
Ruf Around the World 2014 

31. Juli 2014: 

Endlich ist er da, der Tag, auf den ich mich schon seit über einem halben Jahr freue! Endlich 

geht es los, einmal um die Welt in nur 20 Tagen, so glauben konnte ich das damals noch 

nicht. Die große Reise begann am Frankfurter Flughafen. Nach dem Check In habe ich zum 

ersten Mal die anderen Reiseteilnehmer getroffen. Die erste Kennenlernzeit am Flughafen 

war jedoch länger als erwartet, da unser Flugzeug nach London Heathrow über eine Stunde 

verspätet war. Leichte Unruhe bricht in der Reisegruppe aus, da nicht klar ist, ob der 

Anschlussflug nach New York City erreicht wird.  

Nun geht es endlich los, alle an Bord in Richtung London. In London haben wir unser Bestes 

gegeben, doch noch den Flug zu erwischen, hatten aber keine Chance mehr. Das geht ja gut 

los! Die Enttäuschung war in unsere Gesichter geschrieben. Wir hatten uns doch schon so auf 

den ersten Abend am Times Square gefreut.  

Jetzt bleibt uns nichts anderes als Abwarten und Tee trinken, wie der Engländer so schön 

sagt. Die Reisegruppe wurde auf 3 Flüge aufgeteilt und nach einigen Stunden Aufenthalt ging 

es dann endlich weiter Richtung New York! Nach einem ca. 9 stündigen Flug haben wir dann 

endlich amerikanischen Boden unter den Füßen. Mit dem Taxi ging es dann nach Downtown 

zu unserem Hostel. Diejenigen, die nach den ganzen Turbulenzen immer noch Lust hatten, an 

den Times Square zu gehen, konnten dies tun. Unser Aufenthalt dort war jedoch nur sehr 

kurz, da wir ziemlich übermüdet und vom Jetlag geprägt waren. Also ging es wieder zurück 

ins Hostel, wo wir alle in unsere Betten vielen. 

 

1. August 2014: 

Der erste Tag in der Stadt die niemals schläft steht an. Mit der Metro sind wir in den New 

Yorker Stadtteil Brooklyn gefahren, wo uns die Reiseleiter zum ersten Mal den Clubtanz 

gezeigt haben und wir eine erste Kennenlernrunde im Brooklyn Bridge Park gestartet haben. 

Anschließend haben wir uns mit der Ruf New York Gruppe getroffen und sind gemeinsam 

über die Brooklyn Bridge nach Manhattan gelaufen. Wo das Sightseeing Programm so richtig 

gestartet hat. Von Wall Street über Broadway zum 9/11 Memorial haben wir alles 

abgeklappert, was man in New York gesehen haben muss. Anschließend sind wir noch mit 

der Fähre nach Staten Island gefahren, um die Freiheitsstatue (Magdalena, wie wir sie 

liebevoll getauft haben) zu bestaunen. Danach ging es über den Times Square wieder zurück 

ins Hostel. Am Abend haben wir uns auf den Weg in die Grand Central Station, den New 

Yorker Bahnhof gemacht, wo wir in einem Restaurant abend gegessen haben, in dem es auch 

den Weltbesten Cheesecake gibt! Ein Muss wenn man in New York ist. Den Tag haben wir 

dann am Times Square ausklingen lassen. 

 

2. August 2014: 

Heute stand Shopping Extrem auf dem Programm! Vom Port Authority aus sind wir mit dem 

Bus nach New Jersey in das Shopping Outlet gefahren, wo man meiner Meinung nach alles 

findet, was das Herz begehrt! Von Abercrombie & Fitch, über Hollister, Levis bis hin zu Nike 

oder Victorias Secret war alles dabei. Und das Beste daran? Alles zu Spottpreisen! Hier 

hatten wir den ganzen Tag Zeit uns auszutoben und unsere Kreditkarten zum Glühen zu 

bringen. Am Abend ging es dann wieder mit dem Bus zurück nach New York. 

