Meine Aida-Cruise vom 26.07.2018.- 04.08.2018❤�⚓
❤
26.07.2018: Abfahrt
Meine Reise begann in Köln auf einem großen Busparkplatz. Hier stiegen auch schon einige
Mitreisende, die ebenfalls mit auf Kreuzfahrt gingen, ein und ein Teil der Gruppe konnte sich somit
schon mal ein bisschen kennen lernen. Mit dem Bus fuhren wir nach Frankreich, wo wir in einen
weiteren Reisebus umstiegen. Dort machten wir erste Bekanntschaften mit unseren beiden
Reiseleiterinnen und einem weiteren Teil der Gruppe. Einige Reiseteilnehmer sind nämlich mit dem
Flugzeug nach Barcelona geflogen. Deshalb lernte sich die gesamte Gruppe erst in Barcelona
kennen.
Die Hinfahrt war aber trotzdem sehr bequem und für Unterhaltung (z.B. Filme) wurde auch gesorgt.
Tipp 1: Immer genug trinken und somit an genug Getränke denken. Lieber bei einer Tankstelle eine
Cola/ ein Wasser o.ä. mehr kaufen.
27.07.2018: Barcelona, eine wunderschöne Stadt
Als wir nach einiger Zeit mit dem Reisebus in Barcelona ankamen, stiegen wir in einen weiteren
Bus um, der uns auf direktem Wege zum Hafen brachte, in dem die Aida stand. Nach insgesamt 20
Stunden Anreisezeit von Köln nach Barcelona erreichten wir dann voller Vorfreude den Hafen. Dort
gaben wir unsere Koffer auf. Wer nun Lust hatte, durfte sich nun mit unseren beiden
Reiseleiterinnen die Stadt Barcelona anschauen. Wenn man aber zu müde für eine Stadttour war,
hatte man die Möglichkeit auch gleich auf´s Schiff zu gehen.
Mit dem Bus und der Untergrundbahn kamen wir dann nach einiger Zeit im Zentrum von Barcelona
direkt bei der Kathedrale an. Außerdem zeigten uns unsere Reiseleiterinnen neben ruhigen ParkGegenden, in denen man sehr schön entspannen kann, noch wunderschöne Aussichtspunkte, an
denen man tolle, erste Erinnerungsfotos machen konnte. Danach gingen wir noch gemeinsam zur
Markthalle und kauften uns einen frischen Fruchtsmoothie, den es in ganz vielen verschiedenen
Geschmacksrichtungen gab. Nach der Erfrischung löste sich die Gruppe ziemlich auf und man hatte
noch genügend Zeit sich die Stadt auf eigene Faust anzuschauen. Wichtig war nur, dass wir später
wieder pünktlich auf dem Schiff waren. Eine direkte Busverbindung gab es auch, allerdings musste
man hierfür etwas Zeit einplanen, da viele Menschen mit dem Bus fahren wollten.
Auf dem Schiff angekommen, wurde man erst einmal im „Check-IN“ kontrolliert, damit auch
nichts gefährliches mit auf´s Schiff kommt.
Danach hatte man noch ein bisschen Zeit, um mit seiner Bordkarte auf die Kabine zu gehen, um
sich dort „häuslich“ einzurichten. Um circa 17:00 Uhr gab es dann das erste Meeting. Hier lernten
wir uns noch einmal alle durch Gemeinschaftsaufgaben/-spiele etwas besser kennen.
Auf dem Schiff gab es dann abends das erste „Auslaufen“.
Tipp 2: Hier lohnt es sich wirklich auf die Deckterrasse zu gehen, um das Auslaufen mit der
wundervollen Musik „Sail away“ hautnah mitzuerleben.
Tipp 3: Die Stadt Barcelona sich am Anreisetag mit anzuschauen ist sehr empfehlenswert, da am
letzten Tag nur wenig bis keine Zeit dafür ist.
Tipp 4: Wer sich Barcelona mit anschauen mag, sollte darauf achten, dass das Handy aufgeladen ist,
um jederzeit schöne Fotos zu machen. Empfehlenswert daher ist auch eine Powerbank
mitzunehmen.

