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Auf Reisen gleichen wir einem Film,
der belichtet wird.

Entwickeln wird ihn die Erinnerung.
(Max Frisch)

Reisebericht von Elisa Gerlach

Prolog

Wir sind nun seit einiger Zeit wieder zu Hause, doch in der Realität sind viele von uns
noch längst nicht angekommen. Nie hätte ich gedacht, dass es mir so schwer fallen
würde, mich von all dem wieder zu trennen. Hinter uns liegen zwei ereignisreiche,
unvergessliche Wochen, in denen ein Highlight, das nächste jagte - die wohl
aufregendsten Wochen unseres Lebens oder kurz gesagt: Die USA-Traumreise von
ruf.
Einen passenderen Namen könnte man diesem Urlaub nicht geben, denn auf uns
warteten 5 Weltmetropolen, die jeder kennt und über die alle sprechen und
staunen.
Und auch wenn viele von diesen Zielen träumen, bekommen die meisten Leute sie
niemals zu Gesicht.
Wir jedoch, sollten an Ostern diesen Jahres, die einmalige Möglichkeit bekommen,
das alles zu erleben.
Ein Kontinent, zwei Küsten, drei Nationalparks ,vier Klimazonen, 5 Städte und WIR
mittendrin, ganz getreu dem Motto nach John F. Kennedy:
If not us, who, if not now, when.
Am Sonntagmorgen des 13.4.2014 starteten wir also entweder von Frankfurt oder
von München unser Abenteuer in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Am
Flughafen wurden,wenn dies nicht schon durch Facebook und Co. geschehen war,
schnell erste Kontakte geknüpft. Begleitet wurden wir von unseren ruf Reiseleitern
Tobi, Volker (Frankfurt) und Iris (München).
Nachdem es alle erfolgreich durch sämtliche Checks und Sicherheitsschleusen
geschafft hatten und wir schließlich im Flieger saßen, trennten uns nur noch 11
Stunden von unserer ersten Station auf der Traumreise: Los Angeles, den Ort auf den
ich mich persönlich am meisten freute.
Als ich die Reise vor 10 Monaten gebucht hatte war dies eine noch so unreale
Vorstellung, aber jetzt hieß es endlich: California, here we come!

Tag 1: Los Angeles
Ablauf:
Check-In im Hotel Residence Inn Manhattan Beach
Erstes Meeting
Shopping und Abendessen am Manhattan Beach
Nach einer gefühlten Ewigkeit landeten wir mittags endlich in der Stadt der Schönen und Reichen.
Bevor wir jedoch etwas von L.A. zu sehen bekamen, mussten wir durch den Zoll. Hier mussten wir
Fingerabdrücke abgeben und es wurden Digitalfotos von jedem gemacht, was angesichts des
langen Fluges ziemlich fies ist, wir sahen bestimmt alle ziemlich verschlafen aus J Nach unserer
inneren Uhr wäre es eigentlich auch schon fast wieder Schlafenszeit, durch die 9 Stunden
Zeitverschiebung war es hier jedoch gerade mal Mittag. Schon komisch, es war als hätte die lange
Flugzeit gar nicht existiert. Als alle den Zoll passiert hatten, durften wir uns endlich in Richtung
Ausgang begeben. Hier trafen wir auf Maria, sie war eine unserer beiden Local Guides, die uns an
der Westküste begleiten sollten. Die zweite Reiseleiterin vor Ort, welche lustigerweise ebenfalls
Maria hieß, sollten wir erst später kennen lernen, da sie die Münchener Gruppe, die erst gegen
Nachmittag landete, abholte.
Nach einer ca. halbstündigen Fahrt mit dem Bus zum Hotel, ging auch schon die große Diskussion
los, wer mit wem in ein Zimmer ziehen möchte. Großen Respekt an unsere Teamer, die es
hinbekommen haben, dass am Ende niemand völlig unglücklich mit der Aufteilung war.
Nachdem sich dann zumindest wir Frankfurter schon mal einigermaßen in den Zimmern
eingerichtet hatten, zog es die meisten auch schon wieder neugierig Richtung Lobby, da die andere
Hälfte unserer Gruppe aus München mittlerweile eingetroffen sein musste.
Als diese schließlich auch zufrieden mit ihren Hotelzimmern waren und ein erstes schnelles
Kennenlernen mit den neuen Zimmergenossen stattgefunden hatte, trafen wir uns zu unserem
erstem Meeting, von dem jeden Tag ein weiteres folgen sollte, um die Abläufe des Folgetages zu
besprechen.
Heute stand nur noch ein Besuch am nahegelegenen Manhattan Beach an, welcher sich seinen
Namen mit dem Stadtteil, in dem sich unser Hotel befindet teilt. Manhattan Beach ist nicht so
bekannt wie Santa Monica oder Venice Beach, aber deshalb noch lange nicht weniger schön. Hier
wurden beispielsweise Teile der US Serie O.C. California gedreht.
Vorher statteten wir dem benachbarten Supermarkt einen Besuch ab, um uns erst einmal mit
sämtlichen, mehr oder weniger lebensnotwendigen Dingen einzudecken. Und bereits beim ersten
Besuch dort, fällt auf, dass die Amerikaner ganz anders sind als die Deutschen. Hier wird man auch
schon mal von wildfremden Menschen auf seine Herkunft angesprochen und ehe man sich
versieht, findet man sich in einer Unterhaltung wieder.
Als wir dann schließlich zum Strand aufbrachen, war es schon dunkel. Entlang des Manhattan
Beach Boulevard erreichten wir innerhalb kürzester Zeit den Pier und somit auch den Strand, der
sich über viele Kilometer am Pazifik entlang erstreckt und auch im Dunkeln super schön ist.
Auf dem Rückweg zum Hotel machten wir noch bei der ein oder anderen Bar halt, um dort zu
Abend zu essen.