 

 



3. August 2014 

Mit der Metro ging es bereits am Vormittag Richtung Central Park. Dort haben wir zur 

Erheiterung der New Yorker Bevölkerung beigetragen, indem wir unseren Clubtanz mehrere 

Male getanzt haben. Danach sind wir durch den Central Park gelaufen, auf der Suche nach 

einer ganz bestimmten Aussicht, haben aber irgendwie die falsche Abbiegung genommen 

und sind letztendlich wieder an unserem Anfangsort gelandet. Anschließend sind wir zum 

Highland Park gefahren, ein Park der auf alten Bahngleisen mitten in der Stadt angelegt ist. 

Dort haben wir dann typisch amerikanische Spezialitäten wie beispielsweise den Beef Jerkey 

probiert. Den letzten Abend haben wir auf dem Empire State Building ausklingen lassen.  

 

4. August 2014 

Bereits um 4 Uhr hat unser Wecker geklingelt, da heute wieder ein Flug auf dem Programm 

stand. Es geht in den Golden State der USA, nach Kalifornien! Nach einem recht entspannten 

Flug sind wir dann vormittags in San Francisco gelandet, wo wir mit dem Bus ins Hostel 

gefahren sind. Da die Zimmer allerdings noch nicht bezugsfertig waren, haben wir noch einen 

Abstecher zu der Pizzeria um die Ecke gemacht. Nachdem wir alle ausreichend gegessen 

haben, konnten wir auch endlich in unsere Zimmer! Am Nachmittag sind wir dann auf 

Wunsch der Gruppe nach Chinatown gelaufen und haben die „Stadt in der Stadt“ bewundert. 

Anschließend ging es eine gefühlte Ewigkeit steil bergauf. Doch die Anstrengung hat sich 

gelohnt. Von ganz oben hatten wir eine super Aussicht über ganz San Francisco. Im Anschluss 

daran sind wir noch an die Fishermans Wharf gelaufen und haben den Tag dort ausklingen 

lassen. 

 

5. August 2014 

Heute stand eine Radtour über die Golden Gate Bridge auf dem Programm. An dieser haben 

meine Zimmerkolleginnen und ich jedoch nicht teilgenommen sondern den Tag dazu genutzt, 

den Union Square zu erkunden und in der Westfield Mall shoppen zu gehen.  

 

6. August 2014 

Wenn man schon in San Francisco ist, darf man eines auf keinen Fall verpassen: die Lombard 

Street, die steilste und kurvenreichste Straße, und die Painted Ladies, 7 vom Aufbau her 

gleiche Häuser nebeneinander, jedes jedoch in einer anderen Farbe, welche man auch auf so 

gut wie jeder Postkarte finden kann. Daher haben wir uns mit dem Cable Car auf den Weg 

zur Lombard Street gemacht und anschließend mit dem Bus zu den Painted Ladies. Der 

Nachmittag stand uns dann zur freien Verfügung.  

 

7. August 2014 

Heute heißt es schon wieder Abschied nehmen. Die Trauer hielt sich jedoch in Grenzen, da 

die Vorfreude auf Los Angeles bei den Meisten (bis auf Sarah :P) überwogen hat. Am 

Vormittag sind wir von einem Kleinbus abgeholt worden und haben uns auf den Weg nach LA 

gemacht. Am frühen Abend sind wir dann endlich in unserem Hostel, das direkt in Santa 

Monica lag, angekommen. Wir haben nur schnell unsere Sachen abgelegt und unsere 

Badesachen angezogen und los ging es an den Santa Monica Beach! Die besonders Taffen 

haben sich in den doch etwas kühlen Pazifik gewagt. Die Anderen haben schlichtweg den 

atemberaubenden Sonnenuntergang und das Treiben am Pier beobachtet.  

 

8. August 2014 

Der Tag begann heute wieder früh am Morgen, da heut eines meiner persönlichen Highlights 

auf dem Programm stand: Die Citytour durch LA! Mit einem Kleinbus begann unsere Tour in 



Santa Monica, führte uns nach Beverly Hills, über den Sunset Boulevard, zum Rodeo Drive, 

wo wir einen kleinen Spaziergang durch die kleine „Einkaufsstadt“ gemacht haben, was 

jedoch definitiv nichts für unseren Geldbeutel war! Von Armani über Prada bis Channel war 

alles, was das Herz eines Hollywoodstars begehrt, vorhanden. Anschließend ging es weiter zu 

den Hollywood Hills, wo wir auf deinem Aussichtspunkt das berühmte Hollywood Sign 

bewundern konnten. Die Letzte und wohl beste Station war der Hollywood Boulevard mit 

dem berühmten Walk of Fame. Dort hatten wir Zeit, die Sterne der Stars zu bewundern. 

