Reisebericht Ostseekreuzfahrt mit der Columbus vom 24.06.06.07.2011
Freitag 24.06.2011
Es ist soweit! Gegen 10:00 fahren wir, meine Reisegruppe und ich, von Wolfsburg im Bus
Richtung Kiel. Trotz des Regens sind wir ganz gut durchgekommen, so dass wir relativ pünktlich
im Hafen ankamen. Da steht sie schon und erwartet uns. Die Columbus. Der Regen hatte
aufgehört und in Kiel findet gerade die Kieler Woche statt. Das Einschecken ging relativ zügig
voran an Bord werden wir gleich vom Kapitän, Olaf Hartmann, der Kreuzfahrtdirektorin, Uta
Elsner und dem Hoteldirektor, Remo Jahnkow, herzlich begrüßt. Für mich war es wie nach
hause kommen. Die Crew an Bord der COLUMBUS ist immer sehr freundlich und da es seit
Jahren die gleichen Gesichter sind die an Bord arbeiten kennt man sich. Das ist einer der
Gründe warum ich so gern auf der COLUMBUS fahre. Sie hat eine schöne Größe und ist daher
eher familiär. Nachdem ich meine Kabine bezogen habe begebe ich mich zur obligatorischen
Seenotrettungsübung ins Restaurant. Anschließend verlässt die COLUMBUS den Hafen es ist ein
schönes Bild mit den ganzen Schiffen die zur Kieler Woche in Kiel waren. Nun ist es Zeit für das
erste Abendessen an Bord. Dank des Maitre stehen die Tische meiner Gruppe zusammen. So
das ich mich gleich mit Ihnen über das Schiff unterhalten konnte. Aber wie ich es erwartet habe
sind alle äußerst zufrieden und glücklich dass die Kreuzfahrt nun endlich beginnt. In der Lounge
erhalten wir von der Kreuzfahrtdirektorin wichtige Informationen zur Abwicklung der
Landausflüge. Unser Lektor Reinhard Laszig, informiert uns mit seinem digitalen Bildvortrag
„Bornholm – Sonneninsel der Ostsee“ und Danzig auferstanden aus Trümmern“ über die ersten
Ziele dieser Kreuzfahrt. Die Vorträge des Lektors sind im übrigen sehr anschaulich und locker
mit einem bisschen Spaß vorgetragen, es ist also alles andere als Langweilig. Der Abend klingt
mit Musik und einem Cocktail in der Lounge aus.
Samstag 25.06.2011 Ronne
Nach einem gemütlichen Frühstück im Palmengarten erreicht die COLUMBUS den Hafen der
Inselhauptstadt Rönne auf Bornholm. Bei schönsten Sonnenschein und 18 Grad Lufttemperatur
machen wir einen Ausflug über die Insel dabei besuchen wir den Süden der Insel und das
malerische Städtchen Duedde. Um 17 Uhr verlassen wir das schöne Fleckchen Erde wieder mit
Schlepperhilfe. Kapitän Olaf Hartmann begrüßt alle Gäste mit einem Willkommenscocktail in
der Lounge. Anschließend lässt Markus B. im Palmengarten beliebte Melodien im Palmengarten
erklingen. Als Abschluss des Abends werden die Künstler der Kreuzfahrt in der Lounge
vorgestellt. Jean Claude und Christiane Seferian, Das Duo Mikhail Savachenko und Dimitri
Krivonosov, sowie die Blue Express Band. Bei einem Cocktail lassen den Abend ausklingen.
Sonntag 26.06.2011 Danzig.
Heute morgen erreichen wir den Hafen Danzig und machen in der Nähe der Westerplatte fest.
Wieder strahlt die Sonne und unser Ausflug „ Rundgang durch Danzig und Freizeit“ beginnt.
Überraschend schön wieder aufgebaut zeigt sich Danzig von seiner schönsten Seite. Die
überaus wechselvolle Geschichte der Stadt wird in vielen Details sichtbar, denn Danzig war
schon immer eine internationale geprägte Stadt mit deutschen, polnischen und holländischen
Einwohnern und ihren Beziehungen in alle Welt. Die Passagiere der Columbus konnten auch den
Shuttle in die Stadt nutzten und dort auf eigene Faust die Sehenswürdigkeiten erkunden. Aber
auch Bernstein kaufen, die Auswahl ist hier in Danzig riesig. Es gibt eine eigene Bernsteinstrasse.