Tag 2: Los Angeles
Ablauf:
American Breakfast im Hotel
Stadtrundfahrt L.A. mit Stops in Hollywood, Santa Monica und Venice Beach
Totale Mondfinsternis
Unseren ersten Morgen in L.A. starteten wir mit einem traditionellen amerikanischen Frühstück,
das wohl auf den ersten Blick nicht dem Geschmack von jedermann entspricht, da es für uns eher
ungewöhnlich erscheint, schon am frühen Morgen Speck, Bratkartoffeln oder Rührei zu essen.
In Form von Toast, Waffeln und Co. gab es hierzu aber genug Alternativen. Es musste also keiner
hungern :)
Frisch gestärkt waren wir nun bereit für unsere Stadtrundfahrt durch L.A.
Vorher jedoch wurde unsere große Gruppe noch auf zwei Busse verteilt. In diesen so genannten
Apollo-Gruppen und mit den jeweiligen Reiseleitern würden wir dann den Rest unserer Reise
bestreiten. Für meine Apollo Crew waren das Tobi und Iris. Auch mit dabei waren die beiden
Marias, die uns als Reiseleiterinnen vor Ort die jeweiligen Orte näher bringen sollten und uns Rede
und Antwort auf unsere Fragen stehen sollten.
Mit Verspätung, da der Busfahrer von einer anderen Uhrzeit ausgegangen war (ja die deutsche
Pünktlichkeit gibt es wirklich nur hier), aber bei schönstem Wetter, wie man es sich für Kalifornien
vorstellt, ging es dann endlich los.
Kaum unterwegs merkt man wie riesig L.A. doch ist. Da L.A. die größte Stadt im kalifornischen
Bundesstaat ist und aus 15 Bezirken besteht, die sehr weit auseinander liegen, kann es schon
passieren, dass man locker mal mehrere Stunden im Auto bzw. Bus sitzt, bis man sein Ziel erreicht.
Ich fand das aber überhaupt nicht schlimm, da ich L.A. einfach super schön und interessant finde
und ich einfach stundenlang fahren könnte, um mir alles anzuschauen.
Unser erster Halt ist Hollywood und der Walk of Fame. Schon von Weitem erblickt man die neun
Buchstaben auf den Hügeln und man kann immer noch nicht so ganz glauben, dass man sie
wirklich vor sich sieht und dieses Mal kein Fernsehbildschirm dazwischen ist.
Wer auf dem Walk of Fame jedoch einen bestimmten Stern sucht, sollte schon grob wissen wo er
suchen muss, da sich dieser über 18 Häuserblocks entlang zieht und 2515 Sterne fasst. Außerdem
wimmelt es dort nur so von Verrückten,die sich gerne gegen ein kleines Trinkgeld mit dir ablichten
lassen möchten oder sonstige Dinge an den Mann bringen wollen.
Ebenfalls am Walk of Fame befindet sich das Dolby Theatre in dem jährlich, meist im Februar, die
Oscars vergeben werden.
Nachdem wir genug Zeit hatten uns alles etwas genauer anzusehen, Erinnerungsfotos zu schießen
und Souvenire zu shoppen, ging die Fahrt in Richtung Santa Monica weiter.
Auf dem Weg dorthin passierten wir Orte wie Beverly Hills, den Rodeo Drive oder auch Bel Air.
Angekommen in Santa Monica hatten wir die Möglichkeit an den Strand zu gehen, über die
Promenade, der Third Street Promenade, zu schlendern oder uns in dem kleinen Freizeitpark auf
dem Pier zu vergnügen.
Der Pier selber hielt schon als Kulisse für zahlreiche Filme und Serien her, so wurde z.B. ein großer
Teil von Baywatch hier gedreht.

Nach gut zwei Stunden geht es weiter nach Venice Beach, welcher südlich an den Strand von Santa
Monica anschließt.
Hier wimmelt es nur so von selbsternannten Künstlern und anderen Verrückten. Hier tummeln sich
außer den Spaziergängern Straßenkünstler, Musiker, Maler, Wahrsager und Artisten.
Außerdem befindet sich hier der weltberühmte Muscle Beach, für den Bodybuilder von überall
herkommen, um zu trainieren.
Spätestens nach dem heutigen Tag merkt man wie vielfältig und unterschiedlich Los Angeles ist,
kaum ein Ort gleicht dem anderen, aber jeder hat seinen eigenen Charme.
Wer am späten Abend immer noch nicht müde war, hatte die Möglichkeit eine totale
Mondfinsternis zu beobachten.

Tag 3: Los Angeles
Ablauf:
Universal Studios
Griffith Observatory
Heute brachen wir gleich nach dem Frühstück zu den Universal Studios aus.Neben einem
Freizeitpark beherbergen diese auch zahlreiche Kulissen von bekannten Serien und Filmen, die
man bei der legendären Studiotour bestaunen kann.
Um uns die Fahrzeit etwas angenehmer zu gestalten, veranstalteten unsere Teamer ein FilmmusikQuiz mit uns. Dabei konnte das beste Zimmer ein Food-Paket gewinnen.
In den Studios angekommen, war unsere erste Station die 45-minütige Studiotour.
Ehe man sich versieht, findet man sich in der Welt von King Kong und Jurassic Park wieder und
keine 5 min später befindet man sich schon in Wisteria Lane aus Desperate Housewives.
Es ist wahnsinnig beeindruckend diese ganzen Originalsets einmal in real zu erleben und wäre das
nicht schon genug, bekommt man am Ende der Rundfahrt auch noch einen gratis Ohrwurm von
Jimmy Fallon mit auf den Weg und der geht einem bestimmt so schnell nicht mehr aus dem Kopf
(versprochen). Ich sage nur: "Have a tramtastic day…."
Danach hatten wir noch genügend Zeit die einzelnen Attraktionen des Parkes auszuprobieren,
bevor wir uns schließlich am Ende des Parkbesuches noch eine spektakuläre Show in Waterworld
anschauten.
Der Tag neigte sich dem Ende und so auch unsere Zeit in Los Angeles.Der letzte Ort, den wir hier
besuchten war das Griffith Observatorium. Dieses ist in 300m Höhe auf einem Berg gelegen. Von
hier aus hat man bei klarem Wetter einen wunderschönen Blick über ganz L.A. Im Observatorium
befindet sich ein Planetarium und einige Ausstellungen, außerdem diente es schon als Kulisse für
diverse Filme und Videospiele.
Unsere Zeit in der Stadt der Schönen und Reichen neigte sich nun langsam dem Ende.

„Bye bye, Hollywood Hills
I'm gonna miss you, wherever I go
I'm gonna come back to walk these streets again
Bye bye, Hollywood Hills“
Spätestens jetzt ist wohl für jeden nachvollziehbar, was Sunrise Avenue mit diesen Zeilen gemeint
haben.

