
Legendäres Miami & eine fantastische 4 tägige Kreuzfahrt auf der 
"MS Fascination" vom 19.09. – 27.09.2003
19.09.

Unser abwechslungsreiches Programm startete mit dem Flug, der renommierten Airline Air 
France, ab Hamburg via Paris, Richtung Sunshine-State Florida/ Miami.Nach einem 10 
stündigen Flug, Ankunft am intern. Flughafen Miami, wo uns die freundliche FTI – Mitarbeiterin 
schon erwartete. Danach Transfer zur Alamo- FTI – Mietwagenstation. Mit den 2 Minivans 
fahren wir ca. eine halbe Std. zum Hotel "The Palms South Beach" (4-Sterne Strandhotel). Auf 
der sehr schönen Terasse bei netter Ambiente und einigen Snacks geniessen wir den Ausblick 
zum hoteleigenen Pool und zum türkisblauem Meer.

20.09.

Für die nächsten zwei Tage besuchten wir diverse Hotels in Miami:

Unter anderem das:

• "Holiday Inn South Beach" (4-Sterne Hotel, in zentraler Lage) 
• "Dezerland Beach Resort & Spa" (im 50er Jahresstil, mit Caddilac und alter Tankstelle in 

der Lobby) 
• "Beach House Bal Harbour" (sehr elegant mit Livebands) 
• "Sheraton Bal Harbour" (First Class-Kronen-Hotel, sehr exklusiv, mit stilvoller Ambiente 

und Privatstrand) 
• "Loews Miami Beach Hotel" (5-Sterne Luxus-Hotel) 

 Besonders hervorzuheben in South Beach ist das "Palm South Beach Hotel". Ein sehr hübsches, 
geschmackvoll eingerichtetes, mit besonders netter Ambiente, 4- Sterne Hotel. Das 
Frühstücksbuffet kann man in- and outdoor zu sich nehmen. Die Zimmer sind sehr geräumig, mit
Blick auf den Poolbereich und auf den herrlichen Strand.

21.09.

Nach einem entspannten ausgiebigen Frühstücksbuffet (outdoor) im South Beach Hotel, 
erfahren wir bei einer exklusiven Stadtrundfahrt mehr über Miami und seine Stadtteile. Wie z.B.:

• die Hauptattraktion, das Ausgehviertel Nr.1, das Art-Deco-Viertel. Das ganze Gebiet steht
heute unter Denkmalschutz, stammt aus den 20 er Jahren. 

• Ocean Drive, eine Flanier- und Amüsiermeile 
• Bayside, ein Einkaufszentrum 
• Coconut Crove, eine Künstlerkolonie 
• Coral Gables, ein Nobelvorort, mit einem der schönsten öffentl.    Schwimmbad der Welt, 

dem Venetian Pool. 
• oder eine Besichtigungstour mit dem People Moover (führerlose schwebende Bahn) 

durch Miami City. 



Anschließend gehen wir auf Everglades Safari. Wir waren begeistert von der Fahrt mit dem 
(ziemlich laut) Airboot, durch einen der schönsten Naturparks von Florida. Vorbei an 
einzigartiger Tier- und Pflanzenwelt. Alligatoren und riesige Schildkröten kamen bis ans Boot. 
Einfach unglaublich!Nach einem reichhaltigen Mittagessen, begaben wir uns auf die Rückreise 
zum Hotel.

22.09.