Danach ging es wieder zurück nach Santa Monica. Am Nachmittag sind wir mit dem Bus nach 

Venice Beach gefahren und haben den Rest des Tages faul in der Sonne verbracht.  

 

9. August 2014 

Heute stand ein Tag in den Universal Studios auf dem Programm. Dort haben wir jedoch 

nicht teilgenommen und sind stattdessen zuerst in die Shopping Mall In Santa Monica und 

anschließend mit dem Bus wieder nach Venice Beach, wo wir in den unzähligen 

Souvenierläden gestöbert haben und anschließend die Bodybuilder am Muscle Beach 

bewundert haben. Am frühen Nachmittag haben wir uns alle wieder im Hostel getroffen, da 

heute unser längster Flug der Reise bevor stand: Der Flug nach Down Under! 

 

10. August 2014 

Aufgrund der Zeitverschiebung und des langen Fluges hat dieser Tag in unserem Leben nicht 

existiert. Schon ein wenig verstörend so eine Tatsache! Jetzt merkt man erst, wie groß die 

Unterschiede auf der Welt sein können. Gerade noch in der sommerlichen Sonne 

Kaliforniens gelegen, jetzt im winterlichen Australien angekommen! 

 

11. August 2014 

Nach über 14 Stunden Flug haben wir endlich den neuen Kontinent erreicht: Welcome to 

Down Under! Mit dem Bus ging es wieder ins Hostel, wo wir jedoch aufgrund der frühen 

Uhrzeit (6 Uhr morgens) nicht einchecken konnten. Also haben wir uns in Kleingruppen auf 

den Weg gemacht, die Gegend zu erkunden. Letztendlich sind wir in einer Einkaufsmall 

gelandet, wo wir zum Frühstück Hühnchen mit Pommes gegessen haben. Jegliches Zeitgefühl 

war verschwunden und auch die Essgewohnheiten waren etwas gestört wie wir feststellen 

mussten. Gegen Mittag durften wir dann die Zimmer beziehen. Am Nachmittag sind wir dann 

gemeinsam losgelaufen und haben unseren ersten Stopp in der Max Brenner 

Schokoladenfabrik eingelegt. Das Paradies auf Erden für jeden Schokoladenfan und ein Muss, 

wenn man in Sydney ist! Anschließend ging es weiter zum Wahrzeichen Sydneys, dem Opera 

House. Dort haben wir dann den Abend verbracht und sind anschließend mit dem Bus wieder 

zurück ins Hostel gefahren, alle durchgefroren wohl bemerkt, weil keine auf diesen radikalen 

Temperaturunterschied vorbereitet war.  

 

12. August 2014 

Heute stand bei den Anderen ein Ausflug zu den Blue Mountains auf dem Programm. Wir 

haben uns jedoch ein Alternativprogramm entwickelt und haben Sydney auf eigene Faust 

erkundet. Unser erster Halt war das Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds, wo wir u. a. 

Bilder mit Madonna, Marilyn Monroe und Jonny Depp gemacht haben. Anschließend sind wir 

in den Zoo gegangen und haben die typisch australischen Tiere bewundert. Das Highlight 

hierbei war, dass wir in das Gehege der Kängurus durften und ein Selfie mit einem Känguru 

machen konnten! Danach haben sind wir auf den Tower gefahren, von wo aus wir eine 

Aussicht über ganz Sydney hatten! Am frühen Abend sind wir dann wieder zurück ins Hostel, 

wo wir den Tag im Pool in der 11. Etage ausklingen haben lassen. 