Tag 4: Los Angeles - Las Vegas
Ablauf:
Fahrt durch die Mojave Wüste nach Las Vegas
Check-In im Hampton Inn & Suites
Casino-,und Limousinentour durch Las Vegas
Achterbahn New York New York
Am nächsten Morgen ging die Reise durch die Mojave-Wüste weiter- einer der trockensten und
wärmsten Plätze der Erde.
Nach einer stundenlangen Fahrt durch die endlosen Weiten Nevadas erreichten wir The Fabulous
Las Vegas.
Selbst im Hellen ist diese Stadt mit keiner anderen zu vergleichen- bunt, schrill, glamourös,
vielleicht lässt es sich so auf die Schnelle am besten in Worte fassen.
Hier darf es von allem ein bisschen mehr sein, hier gibt es kein "too much".
Da Las Vegas noch weitaus höhere Temperaturen bot als Los Angeles, statteten die ersten gleich
nach dem Check In im Hampton Inn & Suites, dem hoteleigenen Pool einen Besuch ab. Ein Großteil
der anderen bemühte sich um eine Wlan-Verbindung, da man ja stets mit der Heimat in Kontakt
bleiben musste ;)
Als dann schließlich auch alle eine funktionierende Zimmerkarte hatten, konnte unsere Tour durch
Las Vegas losgehen.
Natürlich war unser erster Halt das Las Vegas Sign, an dem wir ein Gruppenfoto schießen
wollten.Dies erwies sich jedoch als nicht ganz so einfach, da diese Idee noch mehr Reisebusse und
Hochzeitsgesellschaften hatten.Wir schafften es dann irgendwann doch und so konnten wir die
Rundfahrt fortsetzen. Sehr skurril anzusehen waren auch die vielen Hochzeitskapellen, die sich am
laufenden Band aneinander reihten, ja sogar einen Wedding-Drive-In gab es dort.
Weiter ging die Fahrt zum Las Vegas Strip.
Der Las Vegas Strip ist ein Abschnitt des Las Vegas Boulevard, der für seine dichte Ansammlung von
Luxushotels und Casinos weltweit bekannt ist.
Sehr beeindruckend war vor allem das Bellagio, ein Luxushotel,das zu den größten weltweit zählt
und schon als Schauplatz für Oceans Eleven fungierte.Dieses Hotel zählt zu den schönsten im
Umkreis und wer einmal drinnen war kann das verstehen. Alles ist sehr prunkvoll, mit italienischen
Flair gestaltet. Ein besonderes Highlight des Hotels sind die
Fountains of Bellagio, eine computergesteuerten Wassershow im See, direkt vor dem Hotel. Täglich
gibt es zwischen 15 und 24 Uhr mehrmals pro Stunde Shows, bei denen wechselnde Musikstücke
verwendet werden.
Die Show ist in ihrer Art einmalig und wunderschön anzusehen. Wasser-, Licht-, und Musikeffekte
harmonieren in perfektem Einklang und machen sie zu einem eindrucksvollen Erlebnis, das man
sich in Vegas nicht entgehen lassen sollte.
Aber auch die anderen Hotels und Casinos haben einiges zu bieten, so stellen viele von ihnen
weltbekannte Orte nach und so kann man sich inmitten des Las Vegas Strips auf seine eigene
kleine Weltreise begeben.
Ca. 20 min vom Strip entfernt befindet sich die Freemont Street, hier war das alte Zentrum von Las
Vegas, was durch das Entstehen des Strips immer mehr in dessen Schatten rückte. Hier entstanden
auch die ersten Casinos und Hotels der Stadt.

Heute ist die Freemont Street eine überdachte Fußgängerzone mit zahlreichen Shows, Shops und
Musikacts. Das besondere daran ist, dass die Überdachung aus einem riesigen LED- Bildschirm
besteht, auf dem nach Anbruch der Dunkelheit stündlich eine imposante Lichtershow mit
Musikuntermalung zu bestaunen ist. Diese ist auf jeden Fall sehr sehenswert, aber ansonsten ist
die Freemont wohl eher nicht jedermanns Sache; hier laufen eine Menge skurrile Leute herum, es
herrscht ein ziemliches Gedränge und auch die Lautstärke lässt keine längere Unterhaltung zu.
Alles in allem fühlt man sich hier eher wie auf einer Partymeile, die dennoch einen Besuch wert ist.
Und schon stand die nächste Stadtrundfahrt an und das mit nichts geringerem als der größten
Limousine der Welt. In dieser Stunde bekamen aber wohl die wenigsten etwas von der Stadt mit,
da alle mit singen und tanzen beschäftigt waren. Es grenzt an ein Wunder, dass am nächsten Tag
keiner heiser war ;)
Abgerundet wurde der erste Tag in Vegas mit einer Fahrt auf der Achterbahn New York New York.

Tag 5: Las Vegas/Grand Canyon
Ablauf:
Ausflug zum Grand Canyon (alternativ: Tag zur freien Verfügung)
Abends: Stratosphere Tower und Las Vegas Strip
Für alle, die den Ausflug zum Grand Canyon gebucht hatten, ging der Tag heute in aller Frühe
los.Pünktlich um 7 Uhr saßen alle in ihrem Bus und die 5-stündige Reise zu einem der größten
Naturwunder der Erde ging los. Nach ca. der Hälfte der Fahrt erreichten wir Seligman, einen
kleinen Ort an der Route 66. Dort machten wir Halt um den weltbekannten Barbershop von Angel
Delgadillo zu besuchen. Delgadillo ist bereits 87 Jahre alt, übt aber immer noch sein
Friseurhandwerk aus. Außerdem wird er als Guardian Angel bezeichnet, da er einer der
Hauptgründer der Historischen Route 66 ist und somit dafür gesorgt hat, dass die Route 66 und
die angrenzenden kleinen Örtchen, wie Seligman, nicht in Vergessenheit gerieten, als im Jahr 1987
große Umgehungsrouten gebaut wurden.
Die Route 66 war damals die wichtigste Verbindungsstraße in den USA und erstreckte sich von
Chicago nach Los Angeles und fasste somit fast 2500 Meilen. Heute sind viele Teile nicht mehr
befahrbar und dienen lediglich noch als Anziehungspunkte für Touristen.
Tobi nutzte auch gleich die Gunst der Stunde und ließ sich von Angel, auf traditionelle Art, mit
einem Messer und unter großem Publikum, rasieren.Wäre etwas passiert ,hätte er auf jeden Fall
genug Zeugen gehabt ;)
Es ging aber glücklicherweise alles gut und wir konnten unseren Ausflug weiterführen- natürlich
erst, nachdem alle ausreichend Souvenire geshoppt und Erinnerungsfotos mit Angel geschossen
hatten.
Als wir mittags dann am Ziel waren, wartete dort noch ein heiß ersehntes Mittagsbuffet auf uns.
Und dann brachen wir endlich Richtung Canyon auf. Ich und 12 andere Teilnehmer hatten einen
Rundflug über den Canyon gebucht, daher haben wir die Gruppe schon etwas früher verlassen.
Am Helikopterflughafen wurden wir erstmal gewogen und bekamen erste Einweisungen, wie man
sich in so einem Heli zu verhalten hat. Dann hieß es warten, bis wir von einem der Piloten
aufgerufen wurden. Bei den einen stieg die Aufregung, bei den anderen die Vorfreude, bei mir
persönlich war es letzteres, da dies der Punkt der Reise war, auf den ich mich am meisten gefreut
hatte. Und schließlich wurden die ersten von uns abgeholt und kurze Zeit später dann der Rest.
Und was soll ich sagen? Dieser Flug war einer der schönsten Dinge, die ich je erlebt habe. Es ist
einfach überwältigend, sich über einer, bis zu 1,8 km tiefen Schlucht zu bewegen und unter sich,
den großen Colorado River als kleinen blauen Bach wahrzunehmen. Man fühlt sich inmitten dieser
Naturgewalt wahnsinnig winzig, aber dennoch ist es ein tolles Gefühl. Dazu läuft im Helikopter
dann auch noch die passende Musik- einfach unbeschreiblich.
Viel zu schnell vergingen die 45 Minuten und schon waren wir wieder am Flughafen und hatten
Boden unter den Füßen.
Zeit für Erinnerungsfotos mit dem Piloten blieb dann aber leider nicht, da wir einen straffen
Zeitplan hatten und wir auch noch die Möglichkeit haben sollten, uns zu den anderen zu gesellen
und uns alles zu Fuß noch ein bisschen anzusehen.
Die hatten sich währenddessen aufgemacht um den Grand Canyon Südrand zu Fuß zu erkunden.
Leider machte uns der Verkehr einen Strich durch die Rechnung und so blieben uns lediglich 5 min
um noch ein paar Fotos zu schießen, aber das war auch nicht weiter schlimm, denn den Flug
konnte auch die schönste Aussichtsplattform nicht ersetzen.