Endlich ist es soweit! Wir sind alle sehr gespannt, auf die Carnival "MS FASCINATION". Abfahrt 
mit dem Minivan zum Port of Miami, wo wir bereits von zwei netten Mitarbeitern von Carnival 
Cruise Line ( CCL), erwartet werden. Sie waren sehr behilflich beim Ein- checken, wobei es auch 
an Bord das internationale Rep Sea Programm gibt. Das sind mehrsprachige Vertreterinnen, 
auch in deutsch, die z.B. bei der Ein- u. Ausschiffung, Zoll und Betätigungen an Bord behilflich 
sind.Gleichzeitig bekamen wir unsere Sail- & Sign-Karte, eine Zahlungskreditkarte an Bord. Für 
unser Gepäck wurde auch Sorge getragen. Es wurde direkt zur Kabine gebracht. Was für ein 
Service, einfach genial! Nachdem wir unsere zweckmäßig eingerichtete Aussenkabine inspiziert
hatten, machten wir uns mit der Schwimmweste auf den Weg zur "Muster Station" 
( Sammelpunkt). An jedem Einschiffungstag findet nämlich eine Rettungs- Sicherheitsübung  für 
alle Gäste statt. Es wurde alles sehr gut organisiert, so dass wir nach einer halben Std., ganz 
neugierig, endlich auf Entdeckungstour des "Fun-Ships" starten konnten. Wir machten uns mit 
den 9 Passagierdecks vertraut, alles glitzerte und funkelte ganz bunt, da die MS Fascination, ein
amerikanisches Schiff im Las Vegas-Stil ist. Vorbei am Atrium, das Herzstück des Schiffes, 
entlang an etlichen Restaurants (bis zu 8 Mahlzeiten inkl.), verschiedene Bars, Pizzeria (24-
stündiger Kabinenservice inkl.), Casino, Theater (Shows immer nach den Essenssitzungen 
inkl.), Boutiquen, Duty Free Shops, Beauty Station und Friseur, Nautica Spa-Kur Bereich mit 
Sauna und Massage, Fitnessraum und Camp Carnival (Kinderhort, beides betreut von 
geschultem Personal inkl.), 3 Swimmingpools mit Kinderplanschbecken.

Unser Eindruck war einfach überwältigend!! Erstaunlicherweise „verläuft“ sich  alles ganz gut 
an Bord. Wenn man bedenkt, dass ca. 2600 Passagiere an Bord anwesend sind.Es gibt eine 
bunte Palette an Unterhaltungsmöglichkeiten, am Abend eine Willkommens-Cocktail-Party 
(inkl.), sowie 3 Live- Bands und ein Orchester. Man kann das Leben an Bord ungezwungen 
erleben, es gibt keine vorgeschriebene Garderobe, was wir als sehr angenehm empfanden. 
Ausser am Kapitäns Gala Abendessen (inkl.), da ist allerdings elegante Kleidung erwünscht, 
aber kein unbedingtes Muss!

Während, am späten Nachmittag, das Schiff nach Key West ausläuft, haben wir uns an einen der
vielen Buffets (alle inkl.) erst mal gestärkt. Anschließend genießen wir die Atmosphäre auf dem 
Lido- Deck (Poolbereich/ Snack Bar/ Pizzeria). Wahrlich ein buntes vergnügtes Treiben! Einfach 
herrlich anzusehen und mitzuerleben! So lassen wir den Tag ausklingen um uns danach für`s 
Abendessen frisch zu machen. Die Speisekarte ist auch in deutsch, es gibt eine reiche Auswahl 
an Vor- , Haupt- u. Nachspeisen (alles inkl.), soviel man mag! Jetzt heißt es nur noch: Wer die 
Wahl hat, hat die Qual! Zum Beispiel, Alaska- Seelachs oder gegrillter Lobster aus der Karibik. 
Einfach hervorragend das Essen, ganz große Klasse!



23.09.

Ein Blick aus unserem Fenster: fantastisch blaues Meer und Sonnenschein! Auf zum 
gemeinsamen, reichhaltigen Frühstücksbuffet auf dem Atlantic Deck im Sensation Dining Room. 
Ein amerikanisches Buffet vom Rührei über gebratenen Schinken bis zu diversen Kuchen, 
natürlich auch Obst- und Gemüsesorten. Alles, was das Herz begehrt.

Derweil ist das Schiff in den Keys eingelaufen, d.h. der heutige Tag wird in Key West verbracht. 
Dank der Carnival Capers (tägl. wechselnde Tagesbordzeitung in deutscher Sprache), 
erhielten wir brauchbare Tipps über den Landausflug. In der Capers werden allgemeine News ,
sowie Tagesaktivitäten an Bord deklariert. Sehr hilfreich! Direkt vom Schiff ging es mit dem ein 
Pendelzug Conch Train, gratis, zum Zentrum (downtown) von Key West. Durch eine einstündige,
in englisch kommentierte informationsreiche Tour mit dem bequemen Trolleybus, sahen wir die 
Highlights von Key West. Diese Exkursion führte uns vorbei an berühmten Orten wie das Ernest 
Hemingway Haus und Museum, Harry S. Truman "Little White Horse" Zufluchtsort, sowie zum 
südl. Punkt der Vereinigten Staaten. Zum Abschluss der Tour spazierten wir auf eigene Faust in 
der belebten Einkaufsmeile, der Duval Street, umher. Wo es daraufhin mit dem Conch Train 
wieder zum Schiff ging. Am Abend erlebten wir den einzigartigen Kapitän-Gala-Abend, mit 
dem exklusiven Gala-Mitternachtsbuffet. Das Bufett herrlich dekoriert, sehr hübsch.