28.07.2018: Mallorca, Altstadt, Strand und Ballermann
Nach einer gemütlichen Nacht im Bett, sahen wir am nächsten Morgen aus dem Fenster die Insel
Mallorca. Nach dem Frühstück machten sich alle, die den Tagesausflug nach Mallorca gebucht
hatten, auf den Weg. Um 09:15 Uhr trafen sich alle, die mit nach Mallorca wollten an der
Rezeption. Als wir von Bord waren, fuhren wir mit dem Shuttlebus zu einer Haltestelle nach Palma
de Mallorca. Dort angekommen, machten wir uns auf den Weg zur Kathedrale. Während dem Weg
gaben uns unsere beiden Reiseleiterinnen immer wieder einige interessante Infos zu der Stadt Palma
de Mallorca. Zeit um Fotos (auch Gruppenfotos) zu machen, gab es genug. Wer nun nicht in die
Kathedrale mitkommen wollte, durfte sich auch schon vorher von der Gruppe trennen und auf
eigene Faust die Stadt erkunden. Empfehlenswert ist es aber auf jeden Fall mit der Gruppe
mitzugehen, da man so auch immer wieder wichtige Infos zu der Stadt bekommt. In der Kathedrale
angekommen, hatten wir genügend Zeit, uns das wunderschöne Bauwerk anzuschauen. Allein
wegen der schönen, bunten Fenstern lohnt es sich, die Kirche zu besichtigen. Nach der Kathedrale
hatten wir wieder die Möglichkeit uns von der Gruppe zu trennen, oder mit unseren Reiseleitern
weiter in die Innenstadt zu gehen. In der Stadt liefen wir u.a. am Rathaus vorbei. Auf dem
Marktplatz löste sich dann die Gruppe ganz auf und jeder konnte seinen Interessen nachgehen (z.B.
ein bisschen shoppen, durch die engen, schönen Gässchen schlendern, sich die Marktstände auf dem
Marktplatz anschauen uvm.)
Um circa 11:00 Uhr trafen wir uns dann wieder alle gemeinsam an einer Bushaltestelle. Den
Standort bekamen wir von unseren Reiseleiterinnen in die Whats-App-Gruppe geschickt. Und mit
dem Bus fuhren wir dann wenige Minuten zu einer Haltestelle, die zentral am „Ballermann“ lag.
Durch die Schinkenstrasse (inkl. Ballermann) ging es dann an den Strand. Auch wenn es am Strand
schwierig war einen Schattenplatz zu finden, war der Sandstrand und das Meer wunderschön. Wer
nun aber lieber schon früher wieder auf´s Schiff zurück oder zum Ballermann wollte, konnte das
auch gerne machen. Nach einigen schönen Stunden am Strand gab es noch, für alle „Partyfreunde“
einen Abstecher in eine Bar am Ballermann.
Und ja, auf der Getränkekarte gab es auch viele alkoholfreie Getränke! Mit dem Shuttle-Bus ging
es dann einige Zeit später wieder zurück zum Schiff. Dort fand dann am Abend nach dem Meeting
noch die Seenotrettungsübung statt.
Info: Den Shuttlebus konnte man einen Tag vorher über Aida buchen. Dies wurde uns aber am
Abend zuvor im Meeting noch einmal gesagt.

29.07.2018: Seetag mit so vielen Möglichkeiten
Am nächsten Tag gab es den ersten Seetag. Hier hatte man genügend Zeit, sich zu entspannen und
das Schiff zu erkunden. Trotzdem, ist es ratsam früh aufzustehen, um den Tag nicht erst am Mittag
zu starten. Besonders schön ist es, wenn möglich, sich den Sonnenaufgang anzuschauen. Wer aber
am Seetag nicht wusste, was er/sie machen wollte, hatte die Möglichkeit an bestimmten Aktivitäten
teilzunehmen. Die Optionen der Aktivitäten wurden von unseren Reiseleiterinnen in die WhatsApp-Gruppe geschickt, wie z.B. Minigolf, Gesellschaftsspiele, Airhockey und Tischkicker. Für alle,
die Sport mögen, gab es die Möglichkeit sich im Fitnessstudio auszupowern. Auch für die
„Shoppingqueens“ bietet das Schiff ausreichend Gelegenheiten, sich in den verschiedenen
Geschäften an Bord inspirieren zu lassen und vielleicht das eine oder andere Souvenier zu besorgen.
Außerdem fand an diesem Tag auch ein Wettrutschen auf den Wasserrutschen des Schiffes statt.
Des weiteren bietet so ein Seetag viele Möglichkeiten schöne Erinnerungsfotos von dem Schiff zu
machen.