Und schon befanden wir uns auch wieder auf dem Rückweg nach Las Vegas. Dort angekommen,
blieb noch kurz Zeit sich schnell frisch zu machen, um danach ein erneutes Mal den Las Vegas Strip
unsicher zu machen oder die Stadt, vom Stratosphere Tower, von oben zu betrachten und die
zahlreichen Attraktionen dort auszuprobieren.Aus gesundheitlichen Gründen war es mir leider
nicht möglich diesen Abend mitzuerleben, aber alle anderen hatten offensichtlich großen Spaß ;)

Tag 6: Las Vegas - Fresno
Ablauf:
Check-Out
Primm Outlet Mall
Check-In Best Western Village in Fresno
Und auch die Zeit in Las Vegas war nun vorbei. Nach einem letzten Frühstück hieß es Abschied
nehmen, von der wohl schrillsten Stadt der USA.
Vorher ging es dann aber noch mal Shoppen in der Primm Outlet Mall, die sich bei einer
Abstimmung auf Facebook durchgesetzt hatte.
Für viele war dieser Abstecher eher ein Wettlauf gegen die Zeit, da man sich einig war, dass man in
3 Stunden ja unmöglich alles kaufen konnte, was man wollte J
Eine Hetzjagd durch dutzende Geschäfte begann.Das Ergebnis waren unzählige Einkaufstüten und
dünne Geldbeutel.
Im Endeffekt waren dann auch alle glücklich mit ihrer Ausbeute und es gab so gut wie niemanden,
der garnichts gefunden hatte.
Ansonsten diente der weitere Tag eher der Durchreise mit dem Bus, da unser nächstes großes Ziel
San Francisco hieß und es bis dahin ein weiter Weg war. Daher legten wir diesen Abschnitt der
Reise auch nicht in einem Stück zurück, sondern machten am späten Abend, zurück in Kalifornien,
Halt in Fresno. Dort verbrachten wir die Nacht im Best Western Village. Da in Fresno nicht wirklich
viel zu erleben ist, diente dieser Abend wirklich eher der Erholung und dem Nachholen von Schlaf.

Tag 7: Fresno - San Francisco
Ablauf:
Check Out
Yosemite National Park
Check-In im Hotel Comfort Inn by the Bay in San Francisco
Fisherman´s Wharf
Nach einer, trotz allem, viel zu kurzen Nacht geht die Reise Richtung San Francisco weiter. Auf dem
Weg dorthin wollte ein weiterer Nationalpark von uns besucht werden und deshalb verbrachten
wir den Mittag im Yosemite Nationalpark.Dieser liegt im zentralen Hochgebirge der Sierra Nevada,
in Kalifornien. Schon bei der Anfahrt war eine wunderschöne Natur mit einer vielfältigen Pflanzenund Tierwelt zu beobachten. Riesige Gletscherwände ragen aus wunderschönen Waldlandschaften
hervor.Der Yosemite Park ist seit 30 Jahren UNESCO Weltnaturerbe.
Die Yosemite Falls,sind das erste, was man erblickt. Das Wasser stürzt aus über 800 Meter auf die
Felsen hinab; das macht ihn zum höchsten Wasserfall in Amerika und zum vierthöchsten der
Welt.Im Nationalpark befindet sich auch der El Capitan, ein mächtiger Granitfelsen, dessen Wand
Amerikas beliebteste Kletterstrecke ist. Wenn man Glück hat, kann von Weitem mutige
Freeclimber entdecken.
Bevor wir uns die Landschaft aber näher anschauten, stand erstmal ein Picknick auf dem
Programm. Schnell gesellte sich ein eichhörnchenartiges Tier zu uns, das so gar nicht scheu zu sein
schien. Jetzt ist es wohl das meist fotografierte Hörnchen im ganzen Park ;)
Als sich dann alle gestärkt hatten, gingen wir ein Stück näher an die Wasserfälle heran. Diese sind
wirklich wahnsinnig imposant und definitiv ein Grund dafür, die Reise hierher im Frühling
anzutreten, da die Wasserfälle im Herbst oft ausgetrocknet sind.
Viel zu schnell verging die Zeit an diesem schönen Ort, gerne hätte ich noch die Bergseen und die
anderen Aussichtsplattformen gesehen, aber vielleicht bekomme ich ja irgendwann die
Gelegenheit dies nachzuholen.
Dann ging unsere Reise weiter nach San Francisco, der vorletzten Station auf unserer Traumreise,
die wir schließlich gegen Abend erreichten.
Von unseren Hotelzimmern aus hatte man einen schönen Blick über einen Großteil San Franciscos
und wenn man Glück hatte, konnte man sogar die Golden Gate Bridge sehen.
Aber der Tag war noch keinesfalls zu Ende, denn ein Besuch an der Fishermans Wharf, einer der
beliebtesten Touristenattraktion der Stadt, stand an. Hier befindet sich auch das Pier 39, eine
ehemalige Bootsanlegestelle, an der es von Souvenirläden und Restaurants nur so wimmelt.
Außerdem kann man dort das ganze Jahr über Seelöwen beobachten, die sich dort auf der
Steganlage angesiedelt haben und dort schon seit vielen Jahren leben. Der heutige Abend stand
uns weitestgehend zur eigenen Verfügung, aber nicht bevor wir nicht alle mal San Franciscos
traditionelle Speise probiert hatten. Die Rede ist von der Clam Chowder, einer Muschelsuppe, die
in einem ausgehöhlten Brot serviert wird. Ich persönlich fand sie total lecker.
Den restlichen Abend verbrachten wir dann noch in kleinen Gruppen am Pier.

