, der Kapitän machte einen äußerst souveränen Eindruck, auch vorher schon 
bei den täglichen Durchsagen. 


Christel hat den Sportbereich ausprobiert, ich habe das sorgfältig vermieden, stattdessen 
mit dem Reisetagebuch begonnen. 
Nachmittags dann die Koffer gepackt, und so verging der Tag. Die Koffer mussten bis um 
2:00 Uhr morgens auf den gang gestellt werden, versehen mit einer violetten Schlaufe, 
Erkennungszeichen für den Flug nach Düsseldorf. 
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Donnerstag, 20.02.2020 - La Romana, Dominikanische 
Republik  

Unser Abreisetag. Bis um 9:00 mussten die Kabinen geräumt sein. 
An diesem Tage gab es 6 Flüge nach Deutschland, 3 x Frankfurt, 2 x München und ein 
Flug nach Düsseldorf. Unser Eincheckvorgang am Hafen lag schon um 9:00 Uhr, runter 
vom Schiff, Koffer identifizieren, Bordkarte abholen, alles easy. 
Und so verbrachten wir noch einen schönen Tag am Pool, bis um 16:00 Uhr wir zum 
Flughafen gebracht wurden. 
Die Sicherheitskontrolle meinte meinen Rucksack durchsuchen zu müssen, und dann 
wurden 2 Feuerzeuge von mir in die Tonne entsorgt. Alle Nachfragen meinerseits, der 
schon einige Flüge im seinem Leben gemacht hat, aber mir wurde noch nie ein Feuerzeug 
abgenommen, waren fruchtlos. Zur Info, am Terminal gab es einen Raucherbereich ???? 
egal, alles verlief reibungslos, der Rückflug war ein bisschen anstrengend, konnte nicht 
schlafen, aber Dank des Entertainment Programmes an Bord konnte man die 8,5 h 
Flugzeit ganz gut überbrücken. 


Fazit 


Eine schöne Reise, das Schiff mit 3449 Passagieren + 920 Besatzung Passagieren an 
Bord kam einem nicht so voll vor. Immer übersichtlich, auch zu den Essenszeiten. 
Alle Ausflüge haben wir selbst organisiert, hat geklappt bis auf 1x, selbst schuld. 
Unsere eigene Vorbereitung hätte besser sein können, obwohl ich schon Reiseberichte 
anderer Leute im Vorfeld aufs iPad geladen hatte, es fehlten Landkarten zur Orientierung, 
muss ich nächstes mal besser machen. 
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