Reisebericht mit der MS Columbus (Hapag-Lloyd Kreuzfahrten um
Schottland, Irland und England 23.08.06 bis 02.09.06
23. August 06:
Um 7:45 Uhr hole ich gemeinsam mit unseren Kindern Tim (7 Jahre) und Lena (5 Jahre) unsere
Kunden von zu Hause ab, um mit ihnen ab Velpke mit dem Bus nach Kiel zu fahren. Um 13:00
Uhr sind wir 1 Stunde eher als erwartet in Kiel. Nachdem die Crew von der MS Columbus alle
unsere Koffer in Empfang genommen hat, gehen wir gemeinsam noch ein bisschen bummeln.
Als es anfing zu regnen, merken so einige, dass ihr Schirm kaputt ist und kaufen sich schnell noch
einen, was sich auf unserer Reise noch als sehr wertvoll heraus stellt. Pünktlich um 15:00 Uhr
dürfen wir dann auf die MS Columbus und es ist „wie nach Hause kommen“. An Bord werden wir
von der freundlichen Crew in Empfang genommen und auf unsere Kabine begleitet.
Die Kabine teile ich mir mit Tim, Lena und meiner Mutter. Ganz entgegen meiner Erwartung ist
in der Kabine genügend Stauraum für unsere ganzen Sachen. Tim und Lena kennen sonst nur
die Aida und sind zum ersten Mal auf der MS Columbus. Ich bin gespannt, wie sie ihnen gefällt.
Da dies eine Kinderreise ist, fahren 23 Kinder mit. Die beiden gehen sofort auf Entdeckungsreise
und kennen sich nach kurzer Zeit bestens auf der MS Columbus aus, so dass sie der Oma gleich
die Columbus Lounge zeigen, wo um 16:30 Uhr die obligatorische Seenotrettungsübung
stattfindet.
Am Abend können wir dann das erste leckere Menü dieser Reise im Restaurant genießen. Die
Kinder haben entschieden, dass ihnen ein 5 gängiges Menü eindeutig zu lange dauert und
möchten lieber jeden Abend im Palmengarten zum Junior Abendessen gehen. Danach gibt es
für die Kid´s immer noch ein Programm.
Wir treffen uns nach dem Essen mit unseren Kunden in der Columbus Lounge. Nach einem
kurzen Absacker sind alle sehr müde und gehen zu Bett.
24. August 2006, Seetag
08:00 Uhr: Frühsport ist angesagt. Ich schleiche mich aus der Kabine, um keinen zu wecken und
begebe mich auf das Pooldeck, wo Barbara zum Sport und anschließenden Walken einlädt.
Danach ist mein schlechtes Gewissen beruhigt und ich kann mich am leckeren Frühstücksbuffet
für den Tag stärken. Um 12:00 Uhr habe ich für unsere Gruppe einen privaten Sektempfang mit
dem Kapitän Zander organisiert. An dieser Stelle möchte ich mich bei der Kreuzfahrtdirektorin
Ute Elzner und Sonja Reichenbach für ihre tolle Unterstützung auf dieser Reise bedanken. Am
Abend gibt es die offizielle Begrüßung durch Kapitän Zander in der Columbus Lounge.
25. August 2006, Rosyth-Schottland
Der Tag beginnt wieder um 8:00 Uhr mit dem Frühsport mit Barbara. Den Vormittag verbringen
wir bei strahlend blauem Himmel auf dem Pooldeck und die Kinder können sich bei dem
schönen Wetter im Pool austoben. Am Nachmittag legen wir in Rosyth an und ich treffe mich mit
meiner Gruppe zu einer gemeinsamen Stadtrundfahrt nach Edingburgh. Bei der Fahrt durch die

Stadt sehen wir sehr schöne Gebäude, darunter zwei ganz tolle schlossartige, die sich zu
unserer Verwunderung als Schulen entpuppen. Eine davon ist eine Privatschule, die Tony Blair
besuchte. Der Höhepunkt dieser Stadtrundfahrt ist die Burg von Maria Stuart mit einer tollen
Waffensammlung und den schottischen Kronjuwelen. Nach der Besichtigung der Burg fahren
wir voll mit Eindrücken zur MS Columbus zurück.