Tag 8: San Francisco
Ablauf:
San Francisco Stadtrundfahrt
Weiterführende Tour und Sightseeing/Shopping
Fahrrad Tour über die Golden Gate Bridge (optional)
Verabschiedung der Local Guides
Der erste Blick aus dem Fenster am nächsten Morgen verriet uns schon, dass der Tag schön
werden würde: klarer Himmel und Sonnenschein. Vom gestrigen Nebel war nichts mehr zu sehen.
Perfekte Voraussetzung für unsere Stadtrundfahrt und die Fahrradtour, die für den Nachmittag
geplant war.
Auf unserer Rundfahrt sahen wir Orte wie das Rathaus oder die Lombard Street, die
kurvenreichste Straße der Welt.
Die Twin Peaks sind ein beliebter Aussichtspunkt, der einen wahnsinnig schönen Blick über die
ganze Stadt bietet, der perfekte Platz für ein neues Gruppenfoto J
Und natürlich durfte auch ein Abstecher bei der Golden Gate Bridge nicht fehlen. Dort
angekommen, wurden wir alle wieder wie eine Horde Schafe zusammengetrieben, um erneut ein
Gruppenfoto zu machen. Als dies dann nach mehreren Anläufen endlich gelang, wurden wir
wieder zum Pier 39 gefahren, wo wir den restlichen Mittag Freizeit hatten. Vorher aber
verabschiedeten wir uns noch von unseren Busfahrern, die uns heute das letzte Mal gefahren
hatten, da wir am morgigen Tag schon in New York sein würden.
Nach der Mittagspause stand es uns frei, ob wir eine Fahrradtour über die Golden Gate Bridge
machen oder mit Iris shoppen gehen wollten. Einige nahmen auch die Möglichkeit eines
Stadtrundflugs mit dem Helikopter war.
Die meisten von uns, inklusive mir, entschieden sich für die Fahrradtour. Verständlich, dass es
einen Moment dauerte bis für alle ein passender Helm und vor allem, ein passendes Fahrrad
gefunden wurde. Aber irgendwann war auch das geschafft und nun machten fast 60 Leute die
Innenstadt von San Francisco unsicher. 16 km legten wir zurück, entlang am Strand, über die lange
Golden Gate Bridge, rüber nach Sausalito, San Franciscos Nachbarort.
Was soll man sagen? Es ist einfach ein tolles Gefühl über diese mächtige Brücke zu fahren, wenn
einem der Wind entgegen fegt und man auf das Meer hinausblicken kann.
Sausalito hat auch diesen Charme, den schon San Francisco versprühte, ein unglaublich idyllisches
Örtchen. Von hier aus fuhren wir mit der Fähre wieder zurück nach San Francisco. Der
Sonnenuntergang bot einen letzten tollen Blick auf Sausalito, ehe wir im Hafen anlegten. Der Tag
war anstrengend, aber die Tour hatte sich definitiv gelohnt, ich würde sie sofort wieder machen.
Zurück im Hotel stand die Verabschiedung von den beiden Marias, unseren Local Guides an. Die
beiden hatten uns an der gesamten Westküste entlang begleitet und uns wahnsinnig viel über alle,
von uns besuchten Orte erzählt. Sie hatten stets auf jede Frage, und war sie noch so absurd, eine
Antwort und waren immer mit Spaß bei der Sache. Es war schon ein bisschen traurig, dass diese
Zeit jetzt vorbei war.
Schon in wenigen Stunden ging die Reise weiter nach New York.

Tag 9: San Francisco - New York
Ablauf:
Abfahrt zum Flughafen und Flug nach New York
Ankunft im Hotel Holiday Inn Hasbrouck Heights
Abendprogramm in NYC
Mitten in der Nacht, nach nur ca. 3 Stunden Schlaf, hieß es auch schon wieder aufstehen, denn der
Flug nach New York stand an und der Flieger würde auch wegen einer Reisegruppe übermüdeter
Jugendlicher leider nicht später losfliegen. Also quälten wir uns samt Gepäck und im Halbschlaf in
die Busse, die uns zum Flughafen bringen sollten.
Unsere Gruppe war auf zwei Flieger verteilt, die in einem Zeitabstand von einer Stunde nach New
York fliegen sollten.
Mit einer halben Stunde Verspätung, startete die erste Gruppe, begleitet von Iris und Volker,
morgens um halb 7 in Richtung unseres letzten Reiseabschnittes.
Wer gehofft hatte, den versäumten Schlaf von letzter Nacht auf dem Flug nachholen zu können,
dem wurde durch ein Kind, welches durchgehend schrie, ein Strich durch die Rechnung gemacht.
Nachdem wir aber erfuhren, mit welchen Problemen die zweite Gruppe zu kämpfen hatte,
erwiesen sich unsere Probleme in puncto Schlafmangel und nervenden Kindern als eher
unbedeutend.
Während wir schon so gut wie am Ziel waren, war das Flugzeug der anderen gerade erst gestartet mit 6 Stunden Verspätung.
Nachdem wir gelandet waren, wurden wir mit dem Bus in unser Hotel, dem Holiday Inn Hasbrouck
Heights im Stadtteil New Jersey gebracht.Normalerweise war geplant, dass die erste Gruppe am
Flughafen, auf die zweite warten sollte, aber unter den Umständen machte das keinen Sinn.
Das bedeutete auch gleichzeitig, dass das Abendprogramm in New York ohne die anderen
stattfinden musste.
Und schon wieder hieß es Uhren umstellen, wir waren 3 Stunden in der Zeit weiter geflogen und
hatten nur noch einen Zeitunterschied von 6 Stunden nach Deutschland.
Kurz nach dem Check-In im Hotel wurden wir in die New Yorker Innenstadt gefahren, was eine gute
halbe Stunde dauerte. Schon nach wenigen Minuten Fahrt konnte man auf die weltberühmte
Skyline blicken. Seit diesem Tag haben alle Leute, die hier regelmäßig Auto fahren, meinen größten
Respekt. Leute, die keine Verkehrsregeln einhalten, Hupkonzerte und voll gestopfte Straßen sind
hier an der Tagesordnung. Ich habe mir geschworen, mich ab sofort nicht mehr so oft über den
deutschen Verkehr aufzuregen ;)
Und was soll man sagen? New York muss man einfach gesehen haben! Die Stadt ist so einfach so
wahnsinnig vielfältig.
Als wir aus dem Bus ausgestiegen waren, mussten wir erst einmal nach oben starren und diese
wahnsinnigen Wolkenkratzer bewundern, die wir zuvor bisher nur von weitem gesehen hatten.
Volker, der ja Geschichte mit Schwerpunkt Amerika studiert hatte, führte uns quer durch
Manhattan und erzählte uns allerlei Interessantes zu den Orten, an denen wir uns befanden.
Erste Station war die Grand Central Station, der größte Bahnhof der Welt.
Schon die Eingangshalle ist wahnsinnig imposant und gleicht mit ihren Torbögen und dem
Sternenhimmel an der Decke eher einer Kathedrale als einem normalen Bahnhof.
Am Informationsschalter, inmitten der Eingangshalle, befindet sich eine prunkvolle vergoldete Uhr,
die wohl berühmteste Uhr der Welt. Wenn unter New Yorkern von "der Uhr" gesprochen wird,
kann man sich sicher sein, dass die Uhr an der Grand Central gemeint ist.