Um 17:30 verlässt die COLUMBUS den Danziger Hafen bei einem zauberhaften
Sonnenuntergang. Den wir auf dem Pooldeck genießen. Jean Claude und Christiane Seferiean
präsentieren im Anschluss an das Abendessen ihre Edith Piaf-Show.
Montag 27.06.2011 Stockholm
Am Morgen heißt es erst einmal Frühsport, denn das Essen an Bord ist leider so gut das ich es
bereits an meinen Hosen merke. Also werde ich mir jetzt vornehmen jeden Tag wenigstens eine
Stunde im Fittnessbereich des Schiffes das Essen erst einmal zu verdienen.
Da wir erst um 18:30 in Stockholm einlaufen genieße ich den restlichen Tag bei herrlichen
Sonnenschein und 27 Grad Lufttemperatur im Liegestuhl. In der Lounge bringt der Lektor auf
seine tolle Art den Passagieren die Stadt Stockholm und die Lebensweise ihrer Einwohner in
Bildern näher. 4 Stunden vor Einfahrt in die Stadt beginnt die einmalige Fahrt durch die Schären,
die vom Lektor streckenweise kommentiert wird. Nach einem schnellen Abendessen am Buffet
im Palmengarten gehe ich von Bord. Die COLUMBUS liegt direkt in der Altstadt von Stockholm,
Hier mache ich eine kleine Entdeckungsreise durch die Stadt um erste Eindrücke zu sammeln.
Dienstag 28.06.2011 Stockholm.
Schon um 08:30 Uhr beginnt der Ausflug zum Königsschloss und den Park von Drottningholm.
Hier wohnen der König Carl Gustav und seine Frau Silvia. Das frisch vermählte Paar
Kronprinzessin Victoria und Daniel wohnen im Schloß Haga, einer 40 Zimmer Residenz im
toskanischen Stil außerhalb der Stadt. Wieder bei herrlichem Wetter verlassen wir die Schären
und ich komme in Versuchung von einem Häuschen auf einer der einsamen 25000 Inselchen zu
träumen. Mit einem Late Night Spezial verabschieden uns M. Savchenko und D. Krivonosov in
die Nacht.
29.06.2011 Seetag
Die Sonne scheint und der Himmel ist bei 25 Grad herrlich blau. Heute ist wieder ein Tag zu
Entspannung angesagt. Aber vorher werde ich mir mein Frühstück auf dem Laufband
verdienen, den restlichen Tag mach ich mir mit einem guten Buch auf dem Pooldeck bequem.
Am Abend erwartet uns im Hauptrestaurant ein leckeres Skandinavisches Menü. In der Lounge
wird die helle Nacht vom Klassik Duo untermalt. Dieses lässt von den „weißen Nächte“ in St.
Petersburg träumen.
Donnerstag 30.06.2011 St. Petersburg
Ein erlebnisreicher Tag steht bevor. Bei schon morgendlichen hohen Außentemperaturen
beginnen zahlreiche Ausflüge zum Katharinenpalast, zur Peter- Paul-Festung und viele mehr.
Mein Ausflug bringt mich auf eine Entdeckungsfahrt durch die Stadt. Wir fahren zur Blutskirchen,
Peter-Paul Festung, zur Aurora, dem Panzerkreuzer und vielen anderen Sehenswürdigkeiten.
Der Abend an Bord ist ein Traum, da die COLUMBSUS direkt in der Stadt liegt haben wir einen
wunderschönen Blick auf die beleuchteten Fassaden.
Freitag 01. 07.2011 St. Petersburg
Wieder erwartet uns ein sonniger Tag und bei 27 Grad Lufttemperatur bin ich eigentlich froh
heute nur einen Halbtagesausflug zu haben der bereits um 8:00 losgeht. Es gibt auch an
diesem Tag mehrer Ausflüge zu den unterschiedlichsten Sehenswürdigkeiten. Zum Beispiel in

die Eremitage die unweit der Columbus liegt. Aber auch der Ausflug zum Peterhof am
finnischen Meerbusen mit seinem traumhaft schönen Park ist empfehlenswert. Die Passagiere
die von diesem Ausflug zurück kamen waren begeistert.
