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Auf Kreuzfahrt…!
Zur 50. Ausgabe von Region Aktuell verlosten wir zusammen mit Schmetterling Reisen einen Gutschein für eine Kreuzfahrt. Jetzt wurde er eingelöst - eine Reisebericht.
„Wir als Gewinner des Reisegutscheins hatten die Qual der Wahl, für welche Reederei
und Route wir uns entscheiden sollten, entschieden uns aber für "Mit der MSC Fantasia
durchs östliche Mittelmeer“:

Mit Busanreise und Zwischenübernachtung in
Verona ging es dann am 22.06. endlich zügig
in Richtung Kreuzfahrtschiff (Passagierkapazität max. 4000 Personen). Nach dem Einchecken machten wir es uns auf dem Balkon
unserer Kabine gemütlich und genossen den
Blick in Richtung Venedig. Pünktlich um
17:00 Uhr verließen wir den Hafen und ein
Traum wurde wahr - wir durften eine Ausfahrt
entlang des Canale Grande auf dem Schiff
miterleben - wirklich fantastisch!
Erster Stopp: Bari bei 39 Grad Celsius
Sehenswert sind die schmalen Gassen in der
Altstadt und natürlich die vielen Kirchen. Hier
hatten wir das Glück den Kirchauszug einer
italienischen Hochzeitsgesellschaft zu erleben
mit Allem was dazugehört: Blumen, Luftballons, viele Glückwünsche, Küsschen links und
Küsschen rechts, Hochzeitsgäste in edler
Garderobe, auf einer Vespa dem Brautauto
folgend, etc.

fahren, deshalb wurden wir mit Tenderbooten
an den Anlegesteg der Insel gebracht. Das
Schiff befand sich unterhalb von Fira. Zu Fuß
ging es steil hinauf in die Ortschaft - wunderschön gelegen auf einem Kraterrand mit herrlichen Ausblicken.

Nach ausführlicher Besichtigung führte unser
Weg weiter in das Dorf Kanoni mit Aussicht
auf die "Mäuseinsel" - das Postkartenmotiv
von Korfu - und schließlich in das venezianisch geprägte Korfu-Stadt.

Begeistert von der Insel und dem guten Mittagessen in einer Taverne namens "Mama Zurück auf dem Schiff genossen wir die SonThira" ging es wieder bergab Richtung Ten- ne während das Schiff den Hafen verließ und
derboot und zurück aufs Schiff.
zum letzten Stopp aufbrach. Entlang der albanischen Küste schipperten wir nach DuTags darauf legten wir in Piräus an: Von dort brovnik, welches wir früh morgens erreichgalt es natürlich die bekannten touristischen ten: Mit einem Bus ging es in die Altstadt
Ziele in Athen anzusteuern - Akropolis und (UNESCO Welterbe) und zu einem SpazierPlaka. Der Ausblick von der Akropolis auf gang durch die Gassen sowie entlang der
Athen war beeindruckend und dies darf man Stadtmauer. Ein letztes Mal betraten wir das
sich dann mit mehreren hundert anderen Schiff und genossen den letzten Nachmittag
Gleichgesinnten teilen.
und Abend auf dem Schiff. Am frühen Morgen waren wir bereits unweit von Venedig
und pünktlich zum Frühstück tuckerten wir
nochmals der Häuserfront von Venedig entlang.

Weiter ging es mit dem Bus in die Plaka (Altstadt) von Athen mit Shopping und Durchschnaufen bei einem griechischen
"Frappé" (eine Art Eiskaffee). Nach ausreichend Kultur wurde abends im Nationaltrikot
die Übertragung des WM Spiels der deutschen Nationalmannschaft gegen USA an
Bord verfolgt.

So endete ein wunderbarer Urlaub und wir
haben Ihnen durch diesen Bericht evtl. Appetit auf eine Kreuzfahrt im östlichen Mittelmeer
gemacht?! Zuletzt
möchten wir uns
auf diesem Weg
nochmals bei
den Veranstalt e r n d e s G ewinnspiels (Wirtschaftsband A9
und Schmetterling Reisen) bedanken, wodurch
unser Spesenkonto an Bord mehr
als gedeckt war!

Die Reise führte uns weiter in den Hafen von
Katakolon: Der Ausgangsort für eine Besichtigung der Ausgrabungsstätte von Olympia der Ort an welchem die olympischen Spiele
geboren wurden. Nach der Besichtigung des
historischen Olympia (Tempel, antikes Stadion, Stelle an der heute noch das olympische
Feuer entzündet wird und viele Erklärungen
Letztes Ziel in Griechenland - Korfu: Die
durch unseren Fremdenführer) blieb uns noch
"grüne" Insel erinnert an eine Mischung aus
etwas Zeit für einen Spaziergang durchs
Toskana (Landschaft) und Venedig (Baustil
"moderne" Olympia.
ohne Kanäle) auf "griechisch". Kein Wunder,
Die nächste Etappe führte auf die wunder- dass sich die Kaiserin Elisabeth ("Sissi") hier
schöne Insel Santorini: Unser Schiff konnte ein Feriendomizil errichten ließ - das „Achil- Bernd & Stefanie Freiberger“
größenbedingt nicht bis an den Landesteg leion“:

!
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