Zudem ist der Grand Central Terminal, wie der Bahnhof eigentlich heißt, regelmäßig Location für
zahlreiche Filme und Serien, wie bspw. I am Legend mit Will Smith.
Das mächtige Gebäude strahlt, trotz der ganzen Hektik der Pendler, eine ruhige Atmosphäre aus,
es ist wahrlich ein Ort der Gegensätze.
Unsere Tour führte uns weiter, entlang der weltberühmten 5th Avenue, mit ihren teuren
Boutiquen und Kaufhäusern, bis hin zum Rockefeller Center, einem riesigen Gebäudekomplex mit
der Aussichtsplattform "Top of the Rock".
Jedes Jahr zur Weihnachtszeit steht hier der wohl bekannteste Weihnachtsbaum der Welt und
lockt zahlreiche Touristen und auch Einheimische an.
Schließlich kamen wir noch am Auktionshaus Christie's vorbei und konnten außerdem von außen
einen Blick in die Studios werfen, in denen jeden Morgen Good Morning America gedreht wird.
Zahlreiche Stars geben sich hier die Klinke in die Hand.
Und dann waren wir da - im Herzen Manhattans - dem Times Square, der wohl buntesten und
berühmtesten Straßenkreuzung der Welt.
Wenn man zum ersten Mal dort ist, erschlagen einen die ganzen Eindrücke beinahe.
Von allen Seiten prangern leuchtende Reklametafeln von den Hochhäusern, welche für Filme,
Serien, Musicals, Labels, etc. werben. Das sind so unfassbar viele, dass man gar nicht weiß, wo man
zuerst hinschauen soll - wahnsinnig beeindruckend. Dass diese Stadt niemals schläft, merkt man an
diesem Ort besser, als an jedem anderen in New York - selbst in der Nacht ist es hier fast taghell.
Wahnsinnig viele Menschen aus aller Herren Länder treffen hier aufeinander.
Dieser Ort spiegelt einfach perfekt den Charakter ganz New Yorks wieder – laut - hektisch - bunt schrill - gigantisch.
Wer den Times Square einmal live gesehen hat, vergisst ihn so schnell nicht mehr.
Ringsherum befinden sich zahlreiche Restaurants und Geschäfte wie American Eagle oder das Hard
Rock Cafe. Auch einen Disney Store gibt es dort, hat man diesen erst einmal betreten fühlt man
sich schnell in seine Kindertage versetzt und wünscht sich insgeheim dort über Nacht
eingeschlossen zu werden.
Die folgenden Stunden hatten wir Zeit die Umgebung rund um den Times Square zu erkunden, ehe
es dann gegen späten Abend wieder zurück ins Hotel ging. Glücklicherweise trafen kurze Zeit
später auch Tobi mit dem Rest unserer Gruppe, deren Flieger Verspätung hatte, dort ein.

Tag 10: New York - Washington D.C.
Ablauf:
Abfahrt nach Washington D.C.
Sightseeing in Washington D.C.
Rückfahrt nach New York
Heute zog es uns in die Hauptstadt und den Regierungssitz der Vereinigten Staaten: Washington
DC .Die Heimat des Präsidenten war gut 4 Stunden Fahrzeit von New York entfernt und da wir in
New York sowieso kein Frühstück bekamen, starteten wir unsere Tagesreise relativ zeitnah nach
dem Aufstehen und frühstückten im Bus.
In Washington regnete es zum ersten Mal. Es sollte aber auch gleichzeitig das letzte Mal gewesen
sein, dass wir auf unserer Reise schlechtes Wetter hatten.
Auf unserer Sightseeing Tour besuchten wir Orte, wie das Lincoln Memorial, welches zu Ehren
Abraham Lincolns, dem 16. Präsidenten der USA erbaut wurde. Es befindet sich an der National
Mall, einem beliebten Veranstaltungsort für Großkundgebungen. Bei der Amtseinführung Obamas,
im Jahr 2009, versammelten sich hier Millionen von Menschen.
Obama selber bekamen wir zwar nicht zu Gesicht, dafür aber seine Residenz, das stark bewachte
Weiße Haus. Auch dem Kapitol, einem der beliebtesten Touristenmagneten des Landes, statteten
wir einen Besuch ab. Hier befindet sich der Sitz des Kongresses der Vereinigten Staaten, außerdem
schworen die meisten amerikanischen Präsidenten ihren Amtseid vor dem Kapitol. Unter anderem
aus diesem Grund ist das Kapitol mit seiner Kuppel ein Symbol für die Politik in Amerika.
Da Volker amerikanische Geschichte studiert hatte, konnte er uns einiges über all diese Orte
erzählen und das war interessanter und informativer als bei jedem Geschichtslehrer, den ich je
hatte.Nicht umsonst schlugen ihm einige von uns vor, irgendwann einmal Geschichte zu
unterrichten.
Nachdem wir all diese Orte gesehen hatten, durften wir die Stadt noch auf eigene Faust erkunden
und hatten die Möglichkeit eines der vielen Museen zu besuchen, wie z.B. das National Air & Space
Museum, das National Museum of American Art oder das National Museum of Natural History, um
nur einige von vielen zu nennen.
Viele besuchten das National Air & Space Museum, welches das meistbesuchteste Museum der
Welt ist und eine riesengroße Zusammenstellung aus Raum- und Luftfahrt beherbergt, außerdem
kann man hier ein echtes Stück Mondstein anfassen.
Gegen Abend traten wir unsere Rückreise an.

Tag 11: New York
Ablauf:
Frühstück in Brooklyn
Downtown Tour
9/11 Memorial
Abendprogramm
Nachdem wir uns heute morgen in New York mit genügend Proviant eingedeckt hatten, fuhren wir
mit der Metro, der New Yorker U-Bahn, weiter nach Brooklyn. Hier im Brooklyn Bridge Park, der
am Fuße der Manhattan Bridge und der Brooklyn Bridge liegt, picknickten wir erst einmal
ausgiebig. Vor uns lag ein langer Tag und ein ganzes Stück Fußmarsch. Frisch gestärkt überquerten
wir gegen Mittag zu Fuß die Brooklyn Bridge, welche eine der ältesten Hängebrücken der USA ist
und den East River überspannt. Sie ist ein Wahrzeichen der Stadt New York und führt direkt ins
Herz von Manhattan. Dort angekommen starteten wir unsere Downtown-Tour, die uns an Plätze
wie die weltberühmte Wall Street führte.In der Wall Street befindet sich die größte und
bekannteste Börse der Welt, die New York Stock Exchange und das Zentrum der Weltwirtschaft.
Wer aber jetzt glaubt, dass die Straße besonders spektakulär ist, hat sich getäuscht, sie ist gleicht
eher einer engen Gasse und in eines der Gebäude kommt man sowieso nicht herein.
Nichtsdestotrotz ist dies ein Ort, den man meiner Meinung nach mal gesehen haben muss, wenn
man New York besucht.
Wir besuchten auch die St. Pauls Chapel, eine kleine Kirche inmitten von riesigen Wolkenkratzern
ringsum. Sie hat,wie durch ein Wunder, die Anschläge vom 11. September 2001 als einziges
Gebäude im Umkreis, fast völlig unbeschadet überstanden und wurde somit zur Basisstation für
die vielen Helfer und Feuerwehrleute. Verletzte bekamen hier erste Hilfe und für Angehörige
wurde die kleine Kirche ein Zufluchtsort um zu trauern. Innen befinden sich zahlreiche Briefe von
Angehörigen, die zum Teil an die verstorbenen Familienmitglieder und Freunde gerichtet sind,
Bilder und persönliche Gegenstände der Verstorbenen und Uniformen von Feuerwehrmännern
und Polizisten, von denen viele bei Rettungsarbeiten ihr Leben lassen mussten. Sehr bewegend
sind auch die vielen, von Kinder gemalten Bilder, auf denen diese mit ihren eigenen Worten den
vielen Helfern ihren Dank ausdrücken.
Es ist schon komisch, erst läuft man durch das laute und hektische New York und mit nur einem
Schritt ist alles um dich herum still und deine Stimmung ist schlagartig getrübt.
Ich muss sagen, dass dies einer der bedrückensten Orte ist, an dem ich je war und auch wenn man
glaubt man hätte im Fernsehen in Reportagen schon alles gesehen, so ist es doch etwas anderes
mittendrin in all dem zu stehen und das Ausmaß von 9/11 in Form von dieser Kirche
mitzubekommen.
Und mit wieder nur einem Schritt kehrt man in New Yorks hektischen Alltag zurück.
Die Staten Island Ferry, die täglich mehrfach von Manhattan und Staten Island verkehrt,
ermöglichte uns, vom Wasser aus, einen Blick auf die eindrucksvolle Freiheitsstatue, die zu den
höchsten Statuen der Welt zählt und Amerikas wohl bekanntestes Wahrzeichen darstellt,zu
werfen.
Zurück in Manhattan besuchten wir den Ground Zero, das offizielle 9/11 Memorial. Da wo die
Fundamente der Twin Towers einmal standen, befinden sich zwei riesengroße Becken, von deren
Wänden auf allen Seiten Wasser in die Tiefe fällt. Diese sind mit einer Kupferumrandung versehen,
in die die Namen der Opfer gefräst sind. Das ganze Gebilde ist sehr eindrucksvoll anzusehen und
man kann sich kaum vorstellen, was sich hier Schreckliches ereignet hat.

