
Es war schon immer ein großer Traum von uns nach Amerika zu reisen. Da wir nicht alleine 

reisen wollten, sind wir durch Empfehlungen von Freunden und Bekannten auf ruf gestoßen 

und entschieden uns dann für die New York Städtereise. Seit dem Zeitpunkt der Anmeldung 

hat sich ruf gut um uns und unsere Fragen gekümmert und kurze Zeit später bekamen wir 

schon die ersten Reiseunterlagen. Die Checkliste, die uns ruf geschickt hat, hat es übersichtlich 

und einfach gemacht uns auf die große Reise vorzubereiten ohne etwas zu vergessen. Ein paar 

Monate vorher lernten wir unsere Teamer und Mitreisenden in unserer Facebook Gruppe 

kennen und konnten uns gemeinsam auf die Reise vorbereiten. Die Teamer standen uns für 

alle Fragen zur Verfügung und berichteten uns bereits vor der Abreise was uns erwarten wird.  

Dann war es endlich soweit! Für uns ging es morgens ziemlich früh um 5 Uhr los zum 

Düsseldorfer Flughafen, wo uns eine unserer lieben Teamerinnen Swantje bereits erwartete, 

sowie einige Mitreisende. Die Wartezeiten wurden durch Gespräche schnell überbrückt bis es 

dann los zum Frankfurter Flughafen ging. Dort lernten wir Sarah und Tobi, unsere beiden 

anderen Teamer und den Rest der Gruppe kennen und nun konnte das kleine Abenteuer 

beginnen. Nach ca. 8 Stunden Flug sind wir endlich in New York angekommen und dort 

wartete schon das erste Highlight auf uns. Während der Fahrt in einem Reisebus zu unserem 

Hotel nach New Jersey, konnten wir die atemberaubende Skyline von New York bewundern 

und hatten Zeit uns alle kennenzulernen. Das Eis war schnell gebrochen und unsere Gruppe, 

welche aus ca. 50 sehr netten Leuten bestand, hat sich von Beginn an gut verstanden. 

Komplett begeistert kamen wir im Hotel an und hatten etwas Zeit um uns auszuruhen, bis es 

dann mit einem Taxi zu einem riesigen Supermarkt ging, indem wir uns mit Lebensmitteln für 

die nächsten Tage eindecken konnten. Im Hotel wieder angekommen sind wir alle extrem 

müde ins Bett gefallen und da war der erste Tag auch schon um.  

Am 2. Tag ging es dann nach New York in den Central Park, wo wir gemeinsam frühstückten. 

Auf dem Weg zur 5th Avenue konnten wir bereits viel von New York sehen und hatten dort 

Zeit shoppen zu gehen und die Stadt zu erkunden. Auf Empfehlung unserer Teamer sind wir 

erstmal einen typisch amerikanischen Burger essen gegangen, was sich wirklich gelohnt hat! 

Abends haben wir dann zum ersten Mal den Times Square gesehen… So viele Lichter, so große 

Gebäude und so viele Menschen und wir mitten drin!  

In den folgenden Tagen ging es weiter mit vielen aufregenden Ereignissen. Angefangen bei 

der Brooklyn Bridge, der Staten Island Ferry, dem Empire State Building und dem Harbor Lights 

Cruise, bis hin zu unseren persönlichen Highlights, das Rockefeller Center und das One World 

Observatory. Es war immer viel Zeit Fotos zu machen und die Highlights auf eigene Faust zu 

erkunden. Auch die Geschichte der jeweiligen Sehenswürdigkeiten kam nicht zu kurz und in 

der Beziehung waren Sarah, Swantje und Tobi wie wandelnde Lexika und konnten uns von 

allem viel erzählen und alle offenen Fragen beantworten. Auch hatten sie immer viele Tipps 

und Empfehlungen für Unternehmungen, sowie fürs Essen. Generell waren die drei immer für 

uns da und haben dafür gesorgt, dass es uns allen gut geht. Wir sind sehr froh und dankbar, 

dass wir mit Tobi, Sarah und Swantje sehr coole, nette und gut organisierte Begleiter hatten! 



Irgendwann war dann auch leider schon der letzte Tag gekommen, an dem wir alle nochmal 

zusammen typisch amerikanische Pancakes essen konnten. Auch hatten wir nochmal Zeit 

letzte Besorgungen zu machen und New York zu genießen, bis es dann am Abend mit einem 

Overnight Flug zurück nach Deutschland ging. 

Es hieß dann leider Abschied nehmen: von New York, von der wundervollen Zeit und den 

ganzen coolen Menschen, die wir kennenlernen durften. Mit einem Koffer voller schöner 

Erinnerungen, Eindrücke, neuen Erfahrungen und natürlich Einkäufen sind wir dann zu Hause 

angekommen. Erst nach einigen Tagen hat man realisiert, was man alles erlebt hat und sehen 

durfte. Mit dem Austausch von Erinnerungen und Fotos in unserer WhatsApp Gruppe, denken 

wir alle gerne an unsere tolle gemeinsame Zeit zurück. 

Eins steht fest: Die Reise hat unsere Erwartungen übertroffen und wir sind dankbar und froh, 

dass wir mit ruf einen unserer schönsten Urlaube erleben durften. 

Die nächste Reise mit ruf wird kommen! 


