Reisebericht Costa Classica, 17.05. - 19.05.2006
17.05.06
Ich reise bequem per Bahn nach Hamburg an. Die Costa Classica ist schon von den Elbbrücken
gut zu sehen. Im Hauptbahnhof Hamburg angekommen fahre ich mit dem Taxi (ca 7,- €) zum
Cruise-Terminal Hamburg. Da ich ein wenig zu früh dort bin genieße ich bei einer Tasse Kaffee
das treiben rund um die Costa Classica. Als die Schalter öffnen, checke ich ein, dies geht sehr
zügig und unkompliziert von statten.
Das nette Personal geleitet mich zu meiner schönen Außenkabine auf Deck 6. Diese ist sehr
schön und geräumig. Die Sachen werden kurz verstaut und ich begebe mich auf Costa Classica
- Erkundungstour und mache meine Fotos. Das Schiff macht einen gemütlichen, eleganten
Eindruck auf mich. Überall ist das italienische Flair zu spüren. Nach dem Rundgang genieße ich
das tolle Wetter auf einer Liege. Die Hafenausfahrt von Hamburg ist immer wieder ein Erlebnis,
die schönen Villen an der Elbe und anschließend die fantastische Landschaft.
Vor dem Abendessen genießen wir einen Willkommens-Cocktail und werden von CostaKreuzfahrten begrüßt. Das anschließende Abendessen ist vorzüglich. Es wurden extra für diese
Reise 500 kg Spargel eingekauft.
Den Abend lassen wir bei einer schönen Abendshow mit Darstellern aus dem Tivoli Schmitz
ausklingen.
18.05.06
Ankunft in Esbjerg (Dänemark), es regnet in Strömen und ich frühstücke im Buffettrestaurant „La
Trattoria“. Hier gibt es ein typisch italienisches Frühstück, es ist sehr laut und nicht so gemütlich,
wie im Bedienrestaurant „Tivoli“.
Anschließend werden wir im Rahmen einer Quiz Show geschult und erhalten die neusten
Informationen über Costa-Kreuzfahrten.
Nach der Show geht es zum Mittagessen und ich lasse mir eine leckere Pizza in der Pizzeria La
Tavernetta schmecken.
Für alle die möchten, geht es nun ins Legoland. Ich genieße das Schiff und den Wellnessbereich.
Abends begrüßt uns unser Kapitän bei einem Gala-Cocktail, anschließend geht es zum GalaDinner, welches vorzüglich ist.
Bei der Abendshow ist Dave Wade zu Gast und präsentiert sein sehr schönes Concert.
Ich lasse den Abend in der Disco ausklingen. Diese ist auf dem Deck 14 und bietet einen
fantastischen rundum Blick auf das Meer.
19.05.06
Es ist gestern sehr spät geworden, so dass ich es leider nicht mehr zum Frühstück schaffe.
Mit dem Transferbus geht es bequem zum Hamburger Hauptbahnhof und ich reise mit der
Bahn nach Wolfsburg.
Meine persönliche Einschätzung für die Costa Classica: Ein schönes Mitteklasse- Schiff mit einem
guten Preis- Leistungs- Verhältnis. Das Frühstück ist recht einfach (typisch italienisch). Alle

anderen angebotenen Speisen schmecken gut, werden aber leider zu schnell serviert. Die
öffentlichen Räume sind sehr schön und strahlen Behaglichkeit aus. Die Kabinen sind geräumig
genug und nett eingerichtet.
- Reisebüro Kusch