Die Umgebung der Becken ist eher steril gehalten, einzig ein kleiner blühender Baum sticht ins
Auge. Dieser wurde nicht etwa gepflanzt, nein, er hat genau wie die St. Pauls Chapel die
Katastrophe überlebt und das, obwohl er zwischen den Türmen stand. Längst ist er zum Symbol
der Hoffnung und des Wiederaufbaus geworden. Von der Parkanlage aus schaut an direkt auf das
neue One World Trade Center, dessen Bau erst 2013 abgeschlossen wurde. Für die Amerikaner ist
es mehr als ein neuer, hochmoderner Wolkenkratzer - er steht für die Stärke und die
Entschlossenheit, sich von nichts und niemandem unterkriegen zu lassen. Das höchste Gebäude
der USA mit seinem bläulichen Schimmer ist wahrlich eine beeindruckende Erscheinung.
Ich persönlich finde es schade, dass das Memorial sehr als Touristenattraktion aufgebaut ist, so
wollte dieses bedrückende Gefühl, das zuvor in der St. Pauls Chapel aufkam, nicht so recht
aufkommen.
Der Rest des Tages stand uns dann noch zur freien Verfügung. Die Leute, die am Montag so lange
am Flughafen festsaßen, hatten heute noch einmal die Möglichkeit mit Volker eine Tour durch
Manhattan zu machen. Die meisten von uns gingen shoppen oder essen.
Den Abend ließen wir dann am Times Square ausklingen, ehe es um 23 Uhr wieder zurück ins Hotel
ging.

Tag 12: New York
Ablauf:
Frühstück im Central Park
Shopping Tour oder High Line Park
Empire State Building
Der vorletzte Tag unserer Traumreise war angebrochen und somit unser letzter richtiger Tag in
New York. Den morgigen Tag würden wir in der Shopping Mall verbringen.
In Manhattan angekommen, fuhren wir mit der Metro zum Central Park um dort zu frühstücken.
In der grünen Lunge New Yorks, wie der Central Park auch gerne genannt wird, merkt man fast gar
nicht, dass man sich eigentlich in einer Großstadt befindet, einzig die Wolkenkratzer in der Ferne
erinnern daran.
Wunderschöne Grünanlagen, Bäume und Seen, so weit das Auge reichtkein Auto weit und breit, nur Pferdekutschen.
Viel zu schnell ging unsere Zeit hier vorbei. Wir hatten nun die Möglichkeit mal wieder shoppen zu
gehen oder mit der Metro nach SoHo zu fahren und dort den High Line park zu besuchen.
Da wir ja morgen noch den ganzen Tag Zeit zum Shoppen haben würden, entschied ich mich für
SoHo.Der High Line Park ist auf einer verlassenen Hochbahnstrecke konstruiert und zieht sich über
eine Länge von fast 3 km.
Von hier sieht man New York mal aus einer anderen Perspektive, quasi ein Spaziergang im 2. Stock.
Alles ist schön bepflanzt und mit Kunstobjekten versehen. Zwischendurch laden zahlreiche Bänke
und Liegen zu einer Pause ein. Der High Line Park ist auf jeden Fall mal ein ganz anderes
Parkkonzept, das man gesehen haben sollte.
In den folgenden Stunden hatten wir noch mal die Möglichkeit, unsere eigenen Wege zu gehen.
Am Abend stand unser Finale in New York an - ein Besuch auf dem Empire State Building. Doch
erstmal hieß es Warten, denn wir waren nicht die einzigen die auf die Aussichtsplattform wollten.
Nach unzähligen Warteschlangen bekam man einen Aufzug zugewiesen, der einen auf 381m Höhe
hochfährt. Glücklicherweise ging die Fahrt sehr schnell, denn angesichts der vielen Menschen,
fühlt man sich dort drinnen ein bisschen wie in einer Konservenbüchse. Oben angekommen, ist
leider auch nicht weniger los, aber hat man dann mal einen Platz am Geländer der Plattform
ergattert wird man mit einem gigantische Blick über New York für alles entschädigt. Diese ganzen
Wolkenkratzer, zu denen man gerade noch aufgeblickt hat, liegen einem jetzt zu Füßen und man
kann sich kaum vorstellen, wo man eigentlich gerade steht. Da wir am Abend hier waren, hatten
wir das große Glück, den Blick über die Stadt im Hellen und im Dunklen bestaunen zu dürfen.
Und was am Tag schon atemberaubend war, ist in der Nacht nicht mehr zu übertreffen. Die niemals
schlafende Stadt glich einem endlosen Lichtermeer, von dem man kaum den Blick wenden konnte.
Wer einmal in New York ist muss hier rauf und sich selber ein Bild machen, denn Beschreiben
lassen sich diese Eindrücke kaum.
Nach einem letzten Abendessen fuhren wir gegen Mitternacht zurück zum Hotel. Von der Straße
aus konnten wir noch mal einen allerletzten Blick auf die atemberaubende Skyline werfen.
Morgen um diese Zeit würden wir schon im Flugzeug Richtung Deutschland sitzen.