13. August 2014 

Der Tag begann heute recht früh, da wir wieder ein straffes Programm hatten. Wir konnten 

uns zwischen einem Surfkurs und Whale Watching (was letztendlich Kängurus streicheln war, 

da der Mann von der Reiseagentur die falsche Tour gebucht hat) entscheiden. Ich habe mich 

für den Surfkurs entschieden und so ging es mit dem Bus zum traumhaft schönen Bondi 

Beach. Dort haben wir unsere Neoprenanzüge bekommen, die bei der Kälte auch wirklich 

nötig waren, und anschließend die ersten Grundschritte am Strand. Danach durften wir 

unsere ersten Surfversuche im Wasser wagen, die beim Einen mehr, beim Anderen weniger 

gut geklappt haben. Mit der Zeit haben jedoch alle ein Gefühl dafür entwickelt und konnten 

(wenn auch nur für wenige Sekunden) auf dem Brett stehen und auf den Wellen reiten. Nach 

2 Stunden war unser Surfkurs dann zu Ende und wir sind mit dem Bus wieder Richtung 

„Downtown“ gefahren, sind jedoch ein paar Stationen eher ausgestiegen, da wir einen 

Hollister entdeckt haben. Anschließend sind auch wir uns Hostel gefahren, wo wir uns in der 

Sauna entspannt haben und im Anschluss daran in der Küche des Hostels gemeinsam 

gekocht haben.  

 

14. August 2014 

Der letzte Tag in Down Under ist angebrochen. Den haben wir dazu genutzt, nochmal zum 

Opera House zu fahren und von dort mit einer Fähre nach Manly Beach, einen wirklich sehr 

schönen Strand Sydneys! Dort haben wir uns dann den vormittag über aufgehalten und sind 

gegen mittag wieder mit der Fähre zurück gefahren, da bereits am frühen Abend unser Flug 

nach Bangkok ging.  

 

15. August 2014 

In der früh um 4 Uhr haben wir den 3. Kontinent unserer Reise erreicht. Da bis auf die 

Reiseleiter keiner von uns vorher in Asien war, waren die klimatischen Bedingungen extrem 

überraschend für uns alle. Die drückende Schwüle, die einen fast erschlägt, sobald man ein 

klimatisiertes Gebäude verlässt, hat uns alle sehr mitgenommen. Und auch den plötzlich 

einsetzenden Monsunregen kannte bisher keiner von uns. Völlig übermüdet haben wir uns 

dann, endlich im Hostel angekommen, in unsere Betten geworfen. Nach einer recht kurzen 

Nacht haben wir uns dann am vormittag alle in der Lobby getroffen, um uns gemeinsam auf 

den Weg zu machen, Bangkok zu erkunden. Natürlich durfte eine Fahrt mit den berühmten 

Tuk Tuks nicht fehlen. Zu 5. Eingequetscht haben wir die doch etwas chaotische Fahrt durch 

Bangkok amüsiert mitgemacht. Unser 1. Stop war der Tempel Wat Po, wo einer der 3 

riesigen goldenen Buddhas ist. Dort hatten wir Zeit für uns, um die riesige Tempelanlage auf 

eigene Faust zu erkunden. Anschließend haben wir in einem typisch Asiatischen „Restaurant“ 

gegessen. Am nachmittag sind wir dann mit dem Wassertaxi zur Khao San, der beliebtesten 

Touristraße Bangkoks gefahren. Die Fahrt mit dem Wassertaxi war auch ein Erlebnis für sich. 

Vergleichbar ist es mit einer deutschen Wildwasserbahn. Auf der Khao San haben wir dann 

ein thailändisches Fishspa gemacht. Das am Anfang doch recht merkwürdige Gefühl hat für 

viel Geschrei gesorgt, doch man gewöhnt sich recht schnell daran. Bereits am frühen 

nachmittag sind wir wieder zurück ins Hostel, da die Schwüle einen richtig müde macht und 

alle einfach nur erschöpft waren. Am  Abend sind wir dann in eine sehr schöne Mall nebenan 

zum Essen gegangen und haben anschließend den Abend auf der Terrasse vor dem Hostel 

ausklingen lassen.  