30.07.2018: Korsika, Stadtrundfahrt und tolle Strände
Am nächsten Morgen befanden wir uns nicht mehr in Spanien, sondern waren an einem
französischen Hafen in Korsika angekommen. Nach einem leckeren Frühstück trafen wir uns dann
gemeinsam, um an Land auf den Marktplatz, auch genannt „Place Foch“ zu gehen. Dort hatten wir
wieder etwas Zeit, um uns z.B. ein Eis und Souveniers zu kaufen. Als nächstes hatten wir die
Möglichkeit mit der Touristenbahn u.a. zum Napoleondenkmal zu fahren. Durch kurze Pausen gab
es Gelegenheit an den verschiedenen Stationen, u.a. auch an einem steinigen Strand auszusteigen
und tolle Fotos zu machen.
Nach der Stadtrundfahrt konnten wir mit dem Bus zu einem wunderschönen Strand auf Korsika zu
fahren. Hier konnte man einfach nur am Strand liegen oder auch ins Meer gehen, wo unsere
Teamerinnen lustige Spiele mit uns spielten.
Gegen 18:00 Uhr kamen wir dann wieder mit dem Bus am Hafen an, wo wir dann den Abend nach
unseren Interessen auf der Aida ausklingen lassen konnten.

31.07.2018: Rom, trotz vielen Menschen, einiges erlebt
Am nächsten Morgen legte das Schiff am Hafen in Civitavecchia an und wir hatten die Möglichkeit
mit dem Bus und dem Zug nach Rom zu fahren. Auch wenn in Rom viele Touristen sind, ist die
Stadt sehr sehenswert. Gemeinsam liefen wir zum Kapitol (auch als kultisches Zentrum der Stadt
Rom bekannt), zum Trevi Brunnen, zur spanischen Treppe, zum Colloseum und zum Petersdom.
Auch hier konnten wir wieder auf eigene Faust die Stadt zu erkunden. Doch da an diesem Tag in der
Stadt viele Touristen waren, liefen wir größtenteils geschlossen in der Gruppe, durch die Stadt. Wer
nun einen Wunsch hatte, konnte auch in den Trevibrunnen eine Münze werfen. Da die Hinfahrt
nach Rom etwas unerwartet aufregend verlief, spendierten unsere Reiseleiterinnen an einem Eiscafe
´ neben dem Trevibrunnen jedem Reiseteilnehmer drei Kugeln Eis! Dies fand ich persönlich sehr
großzügig. In den kleinen Gassen neben dem Trevibrunnen verteilten sich die Menschenmassen
etwas, sodass sich die Gruppe doch noch etwas spaltete. Somit hatten wir doch noch die
Möglichkeit Souveniers oder etwas zu Trinken zu kaufen oder einfach so die schöne Altstadt von
Rom zu besichtigen.
Die Rückfahrt mit dem Bus zum Schiff lief ebenfalls etwas anders als geplant, da wir nicht alle in
einen Bus gepasst haben und somit auf mehrere Etappen zum Schiff fahren mussten. Aber im
Endeffekt kamen wir alle pünktlich am Schiff an, sodass wir am Abend nach dem Meeting noch
genug Kapazitäten für einen Karaoke-Abend im Brauhaus auf dem Schiff hatten.

01.08.2018: Florenz und Pisa, mit „Selfie Challenge“ und tollen Sehenswürdigkeiten
Am nächsten Morgen ging es mit dem Zug in die wunderschöne Stadt Florenz. Hier sahen wir uns
gemeinsam die Kathedrale an (allerdings nur von außen, da viele Menschen da waren). Trotzdem
wurden wir wieder mit den wichtigsten Informationen und einer Stadtführung von unseren
Reiseleiterinnen versorgt. Neben der Kathedrale „Santa Maria del Fiore“ sahen wir uns auch die
wunderschöne Brücke Ponte Vecchio, die über den Arno führt, an. Außerdem sahen wir auch das
Denkmal „Fontana del Porcellino“ (=bekannte Wildschwein-Skulptur). Den Erzählungen nach soll
man Glück haben, wenn man die Nase des Wildschweins berührt.
Am Nachmittag fuhren wir dann sogar noch nach Pisa zum „Piazza die Miracoli“, ein wunderbares
Ambiente, wo u.a. „der schiefe Turm von Pisa“ zu sehen war. Hier hatten wir auch noch mal jede
Menge Zeit, um genügend Fotos zu machen.
Anschließend ging es dann mit dem Bus wieder zurück zum Schiff. Nach dem Meeting hatten wir
wieder Gelegenheiten, nach dem Abendessen noch einmal in einer Disco „abzutanzen“ oder an
einer Bar den Abend mit einem Cocktail ausklingen zu lassen.

