Begleitete Mein Schiff 3 Ostseekreuzfahrt 16.-24.8.2017
-Reisebericht von Ira-Angelina Mielck-

Mit einer kurzweiligen Busfahrt Richtung Kiel startete unsere erlebnisreiche Reise nach
Tallin, St. Petersburg , Helsinki und Stockholm.
Bei Ankunft am Schiff wurden wir sofort freundlich in Empfang genommen und die Koffer
auf die Kabinen gebracht. Von der ersten bis zur letzten Minute hatten wir einen
hervorragenden Service und nettes Personal. Nach der Seenotrettungsübung stach das
Schiff am Abend bei schönstem Wetter in See . Den ersten Seetag konnte man zur
Entdeckung des Schiffes nutzen und die wunderbaren Einrichtungen nutzen, die qualitativ
hochwertige Gastronomie genießen oder einfach nur an Deck in der Sonne liegen.
Ein exklusives Begrüßungstreffen in der Champagner- Lounge und ein anschließend nur für
unsere Gruppe organisierter Schiffsrundgang wurde von den Gäste begeistert angenommen.
Bei unseren gemeinsamen Reisen steht die persönliche Atmosphäre an erster Stelle.
Anschließend gab es ein wunderbares gemeinsames Abendessen im Atlantik-Restaurant.
Viele Gäste ließen anschließend den Tag in einer der zahlreichen Bars oder im Theater bzw.
Klanghaus individuell ausklingen.
Am nächsten Tag lernten wir Tallin, die Hauptstadt Estlands kennen. Jeder Gast der
Gruppe wählte in jedem Hafen sein individuelles Programm .
Die liebevoll restaurierte Innenstadt Tallin's mit seinen Gassen( UNESCO Weltkulturerbe) ,
seiner massiven Stadtmauer , das barocke Schloss, Alexander-Newski-Kathedrale, die
berühmte Sängerwiese oder der herrlicher Ausblick vom Domberg. Tallin lohnt einen
Besuch. Auf dem Rathausplatz gibt es unzählige keine Cafe‘s und Lädchen, die zum
Verweilen einladen. Ein kleines klassisches Abschlusskonzert in einer Kirche rundete
unseren Ausflugstag ab.
St-Petersburg ist wohl eine er schönsten Städte auf dieser Route. Die Liste der
weltberühmten Sehenswürdigkeiten ist schier endlos. Die auffällige Blutskirche oder
St. Isaak-Kathedrale, um nur einige Namen zu nennen. Imposante Paläste säumen die
Flussufer der Newa, zahlreiche Kanäle durchziehen die Stadt. Selbst die Metrostationen
gleichen kleinen Kunstwerken.
Beliebtester Anziehungspunkt ist sicherlich die Eremitage, eines der größten und
bedeutendsten Museen der Welt.
Vor den Toren der Stadt erwarten den Besucher der Katharinenpalast mit dem berühmten
Bernsteinzimmer(Rekonstruktion) und der Peterhof mit seinen beeindruckenden Fontänen
inmitten einer prachtvollen Parkanlage.
Architektur, Kunst und Kultur im Überfluss- zum Abschluss der 2 Tage in St.Petersburg darf
ein Besuch des russischen Balletts nicht fehlen. Die Lichterfahrt des Nachts durch die Stadt
war es allein schon wert.
Am nächsten Morgen begrüßt uns Helsinki mit seinem Skandinavischen Flair. Der Blick
auf den Senatsplatz über dem die Domkirche thront , aber auch ein gemütlicher Bummel auf
dem Markt mit Aussicht vom Riesenrad machen viel Spaß. Im Gedächnis bleibt auch die
1969 erbaute Felsenkirche mit ihrem eindrucksvollen Innenraum. Hier muss man einmal ein
Orgelkonzert erleben......

Einen spektakulären Höhepunkt bildete am darauffolgenden Tag die Ein- und Ausfahrt nach
Stockholm .Vorbei an ca. 24.000 kleinen Inseln, den Schären, stellt sie eine der
schönsten Hafeneinfahrten der Welt dar. Die Hauptstadt Schwedens liegt malerisch auf 14
Felseninseln. Im Palast residiert das schwedische Königspaar. Das Opernhaus, das
Nationalmuseum, Vasa-Museum , ABBA - Museum oder ein entspannter Bummel durch die
Altstadt-Gassen von Gamla Stan machen einen Besuch von Stockholm so reizvoll.
Sympathische Menschen und eine wohlige Atmosphäre zeigen den Besuchern: „Hier bist
Du Willkommen“ .
Nach den vielen Eindrücken der vergangenen Woche genossen unsere Gäste einen traumhaft
entspannten Seetag bei schönstem Sonnenschein. Vielleicht nochmal schnell auf das
Sportdeck( des schlechten Gewissens wegen) oder doch die Wohlfühlmassage im SPA ? .....
Man hätte ja auch während der Landgänge den einen oder anderen Fahrrad-Ausflug machen
können...
Eine kleine Überraschung erwartete unsere Gäste zum Abschluß : Der Küchenchef
persönlich geleitete uns durch die imposante Küche des Kreuzfahrtschiffs und die
Lagerräume, die sogenannte „Provision“. Alle Gäste waren von dieser exklusiven Führung
begeistert, denn die Lebensmittelmengen, die für eine Kreuzfahrtwoche an Bord gebracht
werden, machen schlichtweg sprachlos.
Emotional ist der Abschied und wir danken der gesamten Besatzung für eine unvergessliche
Urlaubswoche ….. Wir kommen wieder auf „Mein Schiff“….!

Gesagt- getan : Unsere neueste gemeinsame Kreuzfahrt findet 2019 statt…..

Begleitete Gruppenreise ab/bis Hamburg
Norwegen mit Nordkap
Der Mitternachtssonne entgegen
Auf dem Wohlfühlschiff für alle Generationen „Mein Schiff 5“
09.06.-20.06.2019
Freuen Sie sich auf sagenhafte Naturerlebnisse, nordische Gastfreundschaft und das bunte Treiben
in den herrlichen Hafenstädtchen. Fjorde, die tiefblau und wunderschön sind, wild rauschende
Wasserfälle und grüne Landschaften- all das erwartet Sie auf einer der Sommer-fahrten ins
Nordland. Bewundern Sie die Weiten des Meeres und erleben Sie das Nordkap als einen der
letzten sichtbaren Außenposten der Zivilisation. Sie werden begeistert sein.
Route: HAMBURG - Bergen - Geiranger/Hellesylt - Tromsö - Honningsvag - Trondheim - Alesund HAMBURG