Am Abend heißt es dann „do zwidanai“ auf Wiedersehen. Von der Brücke kommentiert der
Lektor noch einige Sehenswürdigkeiten. Wie z. Beispiel den historischen Eisbrecher Krassin. Die
Admiralitätswerft und die Insel Kronstadt. Auf dem Pooldeck genieße ich noch die Sail Away
Party . Ein „Russisches Abendessen“ rundet den Abend ab.
Samstag 02. 07.2011 Tallinn
Ein wunderschöner Tag erwartet uns. Der Wetterbericht ist viel versprechend. Das grandiose
Panorama der Stadt Tallinn wirkt anziehend. Shuttle Busse fahren direkt in das Stadtzentrum.
Aber die Columbus liegt nicht weit weg und man hat auch die Möglichkeit zu Fuß in das
Zentrum zu gehen. An diesem Tag hatte ich mir an der Rezeption ein Fahrrad reserviert das vor
dem Schiff steht. Mit diesem fahre ich erst einmal durch die schöne Altstadt und sehe mir dort
alles auf eigene Faust an. Auf dem Rückweg entdecke ich noch einen kleinen Markt wo ich
Mitbringsel für die Daheimgebliebene kaufte.
Sonntag 03.07.2011 Seetag
Ein Blick aus dem Fenster zeigt einen zunächst bedeckten Himmel, der aber pünktlich zum
rustikalen Mittagsbuffet mit Freibier auf dem Pooldeck aufriss. Vorher hatte der Lektor wieder
einen interessanten Bildvortrag gehalten, der auf unsere nächste Destination Kleipeda
einstimmte. Nach gemütlicher Kaffee- Teestunde berichtet Kapitän Krogmann eindrucksvoll von
der deutschen Seenotrettungsgesellschaft und warb für eine Mitarbeit. Jean Claude und
Christiane Seferian beschließen Tag an Bord mit den schönsten Liedern französischer Sängern.
Montag 04.07.2011 Memel (Klaipeda)
Nach ruhiger Passage erreichen wir wie immer pünktlich unseren nächsten Hafen Klaipeda.
Schon am frühen Morgen startet mein Ausflug zum Seebad Palanga mit dem weltberühmten
Bernsteinmuseum. Der krönende Abschluß ist der abendliche Kapitänscocktail mit dem CrewChor, der mich immer wieder begeistert und mir eine Gänsehaut verpasst. Der
Sonnenuntergang und die milde Abendluft zieht mich dann noch einmal auf das Pooldeck.
Dienstag 05.07.2011 Sassnitz.
Der letzte Tag der Kreuzfahrt ist angebrochen. Heute kann ich etwas länger schlafen, da wir erst
um 13:00 in Sassnitz fest machen. Nach einem leckeren Frühstück auf dem Pooldeck Es steht
Koffer packen auf meinem Programm aber ich lasse mich gern vom einem letzten Vortag des
Lektors über die Insel Rügen von dieser lästigen Pflicht ablenken. Auch einen Besuch im
Fittnessbereich werde ich dem packen noch vorziehen bevor ich dann auf eigene Faust Sassnitz
erkunde. Nach dem Abendessen lässt sich das Packen des Koffers und der vielen Mitbringsel
nicht mehr aufschieben.
Mittwoch 06.07.2011 Kiel
Heute ist Ausschiffungstag in Kiel. Unser Bus wartet bereits im Fährterminal Norwegenkai auf
uns. Eine wunderschöne Reise geht zu Ende. Nach dem Frühstück wird die letzte Abrechnung

beglichen. Die Dank des Komplett Paketes der Columbus gering ist. Die gesamte Besatzung von
MS COLUMBUS wünscht eine gute Heimreise und hofft auf ein baldiges Wiedersehen. Das wird
bei mir schon im nächsten Jahr auf der COLUMBUS 2 Richtung Norwegen sein. Darauf freue ich
mich jetzt schon.

Silvia Kusch