02.08.2018: Kletterabenteuer und Kino
Am nächsten Tag gab es den 2. Seetag. Auch wenn an diesem Tag kein Ausflug anstand, war es
sinnvoll wieder früh aufzustehen, um den Tag auf dem Schiff voll auszukosten. Auch am 2. Seetag
wurden wieder für ausreichende, freiwillige Aktivitäten mit der Gruppe gesorgt. Wie z.B. Klettern
im Klettergarten. Über den Tag verteilt, gab es noch mal genügend Möglichkeiten sich die Plätze
auf dem Schiff anzusehen, die man am ersten Seetag nicht geschafft hatte. Natürlich konnte man
sich auch auf dem Sonnendeck noch etwas bräunen oder die Poolbereiche (Whirlpool, Activypool)
genießen. Und auch die Gruppenaktionen waren auf den Tag verteilt. Vormittags hatte man daher
noch mal alle Möglichkeiten, die Sachen zu machen, wonach einem nach den Stadttagen war. Und
am Abend ging es nach dem Meeting noch hoch hinaus, zum Klettergarten. Über mehrere Pacours
konnte man sich in einigen Metern über dem Boden von Station zu Station schwingen oder
balancieren. Der Klettergarten ist ein Abenteuer für die, die schon mal geklettert sind, aber auch für
Kletteranfänger. Angst braucht man auch keine zu haben, da man von zwei ausgebildeten
Kletterlehrern die gesamte Kletterzeit gut betreut wird und jederzeit seine Kletterstrecke abbrechen
kann, sobald man es psychisch/physisch nicht mehr schaffen sollte.
Nach dem Klettern gab es das Angebot einen Film zu schauen, der auf der großen Leinwand, direkt
unter dem Klettergarten lief.
Es ist sinnvoll am letzten Abend noch einmal etwas tolles mit seiner Gruppe zu machen und
ebenfalls „vielleicht sogar zum ersten Mal :)“ ratsam, spät ins Bett zu gehen. Denn
Auch wenn man vielleicht an diesem Abend keine Lust mehr hat, seine Koffer zu packen, ist es auf
jeden Fall empfehlenswert. Denn wenn die Koffer schon am Vorabend gepackt sind, hat man dann
am nächsten Tag keinen Stress damit.

03.08.2018: Heimreise, von Barcelona nach Lyon (Frankreich)
Nach einem letzten, leckeren Frühstück auf der Aida in dem Restaurant seiner Wahl blieb noch
etwas Zeit, um ein paar tolle Fotos zu schießen. Um 10:15 Uhr trafen wir uns dann alle und gingen
gemeinsam zum Check-Out. Dann warteten wir auf unseren Bus, der uns dann schließlich zum
Bahnhof nach Barcelona brachte. Dort hatten wir noch etwas Zeit, um uns etwas zu trinken und zu
essen zu kaufen. In Barcelona stiegen wir dann in einen Flixbus um, der uns zu einer weiteren
Haltestelle nach Lyon (Frankreich) brachte. Die Fahrt nach Frankreich dauerte wegen eines Staus
viel länger als geplant. Doch mit kleinen Gesellschaftsspielen, Büchern und vielen netten
Gesprächen mit den anderen Mitreisenden, war die Fahrt meiner Meinung nach sehr schön und ein
richtiges Erlebnis.
Tipp: Auch hier ist es wieder ratsam, sich während den Pausen an den Tankstellen mit ausreichend
Proviant einzudecken.
04.08.2018: Eine abenteuerliche Heimreise
Gegen Mitternacht fuhr der Flixbus dann auf eine Haltestelle ein. Hier bekamen wir unser Gepäck
und mussten feststellen, das zu diesem Zeitpunkt leider kein Anschlusszug fuhr. Aufgrund der
Verzögerung mussten wir die Reise mit dem Zug fortsetzen. Deshalb machten wir uns mitten in der

Nacht auf den Weg in das Bahnhofsgebäude. Dort angekommen, wollten wir uns schon ein bisschen
ausbreiten, wurden aber erst einmal wieder von den Bahnhofswärtern raus geschickt, da der
Bahnhof um diese Zeit schließen sollte. Doch unsere Reiseleiterinnen ließen nicht locker. Und so
durften wieder schließlich doch wieder rein und machten es uns auf den Sitzen (die waren
erstaunlich gemütlich) bequem. Von den Bahnhofswärtern wurden wir sogar mit kleinen
Essensboxen verpflegt und warteten dann ein paar Stunden, bis wir mit dem Zug schließlich
(inklusive einem Umstieg) nach Köln zum HBF fahren konnten.
In Köln angekommen, hieß es dann endgültig „Abschied nehmen“
Ich persönlich verließ den Kölner HBF mit einem weinenden aber auch einem lachenden Auge, da
ich so unendlich dankbar war, dass ich mit so vielen tollen Menschen den Urlaub meines Lebens
erleben konnte.

Abschlusswort:
Es war eine wunderschöne, erlebnisreiche, vielseitige und erholsame Reise. Ich bin unglaublich
dankbar, dass ich diese Reise miterleben durfte! Unsere beiden Teamerinnen haben uns die gesamte
Reise toll begleitet und wunderbar unterstützt!