26. August 2006, Invergorden-Schottland
Schon morgens auf dem Weg zur Hafeneinfahrt nach Invergorden kommen wir an vielen
Bohrinseln vorbei und es wird schnell klar, dass dieses Land keine Ölprobleme hat. Diesen Tag
planten wir ganz individuell. Da die Ms Columbus sehr zentral liegt, gehen wir am Vormittag zu
Fuß in das kleine Zentrum von Invergorden. Nach dem leckeren Mittagessen im Palmengarten,
beschließen wir mit dem Taxi nach Dunrobin Castle zu fahren. Das war, wie wir hinterher
feststellten, eine super Idee. Schon die Fahrt dorthin, einfach traumhaft. Erst quer durch Easter
Ross, vorbei an saftig grüne Weiden, mit vielen Schafen und an Hügeln, die in der Sonne lila
leuchteten, weil zur Zeit die Heide blüht.
Dann fuhren wir weiter an der Nordseeküste entlang an den Dornoch Firth zum Dunrobin
Castle. Dieses von herrlichen Park- und Gartenanlagen umrahmte Schloss stammt aus dem
13.Jahrundert und wurde im 19.Jahrhundert wesentlich erweitert. Ich habe schon viele Schlösser
gesehen, aber dieses hat mich doch stark beeindruckt. Nicht nur mich, auch die Kinder und
meine Mutter finden dieses gut erhaltene Schloss super. Es gibt ein originales Kinderzimmer mit
sehr gut erhaltenem Spielzeug und auch die königliche Garderobe war ausgestellt. Besonders
beeindruckend ist die Falkenshow im Park, nur leider fängt es mal wieder an zu regnen. Zurück
auf der MS Columbus erwartet uns eine Überraschung. Beim Auslaufen steht ein
Dudelsackorchester an der Pier und gibt uns zu Ehren ein Abschiedskonzert.
27. August 2006, Ullapool – Schottland
Die Einfahrt ist schon wunderschön und als die MS-Columbus mitten im Fjord vor Anker geht,
habe ich das Gefühl, ich bin in Norwegen. Das Panorama zum Frühstück war ein Traum,
ringsherum lauter grüne Berge. Heute haben wir den Ausflug „Landschaft und die Measach
Wasserfälle“ gebucht. Auf dem Weg zum Tenderboot haben wir einen ganz besonderen
Empfang. Neben der Gangway erwartet uns eine „tierische“ Überraschung. Direkt zwischen der
MS-Columbus und Tenderboot guckt eine Seerobbe die ganze Zeit erwartungsvoll den Gästen
beim einsteigen zu. Wie ich später erfahre, lebt sie hier im Hafen und wird von den
Fischerbooten aus immer gefüttert. Sie dachte wohl, die Passagiere haben frischen Fisch in der
Tasche.
Hier im Nord-Westen des schottischen Hochlandes ist alles sehr grün und das Wetter ändert sich
minütlich. Die Schotten sagen „ wenn Dir das Wetter nicht gefällt, dann warte eine Minute“. Und
so ist es auch. In der einen Minute scheint die Sonne, in der nächsten regnet es. Aus diesem
Grund können wir auch einen wunderschönen Regenbogen über dem Meer bestaunen. Das
Land ist hier dünn besiedelt, es gibt mehr Schafe als Einwohner. Wohin man blickt sieht man
große Schafherden auf saftigen Wiesen. Ich muss sagen, dieser Teil Schottlands gefällt mir

besonders gut. Dieser Kontrast, zum einen die zerklüften Felsen und zum anderen dieses sehr
grüne Land. Der Wasserfall ist dann nicht so spektakulär, aber der Weg vom Bus dorthin,
entschädigt mich doch ein bisschen. Es geht ca 10 Minuten zu Fuß einen kleinen Weg bergab
durch die Wildnis und dann über eine Brücke, die aber höchstens von 6 Personen gleichzeitig
betreten werden darf. Eine sehr wackelige Angelegenheit. Nach diesem schönen Ausflug kehren
wir hungrig zurück auf die MS Columbus. Die Seerobbe haben wir leider nicht noch einmal
gesehen.