Tag 13: New York – Frankfurt
Ablauf:
Say Goodbye und Check Out
Extreme Shopping „Jersey Gardens“ Outlet Mall
Rückflug nach Deutschland

Alles geht einmal zu Ende und so leider auch unsere Rundreise. Die letzten zwei Wochen waren
vergangen wie im Flug und apropos Flug: in nur wenigen Stunden würden wir im Flieger auf dem
Heimflug sein.
Ein letztes Mal trafen wir uns alle in einem Meeting-Raum unseres Hotels, um uns zu
verabschieden. Natürlich würden wir die meisten beim Shoppen in der Jersey Gardens Outlet Mall
noch mal sehen, jedoch würden wir anschließend direkt von unterschiedlichen Flughäfen nach
Hause fliegen und so war dies unser letztes großes Zusammentreffen.
Als unsere Teamer dann ihre Eindrücke der Reise schilderten und Volker uns das Konzept der
Fernreisen vortrug, kam große Wehmut auf und ich weiß, dass der ein oder andere die Tränen
unterdrücken musste. Zu schön waren die unglaublichen Eindrücke der letzten zwei Wochen.
Nachdem die Koffer gepackt waren, wurden die Apollo-Crews aufgelöst und die Frankfurter und
die Münchener bezogen jeweils einen Bus.
Dieser brachte uns ins Jersey Gardens, einer Outlet Mall, die unzählige Shops von namenhaften
Marken beherbergt. Diese sind hier jedoch wesentlich preiswerter als in den normalen Läden und
so haben hier die meisten ordentlich zugeschlagen und das ein oder andere Schnäppchen
gemacht.
5 Stunden verbrachten wir hier, ehe wir zum Flughafen aufbrachen. Bevor dies jedoch passieren
konnte, mussten sämtliche Einkäufe noch in die Koffer verstaut werden, was zur Folge hatte, dass
sich auf dem Parkplatz lustige Szenarien abspielten.
Schließlich gewannen aber doch alle den Kampf mit dem eigenen Gepäck und wir konnten die
Heimreise antreten.
Nun hieß es:
Goodbye and Good Night America und Hello and Good Morning Germany!

Und auch wenn wir jetzt schon einige Zeit wieder zu Hause sind, ist Amerika präsenter als
je zuvor. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an diese zwei unglaublichen Wochen
zurückdenke und in Erinnerungen schwelge. Ständig sehe ich im Fernsehen Orte, an denen
ich selber schon gewesen bin und kann es immer noch nicht richtig glauben.
Ich glaube, ich weiß jetzt was es heißt Fernweh zu haben…
Ich werde diese Zeit niemals vergessen und ich glaube das wird niemand von uns. Mit
Sicherheit werden viele von uns eines Tages wiederkommen – wohin, das muss jeder selbst
entscheiden, denn auch wenn alle Orte wahnsinnig toll waren, so hat doch jeder seinen
eigenen Lieblingsort gefunden. Da wären Los Angeles, die Stadt unter der kalifornischen
Sonne, Hauptstadt des Films und der ganz großen Stars; das schillernde und verrückte Las
Vegas; San Francisco, die kleine, gemütliche Küstenstadt, die ihren ganz eigenen Charme
versprüht und natürlich die Stadt, die niemals schläft: New York. Ich persönlich habe mich
in L.A. und seine Vielfalt verliebt und ich werde so schnell wie möglich wiederkommen.
Aber nicht nur die Städte, auch die Nationalparks mit ihrer einzigartigen Natur haben für
unvergessliche Momente gesorgt. Und auch wenn diese Orte Touristenhochburgen sind, an
die jährlich Millionen von Menschen pilgern, so ist es doch für jeden von diesen Menschen
etwas Besonderes persönlich dort gewesen zu sein und so auch für jeden Einzelnen von
uns.
Wie hat Volker so schön gesagt:
„Viele waren schon vor mit hier, viele werden folgen. Aber darum geht es nicht. Es geht um
meine Erfahrung, meine persönliche „Mondlandung“. Es geht um den einen Moment. Ein
Erlebnis, das ich niemals vergessen werde - dem einen „Magic Moment!“
Ich hatte diesen Moment und zwar in dem Augenblick, als der Helikopter über die Klippe
des Grand Canyons geflogen ist und ich plötzlich eines der gewaltigsten Naturwunder der
Welt unter mir hatte. Es war einfach unbeschreiblich und kein Video, keine Bilder und keine
Berichte könnten diesen Moment jemals angemessen beschreiben.
Und ich bin mir sicher, dass viele von uns so diesen Moment erlebt haben, sei es ebenfalls
am Grand Canyon oder irgendwo anders, das weiß nur jeder für sich selbst.
Ich bin allen, die diese Reise ermöglicht und organisiert haben, unendlich dankbar.
Es war einfach alles perfekt, von der Gruppe, über die Organisation, einfach alles.
Ich habe so viele nette Leute kennen gelernt und hoffe, dass man sich irgendwann mal
wieder sieht.
Jeden Tag schwärme ich von den Erlebnissen auf dieser Reise und ich vermisse einfach
alles. Ich vermisse das Gruppenfeeling, die Vielfalt Amerikas, die offenen,netten Menschen,
die endlose Weite und die wunderschöne Natur.
Ich vermisse es, jeden morgen aufzuwachen und dann erst einmal überlegen zu müssen,
wo man sich eigentlich gerade befindet und dann einfach seinen Koffer zu packen, um
weiter zu reisen.

Ein großes Dankeschön an die Busfahrer, die uns bei jeder Verkehrssituation stets sicher
überall hin und auch wieder zurück gebracht haben und natürlich an Maria und Maria, ihr
wart die besten Local Guides, die man sich vorstellen kann!
Ihr habt uns so wahnsinnig viel von eurem Wissen übermittelt und hattet stets ein offenes
Ohr für jede, noch so absurde Frage ;) gerne hätten wir euch in New York auch dabei
gehabt, in unseren Bussen dort hat richtig was gefehlt. Man hat gemerkt, dass ihr euren
Beruf gerne macht, auch wenn ihr dafür viel von eurem Privatleben opfern müsst. Respekt
dafür.
And last but not least: Ein mega fettes Dankeschön an unsere Teamer Iris, Volker und
Tobi!!!
Dank euch war diese Reise ein einmaliges und unvergessliches Erlebnis. Ihr hattet immer
ein offenes Ohr für uns und wir konnten zu jeder Tages- und Nachtzeit zu euch kommen.
Ihr wart immer geduldig, auch wenn zum hundertsten Mal die Frage nach WLAN oder der
zu verbleibenden Fahrzeit aufkam J
Auch euch hat man angemerkt, dass ihr viel Spaß an eurem Job hattet und dass jede Reise
immer wieder etwas Besonderes für euch ist.
Macht weiter so, ihr seid die Besten J
Ich werde diese Zeit niemals vergessen und werde sobald die Zeit und das Geld es zulassen,
wieder mit ruf verreisen, diese USA-Reise wird aber mit Sicherheit immer mein Highlight
bleiben.
Die Reise mag vorbei sein, aber die Erlebnisse bleiben in unseren Erinnerungen erhalten
und diese sollte man weitertragen und dieser Bericht ist mein Beitrag dafür :)

Der eigentliche und ungeschmälerte Genuss einer Reise
beginnt erst in dem Augenblick,
in dem wir uns ihrer als etwas Vergangenem erinnern.
(Friedrich Schiller)