24.09.

Nachdem wir unser Verwöhnfrühstück eingenommen hatten, gingen wir in Cozumel/mexik. 
Küste von Bord. Das tolle an der Sache ist, dass man ohne lästiges Koffer packen und 
ständiges Umziehen, schon wieder in einem anderen Hafen/Land, auf Entdeckungsreise gehen
kann. Einfach genial!Mit einem kleinem Schiff (eine halbe Std.)und anschließender einstd. 
Busfahrt, gelangten wir zur Maya-Stätte in Tulum (unbedingt Mückenspray mitnehmen). Es 
folgte ein einstd.( in englischer Sprache)Vortrag.Die restliche Zeit, die uns noch zur Verfügung 
stand (ca. 1 Std.), nutzten wir, um uns in das smaragdgrüne klare Wasser, mit weißem 
Sandstrand, zu stürzen. Wirklich paradiesisch! Und schon hieß es wieder, die Rückfahrt 
anzutreten. Ein wenig entkräftet angekommen, entschlossen wir uns spontan, den 24 stündigen 
Kabinen-Service (kostenlos), in Anspruch zu nehmen. An dieser Stelle noch gesagt, der Service 
an Bord ist hervorragend.

25.09.

Ein Seetag um das vielseitige Freizeitangebot, vom Fitness/ Wellness- Saunaangebot bis hin 
zum Jogging Track auf dem Sun- Deck,  zu erleben. Sowie das Verwöhnprogramm, alles 
Inklusivleistungen wie z.B.

• bis zu 8 Mahlzeiten an Bord 
• Gala Mitternachtsbuffet (Trinkgelder sind inkludiert) 
• Nautica Spa- Programm 
• Pizzeria rund um die Uhr 
• 24 stündiger Kabinenservice 

26.09.



Leider. Check-out, mit gesamtem Gepäck. Man hat die Möglichkeit am Vorabend, von 22 bis 24 
Uhr die Koffer vor die Tür zu stellen. Der Kabinensteward kümmert sich um den Koffer, so dass er
sicher an Land in Empfang genommen werden kann.Zuvor hatten wir noch die Möglichkeit, in 
Bayside letzte Einkäufe zu tätigen.Nun heißt es langsam Abschied nehmen und einchecken zum 
Flug, in der Business Class, mit der Air France über Paris, zurück nach Hamburg.

Hervorzuheben wäre noch der excellente Bordservice der Airline Air France, sowie die 
hervorragende FTI Betreuung und Organisation der gesamten Reise.

Fazit:

Die Carnival Seeflotte betreibt lebendige, bunt eingerichtete Schiffe. Typisch amerikanisch, die 
Architektur nach Schiffsthemen. Die Passagiere sind prävalent zu 90% Amerikaner. 
Zollhafengebühren sowie Trinkgelder sind inkludiert. Zu den Hauptmahlzeiten sind Wasser und 
Eistee inklusive. Zusätzliche Kosten wären Getränkepreise, wie z.B. Cola 1,50 USD, Bier 3,25 
USD, sowie auch unter anderem  Massagen (höhere Preise) und Landausflüge (von ca. 25 – ca. 
80 USD), die ausschließlich in englisch sind.

Die Bordsprache ist englisch. Es gibt allerdings eine Speisekarte, eine Bordzeitung und eine 
individuelle Gästebetreuung auf der MS Fascination, in deutsch.

Gern denke ich an das prima Verwöhnprogramm der Seereise mit den schmackhaften 
Leckereien an Bord zurück. Es war eine schöne sonnige Zeit in Miami und an Bord des Schiffs!

Petra Baecker, Reisebüro Kusch