28. August 2006, Dublin - Irland
Zum Gewissen beruhigen beginne ich den Morgen wieder mit dem Frühsport bei Barbara.
Danach ab zum Frühstück. Nach dem Mittagessen läuft die MS Columbus in Dublin ein. An
diesem Tag ist Shopping angesagt. Da im Kid´s Club ein schönes Programm angeboten wird,
möchten die Kinder lieber an Bord bleiben. Also können wir mit dem Taxi ganz gemütlich in die
Stadt fahren. Das Zentrum von Dublin gefällt mir sehr gut. Es hat eine tolle Fußgängerzone, die
zum gemütlichen bummeln geradezu einlädt. Vor allem ist es ein Paradies für alle Schuhfans,
ein Geschäft neben dem anderen. Und für die Männer ist auch gesorgt, während die Frauen
sich in den Geschäften austoben, können sie in einem der gemütlichen Pub´s ein Guiness, oder
auch einen Whisky genießen. Es regnet mal wieder, aber hier in Irland sagen die Leute: „der
Regen von heute ist der Whisky von morgen“.
29. August 2006, Waterford – Dublin
Heute haben wir keinen Ausflug gebucht. Geplant ist erst einmal ausschlafen, nur leider wird uns
dieses nicht gegönnt. Wir haben eine 4-Bett-Innen-Kabine ganz vorn auf Deck 2 und als die MS
Columbus um 7:45 Uhr im kleinen Hafen von Waterford einläuft stehen, wir senkrecht im Bett,
denn das Bugstrahlruder (womit die MS Columbus seitwärts steuert) ist genau unter unserer
Kabine. Wir haben das Gefühl, neben uns arbeitet einer mit dem Presslufthammer. Als die MS
Columbus endlich nach einer dreiviertel Stunde „eingeparkt“ hat, wollen wir auch nicht mehr
schlafen. Dafür werden wir mit Sonneschein und einem tollen Ausblick auf Irlands grüne
Landschaft beim Frühstück belohnt. Nach dem Mittagessen fuhren wir mit dem Taxi in das 4 km
entfernte kleine zauberhafte Zentrum.
30. August 2006, Falmouth – England
Die MS Columbus legt schon vormittags im Hafen von Falmouth an. Wir vertreiben uns die Zeit,
in dem wir ein bisschen durch das hübsche kleine Städtchen unweit vom Hafen bummeln. Nach
dem Mittagessen starten wir zu unserem Ausflug zum Lands End. Dabei wandern wir auch ein
bisschen auf Rosamunde Pilchers Spuren, kommen am St. Michaels Mount, eine mittelalterliche
Burg, die man zu Fuß nur bei Ebbe erreicht, vorbei. Und weiter geht´s durch die wunderschöne
Grafschaft Cornwell´s, die mir durch die Pilcher Filme irgendwie bekannt vorkam. Dann
kommen wir zum westlichsten Punkt England´s zum Land´s End. Während einer typischen
Teezeit mit Scones und Doppelcreme können wir bei herrlichstem Wetter bis zu den 55 km
entfernten Scilly Isles sehen. Auch die Kinder kommen hier auf ihre Kosten. Der Freizeitpark rund
um diesen Punkt entschädigt sie für die lange Busfahrt. Auf der Rückfahrt kommen wir und die

anderen Ausflugsbusse leider in einen Stau, so dass die MS Columbus mit etwas Verspätung
auslaufen muss. Das Beste an diesem Tag, es hat nicht geregnet.