 

 

 



16. August 2014 

Heute haben wir vormittags eine Schlangenfarm besichtigt. Danach waren wir wieder in der 

Mall beim Essen und haben anschließend den Rest des Tages im Spa verbracht, wo wir uns 

rundum verwöhnen lassen haben. Von Fußmassage über ganzkörper-thai- Massage bis zur 

Maniküre war alles dabei. Am Abend sind wir dann noch auf den Lebua State Tower, bekannt 

aus den Hangover Filmen gegangen, von wo aus man eine grandiose Aussicht über Bangkok 

hat. In der Nacht hieß es auch schon wieder Bye Bye Bangkok, Hello Dubai.  

 

17. August 2014 

In der Früh um 6 Uhr sind wir in Dubai gelandet. Mit dem Bus ging es dann wieder zum 

Hostel, wo wir unsere Sachen abgestellt haben und anschließend mit Taxen in eine kleine 

Mall zum Frühstücken gefahren sind. Der Kontrast zu Bangkok war sehr spürbar: Hatten wir 

in Bangkok noch mit einer schwülen Hitze zu kämpfen, so waren wir in Dubai anfangs leicht 

überfordert mit der trockenen Hitze und 45 Grad Außentemperatur. Deshalb ging es mittags 

zur „Abkühlung“ in den Pool im Hostel, von Abkühlung war jedoch keine Rede, da selbst der 

Pool eine Wassertemperatur von ca 36 Grad hatte. Am Nachmittag wurden wir dann von 

Jeeps abgeholt und haben uns auf Wüstensafari begeben. Über Sanddünen ging es bergauf- 

und ab, vergleichbar mit einer Achterbahnfahrt. Nach der turbulenten Fahrt durch die Wüste 

sind wir dann in dem Wüstencamp angekommen, wo wir die Möglichkeit hatten, Kamel zu 

reiten, Hänna Tattoos machen zu lassen und am Abend einer bauchtanzshow zu folgen. In 

der Nacht ging es dann mit dem Jeep wieder zurück ins Hostel.  

 

18. August 2014 

Heute stand die Stadterkundung auf dem Programm. Mit einem Kleinbus hat uns unser 

Guide abgeholt und unser erster Stop war die Dubai Mall. Dort hatten wir Zeit zur freien 

Verfügung, die jedoch hinten und vorne nicht gereicht hat, da die Mall schlichtweg so groß ist 

und es so viel zu entdecken gibt (Aquarium mit Haien, Wasserfall, Schlittschuhlaufbahn…). Im 

Anschluss ging es auf den Burj Khalifa, der sich direkt neben der Mall befindet. Von dort aus 

hat man einen grandiosen Blick über ganz Dubai. Danach ging es weiter ins Dubai Museum 

und in eine Moschee. Zu guter Letzt haben wir noch am Strand angehalten, von wo aus wir 

das Burj al Arab bewundern konnten. Der letzte Stop war das berühmte Atlantis Hotel. 

Anschließend ging es wieder zurück ins Hostel, wo wir den Letzten Abend der Weltreise im 

Pool ausgeklungen haben.  

 

19. August 2014 

Der letzte Tag der Weltreise ist angebrochen. Die ersten Tränen fließen bereit, vor Verlassen 

des Hostels. Am Nachmittag ging es dann zum Flughafen, wo wir schweren Herzens unseren 

letzten von 8 Flügen angetreten sind. Im Flugzeug haben wir ein letztes Mal den Clubtanz 

zusammen mit den Stewardessen gemacht, bevor es, in Deutschland gelandet, hieß, 

Abschied zu nehmen. 20 aufregende und unbeschreiblich schöne Tage liegen hinter uns, die 

Erlebnisse hat man noch gar nicht so wirklich verarbeitet und realisiert hat man das Ganze 

erst recht nicht.  

 

 

Ich persönlich kann jedem nur empfehlen, so eine Reise zu machen, da man einfach so viel 

an Erfahrungen gewinnt, in kurzer Zeit so viel erlebt, verschiedene Mentalitäten kennenlernt, 

Sachen macht, die man zuhause nicht machen kann und extrem viel Spaß hat. Ein passendes 

Zitat zum Abschluss: Travel ist the only thing you buy that makes you richer! 

 