31. August 2006, Porthmouth – England
Um 7:00 Uhr legt die MS Columbus an der Pier von Porthmouth an. An diesem Tag haben wir
einen Mammutritt vor uns, wir wollen nach London. Das bedeutet mindestens 2 Stunden
Busfahrt. Die Kinder streiken gleich, es gibt aber für die Kinder ein Programm an Bord, somit
waren die Beiden gerettet. Wir also starten am frühen Morgen Richtung London. Diese Stadt ist
einfach aufregend. Schon die Panoramafahrt nach London City ist sehenswert und mir wird
sehr schnell klar, die Zeit, die wir hier in London haben, ist viel zu kurz. Bei der Besichtung der St.
Paul Cathedrale kommen mir gleich die Fernsehbilder von der Hochzeit von Prinz Charles und
Lady Di in den Kopf.
Der 100m lange Gang zum Altar und die 110 m hohe Kuppel - einfach stark. Der Blick auf die
Tower Bridge ist sagenhaft. Bei Harrods können wir leider nur vorbei fahren, selbst von außen ist
das Gebäude schon beeindruckend. Heute ist der Todestag von Lady Di und bei Harrods wurde
ein ganzes Schaufenster ihr und Dodi gewidmet. Vor diesem Fenster legen sehr viele Londoner
Blumen zum Gedenken nieder. In der Oxfort Street haben wir dann 2 Stunden Freizeit. Viel zu
wenig! Diese Stadt ist der Wahnsinn. Menschenmassen, die sich an den Geschäften
„vorbeischieben“, so etwas kenne ich höchstens vom Fischmarkt. Die Stadt hat mich fasziniert
und ich glaube, dass ich nicht zum letzten Mal hier war. Es gibt einfach noch viel zu sehen.
Leider kommen wir auf dem Rückweg genau in eine Rush hour und brauchen somit 3 Stunden
nach Porthmouth. Aber die MS Columbus wartet auf uns.
01. September 2006, Seetag
Einen Seetag haben wir uns nach dem gestrigen Tag verdient.
Die Kinder haben heute noch ein großes Abenteuer vor sich, sie dürfen zum Kapitän auf die
Brücke. Das war das allergrößte für Tim und Lena, einmal auf dem Kapitänsstuhl sitzen zu
dürfen. Am Abend verabschiedet sich der Kapitän mit seiner Crew mit wunderschönen Schantis.
02. September 2006, Cuxhaven
Nach dem Frühstück gehen wir alle schweren Herzens von Bord. Draußen wartet schon unser
Bus. Nach einem letzten Blick auf die MS Columbus machen wir uns auf den Heimweg. Eine
schöne Reise geht zu Ende.
Und wie hat es den Kindern gefallen? Einfach super. Tim findet die MS Columbus besser als die
AIDA, weil er hier auf die Brücke durfte. Lena findet beide Kreuzfahrtschiffe toll. Durch das
abwechslungsreiche Kinderprogramm haben wir nicht viel von den 23 Kindern gesehen.

Fazit: Auf der MS Columbus von Hapag-Lloyd Kreuzfahrten fühlen sich alle wohl, ob klein
oder groß!
Silvia Eisenbeiß-Kusch

Reisebüro Kusch – Top-Partner Hapag Lloyd Kreuzfahrten
Sie interessieren sich für eine Hapag-Lloyd Kreuzfahrt mit der MS COLUMBUS? Reisebüro
Kusch hilft Ihnen Ihre Traumroute auf den Hapag-Lloyd Kreuzfahrt Schiffen zu finden!
Kreuzfahrten nicht nur für die Region Wolfsburg, Helmstedt, Braunschweig, Magdeburg
sondern Deutschland weit!
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